REPORT

„FÜR MEINE
KARRIERE
LEGE ICH
MICH UNTERS
MESSER“
Klingt verrückt, oder? Aber Unternehmensberater Kai (43) ist
Stammgast beim Beauty-Doc. Fettabsaugen, Botox, Lidstraffung,
er kann gar nicht genug davon kriegen. Und findet, dass die
40 000 Euro, die er in seinen Body investierte, bestens angelegt
sind. Weil sie ihn erfolgreicher machen
ZURZEIT GEHE ICH KAUM AUS DEM
HAUS, WEIL ICH WIE EIN MALTRÄTIERTER PROFIBOXER AUSSEHE. Mein Ge-

sicht fühlt sich geschwollen an, die Augen
sind blau unterlaufen. Es sind die Folgen
eines Teilgesicht-Liftings, das ich vor einer
Woche vornehmen ließ. Weil mir vorher
schon klar war, dass ich so auf keinen Fall
ins Office gehen kann, habe ich drei Wochen
Urlaub genommen. Meine Kollegen denken, ich wäre nach Prag gereist – ich habe
das so erzählt, schließlich hänge ich es
nicht an die große Glocke, wenn ich mal
wieder einen Eingriff vornehmen lasse.
Dabei hätten viele vermutlich sogar
Verständnis, denn ich bin sicher nicht der
Einzige, der ein intensives Verhältnis zu
seinem Beauty-Doc pflegt. Bei uns ist es
ziemlich eindeutig, dass die besser aussehenden Männer auch die erfolgreicheren
sind. Schlank, sportlich, mit markanten
Gesichtszügen und vollem Haar, das ist das
Ideal. Die Senior-Berater in der Firma, in
der ich arbeite, erinnern optisch an Männer
aus der Werbung.
Heute gehöre auch ich dazu – dabei sah
ich mal ganz anders aus! Als Kind war ich
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pummelig, der Babyspeck verschwand auch
in der Teenagerzeit nicht. Zudem hatte ich
Akne. Für die Mädchen war ich Luft. Erst
als ich während des BWL-Studiums in eine
Unternehmensberatung einstieg und etwas
Geld verdiente, fingen die Frauen an, sich
für mich zu interessieren. Erfolg macht begehrenswert; dass das für Männer gilt, wurde mir schlagartig bewusst.
Nach meinem Abschluss fand ich eine
Anstellung als Junior-Berater. Ich wollte
Karriere machen, hängte mich voll in den
Job rein. Doch obwohl ich viel Lob von
meinem Vorgesetzten bekam, wurden die
anderen befördert. Irgendwann klagte
ich einem Kollegen, den ich noch aus der
Schulzeit kannte, mein Leid. Er sagte nur
cool: „Wundert dich das? Guck dich mal
an!“ Ich war irritiert und wusste nicht,
was er meinte. Ich trug gute Anzüge, edle
Krawatten. Was also stimmte nicht? Er
schüttelte den Kopf und sagte sehr deutlich: „Du. Bist. Fett.“
Es fiel mir wie Schuppen von den Augen: Ja, ich sah anders aus als alle, die auf
der Karriereleiter an mir vorbeizogen. Sofort setzte ich mich auf eine Radikaldiät.

Ich nahm in drei Monaten 15 Kilo ab und
hörte nur Komplimente. Doch es ging mir
nicht schnell genug. Also machte ich einen
Termin bei einer Klinik, um mir Fett absaugen zu lassen. Das Geld dafür war ein
Teil meines Ersparten, aber, so sagte ich mir,
die Investition würde sich lohnen. Vor der
Operation war ich aufgeregt wie ein Kind
zu Weihnachten. Jetzt sollte mein neues,
schönes Leben beginnen.
Allerdings war das Ergebnis nicht so,
wie ich es mir vorgestellt hatte. Mein Bauch
hatte was von einer Buckelpiste! In einer
anderen Klinik erklärte man mir, dass der
Arzt nicht gleichmäßig gearbeitet hätte, es
aber die Möglichkeit der Korrektur gäbe.
Also ließ ich mich erneut operieren. Diesmal lief im wahrsten Sinne des Wortes alles
glatt. Mehr noch: Ich hatte mir ein Sixpack
modellieren lassen und fand mich sexy wie
nie. Jetzt störte mich aber meine Brust –
sie hatte was von einem Busen. Aber auch
das ließ sich richten. Ich unterzog mich
einem weiteren Eingriff, und mein Selbstbewusstsein wuchs. Gleichzeitig wurde ich
immer kritischer mit mir.
An dem Tag, als ich mich morgens fragte, ob ich mir nicht auch noch das Kinn
mit der Fett-weg-Spritze behandeln lassen
sollte, rief mein Chef mich in sein Büro. Er
bot mir eine bessere Position an und sagte:
„Sie sind ein gut aussehender, ergeiziger
Typ. Machen Sie weiter so, und Ihnen stehen alle Türen offen.“
Ich arbeitete wie
ein Tier, mein Gehalt
stieg unaufhaltsam.
In dieser Zeit stellte
ich plötzlich Erschöpfungserscheinungen
in meinem Gesicht fest.
Sollte ich nicht was an
meinen Lidern machen
lassen, fragte ich den
Beauty-Doc meines Vertrauens. Drei Wochen
später war der Termin,
und jeder fragte danach,
warum ich plötzlich so
erholt aussehe …
Es folgten Botoxbehandlungen, Fraxel-Laser-Sitzungen
gegen meine alten Aknenarben – und als
ich einen Ansatz von Geheimratsecken
entdeckte, ließ ich mir wie Fußballtrainer
Jürgen Klopp Haare transplantieren.
Meine letzte Freundin sagte, ich wäre
süchtig. Aber das sehe ich etwas anders:
Ich mache einfach alles, um meinen Body
zu optimieren. Und da ich einen guten
Arzt habe, werde ich auch nie wie Wolfgang Joop aussehen! ■

„NACH DER
ERSTEN
OPERATION
SAH MEIN
BAUCH AUS
WIE EINE
BUCKELPISTE“
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Kai spricht mit
GRAZIA zwar über
seine Eingriffe,
will sich aber wegen
der Kollegen lieber
nicht zeigen …

