Im Spiegelbild
Die 14-jährige in mir erwacht plötzlich und es ist so, als sei
sie nie weg gewesen. Unklar vielleicht, unscharf, eine Zeit
lang nicht zu spüren.
Jetzt wird mir plötzlich alles klar- so glasklar, einfach und
gut. Ich fühle mich, als ob ich endlich vollständig
„materialisiert“ bin… vielleicht kennt ihr die Transporter von
Raumschiff Enterprise? Wenn man einen Menschen von einem Ort
an einen anderen „beamen“ möchte: Zuerst ist da nur ein
Zaubernebel und lustige Geräusche, er ist noch nicht ganz da…
und man braucht immer mehr Energie, muss den Hebel weiter
umlegen und – schwupps-! Ist der Mensch plötzlich da.
Ich schaue in den Spiegel- und sehe mich zu 95% wieder so, wie
ich eigentlich bin und sein muss.
Und schon kommt wieder Kritik und Gemecker vom weiblichen Ich,
„das hier passt nicht und jenes passt nicht“.
Es ist wirklich zum Verzweifeln. Wie schaffen das Mädchen in
der Pubertät? Wie schaffen sie es, stabil zu bleiben und sich
zu akzeptieren wie sie sind?
Ich bin 39… hab einiges an Lebenserfahrung hinter mir.. kenne
mich mit dem Feminismus aus… weiß sovieles mehr… und bin im
Moment doch betroffen wie jede andere Frau und denke über mein
Aussehen nach.
Da ist z.B. meine Nase. Ich weiß, sie ist zu groß und sie
passt eigentlich in mein zartes, weibliches Gesicht. Sie wirkt
auf mich wie ein großer Klotz. Egal von welcher Seite ich
schaue, ich mag sie einfach nicht. Sie hat eine zu große
Oberfläche, zieht Dreck und Schmutz an und braucht stets eine
Sonderbehandlung. Ich weiß, dass sie aus meinem alten Leben
kommt und dieses alte Leben möchte ich doch vergessen und

endlich abhaken. Aber es holt mich immer wieder ein. Jeden Tag
guckt es mich im Spiegel an, frech und verwegen, drängt „er“
sich in mein Leben. Frauen haben keine großen Nasen, Frauen
haben kleine und zarte Nasen. Sie passen in ihr unaufälliges
Gesicht, in ihre zurückhaltende Weiblichkeit. Spitz darf die
Nase noch sein, so wie bei Marietta Slomka, das wäre okay.
Aber bitte nicht groß und breit so wie bei Wladimir Klitschko!
Doch jetzt erwache im Körper einer 39-jährigen. Ich habe keine
Angst und keine Skrupel, meinem Körper irgendwas an zu tun, so
groß ist der Druck und das „Schiefgefühl“. Meine Nase zu
verkleinern, das kommt mir so vor, wie Zahnstein entfernen
oder einen Pickel ausdrücken. Unangenehm- muss aber sein. Weg
damit !! Ich bin mir sicher, wenn ich 6.000 Euro Taschengeld
auf dem Konto hätte und zwei Wochen Zeit- nichts würde mich
aufhalten. Ich würde das Geld nehmen, zur Schönheitsklinik
meines Vertrauens fahren (von denen gibt es genug) , meine
Probleme vortragen und dann würden sie mich in Narkose legen
und alles ist vorbei.
Ich habe letzte Woche sogar schon darüber recherchiert und die
(lange verschollenen) Gedanken werden wieder ganz groß und
mächtig.
Sie werden so mächtig, dass sie eventuell bald Realität
werden.
Dann sind da aber diese Schattenseiten. Was alles passieren
kann! Alleine jede Narkose ist eine Belastung. Und die
Komplikationen bei der OP. Da kann irgendwas in die
Nebenhöhlen laufen (Eiter, Blut). Schwellungen entstehen am
Auge. Die Nasen-OP gilt als schwierige OP. Wenn sie schief
geht, siehst du gleich alles. Die Atmung kann durcheinander
kommen. Man darf ewig lang keine Brille tragen.. Also müsste
ich mir vorher Kontaktlinsen holen.
Meine weiblichen Ängste sind ein bisschen stärker als mein
weiblicher Mut. Wie so oft.

Und dann ist da noch mein großes Ego, mein Gehirn, das alles
zerdenkt. Das allwissende Über-Ich, das stets das letzte Wort
spricht.
Ich frage mich, ob die größere Nase auch Vorteile haben kann?
Sie ist sowas wie ein „Alleinstellungsmerkmal“. Wenn man eine
Nase hat, die etwas größer oder „anders“ ist, prägt sich das
bei den Menschen ein. Warum will ich unbedingt mit der Masse
verschwimmen und eine „Einheitsnase“ haben? Warum kann ich
nicht darauf stolz sein, so wie ich bin? Ich bin ja auch ein
besonderer Mensch mit besonderer Vergangenheit.

Schwarzwald
2006
Dazu fällt mir eine Geschichte ein: Es war irgendwann 2006,
wir waren im Schwarzwald wandern. Nach einem langen und
schönen Tag in der Sonne kehrten wir abends im Gasthaus ein.
Wir mussten dann an den wartenden Gästen vorbei. Wie so
üblich, wird man erstmal gemustert. Wir setzen uns hin und ich
bekomme mit, wie am Nachbartisch von anderen Frauen getuschelt
wird. Sie machen das aber so indiskret, das ich jedes Wort
verstehen kann und dabei rot werde. „Ja die Frau soundso, die
hat doch auch so eine kräftige Nase..“ es war nicht besonders
abschätzig, aber mir ist aufgefallen, dass ich sofort am
Gesicht gemustert wurde und bei den Leuten dann irgendwas im
Kopf abläuft. Es wäre schön, wenn sie sich über meinen
Charakter unterhalten hätten oder über mein mitfühlendes Ich
oder meine tollen Ideen… aber nein, was machen sie? Sie
charakterisieren mich als erstes anhand meines Aussehens, ob
ich will oder nicht. Und so geht es einem doch mit Millionen
anderen Menschen. Es ist der erste Eindruck, der zählt. Wenn
ich mit einem Pferdeschwanz und T-Shirt in den Supermarkt
gehe, werde ich anders angeguckt und beachtet, als wenn ich
mit offenen Haaren, einer weiblichen Bluse und hohen Schuhe
daher komme.
Mit dem ersten Eindruck wirst du in eine Schublade gesteckt

und entweder als „hässlich“ , „interessant“ oder „sympathisch“
einsortiert.
Zum Verbessern des ersten Eindrucks reicht das Lächeln alleine
nicht. Aussehen ist Kommunikation und es gibt unendlich viel
Kommunikation im Leben, die völlig ohne Worte geschieht. Es
heißt ja auch „Facebook“ und nicht „Gehirn und Geist und
selbstloses Miteinander- Book“.
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Ich überlege weiter: Wenn ich meine Nase weiblicher machen
lasse, dann passt vielleicht das Kinn nicht mehr. Die Harmonie
im Gesicht gerät durcheinander. Und meine etwas tiefere
Stimme? Dann sind die Kontraste wieder größer..
Außerdem, meine Nase und mein ganzes Gesicht sind ein Buch. In
dem meine Vergangenheit steht. So wie sie mich eben geformt
hat.
Soll ich Angst davor haben? Oder soll mich jeder „lesen“
können?
Wieviel Offenheit lasse ich zu und was will ich mir antun für
ein Schönheitsideal?
Wieviel Einzigartigkeit kann ich in meinem Leben ertragen?
Und warum in aller Welt denke ich ständig darüber nach?

