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10101010----Die LatexDie LatexDie LatexDie Latex----SchwesterSchwesterSchwesterSchwester    
 
Ich hatte mich schon gewundert, warum in diesem 

Parkhaus in der Nähe einer belebten Hauptstraße so 
wenig los war, aber dann begriff ich, dass dieses gar 
nicht öffentlich war. Hier parkten nur die Bewohner der 
darüber liegenden Wohnungen. 
Mir wurde dies klar, als Walt einen Schlüssel benutzte, 

um den Lift in Bewegung zu setzen. Die Chancen stiegen, 
meinen nackten Körper nicht noch weiteren Menschen 
präsentieren zu müssen. Ich atmete erstmal auf. 
 

 
 
 

Ich atmete erstmal auf. 
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„Du hast Deine Tasche im Wagen vergessen“, sagte 
ich zu Walt. 
„Macht nichts“, entgegnete er, „sind nur ein paar 

Trainingsklamotten drin.“ 
„Oh. Was trainierst Du?“ 
„Marathon. Ist ein guter Ausgleich für einen stressigen 

Job“. 
„Verstehe. Was ist das für ein Job?“ 
„Politik. Während der Woche hänge ich in Washington 

rum. Ich bin nur an Wochenenden hier, aber das lasse 
ich mir nicht nehmen.“ 
„Ach. Es ist Wochenende?“ 
„Das weißt Du nicht? Na ja, einen Kalender hast Du 

erkennbar nicht bei Dir. Willst Du mir nicht langsam mal 
erzählen, was hier eigentlich los ist? Du bist doch keine 
Exhibitionistin, oder?“ 
„Nicht dass ich wüsste. Puh! Das ist wirklich eine lange 

Geschichte. Ich versuche es mal in Kurzform: Ich arbeite 
in einem Institut. Wissenschaftliche Experimente und so. 
Eigentlich bin ich Chemikerin, aber es wurde wohl 
beschlossen, mich als eine Art Versuchskaninchen zu 
benutzen. Als ich erfuhr, dass man mir Medikamente 
verabreicht hat, um mich so ziemlich gegen alles 
allergisch zu machen, was nicht … Gummi ist … oder 
Stein oder Stahl, wie ich feststellen muss, bin ich 
abgehauen. Es gibt Leute, die mir helfen wollen und die 
habe ich gesucht. In der Fabrik. Offenbar ist mein 
Orientierungssinn … hm … ziemlich … weiblich.“ 
„Das ist ein Klischee. Weiblich ist an Dir allerdings 

sonst eine Menge. Was können wir tun, damit das nicht 
jeder sofort sieht? Latexklamotten besorgen?“ 
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„Hm. Das ist gar keine üble Idee. Es kann aber sein, 
dass ich nicht einmal das, sondern nur eine Art … 
Spezialmischung vertrage.“ 
„Oh. Was kann ich sonst noch für Dich tun?“ 
„Einen … Freund anrufen. In dem Institut. Unter einem 

Vorwand am besten. Und … kennst Du vielleicht einen 
Gynäkologen, oder, noch lieber, eine Gynäkologin? Ich 
habe noch ein Problem … Du hast die Dinger vielleicht 
bemerkt.“ 
„Ja. Entschuldige, dass ich da hin gesehen habe.“ 
Natürlich hatte er hingeschaut. Männer! 
 

 
 
 
„Ich dachte zunächst, das wäre ein Piercing.“ 

Männer! 



 115

„Nein. Katheter. Vorn und hinten. Ich kann jeden 
Moment eine Schweinerei veranstalten. Ich habe keinerlei 
Kontrolle darüber.“ 
„Oh. Naja. Mach Dir darüber keine Sorgen! Notfalls 

hole ich Eimer und Lappen. Hier ist kein Empfang, aber 
wenn wir oben sind, rufe ich zuerst meine Schwester an. 
Die ist nämlich Frauenärztin. Hoffen wir mal, dass sie in 
der Stadt ist. Die kann Dir bestimmt helfen.“ 
Das hörte sich endlich mal nach einer guten Nachricht 

an. „Klingt toll, Walt. Ich weiß gar nicht, wie ich Dir 
danken soll. Du bist wirklich eine große Hilfe. Hm. 
Zumindest kann ich Dir ja zum Dank freie Sicht 
einräumen.“ 
„Hahaha! Sehr nett! Ich sollte Dir vielleicht sagen, dass 

ich zwar Sinn für weibliche Schönheit habe, aber 
eigentlich Männer attraktiver finde.“ 
„Ach so. Und warum dann der Spruch über die 

hübschen, nackten Frauen?“ 
„Wie gesagt, Sophie: Ich kann dem durchaus etwas 

abgewinnen. Allerdings versuche ich, den Schein zu 
wahren. Ich stehe in der Öffentlichkeit und da wäre ein 
Outing hierzulande der Karrierekiller. Ich habe Dir das 
jetzt nur gesagt, weil Du selbst in einer Lage bist, in der 
Du nicht viel verbergen kannst. Da fand ich es fair. 
Nenne es, von mir aus, eine ‚vertrauensbildende 
Maßnahme‘.“ 
„Okay. Also stehst Du auf Männer und schaust 

trotzdem bei einer nackten Frau gern hin.“ 
„Genau. Wie es auch viele Frauen tun. Ich würde 

sagen, ich bin schwul mit einem Touch bi.“ 
In diesem Moment hielt der Lift an. 
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Wir gingen über einen zum Glück menschenleeren Flur, 
bis wir vor Walts Apartment ankamen. 
Er schloss die Tür auf und zeigte mit zuerst das Bad. 
„Du kannst erstmal duschen. Ich rufe in der 

Zwischenzeit meine Schwester an. Wenn Du geduscht bist, 
rufst Du mich. Es erscheint sinnvoll, wenn Du die Toilette 
als Sitzgelegenheit benutzt … sofern es Dir nicht zu 
unangenehm ist.“ 
„Doch. Ist es, aber Du hast schon recht. Dann kann 

nichts passieren. Okay.“ 
 

 
 
 

                                                       „Okay.“ 
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Während Walt seine Schwester anrief, stellte ich mich 
unter die Dusche. Zum ersten Mal seit Monaten. Es war 
einfach nur schön! 
Ich fühlte mich gerade fast wohl, als ich ans 

Abtrocknen dachte. Handtücher konnte ich vergessen. Ich 
würde wohl von nun an mit „Lufttrocknung“ Vorlieb 
nehmen müssen. Zum Glück lag ein Fön auf einem 
Hocker herum. Dadurch konnte ich Zeit sparen. Danach 
setzte ich mich auf das Klo und rief nach Walt. Das war 
eine sehr seltsame Situation. Offensichtlich war mein 
Schamgefühl noch nicht restlos verschwunden. 
„Glück gehabt“, meinte Walt beim Reinkommen. „Meine 

Schwester ist auf dem Weg hierher.“ 
 

 
 „Meine Schwester ist auf dem Weg hierher.“ 
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Ich war erleichtert und sagte es auch. „Walt, würde es 
Dir etwas ausmachen, jetzt auch noch Mike Logan 
anzurufen?“ 
„Natürlich nicht. Was soll ich ihm sagen?“ 
„Du musst ihm eine Geschichte erzählen, damit er 

sofort weiß, dass ich dahinterstecke. Ich kenne nur die 
Nummer seines Büros. Niemand außer Logan darf 
erfahren, dass ich hier bin.“ 
„Gut. Du wirst mir aber später mehr über diese 

seltsame Firma erzählen. Die scheinen dort ja wirklich 
gefährlich zu sein.“ 
„Sind sie. Du brauchst ja nur mich anzusehen. Also sei 

bitte vorsichtig, wenn Du in Zukunft noch Hosen anziehen 
willst.“ 
„Ich glaube nicht, dass die an mir interessiert wären, 

aber mir fällt schon was ein. Ich hole mein Handy, dann 
kannst Du mithören, was ich sage.“ 
„Gut. Danke, Walt.“ 
Während er kurz hinausging, berührte ich 

versuchsweise eine Rolle Toilettenpapier.  
Autsch!   
Ich würde mir wohl ein Bidet anschaffen müssen, falls 

es nicht gelänge, die Allergie zu beseitigen. Und was 
könnte ich tun, wenn ich nicht zu Hause war? Allerdings 
sollte ich mir wohl eher Gedanken darüber machen, wie 
ich es würde bewerkstelligen können, nicht zu Hause zu 
sein. Mein Leben an einem FKK-Strand zu verbringen, war 
keine verlockende Aussicht. 
Walt kam zurück und ich diktierte ihm die Nummer. 
Logan war nicht im Büro. 
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„Würden Sie ihm bitte ausrichten“, meinte Walt zu der 
Stimme am Telefon, die wohl eine Sekretärin war, „dass 
sein Onkel Marek aus Sophienbad in Tschechien 
angerufen hat. Ich bin in den Staaten und würde ihn gern 
sprechen. Ich gebe Ihnen meine Nummer. Er möge mich 
bitte anrufen.“ 
Nach dem Telefonat sagte ich: „Sophienbad? Du hast 

Nerven!“ 
„Das gibt es wirklich. Zumindest weiß er jetzt, dass es 

um Dich geht.“ 
„Na, hoffentlich weiß nicht nur er es.“ 
 

 
 
 

„Na, hoffentlich weiß nicht nur er es.“ 
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„Ich glaube, Du siehst Gespenster. Kein Wunder, bei 
dem, was die mit Dir angestellt haben. Was kann ich 
sonst noch tun? Hast Du Hunger? Durst?“ 
Einen Augenblick lang dachte ich, dass es hier ja gar 

keinen „Fütterungsknebel“ gab. Seltsam. Dann fiel mir ein, 
dass ich doch endlich wieder „richtig“ essen konnte. 
„Walt, ich glaube, für ein schlichtes Steak würde ich 

mein letztes Hemd geben. Das brauche ich ja sowie nicht 
mehr … ein Hemd, meine ich.“ 
Ob meines Galgenhumors mussten wir beide grinsen. 
Dann meinte Walt: „Du hast Glück. Na, dann werde ich 

Dir mal ein Steak in die Pfanne hauen.“ 
„Ernsthaft? Walt, Du bist ein Schatz!“ 
„Ich weiß. Bis gleich.“ 
Er ging in die Küche, während ich mich bemühte, 

meine trüben Zukunftsvisionen über permanentes 
Nacktsein zu bekämpfen.  
Ich versuchte, mich mit dem Gedanken zu trösten, 

dass ich wusste, wie Permaskin zu erzeugen war. Im 
schlimmsten Fall müsste es doch möglich sein, Kleidung 
daraus herzustellen oder, besser noch, damit auf der 
Innenseite zu beschichten. Dann könnte ich es vielleicht 
überstehen, falls ich meine „Allergien“ nicht mehr los 
werden würde. Vielleicht konnte ich ja auch „normale“ 
Latex-Sachen tragen? Das wäre auch nicht gerade 
massenkompatibel, aber immerhin würde es mir ein 
halbwegs normales Leben ermöglichen. Irgendwie würde 
ich das schon schaffen. 
Meine Kräfte nahmen wieder zu, als Walt mir das 

Steak brachte und ich es mit Heißhunger vertilgte. Es war 
das beste Steak meines Lebens, was sicher nur zum Teil 
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daran lag, dass Walt es sehr lecker zubereitet und 
gewürzt hatte. 
Er brachte gerade den Teller weg und wollte mir eine 

Coke holen, als es an der Tür klingelte. 
Vom Bad aus hörte ich eine Frauenstimme. 
Sie klang ärgerlich. 
Ich hörte genauer hin (man hätte es auch „lauschen“ 

nennen können). 
 

 
 
 
„… blöden Witzen. Ich warne Dich! Wenn Du mich nur 

in einen Fetischladen schicken wolltest, dann kannst Du 
was erleben!“ 
„Das ist kein Witz. Sie ist im Bad.“ 

Ich hörte genauer hin. 
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„Das hoffe ich für Dich. Wenn mich jemand gesehen 
hat! Man hält mich jetzt bestimmt für eine 
Gummifetischistin.“ 
„Na und? Es gibt Schlimmeres.“ 
„Gott, Walt, Du …“ 
Die Frau hatte die Badezimmertür geöffnet und hielt 

inne. 
„Oh“, meinte sie, als sie mich sah. Sie drehte sich 

nach Walt um und sah ihn mit entschuldigendem Blick 
an. Dann kam sie auf mich zu. In einer Hand hielt sie 
eine Tasche, in der anderen zwei große Einkaufstüten. Sie 
stellte alles auf den Boden und meinte: „Du musst 
Sophie sein. Ich bin Nancy. Dr. Nancy Jamison. Mein 
missratener kleiner Bruder hier hat mir eine skurrile 
Geschichte am Telefon erzählt, die anscheinend wahr ist. 
Dann will ich mir das mal ansehen.“ 
Sie drehte sich zu Walt um, der im Türrahmen stand 

und schob ihn sanft nach draußen. 
„Frauenangelegenheiten, Walt. Geh spielen!“ 
Sie schloss die Tür und kam zu mir zurück. Aus der 

Tasche holte sie Gummihandschuhe, zog sie an und legte 
ein paar medizinische Instrumente bereit. 
„Okay, Sophie. Steh bitte mal auf. Ja. So ist gut. Bitte 

leicht die Beine spreizen. Aha. Ja. Das ist ein 
Ballonkatheter. Den kannst Du nicht selbst herausziehen. 
Umdrehen bitte! Hm. Wer denkt sich bloß sowas aus? 
Gut. Davon werde ich Dich befreien. Wieder drehen, bitte! 
Wie lange stecken die Teile in Dir?“ 
„Etwa drei Monate.“ 
„Was?!“ 
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„Mit Unterbrechungen. Wöchentlich wurde gewechselt, 
aber davon bekam ich nichts mit.“ 
„Das ist skandalös. Du musst doch die ganze Zeit den 

Druck gespürt haben.“ 
„Ja. Habe ich. Man gewöhnt sich daran.“ 
 

 
 
 
Nancy schüttelte fassungslos den Kopf. „Du kannst mir 

später davon erzählen. Jetzt ändern wir das erstmal. Du 
musst noch ein bis zwei Tage mit kleinen ‚Unfällen‘ 
rechnen. Nach so langer Zeit dauert es eine Weile, bis 
die jeweiligen Schließmuskeln wieder vollständig 
funktionieren. Das liegt an der ständigen Dehnung. Das 
ist ganz normal. Ich würde sagen, Du solltest starke 

                                               „Man gewöhnt sich daran.“ 
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Damenbinden oder, besser noch, Windeln benutzen, aber 
Walt hat mir erzählt, dass Du eine sehr seltsame Allergie 
hast. Stimmt das?“ 
„Ja. Ich kann nicht mal Toilettenpapier anfassen.“ 
„Verrückt. Ich bin keine Dermatologin, aber ich kenne 

ein paar gute Kollegen. Die können Dir bestimmt helfen.“   
„Danke. Das hoffe ich.“ 
„So. Ich entferne jetzt den Blasenkatheter. Du wirst 

urinieren, aber das macht nichts. Ich benutze eine 
Auffangschale. Willst Du eine Spritze? Es tut ein wenig 
weh.“ 
„Nein, ich stehe das schon durch.“ 
Es war extrem unangenehm – der leicht stechende und 

ziehende Schmerz sowie die Tatsache, dass meine Blase 
sich leerte, als das Röhrchen mit dem Ballon 
herausgezogen wurde. Ich konnte es nicht ändern. 
Die anschließende Prozedur an meinem Anus war weit 

weniger schlimm. Nancy hatte allerdings Schwierigkeiten, 
den Gummipfropfen aus mir heraus zu bekommen, denn 
der hatte ein Ventil, das nach dem Aufpumpen versiegelt 
worden war. Da ich nicht genau sehen konnte, was 
Nancy tat, erkannte ich erst hinterher, dass sie das Ding 
mit einem Skalpell aufgeschnitten hatte. 
Als ich von meinen „Installationen“ befreit war, meinte 

Nancy, es könne nicht schaden, wenn ich nochmal unter 
die Dusche ging. 
Das stimmte allerdings. 
Ich fühlte mich nicht wirklich erleichtert – eher … 

seltsam … leer. Mühelos konnte ich zwei Finger in mein 
Poloch stecken, ohne dass meine Muskeln Widerstand 
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leisteten. Hoffentlich, dachte ich, würde es nicht allzu 
lange dauern, bis ich mich wieder „unter Kontrolle“ hätte. 
Nach dem Duschen benutzte ich wieder den Fön. Dann 

wandte ich mich den Einkaufstaschen zu.  
 

 
 
 
Von draußen hörte ich die Stimmen der Geschwister. 

Sie diskutierten etwas. 
Nancy hatte mich auf den Inhalt der Tüten vorbereitet. 

„Das war keine Boutique, sondern ein Fetisch-Laden. Ich 
habe versucht, etwas zu finden, womit Du auch auf die 
Straße gehen kannst, aber ich fürchte, ‚Bekleidung‘ kann 
man das nicht nennen. Vor allem mit den Schuhen hatte 

Dann wandte ich mich den Einkaufstaschen zu. 
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ich ein Problem. Es gab nur ein Paar, das auch von 
innen komplett mit Latex überzogen ist. Tut mir leid.“ 
Dann war sie gegangen. 
Nun stand ich da und machte, was einer Frau sowieso 

nicht immer leicht fällt: Ich suchte etwas zum Anziehen. 
Aus den Taschen strömte der typische, süßliche 

Geruch. Der Inhalt bestand komplett aus Gummi. Nancy 
hatte richtig gelegen. Wirklich „straßentauglich“ waren die 
Sachen nicht, aber sie musste eine Menge Geld 
ausgegeben haben, um mir wenigstens eine gewisse 
Auswahl zu ermöglichen. Ich war ein wenig gerührt von 
soviel Hilfsbereitschaft. 
Auch das stimmte: Die „Schuhe“ waren extrem. Ich 

wusste, dass ich dank meines jahrelangen 
Ballettunterrichts damit würde laufen können, aber in der 
Hoffnung, dass Walt nicht allzu viele Teppiche in seiner 
Wohnung hatte, blieb ich vorläufig lieber barfuß. 
Beim Herumkramen in den Taschen kam mir eine Idee: 

Nancy hatte weder Strümpfe noch Handschuhe 
organisiert, aber mit Strümpfen würde ich „normale“ 
Schuhe tragen können und mit Handschuhen könnte ich 
zum Beispiel Handtücher oder Toilettenpapier benutzen. 
Das hellte meine Stimmung deutlich auf. 
Es wurde Zeit, meine „neuen Kleider“ zu probieren. Ich 

hatte nur wenig Erfahrung mit Latex (immerhin wenigstens 
ein wenig) und so würde ich lange brauchen, um mich in 
das hauteng anliegende Zeug zu pellen. Wenn ich es 
„bequem“ haben wollte, würde ich wohl die eindeutigeren 
Stücke anziehen müssen. Jetzt wollte ich aber erst einmal 
„richtig“ bekleidet sein und entschied mich für ein Kleid. 
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11111111----Die Die Die Die roten Schuheroten Schuheroten Schuheroten Schuhe    
 
Es brannte nicht auf meiner Haut. Immerhin.  
Ich betrachtete mich im Spiegel. 
  

 
 
 
Zum Glück hatte Nancy auch zwei Latex-Slips besorgt, 

denn dieses Kleid war schon sehr kurz. Schlecht fand ich 
es nicht, allerdings störte meine Glatze den Anblick.  
Auch daran hatte Nancy gedacht (Walt hatte sie sicher 

informiert) und eine Art Mütze gekauft. 
Dieses Ding fand ich reichlich affig. Da ich aber nicht 

kahlköpfig herumlaufen wollte (seltsam – solange ich 

Ich betrachtete mich im Spiegel. 
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splitternackt war, hatte mich das viel weniger gestört), 
setzte ich es dennoch auf. 
Dann machte ich mich auf den Weg. 
 

 
 
 
Ich folgte den Stimmengeräuschen. 
„… informieren. Das ist Freiheitsberaubung und 

Körperverletzung.“ Das war Nancy. 
Walt antwortete: „Mag sein, aber erst müssen wir 

Sophie fragen. Mir scheint, sie hat sich darauf nicht ganz 
unfreiwillig eingelassen.“ 
„Sie braucht Hilfe, Walt. Ich bin nicht fit in diesem 

Fachbereich, aber so kann man doch nicht leben. 

Dann machte ich mich auf den Weg. 
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Würdest Du das ertragen, nur noch Gummi an Deine 
Haut lassen zu können?“ 
„Wohl kaum, aber Sophie muss das selbst 

entscheiden.“ 
Ich öffnete die Tür, hinter der das Gespräch stattfand. 
Es war ein Wohnzimmer. 
 

 
 
 
„Du hast etwas gefunden, Sophie“, meinte Nancy bei 

meinem Eintreffen, „das steht Dir.“ 
„Danke“, entgegnete ich höflich, obwohl ich mir 

keineswegs sicher war, dass Nancy das ehrlich meinte. 
„Komm, Sophie! Wir haben Dir eine Sitzgelegenheit mit 

Gummilaken organisiert“, sagte Walt. 

Es war ein Wohnzimmer. 
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Ich ließ mich auf dem Bänkchen nieder.  
Nancy meinte: „Ich habe gerade zu Walt gesagt, dass 

ich finde, die Cops sollten informiert werden.“  
„Das ist keine gute Idee, Nancy. Ich bin nicht allein mit 

der Situation. Die anderen Frauen sind nicht sicher, wenn 
erst langwierige Ermittlungen durchgeführt werden. Ich 
habe aber Mitstreiter, die sich um alles kümmern. Walt 
hat schon versucht, einen Anruf zu machen. Mike Logan, 
so heißt der Mann, ruft bestimmt zurück.“ 
Nancy schien nicht überzeugt. „Ich hoffe, Du weißt, was 

Du tust.“ 
„Das hoffe ich auch, aber ich glaube nicht, dass die 

Polizei im Moment hilfreich wäre. Ihr müsst das bitte 
akzeptieren.“ 
 

 
„Ihr müsst das bitte akzeptieren.“ 
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Zum Glück kam es nicht zu weiteren Diskussionen, 
denn Walts Handy klingelte. Er nahm das Gespräch an 
und reichte mir sofort das Telefon. Mike Logan war dran. 
„Hallo?“ 
 

 
 
 
„Sophie, gottseidank! Wir haben uns solche Sorgen 

gemacht. Wo bist Du? Wer ist dieser ‚Onkel‘?“ 
„Das ist Walt. Er und seine Schwester haben mir schon 

sehr geholfen. Ich fürchte, ich bin in den Kanälen 
irgendwo falsch abgebogen. Ich bin in einem Parkhaus 
gelandet und dort traf ich Walt. Er hat dann seine 
Schwester hergebeten, die Gynäkologin ist und mir die 

„Hallo?“ 
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Katheter entfernt hat. Außerdem hat sie mir Latex-
Klamotten mitgebracht.“ 
„Gut. Das war sehr hilfsbereit. Sophie, Du wirst die 

Gummisachen nur für eine begrenzte Zeit tragen können, 
deshalb ist es wichtig, dass Du so schnell wie möglich zu 
uns kommst.“ 
„Begrenzte Zeit? Was soll das heißen?“ 
„Es ist kein Permaskin. Das ist das einzige Material, 

das Du dauerhaft verträgst. Latex ist dem ähnlich. 
Deshalb geht es eine Weile gut, aber dann werden sich 
auch damit allergische Reaktionen einstellen.“ 
Na, großartig! Mein mühsam erkämpfter, vorsichtiger 

Optimismus löste sich in Luft auf. „Wie lange habe ich?“ 
„Ungefähr zwei Stunden.“ 
„Das müsste reichen. Ich habe die Sachen gerade erst 

angezogen. Wie finde ich Euch? Warte!“ Ich sah Walt an 
und meinte: „Kannst Du mich hinfahren? Du hast schon 
soviel getan. Vielleicht kann ich mich auch abholen 
lassen?“ 
„Nein, ich fahre Dich. Jetzt hast Du ja das Kleid 

zwischen Deiner Haut und dem Sitz.“ 
Ich warf Walt einen dankbaren Blick und eine 

Kusshand zu und sprach ins Telefon: „Ich reiche das 
Handy an Walt weiter. Er wird mich fahren. Das geht 
bestimmt am schnellsten.“ 
Ich hörte Logan noch „Okay“ sagen, als ich Walt das 

Handy zurückgab. Der ließ sich den Weg beschreiben und 
nickte mehrmals. Nach Gesprächsende meinte er: „Das ist 
nicht weit. Nancy, magst Du warten?“ 
„Klar“, antwortete sie, „ich bin doch neugierig, wie es 

weitergeht. Hältst Du uns auf dem Laufenden, Sophie?“ 
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„Soweit es mir möglich ist, natürlich. Ihr seid 
großartig!“ 
Dann lief ich schnell ins Bad. Barfuß zu bleiben, wäre 

ohne Zweifel bequemer gewesen, aber ich wollte nicht 
riskieren, womöglich auf den „falschen“ Bodenbelag zu 
geraten. Außerdem musste ich dann kein Gummilaken in 
den Fußraum von Walts Sportwagen legen. 
Also zog ich im Bad die Schuhe an. 
 

 
 
 
Es war schon eine Weile her, dass ich gelernt hatte, 

auf Spitze zu laufen. Entsprechend wackelig waren meine 
ersten Schritte mit den mörderischen Absätzen. 

Also zog ich im Bad die Schuhe an. 
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Ich trippelte zum Wohnzimmer, wo mich Walt 
aufbruchsbereit erwartete. Nancy stand hinter ihm und 
zuckte bei meinem Anblick entschuldigend mit den 
Schultern. „Das waren die Einzigen mit Gummi innen.“ 
„Schon gut. Ich weiß ja. Das geht schon, Nancy“, 

meinte ich zu Ihrer Beruhigung. 
Dann fuhr ich im Lift mit Walt zum Parkhaus. 
Diesmal hatte ich keine Probleme mit dem Sitz. Ich 

musste lediglich aufpassen, dass ich auf dem vorderen 
Teil der Sitzfläche blieb, weil mein Latexkleid extrem kurz 
war und ich sonst mit meinen Oberschenkeln den 
Sitzbezug berührt hätte. 
Als Walt den Motor startete und ich das heisere 

Röhren vernahm, wurde mir klar, dass es sich bei dem 
roten Zweisitzer nicht um ein Showcar handelte. Das Ding 
war eine echte Rakete, was mich zwang, mich 
festzuhalten, um nicht in den Sitz gepresst zu werden, 
denn dann hätte ich doch noch ein Hautproblem 
bekommen. 
Walt gab mächtig Gas, doch er schien ein guter Fahrer 

zu sein. 
Als wir aus der Tiefgarage preschten, sah ich reichlich 

viele Menschen auf der Straße. Hier splitternackt 
aufzutauchen wäre allerdings reichlich dumm gewesen. 
Ich dachte, dass ich dann wohl alles richtig gemacht 

hatte. 
Meine Hoffnung, dass es doch Hilfe für mich geben 

könnte, kehrte langsam zurück. 
Ich konnte ja nicht ahnen, dass wir schon zu diesem 

Zeitpunkt unter Beobachtung standen. 
Das sollte ich erst später schmerzlich erfahren. 


