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18:18:18:18:    TraumdeutungTraumdeutungTraumdeutungTraumdeutung    
 
„Das hört sich wirklich sehr nach einem Traum an“, 

meinte Steve, nachdem ich ihm von der Nacht erzählt 
hatte. 

„Aber es war so … real!“ 
 

 
 

 
„Es gibt solche Träume, Liebes. Deine OP war zwar 

sehr erfolgreich, aber natürlich ist das für Dich mit 
großem Stress verbunden. Also … ich finde das alles gut 
erklärbar. Du hast diesen mutigen Schritt gemacht, Dir 
den Schädel kahl zu rasieren. Deshalb hatte die Frau in 
Deinem Traum eine Glatze. Weil es ein Alptraum war, 

„Aber es war so …real!“ 
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hatte sie auch keine Wimpern und Augenbrauen. Die 
Sache mit den Zähnen ist auch logisch. Da hast Du 
Deine eigenen Schmerzen verarbeitet und Dein Traum hat 
die einfach an eine andere Stelle verlagert. Was nun 
diesen … Postöpsel angeht … naja, da hattest Du durch 
ein paar Dinge, die wir miteinander unternommen haben, 
eine gute Vorlage.“ 

„Ich weiß nicht …“ 
„Überleg doch mal! Da flieht eine Frau vor dem 

eigenen Mann, der sie angeblich mehrfach operiert hat … 
trug sie eigentlich irgendwelche Verbände? Nein? Siehst 
Du! Also … da flieht sie ausgerechnet in Dein Zimmer. 
Die Verfolger sehen nicht einmal im Badezimmer nach. 
Während all dieser seltsamen Aktionen kommt die Frau 
nicht auf die Idee, sich den Pfropfen aus dem Hintern zu 
ziehen? Warum wohl? Weil Dein Traum es nicht anders 
wollte.“ 

„Was Du sagst, klingt einleuchtend, aber irgendwie sind 
Träume anders. Nicht so klar.“ 

„Du kennst sie anders. Du hattest ja auch noch nie so 
eine Operation. Das hat Dich ganz schön mitgenommen.“ 

„Ich sehe auch so aus.“ 
„Das wird wieder und ich bin sicher, dass Oscar seine 

ganze Kunst an Dir eingesetzt hat. Du wirst schon in 
kurzer Zeit wieder wunderschön sein. Ich muss jetzt 
gehen. Es gibt gleich Frühstück und das haben die hier 
nicht so gern, wenn Besucher bei den Mahlzeiten 
anwesend sind.“ Er gab mir einen vorsichtigen Kuss auf 
die Wange unterhalb des Verbandes. 
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„Steve, kannst Du mir bitte etwas zum Anziehen 
bringen? In diesem durchsichtigen Gummihemd kann man 
ja alles sehen.“ 

„Das ist hier Vorschrift. Das Personal ist daran 
gewöhnt und Du musst dir deshalb keine Gedanken 
machen. So. Ich muss los.“ 

 

 
 
 
Er tätschelte kurz die Innenseite meines Oberschenkels 

und ging. 
Kurz darauf kam ein Pfleger mit dem Frühstück. Zum 

Glück war es nur ein Brei, denn das Kauen wäre mir 
schwergefallen. 

„Ich muss los.“ 
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Danach wollte ich mich gerade hinlegen, als die Tür 
schon wieder geöffnet wurde. 

Es war Oscar. Er trug diesmal keinen Arztkittel, 
sondern einen Anzug. „Was ist denn hier los?! Du 
brauchst Sonne, Anna.“ Oscar nahm die Rollos von den 
Fenstern. Warum zog er sie nicht einfach hoch? 

„Ah! Das ist hell.“ 
Er schaltete die Deckenbeleuchtung ab. „Jaja. Lass mal 

sehen!“ Er trat zu mir heran und betastete vorsichtig den 
Bereich unter meinen Augen. „Ja, das wird schon. Sieht 
alles sehr gut aus.“ 

„Sieht scheiße aus“, widersprach ich. 
Oscar lachte. „Nur, wenn man es laienhaft betrachtet. 

Nein, Anna, das wird sehr, sehr gut.“ 
„Wehe, wenn nicht!“ 
„Mach Dir keine Sorgen! Wir arbeiten hier nur mit dem 

Besten und Neuesten, was die medizinische Forschung 
hergibt.“ 

„Dafür sehe ich aber ganz schön verquollen aus.“ 
„Normalerweise dauert es zwei Monate, bis die 

Schwellungen komplett verschwinden …“ 
„Zwei Monate?! Aua!“ 
„Siehst Du, das passiert, wenn Du Dich aufregst. Ich 

sagte ‚normalerweise‘. Du trägst einen 
spezialbeschichteten Schaumverband. Der sorgt dafür, 
dass Du schon in zwei Wochen wie neu aussiehst.“ 

„Ach so. Gibt es eigentlich Narben?“ 
„Nein. Niemand wird erkennen können, dass Dein 

neues, feminines Näschen nicht natürlich gewachsen ist.“ 
„Muss ich zwei Wochen lang durch den Mund atmen?“ 
„Ja. Das schaffst Du schon.“ 
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„Das nervt.“ 
„Du wirst es überstehen.“ 
„Ich wollte, dass Steve mir etwas zum Anziehen 

besorgt Warum trage ich dieses Gummiding? Soll das 
Reizwäsche für die Pfleger sein?“ 

„Nein. Das machen wir hier aus Hygienegründen.“ 
„Aha. Dann ist es ‚aus Hygienegründen‘ durchsichtig?“ 
„Halbtransparent. Es gibt ja nicht nur Nasenkorrekturen. 

Wenn unter einem Verband eine unerwartete Blutung 
auftritt, sehen wir das und können sofort eingreifen. 
Komm! Steh mal auf!“ 

Oscar half mir dabei. Es ging schon viel besser als in 
der Nacht (falls ich da überhaupt aufgestanden war). „Ich 
habe aber sonst keine Verbände“, gab ich nicht auf. 

 

 
„Ich habe aber sonst keine Verbände.“ 
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„Das ist Vorschrift. Keine Ausnahmen!“ 
Zähneknirschend (metaphorisch – nicht tatsächlich; das 

hätte ich in diesem Moment kaum ertragen) fügte ich 
mich. Vielleicht hatte Oscar ja recht. Hygiene war wichtig 
und wenn man das an einer Stelle schleifen lässt, dauert 
es nicht lange, bis alles vor die Hunde geht. 

Er hatte noch mehr Vorschriften für mich. „Du solltest 
nicht im Bett bleiben, Anna. Dein Kreislauf muss in 
Schwung kommen.“ 

Auch damit hatte er recht. Allerdings … „Mein Kopf tut 
so weh.“ 

„Da musst Du durch. Das wird von Tag zu Tag besser. 
Du wirst sehen. Die Heilung geht schneller, wenn Du auf 
den Beinen bleibst.“ 

„Ohne Schuhe?“ 
„Alle Böden sind hier immer sauber. Wenn Du in den 

Park möchtest, kannst Du dir unten in der Station ein 
Paar Schuhe geben lassen. Wir dulden nicht, dass 
Patienten irgendwelche Keime hier herumtreten. Daran 
sterben in Kliniken mehr Menschen als an mitgebrachten 
Krankheiten.“ 

Das hatte ich im Studium schon gehört und in den 
Medien wurde es auch verbreitet. Naja, wenn die Böden 
so sauber waren, würde ich im Gebäude eben barfuß 
bleiben. Fast nackt, wie ich war, kam es darauf auch 
nicht mehr an. Außerdem sparte man hier nicht an 
Heizleistung – sogar im Sommer. 

„Wie lange muss ich denn hierbleiben?“ 
„In einem normalen Krankenhaus würdest Du schon in 

wenigen Tagen entlassen. Bei uns bleibst Du, bis wir 
sicher sind, dass keinerlei Komplikationen auftreten. Zwei 



 182

Wochen, Anna. Dann kannst Du mit einer perfekten, 
ausgeheilten Nase gehen.“ 

Da ich noch keinen Platz an der Uni hatte, würde ich 
nichts verpassen. Nach Sex war mir ohnehin nicht. Also 
nahm ich es hin. „Meinetwegen. Eine Frage habe ich 
noch: Gibt es hier einen Clark Randall?“ 

 

  
 
„Natürlich.“ 
Trotz des breiigen Frühstücks wurde mir schlagartig 

flau im Magen. Hatte ich doch nicht geträumt? War der 
Alptraum ein realer Horror? „Ist das ein Chirurg?“ 

„Einer der Besten. Klar.“ 
Oh, mein Gott! 

„Gibt es hier einen Clark Randall?“ 
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Wusste Oscar womöglich von der Sache? Warum gab 
er es dann zu? „Hat dieser Clark eine Frau namens 
Hope?“ 

Oscar lachte. „Hahaha! Ich verstehe ja, dass Du Dich 
nicht richtig erinnerst. Schließlich warst Du schon ganz 
schön benebelt, als ich Dir Clark vorgestellt hatte, aber 
dass er Dir so gut gefallen hat … das wird Steve 
bestimmt gar nicht gern hören.“ 

„Was? Wieso? Ich … Vorgestellt?“ 
„Clark hat mir bei Deiner OP assistiert. Das habe ich 

Dir kurz vor der Narkose gesagt, aber die Medikamente 
… naja, ich mache das immer so. Ich stelle mein Team 
vor, damit die Patienten wissen, wer da an ihnen 
herumschnippelt. Manche erinnern sich später nicht daran. 
Bei Dir erinnert sich wohl das Unterbewusstsein. Clark ist 
übrigens nicht verheiratet. Das bleibt aber besser unser 
Geheimnis, dass Du mich danach gefragt hast, hm?“ 

Ich kam mir so bescheuert vor! 
Steve hatte absolut richtig gelegen und mit dieser 

Information ergab das alles auch für mich endlich einen 
Sinn. So funktionieren Träume: Das Unterbewusstsein 
nimmt Erfahrungen und Eindrücke aus dem „richtigen“ 
Leben und setzt sie einfach neu zusammen. Wer in den 
Nachrichten einen Bericht über den Bürgerkrieg in 
irgendeinem nordafrikanischen Land gesehen hat, träumt 
sich in der Nacht vielleicht in die Wüste und wacht 
schweißgebadet auf, weil ihn im Traum bewaffnete 
Freischärler verfolgt haben. 

Ich hatte Dinge aus meinem (Sex-)Leben mit Steve, 
meinem Gummi-Kleidchen und dem, was ich bei der OP 
(unterbewusst) erlebt hatte, neu zusammengewürfelt und 
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so war dieser Alptraum entstanden. Zum Glück hatte 
Steve mich nicht ausgelacht. „Du kannst Steve ruhig 
davon erzählen. Er weiß es nämlich schon. Ich habe nicht 
von Dr. Randall, sondern von einer erfundenen Frau 
Randall geträumt. Ich war wohl etwas verwirrt.“ 

„Das kann nach einem derartigen Eingriff schon 
passieren, Anna. Bei Tage sieht alles anders aus, nicht 
wahr?“ 

„Ja. Puh! Das war vielleicht ein Alptraum!“ 
 

 
     
  
„Das ist vorbei. Es ist Tag, wir haben hier einen 

wunderschönen Park und lauter nettes Personal. Alles 
nur, damit Du Dich bei uns wohlfühlst und schnell wieder 

„Das war vielleicht ein Alptraum!“ 
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ganz fit wirst. Keine Alpträume, Anna. Ganz im Gegenteil. 
Ich bin jetzt schon ganz stolz auf Deine neue Nase und 
Du wirst es auch sein. Ich soll Dich übrigens von 
unserem Chef, Mister Lemieux grüßen. Er war kurz vor 
Deiner OP persönlich vorbeigekommen und freut sich 
schon darauf, Dich bald kennenzulernen.“ 

„Oh. Habe ich das auch vergessen?“ 
„Nein, nein. Er war nur im Besucherbereich und hat 

dort kurz mit mir gesprochen. Er wollte Dir unbedingt ein 
Begrüßungsgeschenk machen. Er ist wirklich ein sehr 
großzügiger Mann.“ 

„Ein Geschenk? Wo ist es denn?“ 
„Nana, nicht so schnell! Lass Dich einfach 

überraschen!“ 
„Naja … dann sag ihm mal Dankeschön von mir, wenn 

Du ihn triffst.“ 
„Mache ich. Und Du denkst nicht mehr an schlimme 

Träume mit gefangenen Frauen, sondern genießt die Zeit 
und erholst Dich gut. Okay?“ 

„Okay.“ 
Die OP, Schmerzmittel, Schlaftabletten, mein 

dröhnender Schädel – wäre all das nicht gewesen, hätte 
mir auffallen können, dass Oscar etwas aus meinem 
Traum zitierte, das ich ihm gar nicht erzählt hatte. 

Von einer „Gefangenen“ wusste nur Steve. 
So blieb ich ahnungslos. 
Selbst, wenn ich aufgepasst und nachgebohrt hätte – 

die Wahrheit hätte ich vermutlich nicht annähernd so 
schnell akzeptiert wie die „Traumtheorie“. Ganz sicher 
jedenfalls nicht die ganze Wahrheit! 
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19:19:19:19:    Auf den BeinenAuf den BeinenAuf den BeinenAuf den Beinen    
 
Das Wetter (der Himmel war wolkenverhangen) und das 

Dröhnen in meinem Kopf ließen mich an diesem Tag 
Oscars Rat nicht befolgen. Stattdessen legte ich mich 
wieder hin und schlief schnell ein. Nur zu den Mahlzeiten 
wurde mein Schlaf, den ich mindestens so wichtig zur 
Gesundung empfand wie einen funktionieren Kreislauf, 
unterbrochen. Auch beim nachmittäglichen Besuch von 
Steve blieb ich weitgehend teilnahmslos. Ich war einfach 
zu müde. 

 

 
 
 
Der nächste Tag verlief ähnlich. 

Ich war einfach zu müde. 
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Am dritten Tag fühlte ich mich erheblich besser und 
schaffte es sogar, ganz vorsichtig zu duschen. Nach dem 
Frühstück wollte ich mich aufraffen und nachsehen, wo 
man irgendwelche Zeitschriften oder ein Buch erhalten 
konnte, denn Steves Besuche waren relativ kurz und 
reichten nicht, um mir die zunehmende Langeweile zu 
vertreiben. Ich hatte Verständnis – er musste ja arbeiten. 
Die Pfleger wollte ich nicht fragen, denn ich war jedesmal 
froh, wenn ich denen nicht allzu lange meinen fast 
nackten Körper präsentieren musste. Oscar hatte sich 
nicht mehr blicken lassen. 

Ich wollte mich gerade auf den Weg machen, als eine 
seltsame „Schwester“ den Raum betrat. „Hi, Anna.“ 

 

 
 „Hi, Anna.“ 
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„Hi …äh …“ 
„Lily. Na, hast Du Dich schon bei uns eingelebt?“ 
Eingelebt? War das hier ein Feriencamp? Ich versuchte, 

nicht allzu pikiert zu wirken. „Seit heute will ich nicht 
mehr nur schlafen. Danke.“ 

„Ja, so ist das. Die ersten Tage sind immer 
unangenehm. Aber jetzt wird es Zeit, das Leben wieder zu 
genießen, nicht wahr?“ 

„Ich wollte mir gerade ein paar Zeitschriften besorgen. 
Kannst Du mir sagen, wo…?“ 

„So?! So kannst Du nicht unter Menschen gehen! Na, 
dafür ist ja Lily da.“ 

Ich hatte nicht den Eindruck, dass Lily mir eine 
Alternative zu meinem Gummikleidchen anbieten wollte. 
Die Pfleger brachten zwar jeden Morgen ein neues 
„Nichts“ mit, aber weder Form noch Farbe änderten sich. 

Wenn ich mir Lily allerdings so ansah, war ich noch 
verhältnismäßig „angezogen“, denn Lily trug neben einem 
neckischen Häubchen auf ihrem kahlen Kopf nur eine Art 
Latex-String-Anzug. Eigentlich war sie fast nackt, denn 
das winzige Teil schien zwar blickdicht zu sein, aber ein 
Teil von Lilys Brustwarzen lugte links und rechts hervor. 

Lily trug Permaskin, was der Glanz ihrer Haut eindeutig 
zeigte, doch ihre Nippel hatten die Farbe der Lippen und 
Nägel – knallrot. Damit wirkte Lily weniger wie eine 
Krankenschwester als eine … mir kam der Traum wieder 
in den Sinn … Sexpuppe. Träumte ich schon wieder? 

Lily stellte ihr Köfferchen ab und öffnete es. Keine 
Medikamente, kein Verbandszeug – das Ding war ein prall 
gefüllter Kosmetikkoffer. „Ich dachte, Du wärst eine 
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Krankenschwester“, kommentierte ich den überraschenden 
Inhalt des Beauty-Case. 

„Natürlich. Das ist Teil der Behandlung. Du bist in 
einer Beauty-Klinik, Anna. Hier dreht sich alles um 
Schönheit und deshalb komme ich jetzt jeden Morgen 
nach dem Frühstück und mache Dich für den Tag 
zurecht. Das gehört zum Service. Wir fangen mit Deinen 
Nägeln an.“ 

 

 
 
 
Konnte es schaden? Nein. Also ließ ich Lily gewähren 

und sie verpasste mir professionelle Mani- und Pediküre. 
Während der Lack trocknete und nachdem ich meine 
Überraschung halbwegs überwunden hatte, versuchte ich, 

„Wir fangen mit Deinen Nägeln an.“ 
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mehr über Lily in Erfahrung zu bringen. „Machst Du hier 
nur Kosmetik oder arbeitest Du auch im medizinischen 
Bereich?“ 

„Wie gesagt – das gehört hier zur Medizin dazu.“ 
„Bist Du keine ausgebildete Krankenschwester?“ 
„Die Grenzen sind hier fließend. Es geht um Schönheit. 

Wir tragen alle dazu bei.“ 
Puh! Verstand sie mich nicht oder wollte sie mich nicht 

verstehen? Das war sinnlos. „Fühlst Du Dich wohl mit 
dem Permaskin?“ 

„Oh ja! Ewige Jugend und Schönheit sind großartig.“ 
Das hatte ich doch schon gehört! „Warum trägst Du 

so eine knappe … Uniform?“ 
„Meine Dienstkleidung? Die ist doch hübsch, oder?“ 
„Ja, schon. Aber auch sehr freizügig.“ 
„Hier gibt es keine Prüderie. Wir sind hier nicht bigott. 

Schönheit sollte gezeigt werden, damit möglichst viele 
Betrachter Freude daran haben.“ 

„Und was sagt Dein Freund oder Mann dazu?“ 
„Der findet es toll, eine Freundin zu haben, die immer 

schön ist. Welcher Mann wünscht sich das nicht?“ 
Irgendetwas stimmte nicht mit Lily. Die Antworten 

klangen seltsam und das Lächeln erschien wie in ihr 
Gesicht gemeißelt. „Aber es gibt doch noch mehr Dinge 
im Leben als Schönheit.“ 

„Natürlich, Anna. Was würdest Du wählen, wenn Du die 
Alternative hättest: Klug, erfolgreich und hässlich oder 
klug, erfolgreich und schön?“ 

„Das ist ja wohl keine Frage! Was würdest Du wählen: 
Dumm, erfolglos und schön oder klug, erfolgreich und 
nicht so schön?“ 



 191

„Dank der Forschungen von Eternal Skin werde ich nie 
eine solche Wahl treffen müssen, denn für Schönheit wird 
hier gesorgt. Um den Rest müssen wir uns selbst 
kümmern.“ 

Bei meinen Versuchen, hinter Lilys Fassade zu 
schauen, hatte ich gar nicht richtig registriert, wie sie 
sich meines geschwollenen Gesichts angenommen hatte. 
Ich war eigentlich erst wieder bei der Sache, als sie viel 
länger für meine Lippen brauchte, als ich es bisher 
gewohnt war. Kein Wunder – bei meinem Schlauchboot 
von Oberlippe ging eben mehr Farbe drauf. „Lohnt sich 
das Schminken überhaupt … bei meinen Blessuren?“ 

Lily hielt mir einen Handspiegel hin. „Sieh selbst.“ 
„Oh“, war alles, was ich sagen konnte. 
 

 
„Oh.“ 
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Lily grinste mich an. „Siehst Du? Ein wenig Lidschatten, 
Rouge und eine Foundation mit Concealer für die blauen 
Flecken, etwas Gloss auf die Lippen und schon siehst Du 
wieder ganz frisch aus. Wer hübsch und gesund aussieht, 
fühlt sich auch gleich gesünder, stimmt’s?“ 

Ich antwortete ehrlich: „Da ist was dran. Danke, Lily.“ 
„Gern geschehen. Das ist ja mein Job. Jetzt muss ich 

weiter. Wir sehen uns morgen – ungefähr gleiche Zeit.“ 
„Ich komme gleich mit. Wo finde ich denn etwas zum 

Lesen?“ 
„Unten. Ich erkläre es Dir.“ 
Ich hatte mit einer Art Shop gerechnet, aber in 

meinem Aufzug war ich ganz froh, dass es hier keinen 
öffentlichen Laden gab, sondern dass ich in einer Station 
im Erdgeschoss bekommen würde, was ich brauchte. Auf 
diese Weise fiel es mir nicht mehr ganz so schwer, 
praktisch nackt und barfuß durch die Klinik zu laufen. 

Vor dem Lift verabschiedete sich Lily.  
Ich war ihr durchaus dankbar, denn den Schock beim 

Blick in den Spiegel hatte sie für mich erheblich 
abgemildert. Trotzdem blieb etwas Merkwürdiges an ihr 
und das war nicht die glänzende Haut, denn die kannte 
ich ja schon von Suzie. Lily wirkte auf mich wie die 
Vertreterin einer Kosmetikfirma, die ihre eigenen Produkte 
gar nicht besser findet als die der Konkurrenz, aber so 
tut, als würde ihr Lippenstift den Weltfrieden sichern und 
den Hunger in der Welt beseitigen. Vielleicht war ich ja 
auch einfach nur etwas zu kritisch, weil ich mir eine 
Distanz zu den Vorgängen in dieser Klinik erhalten wollte. 
Nur … warum eigentlich? Weil ich Oscar nicht mochte? 
Weil ich meine Nase trotz meines kleinen Komplexes 
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nicht wirklich für mich, sondern für Steve und seine 
Karriere unters Messer gelegt hatte und mich insgeheim 
dafür schämte? Oder schämte ich mich generell dafür, 
eine Schönheits-OP mitgemacht zu haben – womöglich, 
weil die nichtsnutzigen Freundinnen meiner Mutter so 
etwas toll fanden? Das wäre albern. Also beschloss ich, 
die Dinge nicht länger überzogen kritisch zu sehen, 
sondern freute mich lieber auf meine neue, zierliche 
(hoffentlich!) Nase. Deutlich besser gelaunt verließ ich den 
Lift. 

 

 
 
 
Im Erdgeschoss bemerkte ich, dass der Bereich, in 

dem ich mich aufgehalten hatte, für Besucher überhaupt 

Deutlich besser gelaunt verließ ich den Lift 
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nicht zugänglich war. Steve konnte mich nur besuchen, 
weil er als Mitarbeiter von Eternal Skin Sonderrechte 
besaß. Hier gab es zwei Kliniken – eine für alle, die es 
sich leisten konnten und eine für … ja, für wen 
eigentlich? Auf jeden Fall für mich. Jetzt verstand ich 
auch die seltsamen Hygienevorschriften besser. Auch Lily 
war barfuß gewesen. Besucher mit Schuhen (von Steve 
abgesehen) gab es nicht und im Übergang zu „meiner“ 
Klinik sah ich jetzt eine Schleuse. Hier gab es 
Vorschriften wie in einer Halbleiterproduktion. Ich wartete 
nur noch auf Leute in Strahlenschutzanzügen. 

In den „öffentlichen“ Klinikbereich traute ich mich mit 
meinem durchsichtigen Gummihemdchen nicht. Wie konnte 
ich dann in den Park gelangen? Zum Glück kam gerade 
ein Pfleger mit einem Wagen voller Überzieher für Schuhe 
zur Schleuse. Den konnte ich fragen.  

Ich war nach dem Verlassen des Lifts lediglich einmal 
falsch abgebogen. Der Park stand nur den Patientinnen 
der „Spezialklinik“ zur Verfügung. Immerhin. Da würde ich 
dann in meinem Aufzug gar nicht auffallen, dachte ich. 

In der Nähe des Ausgangs zum Park fand ich die 
Station, von der Lily gesprochen hatte. Auch dort 
arbeitete eine Frau mit Permaskin. Ich bat um ein Paar 
Schuhe, die ich bekam, nachdem ich meine Größe 
angegeben hatte. „Ist das Ihr Ernst?“, fragte ich, als mir 
die Dinger über einen Tresen gereicht wurden.  

„Das ist hier eine Beauty-Klinik, Schätzchen“, lautete 
die flapsige Entgegnung. „Birkenstock-Treter bekommst Du 
nebenan in der Plattfuß-Abteilung.“ 

Die Schuhe sahen ein wenig wie Flip-Flops aus – wenn 
man von den hohen Absätzen einmal absah. Zum Glück 
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hatte ich mich seit der Hochzeit längst an hohe Absätze 
gewöhnt. Also zog ich die Dinger an. 

 

     
 
Dann stöckelte ich in den Park. Das Pochen in meiner 

Nase war auszuhalten, obwohl das Laufen mit High-Heels 
natürlich mehr Konzentration von mir verlangte. Ich fand 
es schön hier. Die Sonne schien und ich vergaß mein 
Outfit nach kurzer Zeit völlig. 

Ohnehin war ich hier keine Ausnahme, denn in meiner 
Nähe saß eine andere Patientin, die auch ein 
vorgeschriebenes Gummihemdchen trug. Mir stand eine 
Begegnung bevor, die meine Meinung und mein Leben 
weitreichend verändern würde. 

Also zog ich die Dinger an. 


