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Die Haushälterin 
 

»Du brauchst jetzt sicher etwas Schlaf. Morgen wirst Du 
von einer Klingel geweckt. Dann bleibt Dir noch Zeit, 
um zu duschen und danach kommst Du in die Küche. 
Du kennst ja jetzt den Weg. Schlaf schön! Gute Nacht, 
16.« 

»Mein Zimmer« war nicht größer als das in meiner 
letzten Studenten-WG. Dafür war es vollkommen anders 
»eingerichtet«. Ungefähr in der Mitte diente eine luxuri-
öse Duschkabine als Raumteiler. Davon standen zwei 
Spinde und eine »Sitzgelegenheit«.  
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Die Sitzfläche hatte in der Mitte eine kreisrunde 
Aussparung und wirkte deshalb wie ein WC-Sitz. Das 
Gestell war voller verstellbarer D-Ringe. Offenbar gab es 
hier eine weitere Verwendung für die mit meinem Kör-
per fest verbundenen Fesselbänder. 

Gegenüber der Tür fiel gedämpftes Licht durch ein 
großes Fenster mit undurchsichtigen Scheiben. Vor dem 
Fenster lag eine Gummi-Matratze auf dem Fußboden.  

 
Der Fußboden selbst war ein Edelstahl-Rost, auf dem 

ich aber gut laufen konnte. Ich bückte mich, um durch 
die Öffnungen zu sehen und staunte: »Mein Zimmer« 
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befand sich anscheinend über einem Pool, denn unter 
dem Boden war Wasser. Ein Wasserhahn mit Schlauch 
neben der Matratze ließ mich begreifen, wozu das ganze 
gut sein sollte. Kein Zellstoff bedeutete nämlich auch: 
Kein Toilettenpapier.  

Dieser Raum war dafür ausgelegt, dass ich mich mit 
Wasser reinigen konnte und das Zimmer gleich mit, 
denn das, was nicht von selbst durch den Rost fiel, 
konnte ich mit dem Schlauch an der Wand hineinspülen. 

Das ganze Zimmer war ein einziges, riesiges Klosett. 
Es musste viel Zeit und Geld gekostet haben, das alles 

so herzurichten. Damit wurden Carlottas Angaben 
bestätigt. Dieser Steiner hatte die ganze Sache von langer 
Hand geplant. Es war von Anfang an vorgesehen gewe-
sen, dass ich genau hier landen sollte. Wann war dieser 
Anfang gewesen? Als Eternal Skin das »Projekt« in Santo 
Flamingo durchgesetzt hatte? Als ich verhaftet wurde? 
Bei meiner Verurteilung? Endeten die anderen Demon-
stranten auch als kahle, gummierte Hausdiener in einer 
Klo-Zelle? Was passierte mit Dolores? Kamen diese 
Verbrecher nicht auf andere Weise an ihr benötigtes 
Hauspersonal? 

Ich legte mich auf die Gummimatte und zerbrach mir 
den Schädel, aber ich erkannte einfach keinen Sinn 
hinter der ganzen Sache – nur Wahnsinn. 

Irgendwann schlief ich dann doch ein. 
Am nächsten Morgen weckte mich ein auf- und 

abschwellender Summton. Das war unangenehm, dauer-
te aber nicht allzu lange.  

Ich roch die Bescherung, noch bevor ich sie sah. Ich 
hatte in der Nacht rein gar nichts gespürt. Unter Tränen 
benutzte ich den Schlauch, was recht einfach war. 
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Danach ging ich in die Duschkabine und ließ mich von 
allen Seiten mittels Düsen reinigen. Dort hätte ich 
allerdings gern noch ein Stündchen zugebracht. 

In der Küche erwartete mich eine mir unbekannte 
Frau. Ich wusste dennoch, dass dies nur Paulina sein 
konnte. 

»Guten Morgen. Du kannst ruhig antworten. Die 
Señora hat mir von Deinem Sprachproblem erzählt. 
Wenn ich mich mit Dir verständigen will, sollte ich 
lernen, was Du wie sagst. Also?« 

»Huhen Mohen.« 
»Äh … ja. Das wird wohl ein Weilchen dauern, aber 

wir werden ja viel Zeit haben. Du gehörst jetzt zum 
Haushalt von Señor Steiner. Der Señor ist ein bedeuten-
der Mann in Santo Flamingo und er sorgt gut für uns 
alle. Dafür erwartet er unseren Gehorsam. Wir tun, was 
er sagt. Das ist hier die Grundregel. Ganz einfach, nicht 
wahr?« 

»Ha. Anf einfaf. Füh Menfen ohne eihenen Wihen.« 
Paulina zog ihre Stirn in Falten. Hatte sie mich verstan-

den? »Nach dem Aufstehen bereiten wir das Frühstück 
für die Señora und die Kinder vor. Danach …« 

»Inheh?«, unterbrach ich sie. »Wie viehe?« 
»Zwei. Roberto ist 24 und wohnt im Strandhaus. Er 

wird bald ausziehen. Das macht uns alle sehr traurig, 
aber so ist eben der Lauf des Lebens. Sara ist 18 und 
manchmal etwas schwierig. Naja, es wird besser mit 
dem Ende der Pubertät.« 

Ein verhätschelter Nesthocker und eine Zicke – hof-
fentlich raubten die dem Schwein fleißig die Nerven. 

»Un Pehfonah? Aufeh unf?« 
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»Der Verwalter Jorge ist häufig hier und dann ist da 
noch Estefan, der sich um die Pferde kümmert. Also … 
wenn die Herrschaften mit dem Frühstück fertig sind, 
räumen wir ab und machen dann selbst unsere Früh-
stückspause. Es gibt immer genug Joghurt und Obst, das 
Du Dir pürieren kannst. Deine Nahrungszusätze, die Du 
nehmen musst, sind da unten im Schrank.« 

»Nahunffufäffe?« Eindeutig kein geeignetes Wort für 
Menschen mit verdrahteten Zungen, dachte ich. 

»Ja. Mir wurde gesagt, dass Deine Haut anders mit 
UV-Strahlung umgeht und deshalb brauchst Du Vitamin 
D als Ergänzung. Wusstest Du das nicht?« 
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»Nein. If habe nuh wenih Infomafionen behommen.« 
Außerdem hatte Temple ausdrücklich gesagt, dass es 

keine Nahrungsumstellung geben würde. Allerdings ist 
»Umstellung« ja etwas anderes als »Ergänzung«. Ich 
konnte nur hoffen, dass ich nicht noch mehr Zusätze 
benötigen und dass es die nicht nur »exklusiv« bei Eter-
nal Skin geben würde. Die Erfahrung mit »Kleidung« 
ließ mich jedoch neuerlich Schlimmes befürchten. 

»Nach dem Frühstück beginnen wir mit den Reini-
gungsaufgaben. Wie und was genau Du tun musst, er-
kläre ich Dir dann. Unsere Arbeit hier ist zwar anstren-
gend, aber der Señor kümmert sich gut um uns. Ich 
arbeite gern hier.« 

Klar, dachte ich, bei Hitler und Stalin hatte es ja 
Stellenabbau gegeben. Da war das eine feine Alternative. 
»Wo finh wih hieh?« 

»Bitte?« 
»Wo if diefef Hauf? Name von Oh?« 
»Ach so? Das ist kein Ort. Es gibt hier nur diese Villa 

und ein Strandhaus. Der nächste Ort heißt Los Pollos 
Crucificados und ist acht Kilometer entfernt.« 

Ich fluchte innerlich, aber versuchte, mir nichts anmer-
ken zu lassen. Paulina schien mehr Sympathien für Stei-
ner zu besitzen als dessen eigene Ehefrau. Ich hätte gern 
noch mehr zur Lage erfahren, aber meine Fragen 
erforderten zu viele Buchstaben, die ich nicht mehr 
aussprechen konnte. Ich hätte mich unmöglich verständ-
lich machen können.  

War das der Grund, der Plan gewesen? Hatte Steiner 
meine Zunge mit diesem Käfig ausstatten lassen, um mir 
eine Flucht zu erschweren? Warum hatte er mir dann 
nicht gleich die ganze Sprache genommen? War das eine 
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Form seines Sadismus? Oder war es womöglich noch 
viel schlimmer und bei Steiner handelte es sich um einen 
sadistischen Pragmatiker, der meine Ausdrucksmöglich-
keiten nicht ganz zerstört, sondern auf das reduziert 
hatte, was ich für die Ausführung meiner »Dienste« 
gebrauchen konnte? 

In meinem Kopf herrschte ein heilloses Durcheinander 
und ich war tatsächlich fast froh, dass Paulina mir 
Arbeiten zuwies, mit denen ich mich ein wenig von den 
zwischen Resignation und Fluchtbereitschaft kreisenden 
Gedanken ablenken konnte. Ich sammelte Kraft beim 
Putzen – wie absurd! 
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Ganz allmählich schaffte ich es auf diese Weise, mich 
ein wenig zu beruhigen … und dann machte ich einen 
Fehler. 

Ich war dabei, eines der Bäder zu putzen.  
Dort gab es Spiegel. 
Ich hatte mich schon in Glasscheiben, auf Metallflächen 

und im Duschspiegel gesehen, mich aber nicht getraut, 
länger und genauer hinzuschauen. Ich wusste, dass ich 
hellbeige glänzte, meine Lippen in Pink leuchteten und 
dass ich sehr stark geschminkt aussah … und dass diese 
»Schminke« nicht mehr abgewaschen werden konnte. Im 
Gefühl, wieder etwas ruhiger zu sein, traute ich mir ei-
nen langen Blick in den Spiegel zu. 

Ich war eine lebende Gummipuppe geworden. Alles 
wirkte künstlich – aufgemalte Augenbrauen aus schwar-
zem Gummi, Wimpern wie aus einem Theater-Schmink-
kasten, auffällig mit Rouge betonte Wangen und Lippen, 
die nicht nur so dick wie die aufgepumpten Schlauch-
boote eines Porno-Sternchens, sondern auch noch stark 
nach vorn gewölbt waren. Mein Mund erinnerte mich an 
einen Entenschnabel. Ich fand es schrecklich und stellte 
mir gleichzeitig vor, wie sich ein steifer Männerschwanz 
zwischen meinen Bockwurst-Lippen anfühlen würde. Es 
war dieses erniedrigende »Lustprogramm«, das dafür 
sorgte, dass ich über meinen eigenen Anblick einerseits 
entsetzt war und andererseits bei dem Gedanken, wie 
ein Sexspielzeug auszusehen, immer geiler wurde. Die 
Gleichzeitigkeit dieser Empfindungen machte mir große 
Angst. Dabei tröstete mich auch nicht die Tatsache, dass 
ich schon oft mit scheinbar widerstreitenden Gefühlen 
hatte umgehen müssen.  Ich kannte das Gefühl, bei ei-
nem Kerl feucht zu werden, den ich bei eingeschaltetem 
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Verstand für einen Vollpfosten halten würde. Ich 
wusste, dass viele Frauen ähnliche Erlebnisse hatten, 
aber das hier war anders. Das hier war quälender, 
fordernder, stärker … in beiden Extremen. 

Besonders schlimm fand ich meinen Anblick, wenn ich 
diesen Blasmund öffnete. Die leere, zahnlose Höhle 
dahinter ließ mich frösteln. Meine Zunge war kaum 
noch zu gebrauchen. Das auffällige Gitter machte mir 
auch beim Essen Schwierigkeiten. Wie sollte mir eine 
Flucht gelingen, wenn ich weder reden noch schreiben 
konnte? Wie sollte ich erklären, was mir zugestoßen 
war? Wie schnell würde das Metall einwachsen? 
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Ich blieb noch etwas länger in dem Badezimmer und 
ließ meine Tränen laufen. Ich war vor allem wütend auf 
mich selbst, weil ich diesen ganzen Wahnsinn mitge-
macht hatte. Womöglich würde ich sogar ohne Zähne, 
Haare, meinetwegen ohne Kleidung oder sogar ohne 
funktionierende Zunge leben können. Es gab auch jede 
Menge inkontinente Menschen. Warum sollten die nicht 
glücklich sein? Ich klammerte mich an Dolores‘ kluge 
Worte, aber diesmal gab es dabei einen Haken. Andere 
Menschen ohne Haare, ohne Zähne, ohne Sprache und 
ohne Blasen- und Darmkontrolle hatten (hoffentlich), 
was ich nicht hatte: Ihre Freiheit. 

Ich hatte mir dieses Spiegelbild verpassen lassen, um 
frei zu sein. 

Ich war gescheitert. Ich hatte versagt. 
Alles war umsonst gewesen. 
Ich wollte nicht, dass Steiner gewinnt. Ich wollte nicht 

aufgeben. Noch nicht. Ich musste fliehen. Ich würde eine 
Gelegenheit finden. 

Ich schaffte es nach einer Weile, mich zusammenzu-
reißen und holte mir bei Paulina einen freundlichen An-
schiss ab. »Du musst allmählich etwas schneller werden. 
Sonst schaffen wir unser Pensum nicht. Das Haus ist 
sehr groß und Señor Steiner braucht Ordnung und 
Sauberkeit.« 

Jawoll! Orrdnung! Sauberrkeit! Teutsche Tugenden! 
Ich konnte nicht anders. Meine Nerven waren zu ange-
spannt. Diese Anspannung brauchte irgendein Ventil. 
Paulina hatte es nicht verdient, aber ich konnte es ja 
nicht mehr verbal regeln. Also salutierte ich zackig. 

Ich rechnete mit einer nicht allzu liebenswürdigen 
Reaktion, aber Paulina lächelte nur. »Das wird den 
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Männern gefallen, wie Deine Brüste wackeln, wenn Du 
das machst. Lass uns etwas zu Mittag essen und dann 
geht es wieder an die Arbeit!« 

Mist! In meinem Zustand konnte ich nicht einmal mehr 
mit Gesten sarkastisch sein. Also versuchte ich, meine 
Gedanken nach einem guten, aber erneut breiigem Essen 
mit Putzorgien abzulenken. Ich war gerade mit einer der 
Terrassen fertig geworden und wollte noch den Putz-
eimer wegschaffen, als es passierte: Ein dünner Strahl 
plätscherte auf den frisch geputzten Fußboden. Ich blieb 
vor Schreck einfach stehen. Ich hatte vorher nichts ge-
spürt. Ich konnte überhaupt nichts dagegen tun.    
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Die Tochter 
 

Eine unbekannte, weibliche Stimme hinter mir meinte: 
»Das ist nicht wahr, oder?! Stell wenigstens den Eimer 
drunter!« 

Schnell griff ich nach dem Eimer und sah zu, wie mein 
Urin in das restliche Putzwasser lief. Es dauerte extrem 
lange und ich hatte das Gefühl, in einem Alptraum zu 
stecken, bis mir klar wurde, dass es an dem Katheter lag. 
Ich hatte das Ding nicht auf der Rechnung, denn ich 
spürte es zwar unangenehm am Ausgang meiner Harn-
röhre, aber durch die diversen Piercings, die auch zwick-
ten und brannten, lag mein Fokus nicht darauf.  Im In-
nern der Blase spürte ich durch das injizierte Botox-
Reservoir überhaupt nichts.  

Ich hatte zum Frühstück Kaffee und zum Mittagessen 
Fruchtsaft getrunken. Besonders Kaffee läuft naturge-
mäß »schnell durch«, doch ich hatte nicht aufgepasst 
und mich aus alter Gewohnheit darauf verlassen, dass 
ich irgendwann diesen gewissen Druck spürte, der mich 
dann schnell auf eine Toilette treiben würde. Ich war 
leichtfertig gewesen. 

Durch den kleinen Durchmesser des Katheters lief es 
jetzt eine gefühlte Ewigkeit und ich hatte keinerlei 
Gespür mehr dafür, wann der Strahl nachlassen würde.  

»Du musst Vaters neues Spielzeug sein. Das ist ja wohl 
der Hammer! Hast Du eine Blasenentzündung? Musst 
Du hier unbedingt splitternackt rumlaufen? Wie siehst 
Du überhaupt aus?! Und ich kriege den Riesen-Ärger, 
wenn ich nur ein Bauchnabel-Piercing will. Dabei bin ich 
18!« 

Das war also Sara. 
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 Ich hatte Steiners Kinder vorher noch nicht gesehen, 
denn das »Auftischen bei den Herrschaften« war noch 
nichts für eine Anfängerin wie mich, fand Paulina. Ich 
hatte auch genug mit der Putzerei zu tun. 

Ich nahm mein Gesicht trotz der Scham hinter meinen 
Handflächen hervor. Sara wirkte genervt, aber so sah sie 
mit Sicherheit seit vier oder fünf Jahren immer wieder 
aus. Irgendwie mussten sich ja die Veränderungen und 
Herausforderungen der Pubertät Bahn brechen. Naja, 
das dürfte sie ja nun bald geschafft haben, dachte ich. 

»Schon irre, diese Haut. Du bist eine lebende Gummi-
puppe. Treibt Papá es mit Dir? Das ist widerlich.« 
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»Nein!« 
»Er hat Freundinnen. Ich weiß das. Mich schockiert das 

nicht mehr. Allerdings hat er die bisher nie in unser 
Haus gebracht. Was machst Du eigentlich? Meine Eltern 
haben erzählt, Du würdest Paulina assistieren und dass 
Du an so einem komischen Sträflings-Programm teil-
nimmst, bei dem man eine Gummihaut und eine Gehirn-
wäsche bekommt, aber Du siehst nicht wie ein Haus-
mädchen, sondern wie eine von diesen aufblasbaren 
Sexpuppen aus. Was ist hier eigentlich los?« 

  Das wüsste ich auch ganz gern, dachte ich. Vor allem 
aber wollte ich, dass das Plätschern in den Putzeimer 
endlich aufhörte. Es dauerte wirklich lange, bis nur noch 
ein Tröpfeln zu hören war. Ich wagte es, mich aufzu-
richten. Ich würde sowieso den Boden erneut putzen 
und unter die Dusche müssen. 

Offenbar hatte Sara auch nur das Nötigste von ihrem 
Vater erfahren – beziehungsweise das, was er dafür 
hielt. Ich wollte sie zwar nicht auch noch mit meinem 
Gestammel konfrontieren, aber musste ihr wohl oder 
übel den Schlamassel zeigen, den ihr Vater in meinem 
Mund angerichtet hatte. »If bin ein Opfeh. If weif nif, 
wahum.« 

Sara fasste sich an den Kopf. Sie wirkte entsetzt. Bekam 
ich eine Verbündete? »Nein! Neineinein. Das ist mir jetzt 
echt zu viel. Das reicht jetzt. Das kann er nicht bringen.« 

»If muff hie weh. Bihe – hiff mih!« 
»Was?! Bist Du irre? Ich bin aus dem Alter raus, in dem 

ich mit lallenden Pisspuppen gespielt habe. Mach ja die 
ganze Sauerei weg und komm mir bloß nicht mehr unter 
die Augen! Vete a la mierda! Ich glaub’s ja nicht! Qué 
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putada! Ich kann nur hoffen, dass es bei Dir irgendwo 
einen Ausschaltknopf gibt.« 

Wütend stapfte sie an mir vorbei zurück ins Haus.  
Das war ja wohl nach hinten losgegangen! Sara war 

wirklich schockiert gewesen, aber was hatte ich denn 
erwartet? Dass sie sich wegen mir gegen ihren Vater stel-
len würde? Wie dumm von mir! 

Ich hatte den Boden erneut gewischt und war gerade 
auf dem Weg in meine Toiletten-Kammer, als ich aus 
einem der Foyers Geschrei hörte. Das waren eindeutig 
Mutter und Tochter mit lebhaftem Temperament. 

Ich fürchtete, Anlass für diesen Streit zu sein. 
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Ich blieb stehen. Paulina war nicht in der Nähe und 
wenn die Steiner-Frauen so lauthals stritten, dass man 
nicht einmal ein Ohr an eine Tür legen musste, um mit-
zuhören, konnte man das wohl kaum »lauschen« nen-
nen, fand ich.  

Ich war der Anlass. 
»… einfach auf die Grillterrasse gepisst. Das ist eklig.« 
»Sie kann nichts dafür. Das ist …« 
»… mir scheißegal!« 
»Pass auf Deine Worte auf, junge Dame!« 
»Wieso ich? Warum muss ich immer aufpassen? Ich 

habe diese … Puppe … nicht hier angeschleppt.  Wieso 
rennt die eigentlich nackt hier herum?« 

»Das hat Dein Vater Dir doch erklärt – sie hat eine 
Allergie.« 

»Das denkt Ihr doch nicht ernsthaft, dass ich das 
glaube. Wieso lässt Du das zu? Warum lässt Du Dir das 
bieten, dass er sich eine Gummipuppe besorgt, um sich 
daran aufzugeilen?« 

»Sprich nicht in diesem Ton von Deinem Vater!« 
»Wie denn dann? Welchen Zweck hat die denn sonst? 

Hast Du diese Titten gesehen? Und die Nippel? Außer-
dem kann das mit der Allergie ja nicht so schlimm sein, 
wenn die Fesseln tragen kann. Kommen da demnächst 
ein paar von Vaters Militärfreunden zum Gangbang 
her?« 

»Sara! Das reicht!« 
»Ich bin 18. Meinst Du, ich wüsste nicht, wie das läuft? 

Meinetwegen können Vater oder Roberto sich zwanzig 
nackte, gepiercte Frauen mit Glatze leisten. Das hier ist 
aber auch mein Zuhause. Bekomme ich dann wenigstens 
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einen hübschen, nackten Gummimann mit Sixpacks und 
Intimpiercing? Ich will auch einen eigenen Sexsklaven!« 

»Sara, geh auf Dein Zimmer!« 
»Was?! Juanita kommt gleich. Wir wollen zum Strand.« 
»Du gehst auf Dein Zimmer. Da bleibst Du, bis ich mit 

Deinem Vater telefoniert habe. Ich sage Juanita, dass Du 
Dich nicht wohl fühlst. Geh jetzt! Los!« 

Ich hörte ein lautes Schluchzen und zugeschlagene Tü-
ren. Das Geräusch von Stöckelschuhen (Carlotta) kam 
näher. Ich beeilte mich, in meine Kammer zu gehen. Dort 
duschte ich und dachte nach. Konnte ich den Familien-
konflikt irgendwie nutzen? 
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Was immer ich auch benötigen würde, um von hier zu 
fliehen – stets tat sich eine Hürde auf: Ich konnte mich 
nicht erklären, konnte nicht kommunizieren, konnte nie-
manden auf meine Seite bringen oder auch nur stutzig 
machen, indem ich von meinem Schicksal erzählte. Im-
mer mehr kam ich zu dem Schluss, dass Steiners Sadis-
mus ganz kühl geplant ablief. 

Immerhin gab es nun schon am zweiten Tag Ärger in 
der Familie. Ob mir das etwas nützen würde, erschien 
jedoch fraglich. 

Ich ahnte nichts Gutes, als mir Paulina nach meiner 
Rückkehr eine Arbeit im Vorratskeller zuwies. Offenbar 
wollte man mich aus Saras Blickfeld fernhalten. 

Am Ende des Tages gab es dann einen wohl-
schmeckenden Abend-Brei und danach schickte mich 
Paulina früh zu Bett.  

Diesmal war ich zwar müde von der Arbeit, aber nicht 
so erschöpft wie am Vortag. Deshalb bekam ich mit, dass 
die Tür zu meiner Kammer von außen verriegelt wurde. 
Das war also die versprochene »Freiheit«. 

Noch nicht eingeschlafen, nahm ich dann auch wahr, 
wie die Tür wieder entriegelt wurde. Dann klopfte je-
mand von außen dagegen. Höflichkeiten bei den 
Steiners? Was war denn jetzt los? »Ha.« 

Ein Mann öffnete die Tür. Ich kannte ihn nicht. 
Möglichkeiten, meine Nacktheit zu verbergen, existier-
ten keine und so konnte ich höchstens versuchen, meine 
Intimbereiche mit den Armen vor Blicken zu schützen. 

Ich ließ es. 
Es war mir in diesem Moment egal. Zu viel hatte ich in 

den letzten Wochen und Tagen erlebt, um mir darüber 
noch Gedanken zu machen, ob mich ein fremder Mann 
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nackt sah. Kleidung (abgesehen von den albernen Fetzen 
der »Hausmädchen-Uniform«) stand mir derzeit ohne-
hin nicht zur Verfügung, also konnte ich auch gleich auf 
mein Schamgefühl verzichten. 

Der Mann war jung, etwa Mitte Zwanzig, aber sah dem 
Schwein Steiner ähnlich … ohne jedoch das Wider-
wärtige des Alten in seinen Zügen zu zeigen. Das konnte 
nur Roberto sein. 

»Hi. Du sollst mit mir kommen. Ich bin Roberto.« 
»Wohin?« 
»Zum Strandhaus. Mein Vater meint, es wäre besser, 

wenn Du eine Weile dort bleibst.«  
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»Aha.« Ich versuchte, äußerlich gelassen zu bleiben, 
aber ich hatte das Gefühl, meinen ersten Sieg errungen  
zu haben. Endlich lief für Steiner mal etwas nicht nach 
Plan! Er hatte mit bemerkenswertem Aufwand diese 
Kammer für mich herrichten lassen. Das konnte nur 
heißen, dass er eine lange Gefangenschaft für mich in 
seinem Haus im Sinn gehabt hatte. Wie alle Menschen 
hatte aber auch er einen wunden Punkt und das konnte 
nur seine Familie sein. Mit Sicherheit hatte Carlotta ihm 
von dem Ärger mit Sara erzählt und ebenso sicher war 
daraufhin das Familienoberhaupt zur Tat geschritten 
und hatte seine Pläne korrigiert – zumindest vorüberge-
hend, bis sich Sara wieder beruhigt hätte.  

Carlotta würde sich nie gegen ihren Versorger stellen, 
aber womöglich gab es eine Möglichkeit, Steiners Kinder 
…? Mein Problem war nur, dass ich sie nicht würde be-
einflussen können. Mit Vokalen und nur einer Handvoll 
Konsonanten ließ es sich leider nicht allzu überzeugend 
argumentieren. Außerdem fand Sara mich furchtbar. 
Und Roberto? Der war ein Mann (oder ein großer Jun-
ge). Wenn ich schon nicht richtig sprechen konnte, dann 
hatte mir sein Vater mittels Titten und Blasmund wo-
möglich ja andere »Argumente« verschafft. 

Leider war ich nie sonderlich gut darin gewesen, 
»weibliche Reize« einzusetzen. Wie die meisten Frauen 
hatte ich immer mehr gewollt als nur Sex und den 
Gedanken, männlicher Sexualität zu entsprechen, um 
dann vielleicht irgendwann ein wenig von dem zu 
bekommen, was mir wichtig war, hatte ich immer als 
faulen Kompromiss, ja als Verrat an mir selbst empfun-
den. Außerdem war da stets eine Unsicherheit gewesen: 
Was, wenn sogar die »Vorzüge« (aus männlicher Sicht), 



117 

 

für die ich ja gar nichts geleistet hatte, nicht genügend 
Zustimmung fanden? Diese Unsicherheit spürte ich auch 
jetzt. Zwangsweise hatte ich diese vergrößerten Brüste, 
die bizarr aufgepumpten Lippen, dieses heftige Make-up 
und die extremen Wimpern. Sollte das den Kerlen wirk-
lich gefallen? Andererseits hatte ich keine Haare und 
Zähne mehr. Machte mich das nicht hässlich?  

Ich versuchte, mich halbwegs sexy zu bewegen und 
beobachtete Robertos Reaktion. Er wirkte unsicher. Was 
sagte mir das? Verdammt, ich hätte mich früher mehr 
mit männlichen Gelüsten beschäftigen sollen! Ich war 
einfach keine gute Verführerin. 


