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Der Dentist 
 

»Ich habe ein Gesprächsprotokoll gesehen, in dem Du 
Dich darüber beschwerst, dass die Einwohner von Santo 
Flamingo besser Deine Muttersprache beherrschen als 
Du selbst. Ich habe daraufhin beschlossen, dafür zu sor-
gen, dass diese Aussage auch wirklich zutrifft. Die nette 
Dame von Eternal Skin hatte ein paar interessante De-
tails in ihrem Katalog, die ich nun eigens für Dich ein 
wenig angepasst habe. Damit Du hinterher nicht wieder 
so überrascht bist, darfst Du alles miterleben.«  

Diesmal bekam ich nackte Panik. 
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Der Sadist war in Begleitung zweier stiernackiger 
Wächter gekommen, die nun in meine Zelle kamen, 
mich packten und aus dem Areal führten, in dem Eternal 
Skin die Klinikbereiche für das »Resozialisierungs-
programm« umgebaut hatte. Ich rechnete fest mit 
physischer Folter, als ich in den Keller geschleppt und 
auf einen angsteinflößenden Stuhl gefesselt wurde. 
Steiner hatte offenbar vor, mich vor meiner Freilassung 
noch gründlich zu quälen.  

Nachdem ich fixiert war, ließen mich die Männer 
allein. Ich versuchte, meine Atmung wieder unter Kon-
trolle zu bekommen. Es gelang mir nur sehr schwer. 
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Der Stuhl, auf dem man mich festgeschnallt hatte, war 
eher ein Gestell. Am oberen Ende befand sich eine 
abgerundete Stahlplatte, die meinen Kopf nach hinten 
presste und mir jede Sicht nahm. In Verbindung mit der 
stählernen »Nackenstütze« konnte ich meinen Kopf 
keinen Millimeter mehr bewegen.  

Ich kämpfte um meine Selbstbeherrschung, als ich 
Schritte hörte. Eine gleichgültig klingende Stimme folgte. 
»Ich bin Doktor Gonzalo Martinez. Ich soll Dich bei 
Bewusstsein halten. Also arbeiten wir mit Betäubung.« 
Er klemmte mir einen offenen Knebel in den Mund. 
Dann stach er mit einer Nadel in meine Zunge. 
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Ich spürte, wie der Inhalt einer Spritze in den Muskel 
gedrückt wurde. Die Prozedur erfolgte mehrfach. 

Mir brach kalter Angstschweiß aus. 
Meine Zunge wurde schnell taub und es waren die 

Bewegungen an meinem Gesicht, die mich spüren 
ließen, wie Martinez meine Zunge aus dem Mund zog. 
Etwas Metallisches berührte meine Lippen und ich 
fühlte trotz der Betäubung eine Vielzahl kleiner Stiche in 
der Zunge. Immer wieder machten sich die gummibe-
handschuhten Hände des Doktors an meinem Mund zu 
schaffen. Waren das multiple Piercings? Nähte dieser 
Irre etwa meine Zunge fest? 
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Ich hatte immer noch kaum Gefühl in diesem Muskel, 
aber den Mundraum spürte ich fast normal. Dadurch 
kam es mir so vor, als wäre meine Zunge viel schwerer 
geworden. Angenäht hatte Martinez sie offenbar nicht. 
Ich fühlte Metall.  

Zeit, um zu spekulieren, was mit meiner Zunge 
geschehen war, hatte ich nicht, denn nun spürte ich 
Spritzen in meinem Kiefer, der ebenfalls schnell taub 
wurde. 

Dann fühlte ich eine andere, unangenehmere Form von 
Druck, begleitet von einem Knirschen, das direkt aus 
meinem Kopf zu kommen schien. Etwas rüttelte 
schmerzhaft an meinem hintersten Backenzahn. Dann 
folgte ein reißendes Gefühl und meine schlimmsten 
Befürchtungen wurden wahr: Dieser Kerl hatte mir 
einen gesunden Backenzahn gezogen. 

Er hörte damit jedoch nicht auf – im Gegenteil: Er zog 
mir sämtliche Backenzähne im rechten Unterkiefer. 
Danach »gönnte« er mir eine Pause und gab mir 
Medikamente, um meinen Kreislauf zu stabilisieren. 

Ich heulte und schrie, während Martinez die Löcher in 
meinem Kiefer mit jodgetränkter Gaze füllte. Damit ließ 
er mich in Ruhe, bis die Wirkung der Spritzen nachließ 
und ein schmerzhaftes Pochen einsetzte.  

Mein Peiniger wandte sich nun der anderen Seite zu. 
Ich wunderte mich, dass ihn meine geschwollene Zunge 
nicht zu stören schien, bis mir klar wurde, dass etwas 
die Schwellung teilweise verhinderte. Es sorgte außer-
dem dafür, dass ich die Zunge zwar hin und her und auf 
und ab bewegen konnte, aber ansonsten das Gefühl 
hatte, ein Stück Holz zwischen meinen Kiefern zu 
bewegen. 
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Wenn ich die Zunge an den Gaumen hob, war schon 
nach wenigen Millimetern Schluss, weil sich nicht nur 
ein Teil, sondern das ganze Organ bewegte. Außerdem 
fühlte es sich wie nach der Bearbeitung mit einem 
Fleischklopfer an. Später begriff ich, dass die 
unausweichliche Schwellung von einem Metallgewebe 
begrenzt wurde, das mit einem Chirurgendraht in meine 
Zunge genäht worden war und deren Beweglichkeit 
extrem einschränkte. Dadurch konnte mir der Folter-
knecht sämtliche Backenzähne ziehen, ohne wirklich 
gestört zu werden.  

Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren, während dieser 
Metzger mir einen Zahn nach dem anderen zog. Als er 
die Spreizspange austauschte, wusste ich, dass ich meine 
Schneidezähne ebenfalls verlieren würde. Zahnlos und 
mit fast unbeweglicher Zunge würde ich kaum noch ein 
verständliches Wort von mir geben können, bis ich 
irgendwann die Hilfe eine Logopäden in Anspruch 
nähme. Steiner, der Sadist, sorgte auf diese Weise dafür, 
dass ich meine Muttersprache kaum noch beherrschen 
würde – und auch keine andere. 

Quälte er mich aus einer Laune heraus? Brachte ihm 
das Befriedigung? Bekam er auf andere Art und Weise 
keinen hoch? 

Ich hätte in meinen schlimmsten Alpträumen nicht 
erwartet, dass ich einen solchen Preis für meine Freiheit 
würde zahlen müssen. Moderner Zahnersatz, teure 
Perücken … ich klammerte mich an Dolores‘ Sätze: Alles 
ist irgendwie lösbar, wenn man die Freiheit hat.  

Die fetten Drähte in und um meine Zunge würden 
zuerst verschwinden müssen, bevor der Muskel Schaden 
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nahm. Ich hoffte, dass Steiners irre Gelüste bald 
befriedigt wären. 

Martinez nähte meine zahnlosen Kiefer zu. Zwei Tage 
später erfolgte eine Nachsorge und nach einer weiteren 
Woche wurden die Fäden gezogen. Ich vermied, in 
glänzende Oberflächen zu schauen und hielt meinen 
Mund geschlossen. Ich stellte fest, dass ich ohne Zähne 
schnell sabberte. Sprechen konnte ich zwar, aber das 
Zeug verstand kein Mensch. 

Meine Ernährung wechselte von Suppen zu Brei.  

Meist landete ein größerer Teil der Mahlzeit auf 
meinen Brüsten, an deren Gewicht ich mich einfach 
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ebensowenig zu gewöhnen schien wie an das meiner 
metalldurchwirkten Zunge. Wie ich mir leisten können 
sollte, das alles wieder rückgängig machen zu lassen, 
gehörte zu den Dingen, über die ich lieber nicht nach-
denken wollte. Auch hinsichtlich der Brustimplantate 
hatte ich nicht endlos Zeit, denn die waren wirklich groß 
und konnten nicht ohne Folgen für mein Bindegewebe 
bleiben. 

Womöglich wäre das mit einer Gummihaut ja gar kein 
Problem? 

Celia, die vom Eingreifen des sadistischen Direktors 
sichtlich schockiert gewesen war, teilte mir nach ein paar 
weiteren Tagen mit, dass für mich noch eine OP unter 
Vollnarkose geplant war. Der »Rest« sollte dann mit 
örtlicher Betäubung erfolgen.  

Nach dem Verlust meiner Zähne rechnete ich nur noch 
mit dem Schlimmsten. »Weif Hu, waf hemaf wih?« 
Meine Aussprache blieb nicht nur weitgehend unver-
ständlich, sie war auch meist recht feucht geworden, 
weil ich mit meiner unbeweglichen Zunge und den 
leeren Kiefern Wolken kleiner Speicheltröpfchen aus-
stieß. Ich sprach mit Celia, obwohl ich mich schämte. Ein 
wenig Übung musste einfach sein, um nicht eine spätere 
Sprachtherapie noch schwieriger zu machen.  

»Leider weiß ich wieder nichts Genaues. Für die OP ist 
Doktor Dyke eingeteilt. Das ist ein Schönheitschirurg. 
Der hat schon Deine Brüste gemacht. So, wie der OP 
vorbereitet werden soll, würde ich auf den Po tippen, 
aber das ist Spekulation.« 

Nach dicken Titten jetzt noch ein dicker Arsch? Das 
würde passen. Ich blieb trotz der bisherigen Erfahrun-
gen relativ gelassen.  
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Die Chirurgen 
 

Die Männer, mit denen ich geschlafen hatte, waren über-
wiegend vom Typus »neuer Mann, einfühlsam und 
respektvoll« gewesen. Die Kreise, in denen ich mich be-
wegt hatte, kannten zwar jede Menge Chauvis im Strick-
pulli, aber mit heißer Luft aufgeblasene Narzissten wa-
ren nichts für mich. Naja, meine Sexualpartner wollten 
beim Sex gern mein Gesicht sehen, was ich ja auch recht 
schön fand. Ich hatte ganze zwei Mal Analverkehr ge-
habt (was ich auch nicht übel fand). Etwa so fühlte ich 
mich nach der weiteren OP – als hätte ich einen Kerl im 
Hintern. »Meiner« wurde aber nicht schlaff.  

Anders als vermutet, hatte sich dieser Dr. Dyke nicht 
mit meinen Pobacken beschäftigt, sondern sich dazwi-
schen ausgetobt. Von Celia erfuhr ich, dass er einen 
Silikonring in meine Rosette eingesetzt hatte, »vermut-
lich, um Dich für ein leichteres Penetrieren vorzube-
reiten.« Ich spürte, dass ich den Muskel nicht richtig 
schließen konnte. Wie sollte ich so meinen Stuhlgang 
verhindern, wenn mal keine Toilette in der Nähe war? 
Ich versuchte, Celia danach zu fragen, aber dafür hätte 
ich Laute gebraucht, die meine Zunge in ihrem Stahl-
käfig nicht mehr formulieren konnte. 

Schon am Tag nach der OP fand ich mich erneut in 
dem Operationsraum wieder, in dem ich (vor Wochen?) 
von Celia geschoren worden war, um danach auch noch 
meine Stoppeln im Chemikalienpool zu verlieren. 
Diesmal wurde ich von Dr. Leigh erwartet, der mich in 
seiner angenehmen, sachlichen Art über den Schrecken 
informierte, der mich erwartete. »Unser Vertragspartner 
hat sich dafür entschieden, dass wir eine beidseitige 
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Schließmuskelöffnung vornehmen. Mein Kollege, 
Doktor Dyke, hat die rektalen Vorbereitungen ja schon 
getroffen.« Leigh begab sich zu meinem Unterleib und 
verpasste mir eine Spritze direkt in meine intimste 
Körperregion. »Das ist eine Lokalanästhesie, weil das 
Einführen des Katheters doch etwas brennt. Wir 
benutzen eine chirurgische Stahlkappe, die wir am 
Eingang der Urethra positionieren. Die Urethra selbst 
dehnen wir mit einem Ballonkatheter, der in der Blase 
verbleibt.« Er hantierte an und in mir herum. Es war 
sehr unangenehm, aber schnell vorbei. 

Ich spürte den Druck nun hinten und vorn. 
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»If af af Hohpohamm?« 
»Es tut mir leid, ich verstehe nicht …« 
Celia, die assistierte, sprang ein. »Die Maßnahme wird 

als ›Rohrprogramm‹ im Katalog bezeichnet.« 
»Ach so, ja. Diese Marketingleute! Das klingt ja wie 

beim Klempner! Nein, was wir hier machen, ist technolo-
gisch einzigartig und neurochirurgisch anspruchsvoll. 
Ventile, die sich am Blasenausgang und am Übergang 
zum Enddarm befinden, sorgen für die Ausscheidung. 
Sie regeln einen präzisen Füllstand. Es kommt nicht 
mehr zu Verstopfungen, weil die Signale vom Darm-
ventil per Funk über die Sonde abgegeben werden, die 
für die benötigten Impulse ans Gehirn sorgt, mit denen 
eine rechtzeitige Kontraktion eingeleitet wird. Mit Reser-
voirs einer Botox-ähnlichen Substanz, die ich gleich in 
Blase und Darm einsetzen werde und die etwa fünf 
Jahre lang ausreichende Mengen in die Nervenbahnen 
abgeben, wird ein willkürlicher Eingriff verhindert, weil 
dann nur noch die Ventilsignale im Gehirn ankommen. 
Normalerweise werden unsere Ventilträger durch ein 
ausgereiftes Signalsystem per Ohrimplantat auf den 
anstehenden Toilettengang hingewiesen, aber in diesem 
Fall wollte unser Vertragspartner darauf verzichten. Ich 
rate daher in Wohnbereichen zu einer sorgsam kontrol-
lierten Nahrungsaufnahme.« 

Ich spürte, wie mir wieder Tränen in die Augen 
schossen. Die verrückten Wissenschaftler von Eternal 
Skin nahmen ihren Opfern die Kontrolle über die 
Ausscheidungen und dieses Schwein von Steiner hatte 
verhindert, dass ich wenigstens informiert würde, wenn 
ich aufs Klo musste. Aus dem Augenwinkel erkannte 
ich, wie Leigh sich eine Spritze mit besonders großer 
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Nadel reichen ließ. Dann stach er das Ding zweimal tief 
in meinen Unterleib. Mir brach der Schweiß aus. 

Augenblicklich spürte ich dann, wie sich mein ganzer 
Bauch zu entspannen schien. Der Druck verschwand. Es 
fühlte sich alles plötzlich ganz leicht und … irgendwie 
… fluffig an. 

Bis man diesen Schwachsinn (hoffentlich) rückgängig 
machen würde, wäre ich damit wohl auf Windeln 
angewiesen, fürchtete ich. Steiner hatte einen neuen 
Gipfel der Erniedrigung erreicht. Der Preis meiner 
Freiheit war schlagartig enorm gestiegen.  

Hatte ich es jetzt überstanden? 
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Leigh und Celia hatten den Raum verlassen und ich 
war mit dem Horror allein. Ich zwang mich dazu, mir 
selbst vor Augen zu führen, was die Alternative gewe-
sen wäre: Leben hinter Gittern. Für immer! 

Jetzt würde ich eine Zeitlang keine Kontrolle über 
Blase und Darm haben und nicht einmal spüren, wenn 
die sich entleerten. Ich konnte kaum noch sprechen und 
musste mich von Brei und Suppen ernähren.  

Das alles würde ich irgendwann hinter mir lassen.  
Bei dem, was mir noch bevorstand – der Gummihaut – 

war ich weniger zuversichtlich. Dennoch hatte Dolores 
recht gehabt: Lieber als Freak in Freiheit leben, als für 
immer eingesperrt zu sein. 

Celia kam in Begleitung zurück. Diese Chirurgen sahen 
in ihrer Arbeitskleidung irgendwie alle gleich aus, aber 
das war nicht Dr. Leigh. Das war Dr. Dyke, der 
Tittenmacher. Er trug Handschuhe und Mundschutz. 

Schon wieder? 
Ich fing trotz meiner fixierten Gliedmaßen zu zappeln 

an, als der Kerl sich an meinen Brustwarzen zu schaffen 
machte. Ich hatte mehr als genug! 

Celia versuchte, mich zu beruhigen. »Es werden nur 
zwei kleine Piekser. Doktor Dyke wird jetzt zwei 
Saugzylinder aus Kunststoff auf die Brustwarzen setzen 
und ein Vakkum initiieren. Die entstehende Schwellung 
fixiert er dann mit einer Spritze, die durch den Zylinder 
hindurch in die Brustwarze verabreicht wird. Darin 
befindet sich eine Mischung aus körpereigenem Gewebe, 
das im Labor aus entnommenen Proben gezüchtet 
wurde. Es ist eine vollkommen natürliche Sache ohne 
Fremdkörper. Wir verwenden kaum Fette, so dass es 
nicht zum Abbau – wie bespielsweise bei Collagen – 
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kommen wird. Alles wird aussehen und sich anfühlen 
wie von selbst gewachsen. Wir verwenden diese Metho-
de auch bei Brustimplantaten. Aufgrund von deren 
Größe können wir dort aber nur selten ausreichende 
Gewebemengen herstellen und benutzen es daher zur 
Ummantelung der Implantate, was auch ein natürliches 
Aussehen befördert.« 

Während Celia mich vollquatschte, spürte ich, wie 
meine Nippel angesaugt wurden. Die Spritzen waren 
äußerst schmerzhaft. Zum Glück ging alles sehr schnell. 

Was ich dann sah, ließ mich zusammenzucken. 
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So steif hatte ich meine eigenen Nippel noch nie 
gesehen. Wenn ich das alles richtig verstanden hatte, 
handelte es sich ja um mein eigenes Gewebe. Wie sollte 
das jemals wieder entfernt werden können? 

Die Spritzerei nahm jedoch noch kein Ende, denn Celia 
fixierte auch noch meinen Kopf mit einem Gurt. »Doktor 
Dyke wird nun noch Deine Lippen etwas voller 
gestalten. Wenn Du nicht stillhältst, kann es zur Bildung 
von Beulen kommen, also bleibe bitte ganz ruhig! Es 
geht viel schneller als mit Silikon oder Collagen.« 

Es ging sehr schnell. Es tat sehr weh. 
Dann war es endlich vorbei. 
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»War’s das?«, hörte ich Dr. Dyke fragen. 
Ich hörte ein Blättern. Dann antwortete Celia: »Sie sind 

nach der Gummierung für die Wimpern eingetragen 
und Sie sollen die Stifte machen.« 

»Manchmal frage ich mich, wer sich immer wieder 
dieses Zeug einfallen lässt. Ich bin doch kein Schlosser! 
Naja, wenn ich den ganzen Tag nur Titten und Nasen 
machen wollte, hätte ich auch in LA bleiben können.« 

»Eternal Skin zahlt gut, nicht wahr, Dr. Dyke?« 
»Es geht mir nicht nur ums Geld. Wenn schon 

Sechzehnjährige in der Praxis auftauchen und eine 
Labioplastik haben wollen, dann stimmt etwas nicht. 
Aber Sie haben natürlich recht, Schwester Celia. Eternal 
Skin zahlt sehr gut und übernimmt auch noch alle 
Investitionsrisiken. Kein Wunder, dass sich nur die 
besten Kollegen dort bewerben.« 

»Gut so. Davon profitieren wir alle.« 
»Ja. Auch die Wissenschaft. Wer hat sich aber bei der 

Patientin dieses Drahtgestell einfallen lassen? Das hätte 
man doch dezenter machen können.«  

»Der Kunde ist König, Doktor. Es sollte wohl etwas 
Auffälliges sein. Wir haben nur das Material geliefert.« 

»Und warum trägt sie keine Denturen? Kommen die 
noch?« 

»Nein. Nicht bestellt. Nicht einmal vorbereitet.« 
»Manchmal frage ich mich, was in den Köpfen der 

Kunden eigentlich vorgeht.« 
»Sie finanzieren unseren Lebensstil, Doktor Dyke. Wir 

sollten sie dafür nicht kritisieren.« 
Und ich dumme Nuss hatte das Gefühl gehabt, mich 

beinahe ein wenig mit Celia angefreundet zu haben. Das 
musste das Stockholm-Syndrom sein! Sie stand definitiv 
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nicht auf meiner Seite. Ich war für sie nicht mehr als ein 
Produkt, mit dessen Herstellung sie sich einen offenbar 
luxuriösen Lebensstil leisten konnte. Ihre Freundlichkeit 
war nur Teil ihres Jobs. 

Ich ärgerte mich über mich selbst. 
Ich war allein. 
Am Tag meiner Gummierung sah ich Ellen Temple 

wieder. Ich wurde aus der Zelle geführt und traf sie im 
Gang. »Hallo, Frau Springer! Oder darf ich Alexandra 
sagen?« 

Ich zuckte mit den Schultern.  
»Ja, das war eine schwere Zeit, aber jetzt haben wir es 

fast geschafft. Heute gibt es ewige Schönheit, dann 
kommen noch ein paar Kleinigkeiten wie tolle Wimpern 
und danach heißt es dann: An die frische Luft! Bye, bye, 
Knast! Ich hoffe, ich darf beim Auswählen der 
Garderobe helfen. Wir haben ganz tolle Kollektionen.« 

Hatte die sie noch alle? »If wi meine Fafen. Meine 
eifenen Fafen.« 

Temple sah mich mit einer seltsamen Mischung aus 
Mitleid und Verblüffung an. Hatte sie mich überhaupt 
verstanden? 

»Äh … das … gab es da noch kein Gespräch über …?« 
Sie fing an, in einem Hefter zu blättern, den sie die ganze 
Zeit in der Hand hatte. »Oh! Da muss ich mich 
entschuldigen. Da ist wohl das Einführungsgespräch 
noch gar nicht … also … das ist schon etwas ärgerlich. 
Wir sollten uns da künftig selbst einbringen und das 
nicht den Kunden überlassen. Wir reden nach der 
Fertigstellung, okay? Versprochen! Ich kümmere mich 
selbst darum. Permaskin ist eine großartige Sache, aber 
solche Spitzentechnologien muss man schon erklärt 
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bekommen. So eine …!« Sie wirkte wirklich erbost und 
trippelte auf ihren Zehenspitzen davon, während ich in 
einen mir bis dahin unbekannten Raum gebracht wurde. 
War ich bei Star Trek gelandet? Im Labor eines futuristi-
schen Dr. Frankenstein? Oder wartete hier irgendwo ein 
Facehugger darauf, mich mit einem Alien zu 
schwängern? Tja, solche Assoziationen kamen wohl 
daher, dass mein allererster Freund ausnahmsweise kein 
Intellektueller gewesen war und gern seltsame Filme mit 
mir angesehen hatte – auch mehrfach. 

Ich schaute mich um. 
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Diese Leute von Eternal Skin mussten hier Unsummen 
investiert haben. Offenbar war ihnen das »Resoziali-
sierungsprogramm« enorm wichtig. Geschäfte mit 
Diktatoren wurden ohnehin schon immer gern gemacht. 
Diese Typen galten als verlässliche Geschäftspartner. 
Das lag wohl daran, dass ihre Motive leicht zu erkennen 
und zu »bedienen« waren. Machtwechsel wurden nicht 
gern gesehen, denn wenn man die Verlierer geschmiert 
hatte, musste man wohl von einem Fehlinvestment 
ausgehen. 

Zwei gummierte Assistentinnen, die ich bisher noch 
nicht gesehen hatte, brachten mich zu einem Tisch, 
nahmen mir die Verbände und den BH ab, staffierten 
mich  mit einem Rohrknebel und zwei Dildos aus, damit 
ich nicht womöglich doch noch von innen gummiert 
wurde und brachten mich danach zu einerm 
Glaszylinder, der geöffnet wurde. Eine seltsame, 
transportable Vorrichtung wurde in den Zylinder 
gestellt und ich musste mich darin festmachen lassen. 
Schon nach kurzer Zeit war ich bewegungslos. Eine der 
Gummifrauen setzte mir Schalen ein, die meine Augen 
komplett bedeckten. Das war unangenehm. Die andere 
Assistentin verpasste mir gut sitzende Nasen- und 
Ohrstöpsel. Ich war nun blind und taub.  

Mein Zeitgefühl ging dadurch schnell verloren, aber 
ich vermutete, dass eine ganze Weile verstrich, bis ich 
etwas Feuchtes an mir aufsteigen fühlte. Irgendwann 
hatte die Flüssigkeit meinen Kopf erreicht und kurz 
danach befand ich mich vollständig in ihr. Das 
Fesselgestell hielt mich zwar fest, war aber so 
konstruiert, dass die Flüssigkeit bis auf ganz wenige 
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Haltepunkte (die später manuell »nachgearbeitet« wur-
den), jeden Winkel meiner Haut erreichte. 

Dann begann das Brennen. 
Es war, als würde meine Haut mit Stahlwolle abge-

schabt. So musste sich eine Orange beim Schälen fühlen. 
Gleichzeitig fühlte ich, wie diese Flüssigkeit in jede 
meiner Poren drang. Dieser Prozess kam mir wie eine 
Ewigkeit vor.  

 
Ich wusste nicht, ob ich eingenickt war, aber plötzlich 

spürte ich einen Schlag an meinem Hinterkopf, der sich 
sogleich in einen Druck verwandelte. Etwas hatte sich 
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mit dem Port verbunden und drang in mein Gehirn ein. 
Unversehens wurde ich von Bildern überflutet, die 
überhaupt nicht schrecklich waren – im Gegenteil. Ich 
ging davon aus, dass ich wohl doch eingeschlafen war 
und einen erotischen Traum hatte. Dieser Traum schien 
endlos weiterzugehen. Später erfuhr ich, dass er tatsäch-
lich 48 Stunden gedauert hatte. 

Als ich irgendwann zu mir kam, lag ich auf einer 
Matratze und meine Augenlider schmerzten. Ich öffnete 
sie ganz vorsichtig. Sie waren schwer. Was mir zunächst 
wie ein Schleier vorgekommen war, stellte sich als Wim-
pern heraus. Sie waren viel länger, dicker und dichter, 
als ich es mit der besten Tusche je hinbekommen hätte. 

Ich brauchte lange, um eine Flut neuer Eindrücke zu 
verarbeiten: An meiner Nase störte etwas mein Blickfeld. 
Meine vergrößerten Nippel fühlten sich an, als zöge 
jemand daran. Zwischen meinen Beinen verspürte ich 
ein unangenehmes Stechen. Wenn ich mich berührte, 
war es extrem seltsam und manchmal gab es ein quiet-
schendes Geräusch, als wenn Gummi über Gummi rieb. 

Ich sah an mir hinunter. 
Das Geräusch hatte ich vollkommen richtig interpre-

tiert. Meine nackte Haut war viel heller und wies 
keinerlei Unebenheiten oder Pigmentunregelmäßig-
keiten mehr auf. Ich fühlte mich an eine Schaufenster-
puppe erinnert – eine Puppe aus Gummi. 

Ich führte meinen Arm vor das Gesicht. Gummi. 
Überall. Allerdings hatte man mir scheinbar die Stifte 
wieder entfernt. Dafür trug ich eine Handfessel mit 
Ringen, die in den Teilen, die meine Haut berührten, 
ebenfalls gummiert zu sein schien. Die Ringe und das 
eigentliche Fesselband wirkten stählern. Ich sah keinerlei 
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Verschluss. Auch an der anderen Hand und an den 
Füßen trug ich diese merkwürdigen Fesseln. Was sollte 
das? Jemand hatte meine Zehennägel lackiert. Finger-
nägel hatte ich ja keine mehr. Die kleinen Narben waren 
verschwunden. Meine Finger sahen aus, als wären sie 
schon immer weich und glatt gewesen. Vorsichtig 
versuchte ich, mich zu erheben. Mir wurde schwindelig. 
Wo war ich? 

 

 
Ich hörte Temples Trippeln, bevor sie den Raum betrat. 

»Na, wach? Wie schön! Jetzt bist Du eine von uns. 
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Willkommen!« Sie strahlte über ihr glänzendes Gummi-
Gesicht. Es wirkte aufrichtig. »Tja, jetzt ist es soweit. Der 
große Tag ist da.« 

»Wehe if enhaffen? Bin if fei?« 
»Äh … wenn das die Frage nach der Entlassung ist … 

ja. Heute.« 
Die Tränen der Erleichterung schossen nur so aus 

meinen Augen. Es wurde also wahr! Der ganze Horror 
der letzten Wochen hatte sich gelohnt.  

Temple ließ mich in Ruhe heulen. Dann half sie mir auf 
die Füße und meinte: »Wir machen jetzt noch ein 
Briefing. Dolores wird auch dabei sein, damit ich nicht 
den größten Teil wiederholen muss. Das hätte schon 
längst durchgeführt werden sollen, aber … naja. Dafür 
bin ich ja jetzt da.« 

»Wie eh ef Ohohef?« 
»Sie ist natürlich auch ganz schön geschafft von ihrer 

Gummierung. Zwei volle Tage im Tank … die Libido-
steigerung in der Zeit ist auch nicht ohne … na, Du 
kennst das ja. Zusätzlich ist Dolores nicht soooo fit, denn 
das Korpulenzprogramm war sehr erfolgreich. Ich erklä-
re seine Wirkungsweise gleich für Dolores. Dann be-
kommst Du das auch alles mit. Das ist wirklich ein sehr 
modernes, außergewöhnliches Programm.« 

»Ih fei ahe ompeh wehüh! Wahnfinnih!« 
»Ja, das ist echt der Wahnsinn!« Temple blieb fröhlich. 

Ich hatte schon erwartet, dass sie »Ihr seid alle komplett 
verrückt! Wahnsinnig!« nicht verstehen konnte. 

Jetzt noch dieses »Briefing«, dachte ich und dann war 
es endlich soweit. Die Freiheit wartete!  

Ich wusste allerdings nicht, wie meine »Freiheit« ausse-
hen würde. 


