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1 . K a P i t e l

Der Fluch der Schönheit

25 Jahre später

Verflixt, das Ding muss doch irgendwie aufgehen! Manch-
mal hilft im Notfall nur rohe Gewalt.

Und dies ist ein Notfall, so viel ist sicher. Ich wende 
meine ganze Kraft auf, um den Deckel des nagelneuen 
Anti-Age-Make-ups ›Futurelight‹ zu öffnen … und 
schwups … habe ich die braune Masse nicht, wie meine 
Kolleginnen, auf der sorgfältig manikürten Hand, son-
dern auf meiner nagelneuen Seidenbluse. So was Dum-
mes aber auch!

Wir sollen die extrem pflegende und die lichtreflektie-
rende Wirkung sofort spüren und unsere Empfindungen 
der Schulungsleiterin mitteilen. Stattdessen stehe ich auf 
und verabschiede mich diskret auf die Toilette, um die Bluse 
einigermaßen zu retten. Schließlich sollte sie nach Mög-
lichkeit noch den Rest des Tages überstehen.

Mein Spiegelbild entlockt mir nicht gerade ein Lächeln. 
Mein Gesicht ist rot und erhitzt, die Haare strähnig, der 
Blick fahl und die Augenränder tief. Vielleicht sollte ich das 
›Wunder-Make-up‹ lieber gleich direkt ins Gesicht statt auf 
die Hand schmieren?

Eigentlich liebe ich diese Schulungstage unserer Kosme-
tikfirma ›Celine Dupont‹. Sie ermöglichen uns nicht nur das 
Kennenlernen der allerneuesten Produkte, sondern sind 
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immer verbunden mit einem Kurzaufenthalt im schicken 
Sheraton-Hotel und der großartigen Stadt München.

Zum Beispiel wurden wir heute wieder einmal mit einem 
wunderbaren Mittagsmenü verwöhnt, das aus einem Salat 
mit feinen Gemüsestreifen und Ziegenkäse als Vorspeise 
und Hähnchenbrust mit Champignon-Frischkäsefüllung 
auf Salbeisauce an einer Gemüsevariation und Basmatireis 
als Hauptgericht bestand und seine Krönung in einem Des-
sert aus Lavendeleis an Limettensauce fand. Zum Kaffee 
wurde ein luftig-leichter Sahnebaiser in Form eines Schwa-
nes gereicht. Während wir uns alle genussvoll diese Leckerei 
munden ließen, schwebte auf einmal ein Riesen-Geschenk-
karton in Puderrosa herein. Frau Müller, die Schulungslei-
terin, öffnete die schwarze Satinschleife, der Karton ging 
auf und ihm entstieg … ein wunderschönes, elfengleiches 
blondes Model in einem rosafarbenen Hauch von Chif-
fon-Nichts, die einen Glasflakon in Form eines Schwanes 
in Händen hielt. Unser neuer Duft ›Celine No.1!‹!

Natürlich war in dem puderfarbenen Geschenkkarton 
für jede von uns ein eigenes Exemplar verborgen, auf das wir 
uns sogleich stürzten und den schönen Duft ausprobierten.

Er ist einfach perfekt für das Frühjahr, so blumig, weich 
und pudrig.

Ich habe schon viele derartige unvergessliche Momente in 
dieser Firma erlebt und doch bin ich immer wieder überwäl-
tigt von der Fantasie und dem Einfallsreichtum des Unter-
nehmens.

Zum Beispiel wurden wir einmal zu einer Tagung nach 
Amsterdam eingeladen. Nachdem wir den Tag mit einer 
Stadtführung und einer Grachtenrundfahrt sowie einem 
Besuch des ›Rembrandthuis‹ und des ›Van Gogh Museum‹ 
mit seinen unglaublichen Gemäldeschätzen verbrachten, 
wurden wir in unsere wunderschönen Zimmer im ›Grand 
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Hotel Krasnapolsky‹ direkt gegenüber dem Königspalast 
gebracht. Dort konnten wir jedoch nur wenige Minuten 
ausruhen, denn wir wurden zu einer ›indischen Reistafel‹ 
erwartet, was sich ziemlich langweilig anhört, in Wirklich-
keit jedoch ein grandioses Buffet mit den leckersten indi-
schen Spezialitäten war. Am Ende dieses Abends erloschen 
die Lichter und nur noch die Deckenbeleuchtung, die aus 
Tausenden von kleinen Lampen zu bestehen schien, strahlte 
wie ein Sternenhimmel auf uns herab. Wundervolle Musik 
erklang und wie aus dem Nichts erschien ein Tanzpaar, das zu 
diesen fast altmodischen Klängen über das Parkett schwebte.

Verliebt sahen sie sich in die Augen und am Ende des 
Liedes küssten sie sich und der Mann sagte: »You are my 
lucky star!«

Die Frau, die ein mitternachtsblaues, schulterfreies 
Abendkleid trug, zauberte einen Flakon hervor und ein 
neuer Stern am Dufthimmel von ›Celine Dupont‹ war gebo-
ren: ›STAR‹.

Nicht zuletzt diese Momente sind es, die ich an mei-
nem Job so liebe und die mich all den Stress vergessen las-
sen. Irgendwie machen sie mich immer sehr stolz, für diese 
Firma arbeiten zu dürfen!

Dennoch bin ich heute einfach unglaublich müde. Meine 
Füße schmerzen, als hätte ich einen Marathonlauf hinter 
mir, aber das liegt sicher nur an den zwar superhübschen, 
aber leider total unbequemen Pumps, die ich zu meinem 
schwarzen Business-Kostüm trage. Am liebsten würde ich 
sie sofort ausziehen!

Noch mehr als meine Füße schmerzt allerdings mein 
Kopf. Ob es an dem viel beschriebenen Föhn liegt, der ja so 
häufig in München zu Gast ist … oder ich einfach nur einen 
langen Tag hatte, ist schwer zu sagen. Was heißt eigentlich 
›langer Tag‹?
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Eine lange Woche liegt hinter mir, eine Woche voller 
Arbeit … wie schon in den ganzen Wochen, um nicht zu 
sagen Monaten, zuvor. Aber ich will mich nicht beklagen. 
Schließlich ist dies doch mein Traumjob!

Seit fünf Jahren bin ich nun schon als Gebietsrepräsentan-
tin für die französische Luxus-Naturkosmetikfirma ›Celine 
Dupont‹ im Süden Deutschlands unterwegs und besuche 
exklusive Parfümerien, Kosmetikinstitute und Schönheits-
farmen. Dort verkaufe ich nicht nur unsere wunderbaren 
Produkte, sondern berate die Kosmetikerinnen und halte 
Schulungen ab, wie sie diese am besten anwenden kön-
nen. Ich kenne die schönsten Orte und die komfortabels-
ten Hotels in ganz Baden-Württemberg und Bayern und 
nenne zudem einen superschicken roten Audi als Dienst-
wagen mein eigen. Im Gegensatz zu den meisten meiner 
Kolleginnen, die ein BWL-Studium oder zumindest eine 
andere kaufmännische Ausbildung absolviert haben, bin 
ich eigentlich ›nur‹ Kosmetikerin und habe meinen Job dem 
mehr oder weniger glücklichen Umstand zu verdanken, dass 
die damalige Repräsentantin von ›Celine Dupont‹ längere 
Zeit krank war und schließlich komplett ausfiel. Zu dieser 
Zeit war ich in einem Wellnesshotel in Lindau am Boden-
see tätig und langweilte mich in der dortigen Beautyfarm 
zu Tode. Ich beschloss, die Gelegenheit zu ergreifen und 
mich bei ›Celine Dupont‹ zu bewerben, jedoch ohne mir 
allzu große Chancen auszurechnen.

Ich weiß nicht, was es war … meine Unbekümmert-
heit oder vielleicht mein Kosmetik-Fachwissen … jeden-
falls bekam ich den Job. Ich vermute, gerade weil ich kein 
Studium vorweisen konnte, habe ich mich von Anfang 
an besonders angestrengt, immer alles richtig und beson-
ders gut zu machen, und habe deshalb immer ein bisschen 
›mehr‹ getan als nötig. Im letzten Jahr konnte ich sogar die 
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Umsatzzahlen in meinem Gebiet um 30 Prozent steigern 
und dies angesichts der großen Konkurrenz auf dem Kos-
metikmarkt, die inzwischen nicht nur in Kosmetikinstitu-
ten und exklusiven Parfümerien, sondern auch Kaufhäu-
sern und Drogeriemärkten vertrieben wird.

Selbst wenn ich einmal ›frei‹ habe, kann ich nicht richtig 
abschalten und beschäftige mich mit der Reiseplanung der 
nächsten Tage, den Umsatzzahlen der einzelnen Betriebe, 
und wie ich sie dazu bewegen kann, die Umsätze zu stei-
gern. In diesem Zusammenhang mache ich mir auch unent-
wegt Gedanken über die ›Celine Dupont‹-Kundin und wie 
wir neue Interessentinnen gewinnen können.

Bisher waren es vorwiegend ältere und vor allem gut 
betuchte Damen, die sich mit unserer Marke verwöhnen 
und ein klein wenig französisches Flair in ihr Badezimmer 
holen wollten. Wenn wir allerdings langfristig Erfolg haben 
wollen, müssen wir auch andere Zielgruppen ansprechen.

Frauen wie mich zum Beispiel, die zwar noch jung sind, 
aber deren Haut durch ein anstrengendes Arbeitsleben 
bereits erste Ermüdungserscheinungen aufweist.

Apropos … ich sehne mich nach einem Schaumbad, einer 
Gesichtsmaske und meinem kuscheligen Sofa … und Marc, 
meinem Verlobten. Eigentlich wollte ich heute Abend noch 
heimfahren, schließlich ist es ja nicht so weit von München 
bis zum Bodensee, wo wir beide leben. Aber es scheint ein 
langer Abend zu werden. Wie es aussieht, ist die Tagung 
noch längst nicht zu Ende. Ich werde wohl doch das für 
mich gebuchte Hotelzimmer in Anspruch nehmen und erst 
morgen nach dem Frühstück, dann aber dafür hoffentlich 
herrlich ausgeruht, nach Hause fahren.

Gerade beschließe ich jedoch, das Abendessen ausfal-
len zu lassen – immerhin war das Mittagessen reichhaltig 
genug –, und es mir mit einem Glas Rotwein sowie einer 


