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Der Fahrer 
 

Während ich Temple über den Korridor (wohl zu einem 
Briefing-Raum) folgte, versuchte ich, zu erfassen, was 
seit dem Zylinder mit mir passiert war. 

In meiner glänzenden Gummihaut steckten Stahlringe. 
Das hatte Steiner ja angedeutet. Ich trug einen Nasen-
ring, sehr große Nippelringe und meine kleinen Labien 
waren gleich mehrfach gepierct worden. Ich spürte alle 
Ringe mehr als deutlich, aber diese Genitalpiercings 
machten mich nervös. Sie beförderten auch ein unerklär-
liches Phänomen: Ich war nass. 
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Ich fand es vollkommen absurd, aber an meinem 
Zustand konnte, nicht zuletzt aufgrund der eindeutigen 
körperlichen Reaktion, kein Zweifel bestehen: Das war 
Geilheit. Es war mir ein Rätsel, wie ich nach dem 
Erlebten solche Empfindungen haben konnte, aber die 
letzten Wochen hatten mich ohnehin in komplette 
Verwirrung gestürzt. 

Verwirrt war ich auch über eine türkisfarbene Zeich-
nung auf meinem Venushügel. Das war seltsam. 

 
Bei näherem Hinschauen konnte ich, wenn ich mein 

Kinn tief neigte, eine noch größere Zeichnung auch 
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oberhalb meiner neuen Brüste, die ohne BH stark 
hüpften und jeden Schritt zu einem Erlebnis machten (in 
meiner Verfassung jedenfalls), erkennen.  

Als wir das Besprechungszimmer betraten, war mir 
mein eigener Zustand für einen Augenblick egal, denn 
ich sah, was sie mit Dolores gemacht hatten. Im Gegen-
satz zu mir hatte sie eine stark gefärbte Gummihaut 
bekommen und es war mir ein Rätsel, wie man es 
geschafft hatte, sie in der kurzen Zeit derart zunehmen 
zu lassen. Das also war das Resultat des »Korpulenzpro-
gramms«. War ich etwa noch vergleichsweise gut dran? 
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Es dauerte eine Weile, bis Dolores zu mir aufschaute. 
Dann meinte sie: »Alex? Bist Du das?« 

Okay, sie mochte pink sein, gigantische, hängende 
Brüste und einen Bauch haben, aber sie konnte wenigs-
tens richtig sprechen. »Ah«, antwortete ich. 

»Wow! Ich hätte Dich fast nicht erkannt. Du bist so … 
hell.« 

Dolores hatte auch diese türkisen Zeichen und trug 
Fesselbänder. Wozu? Meine Zweifel an der ganzen Sa-
che wuchsen. 

»Meine lieben Ex-Häftlinge«, rief Temple fröhlich, 
»nehmt doch bitte Platz!« 

Wir setzten uns.  
»Wir wollen keine Zeit verlieren, denn die Freiheit ruft. 

Der Wagen ist bereits da, der Euch zum Flughafen brin-
gen wird. Dort wartet unser Couturier schon auf Euch. 
Ihr werdet eingekleidet und fliegt dann zu einem Ziel 
Eurer Wahl.« 

»Aber ich komme aus Santo Flamingo«, wandte Dolo-
res ein. 

»Nicht meine Regeln. Sorry. So sind die Verträge.« 
»An mih mi ommen.« Ich wollte Dolores helfen, weil 

sie ihre Heimat verlassen musste. Einerseits konnte ich 
mir nicht vorstellen, wie man freiwillig unter einem sol-
chen Regime leben könnte, aber Santo Flamingo war 
nicht seine Junta. Es war ein schönes Land und es war 
Dolores‘ Heimat. 

»Was? Alex! Was haben sie Dir angetan?« Offenbar 
setzte sich Dolores auch für mich ein. 

»Ja, das ist … äh … nun, Kundenwunsch. Mit der Zeit 
kann man aber vieles verstehen. Ja, natürlich seid Ihr 
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vollkommen frei in der Wahl Eures Ziels und könnt 
selbstverständlich gemeinsam reisen.« 

Ich nickte Dolores aufmunternd zu. Sie drückte kurz 
meine Hand. Es quietschte. 

»Also. Was Ihr unbedingt wissen müsst: Wir erfüllen 
hier nur einen Vertrag. Die Wünsche unserer Kunden 
hinterfragen wir nicht und ob das im Einzelfall sinnvoll 
erscheint oder nicht … naja. Gehen wir die Modifikatio-
nen durch. Ihr tragt nun Permaskin in der rein äußerli-
chen Version. Es ist kein Überzug, sondern es hat die 
ursprüngliche Haut ersetzt.« 

»Kann man die Farbe ändern?«  
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»In unseren Anlagen kann man vorhandene 
Ausführungen verändern oder ersetzen.« Temple wirkte 
ungeduldig. »Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt 
wirklich nur eine Einführung geben kann. Eternal Skin 
wird alle Fragen beantworten, aber der Wagen wartet. 
Also … vertraglich vereinbart war das Allergo-Modul. 
Bereits mit Beginn der Fertigung wurden noch in die 
Ursprungshaut Allergene zugeführt, die dann bei der 
Gummierung verstärkt wurden. Dieses Modul gehört 
meist zur Standard-Ausstattung. Permaskin verträgt sich 
mit Permaskin und anorganischen Substanzen wie Stahl 
und Stein. Deshalb steht Euch ein umfassendes Angebot 
an Permaskin-Kleidung zur Verfügung oder wird ganz 
nach Euren Wünschen angefertigt. Vorsicht bei Holzfuß-
böden! Die sind normalerweise anorganisch versiegelt, 
aber mit den Jahren leidet die Versiegelung. Anzeichen 
für eine allergische Reaktion sind Jucken und Brennen. 
Bitte ernst nehmen! Ein anaphylaktischer Schock kann 
tödlich sein. Eure Fußsohlen sind als einzige Bereiche 
ausgenommen. Dort wurde eine Beschichtung aufgetra-
gen, die Euch sogar das Laufen auf Gras ermöglicht. 
Aber nicht hinsetzen, sonst qualmt bald der Popo, 
hihihi!« 

Hätte sie Fragen beantwortet und hätte ich Fragen stel-
len können – ich hätte geschwiegen, denn vor Schreck 
waren meine Kiefer wie erstarrt. Wir sollten unser Leben 
lang ausschließlich in Gummi-Kleidung herumlaufen? 
Welch ein Merchandising! Wie perfide! 

»Permaskin hat alle Hauteigenschaften, aber es leiert 
nicht aus, wirft keine Falten und nimmt fast keinen 
Schmutz auf, weil es so glatt ist. Waschen ist aber den-
noch in Ordnung. Es ist beständiger gegen Sonnenlicht, 
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aber absorbiert keine UV-Strahlung. Ihr könnt damit 
lange in der Sonne sein, aber in die Mikrowelle solltet 
Ihr Euch trotzdem nicht legen, haha! Das geht dann erst 
mit dem neuen Permaskin 3.0. Weiter! Gemeinsame 
Spezifikation ist die vierfache Verstiftung. Die Stahlstifte 
in Euren Extremitäten wurden abgefeilt und durch je 
eine Lage externes Permaskin als Unterfütterung in 
Stahlspangen eingesetzt, verschweißt und verschliffen. 
Mit den Bändern könnt Ihr also alles tun, was Ihr sonst 
auch tut. Nur abnehmbar sind sie nicht.« 

Wozu braucht ein freier Mensch permanente Fessel-
bänder? Ich war fassungslos. 
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»Eure Zähne wurden entfernt. Dolores trägt heraus-
nehmbare Denturen aus nachgiebigem Gummi, die für 
Alexandra nicht vorgesehen waren. Eure Ernährung 
wurde nicht auf Permafood umgestellt, da keine Innen-
gummierung erfolgte. Alexandra hat einen Zungenkäfig 
aus Permasteel bekommen. Permasteel ist eine harte, 
aber leicht poröse Stahllegierung, in die umgebendes 
Gewebe hineinwachsen kann, damit sie sich dauerhaft 
mit dem Körper verbindet. Mit …« 

»Was ist mit ihrer Sprache? Das kann doch nicht so 
bleiben!« 

»Bitte, Dolores! Die Zeit! Wenn man sich Mühe gibt, 
kann man Alexandra schon verstehen. Ihre Ringe sind 
eine Neuentwicklung – Permasteel 2.0. Unsere besten 
Neuro-Wissenschaftler haben daran mitgewirkt. Die 
Ringe sind innen mit Eigengewebe der Trägerin 
ausgestattet, in das neuronale Zellen eingebettet sind. 
Die bilden beim Einwachsen eine Verbindung mit dem 
neuronalen Netz. Äußerlich stahlhart werden diese 
Ringe so zu einem schmerzempfindlichen Teil des Kör-
pers. Sie zu durchtrennen, wird sich wie das Abschnei-
den eines Fingergliedes anfühlen – nur weitaus 
schmerzhafter. Wir bei Eternal Skin sind sehr stolz auf 
… naja. Weiter.« 

Ich war mit der Eile sehr einverstanden. Ich hatte 
begriffen, dass Zungenkäfig und Piercings tickende Zeit-
bomben waren. Ich musste sie schnell loswerden, sonst 
würden sie ein Teil von mir. 

»Alexandra erhielt Blasen- und Darmventile und die 
neuronalen Verbindungen wurden lahmgelegt. Entlee-
rungen erfolgen automatisch bei entsprechendem Füll-
stand. Da keine Information gewünscht war, müssen die 
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Ausscheidungszyklen beobachtet werden, um sich 
darauf einzustellen. In solchen Fällen empfehlen wir 
Aufenthalte auf leicht abwaschbaren Böden und die An-
schaffung entsprechender Möbel. Die Verwendung von 
Zellstoffen ist aufgrund darin enthaltener organischer 
Bestandteile leider nicht möglich. Das gilt natürlich erst 
recht für Stoffe oder Baumwolle.« 

Also keine Windeln. Ich würde einfach auslaufen. Das 
konnte ich unmöglich fünf Jahre lang ertragen. Ich 
brauchte schnell ärztliche Hilfe. Zum Glück hatte ich seit 
der Injektion weder gegessen noch getrunken. Daher 
knurrte jetzt allmählich mein Magen. 
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»Dolores erhielt eine Enzymumstellung, die den 
Abbau von Körperfetten einschränkt. Außerdem wurde 
eine Gabe von Eigengewebe vorgenommen und die 
Endorphinausschüttung auf fettreiche Nahrung umge-
stellt, während die Sättigungsgefühle durch entspre-
chende Impulse reduziert werden. Ihr wurdet beide mit 
dem Lesemodul ausgestattet, das Euch die Verarbeitung 
von Schrift unmöglich macht und habt das Lust-
Programm erhalten, das Eure Libido verstärkt. Mit den 
bestellten Ports in der XL-Ausführung sind Umprogram-
mierungen problemlos möglich.« 

Immerhin, dachte ich. Kein Leseverbot auf Lebenszeit 
… sofern ich einen »Programmierer« fand. 

»Ich denke, Einzelheiten, zum Beispiel zu Euren Brust-
implantaten oder den Programmen, werdet Ihr selbst im 
Web oder in unseren zahlreichen Broschüren nachlesen 
… also … Euch vorlesen lassen. Tja, dann können wir 
jetzt aufbrechen, oder?« 

Nach all dem Horror war das der Satz, der mir fast ein 
Lächeln ins Gesicht gezaubert hätte. 

Wir standen auf. Temple umarmte uns herzlich. Wir 
ließen sie gewähren. »Ihr seid die Ersten in Santo 
Flamingo. Bald gibt es keine Gefängnisse mehr.« 

Aber dafür jede Menge Gummifrauen, die ihre 
Gummikleider nur bei Eternal Skin kaufen können, 
dachte ich.  

Wir wurden durch einen Keller zu einem Hinter-
ausgang geführt. Dort stand ein Wagen für uns bereit. 
Ein Mann lehnte lässig an dem Fahrzeug. Er hob bei 
unserem Anblick eine Augenbraue. Es war mir egal. 
Sollte er sich meinetwegen an meiner Nacktheit aufgei-
len. Ich hätte ihm sogar einen dafür geblasen, dass er 
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mich zum Flughafen brachte. Ich wollte nur noch weg 
aus diesem Land – meinetwegen auch splitternackt. 
Wieso erregte mich der Gedanke? Scheiß-Sonde! 

Temple erklärte dem Fahrer, wo genau er uns am 
Flughafen absetzen sollte. »Das Personal ist informiert. 
Wir wollen ja keinen Massenauflauf veranstalten, klar?« 

»Klar, Señorita Temple. So, Ihr Hübschen, dann steigt 
mal ein! Wir haben extra Sitze für Eure empfindliche 
Gummihaut eingebaut.« Die »Sitze« wirkten nicht gera-
de bequem, aber das war jetzt egal. Auf ihnen ging es in 
die Freiheit. Wir stiegen ein. 
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Die Fahrt dauerte länger als erwartet und ich drehte 
mich zwischendurch nach vorn, um nachzusehen, ob der 
Flughafen schon irgendwo auftauchte, aber wir fuhren 
wohl über eine Landstraße. Der Wagen wurde langsa-
mer, bog mehrmals ab und fuhr dann einen wenig 
befestigten Weg entlang. Wir wurden ganz schön durch-
geschüttelt. Hier sollte es zum Flughafen gehen? 

Dann hielten wir an. Der Fahrer stieg aus und ich 
rechnete damit, dass jeden Moment die Seitentür des 
Vans aufgeschoben wurde, doch es tat sich nichts. Dann 
hörten wir Motoren- und Reifengeräusche ganz in der 
Nähe. Mir wurde das Ganze jetzt doch unheimlich. 
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»Das ist noch nicht der Flughafen«, stellte Dolores 
zutreffend fest. 

»Nein. Wi fo… wi müffen auffeihen.« Verdammt! Ich 
schaffte nicht einmal die einfachsten Sätze!  

Zu meiner Überraschung hatte mich Dolores aber 
offenbar verstanden. »Hier? Nackt? Wir wissen doch gar 
nicht, wo wir sind!«  

In diesem Augenblick knirschten Schritte direkt neben 
der Seitentür. 

Dann wurde sie geöffnet. »Sind sie das?«, hörte ich 
jemanden auf Spanisch fragen. Der Angesprochene hielt 
mir eine Waffe unter die Nase.  
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»Ja, klar.« 
»Bist Du sicher?« 
»Sieh doch selbst nach! Außerdem steht es drauf.« 
Ich hatte keine Ahnung, was diese Leute von uns 

wollten, aber sie waren offenbar von der Politía Federal. 
Zumindest stand das auf ihren Uniformen. Ich hatte mit 
diesen Typen schon zu tun gehabt. Sie waren die Scharf-
macher bei der Demo gewesen, mit der alles angefangen 
hatte. 

»Du! Sprichst Du unsere Sprache?« 
Wie sollte ich ihm erklären, dass ich im Moment über-

haupt keine Sprache sprach? Womöglich wollte er aber 
nur wissen, ob ich ihn verstand.  

Dolores sprang mir bei. »Wir sprechen spanisch.« 
»Gut. Dann steigt aus!« 
Wir hatten wohl keine Wahl. Vor dem Wagen sah ich 

zwei Polizeifahrzeuge und insgesamt sechs Bewaffnete. 
Hielten die uns für Terroristen? Kahle, nackte Gummi-
terroristen? Hatten die Angst, wir könnten Plastik-
sprengstoff in unseren Brüsten versteckt haben? Wo war 
eigentlich der Fahrer?  

Dolores versuchte, unsere Lage zu erklären. »Wir sind 
auf dem Weg zum Flughafen und unser Fahrer hielt 
einfach hier an und ist wohl weggelaufen.« 

»Er ist aus dem Wagen gesprungen, als der Feuer 
fing«, erklärte eine Stimme von der anderen Fahrzeug-
seite aus. Ich kannte diese Stimme. »Leider haben es die 
beiden Passagiere nicht geschafft. Ihre verkohlten Lei-
chen konnten nur anhand von DNA-Spuren identifiziert 
werden, denn es gab weder Fingerabdrücke noch Zähne. 
Dabei waren sie gerade erst aus der Haft entlassen wor-
den. Tragisch!« Rodrigo Steiner hatte wohl einen Plan. 
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Die Señora 
 

Während ein weiteres Auto, ein neutraler Van ähnlich 
dem, mit dem wir (angeblich) zum Flughafen gebracht 
werden sollten, neben den Polizeifahrzeugen anhielt, 
packten uns die Polizisten, schlossen unsere Hände hin-
ter unserem Rücken mit Schäkeln zusammen (so einfach 
ging das mit den permanenten Fesselbändern!) und zo-
gen uns Augenmasken über die Köpfe. Ich wurde in den 
Lieferwagen gebracht und dort angebunden. Dann ließ 
man mich offenbar allein. Ich rief: »Ohohef!« 

Keine Antwort. 
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Dann wurde eine Tür zugeschlagen und ich spürte, 
dass keine Sonnenstrahlen mehr auf meine Gummihaut 
fielen. 

Der Wagen setzte sich in Bewegung. Weil ich in knien-
der Position an irgendeine Art Pfosten gefesselt war und 
nichts sehen konnte, empfand ich die Fahrt als extrem 
unangenehm und anstrengend. Ich hatte kein Gefühl 
dafür, wie lange ich durch die Gegend transportiert 
wurde, aber war heilfroh, als der Van angehalten wurde, 
ich wieder die Tür hörte und von dem Pfosten befreit 
wurde. Grobe Hände führten mich aus dem Fahrzeug. 
Dann spürte ich harten Boden unter meinen nackten 
Fußsohlen. Ich hatte das Gefühl, dass es hier noch heißer 
war als außerhalb des Gefängnisses. Urplötzlich jedoch 
wechselte die Temperatur und anhand der Geräusche 
und der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten 
glaubte ich zu wissen, dass ich in einem klimatisierten 
Gebäude angekommen war. Früher hätten sich jetzt 
meine Brustwarzen aufgerichtet, aber die waren durch 
die Spritzen jetzt immer steif. Womöglich lag es auch an 
den Ringen, die ich trug … und die hoffentlich nicht mit 
meinem Körper verwachsen würden, bevor ich wusste, 
was hier los war und mir eine Flucht gelang. 

Das Schloss, mit dem man meine Hände gefesselt 
hatte, wurde geöffnet. Dann zog man mir die Augen-
binde vom Kopf. Ich brauchte eine Weile, um mich blin-
zend an die Helligkeit zu gewöhnen.  

Allmählich erkannte ich ein modernes Ambiente. Das 
hier war keine Zelle. Das war eher eine luxuriöse Woh-
nung. Eine Person kam auf mich zu. Eine Frau. Beklei-
det. Sie sprach spanisch. »Danke, das wäre alles. Ihr 
könnt jetzt gehen.« 
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Eine Männerstimme hinter mir meinte: »Señora, wir 
sollen Sie nicht ungeschützt …« 

»Unsinn! Glaubt mein Mann etwa, dieses Püppchen 
könnte mir etwas anhaben? Die Kleine hat ja nicht ein-
mal Zähne oder Fingernägel! Geht jetzt! Los!« 

Schwere Schritte entfernten sich rasch. Meine Sicht war 
inzwischen wieder klar und ich sah eine recht hübsche, 
gut gekleidete Frau vor mir. Sie war jünger, als ich an-
hand ihrer Stimme erwartet hatte. Sie musterte mich. 

  
»Männer! Das kommt also dabei heraus, wenn man 

ihnen freie Hand gibt: Dicke Titten und ein Blasmund! 
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Naja … Du kannst ja nichts dafür. Ich bin Carlotta 
Steiner. In groben Zügen weiß ich, was mein Mann so 
tut, aber er verrät nicht gern Einzelheiten. Ich muss 
schon sagen … das ist wirklich erstaunlich, was die 
Amis da treiben. Eine Haut, die nicht altert – 
beeindruckend. Du bist eine hübsche Chica, aber so ganz 
ohne Haare … ich weiß ja nicht. Egal. Mein Mann will, 
dass Du hier als Hausmädchen arbeitest. Für ihn ist das 
immer ganz einfach: Er befiehlt und seine Leute gehor-
chen, aber hier ist nicht das Zentralgefängnis. Hast Du 
überhaupt Erfahrung?« 

Ich hatte Mühe, die ganze Sache zu verstehen. Steiner 
hatte mir das alles angetan, damit ich bei seiner Frau als 
Hausmädchen arbeitete? Das war doch Irrsinn! »Nein.« 

»Wie bitte? ›Nein‹? Na, das kann ja lustig werden. Was 
kannst Du denn? Nur lutschen?« 

»If fuhiehe Füfohohie.« 
»Moment!« Sie kam auf mich zu. »Mach den Mund 

auf! Weiter! Das kann doch nicht wahr sein! Ich wusste 
ja, dass Du keine Zähne mehr hast, aber was ist denn mit 
Deiner Zunge passiert? Du bringst ja kein verständliches 
Wort heraus! Es wundert mich, dass Du überhaupt ein 
›N‹ sagen kannst, denn dafür braucht man doch auch 
eine Zunge.« 

»If hann auf un ab. Ein biffen.« 
»Puh, das habe ich sogar verstanden. Naja … dann 

werden wir wohl keine Unterhaltung führen können. Ist 
das Stahl? Welcher Mann will denn damit …? Hm. Nicht 
mein Problem. Das ist schräg. Aber nicht mein Problem. 
Gar nicht meins.« 

Kein Problem zu haben, schien ihr sehr wichtig zu sein. 
Ich glaubte, eine gewisse Distanz zu den Taten ihres 
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Mannes herauszuhören. Irgendwie kam sie mir wie eine 
typische Gangsterbraut vor. Sie mochte den Luxus, wie 
ihr Schmuck unschwer erkennen ließ, lebte gern in die-
sem pompösen Designerhaus und fand es gut, viel Geld 
ausgeben zu können. Die Verbrechen und den Sadismus 
ihres Mannes verdrängte sie einfach. 

Soweit sie es fertigbrachte. 
»Na gut. Putzen kannst Du lernen. Den Rest auch. 

Paulina wird Dir zeigen, wie das geht. Paulina ist unsere 
Haushälterin. Sie ist gerade zum Markt gefahren.« 

 
»If wih nih füh Fi ahbeihen. If bin nih feiwihih hieh.« 
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»Du bist eine Strafgefangene, die zu lebenslanger Haft 
verurteilt wurde. Mein Mann hat sich für Deine Freilas-
sung eingesetzt und Du bist jetzt zur Bewährung hier. 
Das ist die Bedingung. Willst Du wieder zurück ins 
Gefängnis? Das kostet mich nur einen Anruf.« 

»Ha. Bihe! If wih fuhüh.« 
»Was?! Habe ich irgendetwas gesagt, das Dich verletzt 

hat? Ist das hier etwa schlimmer als Knast?« 
»Nein.« 
»Aber … das ist nun einmal die Auflage, dass Du …« 
»Nein. Af if nif ih Aufhahe. I Aufhahe if af!« Ich machte 

eine Geste, in der ich mit beiden Armen an meinem Kör-
per von oben bis unten entlang fuhr. »Af if i Aufhahe: 
Meine Ummiehun. Un af.« Ich zog an meinen Nippelrin-
gen. Es tat weh. »Un af.«  Ich zeigte bei geöffnetem 
Mund mit dem Finger auf meine Zunge in ihrem 
Stahlkäfig. 

Steiners Frau schien nachzudenken. Nach einer Weile 
meinte sie: »Was würde passieren, wenn ich jetzt im Ge-
fängnis anrufe und sage, dass Du gegen Deine Be-
währungsauflagen verstoßen hast?« 

Ich zuckte mit den Schultern und deutete auf das 
Mobilteil einer Telefonanlage. Ich hatte es auf einem Bei-
stelltisch liegen sehen. »Bihe!« 

Wieder zögerte sie. Dann griff sie tatsächlich nach dem 
Telefon und drückte eine Kurzwahltaste. Sie sah mir in 
die Augen, während der Anruf entgegengenommen 
wurde. »Carlotta hier … danke, gut … nein, den will ich 
gar nicht … ja, das weiß man nie … verbinde mich doch 
bitte einfach mit Eurer Verwaltung – ich will da mal was 
klären … nein, damit will ich ihn nicht belasten … genau 
… nur eine Kleinigkeit … danke … Dir auch … ja, das 
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richte ich aus … genau … grüß die Kinder!« Sie wartete 
wieder. Dann hatte man sie verbunden. »Carlotta 
Steiner. Ich habe eine Frage bezüglich der Entlassung 
von Häftling 16345 … ja, danke … ich würde gern wis-
sen, wer für die Bewährung zustä… ja … nein, das ist ein 
Programm zur … oh … sind Sie sicher … nein, ich hatte 
noch keine Gelegenheit, mit meinem Mann … ja, das ist 
tragisch … verstehe … vielen Dank … Ihnen auch. Auf 
Wiederhören.« Sie warf das Mobilteil wütend auf die 
Couch. »Komm mit!« Sie griff beim Hinausgehen nach 
einem Buch und holte etwas dahinter hervor.  

Ich folgte ihr nach draußen. 
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Das, was sie hinter dem Buch hervorgeholt hatte, ent-
puppte sich als Schachtel Zigaretten. Offenbar hatte sie 
auch ihre Geheimnisse. Sie machte ein paar Schritte hin 
und her auf ihrer Luxus-Terrasse, ging dann einfach an 
mir vorbei zurück in das Zimmer, aus dem wir gekom-
men waren und kam dann ohne Zigaretten wieder nach 
draußen.  

Sie hatte es sich anders überlegt.   
»Ich liebe meinen Mann«, sagte sie. »Manchmal macht 

er Dinge, die mir nicht gefallen, aber er ist ein guter Va-
ter.« 

Ich übersetzte für mich: Ich weiß, dass mein Mann ein 
Schwein ist, aber ich bleibe aus Gewohnheit bei ihm und 
aus Angst, meine Kinder zu verlieren. 

»Du wirst Dich bei uns wohlfühlen.« 
Übersetzung: Ich will wegen Dir keinen Streit mit ihm, 

aber ich lege Dir eine Decke in Dein Verlies, um mein 
Gewissen zu beruhigen.  

»Ich weiß nicht, was genau tatsächlich passiert ist und 
wie es kam, dass Du … so wurdest, wie Du jetzt bist. 
Rodrigo hatte mir von Eternal Skin erzählt, aber ich ging 
davon aus, dass Du … ach, egal.« 

Übersetzung: Ich will es nicht wissen, weil es mich 
belasten könnte. 

»Im Gefängnis haben sie gesagt, dass Häftling 16345 
und eine weitere Gefangene heute bei einem Fluchtver-
such ums Leben kamen. Man hat ihre DNA in einem 
völlig ausgebrannten Autowrack gefunden. Es war kein 
normales Feuer, sondern explodierter Sprengstoff, wes-
halb es weiter keine Überreste gab. Den hatten die Häft-
linge wohl dabei, um sich den Weg notfalls freizuspren-
gen und dann gab es diesen Unfall.« 
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Meine Knie gaben nach. Ich musste mich setzen. 
Carlotta half mir. »Du fühlst Dich ja tatsächlich wie 
Gummi an. Warmes Gummi.« 

Steiner hatte meinen Tod inszeniert. »Wahum?« 

 
»Du solltest etwas essen, 16345. Ich nenne Dich 16, 

okay?» 
»Nein. Mein Name if Ahef.« 
»Ahef?« 
Ich winkte ab. Sollte sie mich doch nennen, wie sie 

wollte … wenn ich nicht einmal mehr meinen eigenen 
Namen aussprechen konnte … 
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»Wie auch immer. Wir haben noch etwas Cochinita Pi-
bil von heute Mittag, aber das ist ohne Zähne vielleicht 
nicht so einfach. Paulina hat aber immer ihr berühmtes 
Bohnenmus im Kühlschrank und Guacamole ist bei uns 
grundsätzlich im Haus. Das dürfte für Dich perfekt sein. 
Komm, ich zeige Dir die Küche!« 

Ich hatte tatsächlich großen Hunger und daran konnte 
auch der Schock über Steiners Machenschaften nichts 
ändern. Während Carlotta unbeholfen in der Küche han-
tierte (weil sie dafür sonst Personal hatte) und mich da-
bei nicht aus den Augen ließ, beschäftigte mich die 
Frage, ob der »Unfall« mit Eternal Skin abgestimmt war, 
oder ob Steiner die auch verarscht hatte. Ich hielt beides 
für möglich, einen Alleingang des Sadisten aber für 
wahrscheinlicher. Temples Ärger über den eigenmächti-
gen Zahnarzt-Einsatz hatte zu echt gewirkt und einen 
Grund, die Entrüstete zu spielen, hatte sie auch nicht, 
denn ich hatte stets klargemacht, dass ich den ganzen 
Permaskin-Wahnsinn nur für meine Entlassung auf mich 
nahm und keinerlei Fraternisierung mit Temple zugelas-
sen. 

Nach dem Essen und einer erfrischenden Limonade 
überraschte mich Carlotta mit einer Eröffnung: »Rodrigo 
hat alle Teppiche aus dem Haus entfernen lassen und 
Dir ein Zimmer hergerichtet. Außerdem hat er Kleidung 
besorgt. Du verträgst ja wohl nur bestimmte Materialien, 
die man nicht einfach irgendwo kaufen kann.« 

Das sprach für ein abgekartetes Spiel.  
»Er meinte, Du solltest zunächst eine Arbeitskleidung 

bekommen und später will er Dir dann noch andere Sa-
chen geben.« 

»Feih wann? Wann hah eh af hewuff?« 
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»Entschuldige, manchmal kann ich nur schwer … Du 
meinst, seit wann das klar ist, dass Du Deine Bewährung 
bei uns ableistest?« 

»Ha.« Ich nickte eifrig. 
»Hm … lass mal überlegen … etwa … drei Monate 

oder so. Vielleicht auch vier.« 
Ich konnte nichts sagen. Meine Freilassung war also 

nie ernsthaft ein Thema gewesen. Mein Schweigen nahm 
Carlotta zum Anlass, ein Paket in die Küche zu holen. 
Sie meinte, ich solle mich gleich anziehen. 

Endlich Kleidung, dachte ich.  
Ich hatte mich zu früh gefreut.  
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»Jetzt schau doch nicht so grimmig! Ich rede mit 
Rodrigo, damit er Dir etwas Dezenteres besorgt. Ich 
denke, bis dahin können wir vielleicht eine Vereinba-
rung treffen: Wenn mein Mann zu Hause ist, trägst Du 
Deine Arbeitskleidung und wenn er nicht da ist … naja, 
ich weiß auch nicht.« 

Lieber ganz nackt als lächerlich, dachte ich und pellte 
mich aus dem neckischen Schürzchen. Gummi auf Gum-
mi ist schwer an- und auszuziehen, stellte ich fest. Mit 
demonstrativem Schwung warf ich das Zeug zurück in 
das Paket. Diesmal wollte ich einer »Vereinbarung« 
nicht zustimmen. 

»Dann zeige ich Dir jetzt Dein Zimmer.« 
»Nein.« 
»Was? Du musst doch irgendwo schlafen!« 
»If wih fum Fuhhafen. Af if i Veheinbahun!« 
»Du bist eine Strafgefangene, 16. Du wurdest zu 

lebenslanger Haft verurteilt. Ich weiß nicht, was man Dir 
erzählt hat und was Du verstanden hast, aber dies hier 
ist eine Riesen-Chance für Dich. Du bist nicht länger 
hinter Gittern. Du kannst hier leben, arbeiten und wirst 
sogar ein bescheidenes Einkommen haben.« 

»Fo?« Ich zeigte wieder auf meinen Mund. 
»Willst Du lieber wieder ins Gefängnis? Meinst Du, die 

holen Dir dort das Metall aus der Zunge?« 
Ich rechnete sogar damit, dass Steiner mich beseitigen 

würde, wenn er merkte, dass ich nicht mitspielte. Das 
durfte ich nicht riskieren. Ich musste fliehen, bevor der 
Stahl nicht mehr entfernt werden konnte. Das wäre von 
hier aus zwar schwer, aus dem Gefängnis aber unmög-
lich gewesen. 

Also ließ ich mir »mein Zimmer« zeigen.   


