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22222222::::    Das SchauspielDas SchauspielDas SchauspielDas Schauspiel    
    
Penny hatte Verständnis, dass ich unser Gespräch an 

diesem Tag nicht fortsetzen wollte. Ich hatte vorläufig 
genug – genug gehört, genug Schrecken, genug von 
meiner Ehe, genug von Steve. 

Mit dem Gefühl, dass mein ganzes Leben in Trümmern 
lag und mir nichts weiter blieb, als noch mehr Chaos 
irgendwie zu vermeiden, schlich ich zurück auf mein 
Zimmer. Dort erwartete mich schon ein Pfleger, um mir 
mitzuteilen, dass ich verlegt würde. Ich folgte dem Mann 
in den Lift und anschließend durch diverse Gänge, bis wir 
in einem anderen Raum angekommen waren. Dieser 
wirkte eher wie ein Hotelzimmer. 

 

 
Dieser wirkte eher wie ein Hotelzimmer. 
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Die Einrichtung war zwar schlicht und zweckmäßig, aber 
deutlich wohnlicher, als ich es in einem Krankenhaus 
erwartet hätte. Allerdings handelte es sich ja keineswegs 
um ein „normales“ Krankenhaus. Ein zweiter Blick und 
der mir inzwischen schon vertraute Geruch bestätigten es: 
Sesselbezüge, Matratze und Kopfkissen – alles aus 
Gummi. Eine Bettdecke gab es nicht. 

Nicht mit Gummi bezogen schien eine Liege zu sein, 
die ich auf der Terrasse entdeckte. Dieses Zimmer befand 
sich im Erdgeschoss. Pennys Beschreibung elektrischer 
Zäune ließ mich jedoch nicht an Flucht denken. Nein, ich 
würde anders vorgehen müssen – auf eine Weise, die mir 
nicht sonderlich entsprach: Ich musste gute Miene zum 
bösen Spiel machen. 

Ich hatte keine Ahnung, ob Steve mir das abnehmen 
würde, aber immerhin wusste ich (oder glaubte zu 
wissen), welche „Knöpfe“ ich zu drücken hatte. Diesen 
Teil meines Plans würde ich schon irgendwie 
hinbekommen, hoffte ich … aber dann? 

Was dann? 
Ich hätte mich nach dem Ende des Klinikaufenthalts 

einfach in einen Flieger nach good old Britain setzen 
können. Etwas in mir weigerte sich. Ich wollte mich nicht 
vor meiner Mom wiederfinden und ihr erzählen müssen, 
dass meine Ehe gescheitert war. Ich hörte sie schon 
sagen: „Aber Steve ist doch so ein guter Mann! Warum 
wirfst Du alles weg? Warum kannst Du Deine Probleme 
nicht lösen, wie es von einer erwachsenen Frau erwartet 
wird? Warum bist Du so … schwach?“ 

Das Risiko, zu erleben, wie sie mal wieder nicht auf 
meiner Seite stand, mal wieder nicht für mich Partei 
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ergriff, wollte ich partout nicht eingehen. Wie hätte ich 
das erklären sollen? „Ich kann nicht mehr mit Steve 
verheiratet sein, weil er mich sonst in eine Gummipuppe 
verwandelt.“ Pah! Mom würde mich sofort einweisen 
lassen und ich befürchtete, dass dann nicht einmal mehr 
Dad zu mir halten würde. 

Nein – das wollte ich mir wirklich nicht antun. 
 

  
 
Was dann? 
Es wurde Zeit für mich, erwachsen zu werden. Ich 

wollte es aus eigener Kraft schaffen – einen Job suchen, 
um meinen Lebensunterhalt und mein Studium zu 
finanzieren, ein eigenes Leben führen, frei sein. Es würde 

Nein – das wollte ich mir wirklich nicht antun. 
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nicht einfach werden und es wäre mit Einschränkungen 
verbunden, aber es musste sein. So und nicht anders. 
Womöglich könnte mir Penny ja bei der Jobsuche helfen? 
Ihr Mann hatte sicher entsprechende Kontakte … und die 
hoffentlich nicht nur zu Gummipuppenliebhabern! 

Bis dahin musste ich einfach durchhalten, hier ohne 
weitere Schäden herauskommen, Steve die liebende 
Ehefrau vorspielen … bis der Zeitpunkt gekommen wäre, 
diesen Alptraum hinter mir zu lassen. 

Würde Steve mir glauben? 
Konnte ich so gut lügen? 
Wenn ich nicht als Gummifrosch enden wollte, mussten 

diese Fragen einfach mit „ja“ beantwortet werden. 
Sie mussten!   
Ich beschloss, meine Pläne umgehend in die Tat 

umzusetzen. Steves obligatorischer Mittagspausenbesuch 
sollte ein erster Test werden. 

Zum Glück musste ich nicht mehr lange warten und 
mir mit trüben Gedanken den Kopf zerbrechen. 

„Na, wie gefällt Dir Dein neues Zimmer?“, wollte Steve 
von mir wissen, nachdem er eingetroffen war und mich 
geküsst hatte. Zum ersten Mal empfand ich dabei 
Widerwillen – regelrechten … Abscheu. Ich ließ es mir 
nicht anmerken. 

„Es ist hübsch. Sieh mal – es gibt sogar eine 
Terrasse!“ 

„Das macht es Dir bestimmt leichter, die paar Tage, 
bis alles verheilt ist, zu überstehen.“ 

„Ja. Sicher.“ 
„Was ist los, Liebes? Bedrückt Dich etwas?“ 



 225

Es war soweit! „Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe hier 
so viel Zeit zum Nachdenken und dabei ist mir etwas 
aufgefallen.“ 

„Aufgefallen? Was denn?“ Steve klang argwöhnisch … 
oder bildete ich mir das mit meinem neuen Misstrauen 
nur ein? 

„Mir ist aufgefallen, dass unsere Ehe … also … dass 
sie besser laufen könnte. Ich meine … natürlich ist der 
große hormonelle Überschwang irgendwann vorbei und 
Du hast ja auch so viel zu tun, aber ich frage mich, ob 
ich Dir nicht eine bessere Ehefrau sein sollte … und 
könnte.“ 

Steves Stirn glättete sich. Diesmal bildete ich mir das 
ganz sicher nicht ein. Ich sah ihn genau an. 

 

 
Ich sah ihn genau an. 
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„Aber Liebes! Du bist die beste Ehefrau, die sich ein 
Mann wünschen würde. Wie kommst Du auf eine solche 
Idee?“ 

„Ach, es ist nur … irgendwie habe ich das Gefühl, dass 
wir uns nicht mehr so nah sind und das tut mir weh.“ 

„Irgendwann nimmt der Stress auch wieder ab. Das ist 
nun eben leider so, wenn man irgendwo eine neue Arbeit 
aufnimmt.“ 

„Natürlich. Das verstehe ich ja auch. Manchmal glaube 
ich aber, dass Du mir gar nichts darüber erzählen willst, 
weil ich Dir nicht genug … Rückhalt gebe.“ 

Steve schien nachzudenken. Dann meinte er: „Manches 
ist eben nicht so leicht zu erklären. Vielleicht liegt es 
daran, dass ich Dich nicht überfordern will.“ 

Aha! Wenn ich eine Chance haben wollte, Steve in 
Sicherheit zu wiegen, dann musste ich jetzt alles auf eine 
Karte setzen. „Schatz, ich glaube, das ist mein Fehler. Ich 
habe mich aus Unwissenheit einfach nicht … ausgiebig 
genug mit Deinen Bedürfnissen identifiziert. Das möchte 
ich gern ändern, damit Du in Zukunft keine Angst mehr 
haben musst, mich zu überfordern.“ 

„Und … was … willst Du ändern?“ Ich sah die freudige 
Erwartung in seinen Augen.  

„Das müssen wir gemeinsam herausfinden. Als ich mich 
zum Beispiel despektierlich über Suzies Permaskin 
geäußert habe, hätte ich ja vorher mal bei Dir nachfragen 
können, ob Dir das an mir vielleicht gefallen würde. 
Stattdessen habe ich diesen Unsinn über 
‚Speckschwarten‘ erzählt und Dir damit gar keine Chance 
gegeben, einen solchen Wunsch – falls Du ihn hast – zu 
äußern. Verstehst Du, wie ich das meine?“ 
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„Du meinst … Du würdest Permaskin tragen, obwohl Dir 
der Glanz nicht gefällt?“ 

„Es kommt doch darauf an, dass es Dir gefällt.  
Außerdem ist die Verlockung ewiger Jugend schon sehr 
groß. Es geht aber nicht nur um Permaskin. Ich würde 
gern so aussehen, wie Du mich haben willst. Ich möchte 
ganz und gar ein Teil Deines Lebens sein … ich möchte, 
dass Du weißt, dass Du mir vollkommen vertrauen kannst. 
Ich bin Deine Frau, Steve. Nur das zählt.“ 

 

 
 
    
„Du bist großartig. Es stimmt – ich hatte tatsächlich 

Angst, Dich zu überfordern.“ 

„Nur das zählt.“ 
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„Das musst Du nicht, Steve. Lass mich die Frau Deiner 
Träume sein! Egal, um welchen Traum es sich handeln 
mag.“ 

„Auch, wenn es ein … ‚glänzender‘ Traum wäre?“ 
„Natürlich.“ Ich konnte nur hoffen, dass er die 

Täuschung nicht bemerken würde, weil er sie ja 
schließlich gar nicht bemerken wollte. „Weißt Du was – 
wenn meine Nase verheilt ist, gehen wir zu dem Treffen 
mit Deinem Chef. Danach vereinbaren wir einen neuen 
Termin mit Oscar und Du machst eine Wunschliste. Ich 
verspreche Dir, dass alles genau so gemacht wird, wie Du 
es Dir wünschst – Permaskin und was immer Dir gefällt. 
Möchtest Du mich ein bisschen üppiger?“ 

„Das ist nicht nötig, denke ich.“ 
„Nötig nicht, aber … wenn es Dir gefallen würde …?“ 
„Naja … das würdest Du tun?“ 
„Klar. Was hältst Du davon, wenn ich mir auch die 

Lippen machen lasse? Dann könnte ich Dir einen noch 
viel weicheren und sinnlicheren … Eingang anbieten.“ 
Jetzt war ich gespannt. 

„Äh … ich hätte nicht gedacht, dass Du auf eine 
solche Idee kommen würdest.“ 

„Ach, das kommt von der Schwellung. Irgendwie gefällt 
mir meine dicke Lippe ganz gut.“ 

„Oh. Das könnte so bleiben, glaube ich.“ 
„Wirklich? Und wie soll das gehen?“ 
„Ich … äh … ich wollte es Dir sowieso sagen, wenn Du 

Dich ein wenig erholt hast, aber wenn es Dir selbst so 
gut gefällt …“ 

Alles stimmte. 
Penny hatte die Wahrheit gesagt. 
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Steve ließ die Katze aus dem Sack: „Bei Deiner OP … 
also … der Chef kam dazu. Ich hatte noch im Büro zu 
tun und da war es schon passiert. Natürlich habe ich 
darauf bestanden, das wieder rückgängig zu machen, 
aber Oscar wollte Dich nicht noch stärker sedieren und 
deshalb wurde es zunächst einmal so belassen.“ 

„Ach. Was denn?“ 
„Der Chef meinte, ein Implantat in Deiner Oberlippe 

würde Dir sehr gut stehen und deshalb hat Oscar da 
etwas … also ….“ 

„Implantat? Nicht aufgespritzt?“ 
 

 
  
 
„Äh … nein“. Er wusste genau Bescheid. 

„Implantat? Nicht aufgespritzt?“ 
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„Ich kam erst dazu, als alles schon erledigt war.“ 
Ich glaubte ihm kein Wort. 
„Na, dann brauchen wir das ja nicht mehr auf den 

Wunschzettel zu schreiben, nicht wahr? Ist das eigentlich 
das ‚Geschenk‘, von dem Oscar gesprochen hat?“ 

„Äh … nein. Da … äh … gibt es noch etwas. Das 
‚Geschenk‘ ist die Tatsache, dass Du Dich nicht mehr 
rasieren musst. Oscar hat auf Wunsch vom Chef Deine 
Haarwurzeln an Körper und Kopf verödet.“ 

Fast hätte blankes Entsetzen dafür gesorgt, dass ich 
aus der Rolle gefallen wäre. Mein ‚geliebter Ehemann‘ 
hatte mir soeben – quasi nebenbei – mitgeteilt, dass für 
den Rest meines Lebens außer Wimpern und 
Augenbrauen kein einziges Haar mehr an meinem Körper 
wachsen würde. Ich würde für immer eine kahle Scham 
haben … und eine Glatze. Ich musste mich wegdrehen, 
um mir die Tränen zu verkneifen, die in meine Augen 
schießen wollten. Ich tat so, als würde ich auf die 
Terrasse sehen. „Das ist ein schönes Geschenk. Das 
erspart mir wirklich eine Menge Arbeit.“ 

„So siehst Du das?“ 
„Sicher. Eine glatte Gummihaut mit Haaren? Wie soll 

denn das aussehen? Das geht doch nicht.“ 
„Du bist wirklich fest entschlossen, Permaskin zu 

bekommen?“ 
„Klar. Das sagte ich doch. Ich hatte Dir doch von 

diesem seltsamen Traum erzählt.“ 
„Ja?“ Ein Hauch von Besorgnis schien in Steves 

Stimme zurückzukehren. 
„Weißt Du, Schatz – ich habe darüber nachgedacht. Ich 

glaube, das war gar kein Alptraum.“ 
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„Nein?“ Jetzt konnte ich seine Besorgnis fast mit 
Händen greifen. 

„Nein. Du erinnerst Dich, wie geil ich war, als Du mich 
gefesselt und meine sämtlichen Öffnungen mit Gummi 
gestopft hast?“ 

„Natürlich.“ Er klang wieder ruhiger. 
„Ich habe mich gefragt, ob es womöglich ein 

Wunschtraum war. Vielleicht wollte mir mein 
Unterbewusstsein sagen, dass ich gern Deine 
Gummipuppe wäre. Fast schade, dass so etwas nicht 
möglich ist, findest Du nicht?“ Ich pokerte. Ich setzte 
alles darauf, dass Steves Geilheit über jeden Zweifel 
bezüglich meines „Sinneswandels“ siegte.  

Steve trat an mich heran. 
 

 
Steve trat an mich heran. 



 232

„Du meinst … Du würdest Dir wünschen, meine 
Gummipuppe zu sein?“ 

„Du hast doch erlebt, wie geil es mich gemacht hat, 
als ich total wehr- und hilflos war. Naja, und Gummi ist 
inzwischen ja auch mein Fetisch.“ 

„Das ist schön, aber eine Gummipuppe ist … also … 
immer eine Gummipuppe.“ 

„Dann wäre ich wohl immer so geil. Schon irgendwie 
schade, dass es nicht möglich ist, oder?“ 

„Naja … wir können ja mal sehen, ob wir den einen 
oder anderen Schritt in eine solche Richtung machen 
können. Es gibt da vielleicht mehr Möglichkeiten, als Du 
ahnst. Liebes, ich habe meine Pause maßlos überzogen. 
Meine Mitarbeiter warten bestimmt schon auf mich. Ich 
glaube, ich werde Dir in Zukunft etwas mehr über meine 
Arbeit erzählen.“ 

„Das wäre schön. Das hatte ich gehofft. Wir sind ein 
Ehepaar, Steve. Wir müssen zusammenhalten. Ich bin 
immer auf und an Deiner Seite.“ 

„Du bist wunderbar. Ich liebe Dich.“ 
Ich war froh, dass sein Kuss mich davor bewahrte, 

etwas Ähnliches sagen zu müssen. Mein Pulver war 
verschossen. Ich hätte es nicht gekonnt. 

Nachdem Steve gegangen war, ließ ich mich auf einen 
der Sessel fallen. Ich zitterte plötzlich am ganzen Leib. 
Ich glaubte nicht, dass Steve etwas geahnt hatte. Meine 
‚Aufführung‘ war gut gewesen. Von nun an würde ich 
diese Rolle weiterspielen, bis ich aus der Klinik entlassen 
worden war und meine Vorbereitungen getroffen hatte, 
um Steve zu verlassen und ein eigenes Leben zu führen. 
Sollte ich mich darüber freuen? Ich saß da und heulte. 
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23: Das falsche Näschen23: Das falsche Näschen23: Das falsche Näschen23: Das falsche Näschen    
 
Steve schien nichts gemerkt zu haben. Sein Verhalten 

änderte sich. Er war wieder der zugängliche, 
zuvorkommende Steve, als den ich ihn kennengelernt 
hatte. 

Ich hingegen spürte eine ständige Anspannung, die 
noch durch die Tatsache verschärft wurde, dass Penny 
verschwunden war. Tag für Tag hoffte ich, ihr zu 
begegnen, aber sie tauchte nicht mehr auf. Also ging ich 
allein durch den Park oder die Flure der Klinik und 
grübelte. Ich würde es wohl ganz ohne Hilfe schaffen 
müssen. 

 

 
 Ich würde es wohl ganz ohne Hilfe schaffen müssen. 
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Nun rächte sich, dass ich immer ein „behütetes“ Leben 
geführt hatte. Immer war jemand für mich da gewesen – 
erst meine Eltern, dann Steve (hatte ich jedenfalls bis vor 
wenigen Tagen geglaubt). Hatte ich die Kraft, meinen Plan 
durchzuziehen? 

Ein wenig wohler wurde mir, als ich nach einigen 
Tagen Besuch bekam. 

Penny. Mit Perücke hätte ich sie fast nicht erkannt. 
Sie war überraschend vorzeitig entlassen worden. 
„Es ging alles so schnell. Ich hatte mich noch von Dir 

verabschieden wollen, aber es waren ständig Ärzte da 
und ich halte es für besser, wenn wir nach außen so tun, 
als würden wir uns nur sehr flüchtig kennen. Das ist 
sicherer.“ 

 

 
                                                               „Das ist sicherer.“ 
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„Ja. Da hast Du bestimmt recht.“ 
„Wie geht es Dir?“ 
„Naja … wie es eben so geht, wenn sich eine Ehe als 

einzige große Lüge entpuppt. Dieser Neurochirurg, von 
dem Du erzählt hast … das ist Steve, mein Mann.“ 

„Oh. Dann musst Du besonders vorsichtig sein. Was 
hast Du vor?“ 

 

  
 
„Ich lasse ihn glauben, dass ich meine Meinung 

geändert habe und alles gaaanz toll finde. Wenn ich hier 
heraus bin, verlasse ich ihn. Ich werde mir ein neues, 
eigenes Leben aufbauen. Ich will mein Medizinstudium 
endlich wieder fortsetzen.“ 

                                                               „Was hast Du vor?“ 
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„In England?“ 
„Nein. Ich will einen wirklichen Neuanfang – irgendwo 

an einem sicheren Ort … wo Steve mich nicht finden 
kann, falls er nach mir sucht.“ 

„Oh, man wird nach Dir suchen. Da kannst Du sicher 
sein. Wenn nicht Dein Mann – dann Lemieux. Du wirst 
regelrecht untertauchen müssen, denn dieser Irre hat fast 
unbegrenzte Möglichkeiten.“ 

„Na, Du kannst ja vielleicht motivieren! Dabei wollte ich 
Dich eigentlich um Deine Hilfe bitten.“ 

„Natürlich. Gern. Wir müssen nur sehr vorsichtig sein. 
Was kann ich tun?“ 

„Ich will Dich nicht belasten, Penny. Du musst selbst 
sehen, wie Du aus dieser Sache einigermaßen heil 
herauskommst. Ich dachte nur … Du und erst recht Dein 
Mann … Ihr habt vielleicht eine Adresse für mich … weit 
genug weg von hier … wo ich mich wegen eines Jobs 
vorstellen könnte. Ich muss ja mein Studium finanzieren.“ 

„Du bist ganz allein? Keine Eltern, die …?“ 
„Die will ich nicht fragen. Nicht sofort. Ich muss das 

selbst schaffen.“ 
„Verstehe. Ich rede mit meinem Mann. Uns fällt 

bestimmt eine Möglichkeit ein. Bitte gib mir ein paar Tage 
Zeit! Es muss ja nicht nur irgendein Job sein. Es geht vor 
allem um Deine Sicherheit.“ 

„Na klar. Das ist …“, ich musste schlucken, „… wirklich 
total lieb von Dir.“ 

„Du schaffst das schon, Anna. Wir schaffen das. Wir 
kommen aus dieser Sache wieder raus.“ 

Penny umarmte mich. Dann ging sie, weil sie vermeiden 
wollte, irgendeinen Verdacht zu erregen. 
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Es dauerte tatsächlich einige Tage, bis sie mich erneut 
besuchte. 

„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für 
Dich. An der Pittsburgh University gibt es einen 
Honorardozenten namens Chester Frampton. Mein Mann 
und er kennen sich vom Segeln. Frampton hat absolut 
nichts mit Eternal Skin zu tun. Er arbeitet an einem 
Lehrstuhl für Forensik und sucht eine studentische 
Hilfskraft. Du könntest dort Dein Studium 
wiederaufnehmen und nebenbei bei Frampton jobben.“ 

„Und Du meinst, der könnte mich nehmen?“ 
„Das wird er. Das ist so eine Sache wegen eines 

Gefallens. Da musst Du Dir keine Sorgen machen.“ 
 

 
 „Da musst Du Dir keine Sorgen machen.“ 
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„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Penny, ich bin 
Dir so dankbar!“ 

„Schon gut. Jetzt zur schlechten Nachricht: Frampton 
befindet sich auf einer Segelkreuzfahrt. Er wird erst in 
zwei Monaten wieder in Pittsburgh sein.“ 

„Oh.“  
„Meinst Du, dass Du es schaffst, noch zwei Monate 

lang Deine … es noch zwei Monate durchzuhalten?“ 
„Das muss ich wohl. Irgendwie schaffe ich das schon.“ 

Zwei Monate! Zwei Monate, in denen ich mir Gründe 
würde einfallen lassen müssen, warum ich „noch nicht“ 
bereit war, mir eine Gummihaut verpassen zu lassen. Da 
wäre dann wohl meine Kreativität gefragt. Es musste sein! 
Die Chance, weit weg von Steve und seinen wahnsinnigen 
Gummipuppenmachern ein neues Leben anzufangen, war 
nun greifbar geworden. Ich würde alles dafür tun, um 
zwei Monate durchzuhalten.   

Penny versprach mir, mich zu verständigen, sobald 
Frampton wieder erreichbar sein würde. Bis dahin wäre es 
besser, keinen Kontakt zu pflegen.  

Meine einzige Verbündete war für mich damit zunächst 
nicht verfügbar. Ich glaubte, eine harte Zeit vor mir zu 
haben. 

Ich ahnte nicht, welche Überraschungen diese Zeit für 
mich bereithalten würde. 

Die erste Überraschung erwartete mich schon kurze 
Zeit später. 

Meine Entlassung stand unmittelbar bevor und Oscar 
kam in mein Zimmer, um mir den Verband abzunehmen. 
Vorher hatte Lily mich geschminkt und mir Sachen zum 
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Anziehen mitgebracht. Unnötig, zu erwähnen, aus welchem 
Material diese bestanden. 

Nachdem Oscar den Verband vorsichtig gelöst hatte, 
schob er einen großen Spiegel in das Zimmer. 

„Perfekt“, meinte Oscar. „Sieh selbst!“ 
Vorsichtig näherte ich mich dem Spiegel. 
 

 
 
 
Ich mahnte mich innerlich zur Selbstbeherrschung, denn 

ich sah es schon aus der Entfernung: Das war nicht die 
Nase, die Oscar mir auf dem Computerbild gezeigt hatte. 
Das war auch nicht mehr meine Nase. Was jedoch noch 
schlimmer war: Das war nicht mehr mein Gesicht! 

Vorsichtig näherte ich mich dem Spiegel. 
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Ich ging, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, näher 
an den Spiegel heran. Dort sah mich eine fremde Frau 
an. 

Diese Frau hatte die wollüstigen Lippen eines Porno-
Sternchens und – als wäre es ein Kontrastprogramm – 
das süße Stupsnäschen eines Teenagers. Mein Gott! Ich 
hatte geahnt, dass ich anders aussehen würde. Ich hatte 
nicht geahnt, dass ich mich kaum würde wiedererkennen 
können. Ich zwang mich zur Ruhe. 

 

 
    
 
„Na, wie findest Du meine Arbeit, Anna?“ 

Ich zwang mich zur Ruhe. 
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„Da … das ist so … neu. Ich hatte nicht erwartet, dass 
meine Nasenspitze nach oben zeigen würde. Die Grafik 
sah ganz anders aus.“ 

„Ich sagte Dir ja, dass es nur eine Simulation war. So 
genau ist das nicht. Naja, als ich dann bei der Arbeit 
war, habe ich mir gedacht … also … ein leichter Schwung 
des Nasenrückens würde Dir sicher sehr gut stehen und 
so ist es ja auch.“ 

„Das ist eine … Stupsnase.“ 
„Ein wenig. Es gibt Deinem Gesicht mehr Weichheit und 

Frische. In Verbindung mit Deinem jetzt bedeutend 
feminineren Mund habe ich so aus einer hübschen Frau 
eine Schönheit gemacht.“ 

Das Vorstadium eines Püppchens ohne Ecken und 
Kanten, dachte ich, aber sagte: „Die Veränderung ist viel 
größer, als ich erwartet hatte, Oscar. Ich muss mich erst 
daran gewöhnen. Andere Frauen brauchen Jahre, um so 
… schön zu werden.“ 

„Natürlich. Das ist eben der Vorteil plastischer 
Chirurgie … vorausgesetzt, man beherrscht sie.“ 

So wie Du wohl, Du eitler Pfau, dachte ich. „Es ist 
keine Narbe zu erkennen.“ 

„Natürlich nicht! Du wirst Dich bald an dieses perfekte 
Gesicht gewöhnen, Anna … und an die Blicke der 
Männer, die sich von nun an noch häufiger die Hälse 
nach Dir verrenken werden. Armer Steve, hahaha!“ 

Vorausgesetzt, sie würden auf Frauen mit Glatze und 
Gummiklamotten stehen. Ich riss mich zusammen. „War 
es das jetzt?“ 

„Ja. Für den Moment. Steve hat mir erzählt, dass Du 
inzwischen Vertrauen in meine Fähigkeiten gewonnen 
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hast. Das freut mich sehr. Es wird mir ein Vergnügen 
sein, schon bald all meine Kunst an Dir zu beweisen.“ 

Träum weiter, Arschloch! „Gern, Oscar. Lass mich nur 
erst einmal ein paar Wochen mit Deiner bisherigen Kunst 
leben, damit ich mich daran gewöhnen kann. Dann darfst 
Du Dich richtig an mir austoben.“ 

„Ich kann es kaum erwarten. So. Lily bringt Dir ein 
wenig Schmuck, ein Paar Schuhe und eine neue Perücke, 
die zu Deinem schönen, neuen Gesicht passt und dann 
holt Steve Dich ab. Bis bald, Schönheit.“ 

„Bis bald, Verschönerer.“ Ich zwang mich zu einem 
Lächeln. 

 

 
 
 

Ich zwang mich zu einem Lächeln. 
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Oscar verschwand (endlich) und Lily kam, um mein 
Outfit zu vervollständigen. Sofort fielen mir die extrem 
hohen Plateau-Sandaletten auf. Zum Glück hatte ich mich 
längst an die höchsten Absätze gewöhnt, doch der dünne 
Steg, mit dem die Dinger zwischen meinen Zehen sitzen 
würden, sah sehr unbequem aus. 

Lily war freundlich (und seltsam) wie immer. „Du bist 
wirklich wunderschön geworden“, meinte sie. 

„Geworden“? War ich ein Kuchen? Naja, sie meinte es 
sicher nur nett. „Danke, Lily.“ 

„Setz Dich aufs Bett! Ich helfe Dir mit den Schuhen.“ 
Mit geübten Fingern zog sie mir die High-Heels an. 

 

    
 

Mit geübten Fingern zog sie mir die High-Heels an. 
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Dann musste ich aufstehen. Es ging besser, als ich 
befürchtet hatte, denn so groß war der Unterschied zu 
den Dingern, die ich täglich bei meinen Spaziergängen im 
Park getragen hatte, gar nicht – abgesehen von der 
schieren Höhe. 

Die Perücke hingegen war eine echte Überraschung. 
Einen Pferdeschwanz hatte ich zuletzt mit 12 getragen. 
Ich kam mir damit selbst noch fremder vor. 

 

 
 
 
Fremde Kleidung, fremde Frisur und – vor allem – ein 

fremdes Gesicht. War ich noch ich? War es womöglich 
genau das richtige Signal, um komplett neu anzufangen? 

Ich kam mir damit selbst noch fremder vor. 
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Ich beschloss, der fremden Frau im Spiegel eine 
Chance zu geben. Lily half mir beim Anlegen des 
Schmucks, während ganz langsam so etwas wie 
Zuversicht in mir wuchs. Äußerliche Veränderungen sind 
immer ein guter Anfang. Eine Frau kann sich auf diese 
Weise zu einem neuen Start motivieren. Ich hatte es zwar 
nicht wirklich freiwillig getan, aber darauf kam es nicht 
mehr an. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, wirklich 
selbst über mein Leben bestimmen zu wollen. Fraglich 
war nur, ob ich es konnte. Fraglich war, ob man mich 
ließ. Ich würde es wohl herausfinden müssen. 

 

 
 
 
Steve holte mich ab. Jetzt wurde es schwierig. 

Ich würde es wohl herausfinden müssen. 


