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14141414----VerratenVerratenVerratenVerraten    
 
Ich musste Prioritäten setzen. Schnell griff ich mir 

einen BH und etwas, was ich für einen Rock hielt, aus 
der bereitstehenden Einkaufstasche. Einen Fluchtversuch 
mit Ballettschuhen hielt ich für aussichtslos. Auch auf die 
neckische Mütze verzichtete ich. Natürlich hätte ich noch 
nach einem Slip kramen können, aber die Geräusche 
kamen näher und ich musste Mike noch einmal küssen, 
bevor ich die Leiter hinaufstieg. 

Seltsam … Holz zu berühren war kein Problem, aber 
Zellstoff vertrug ich nicht. Wie war das möglich? 

Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. 
Während ich einen Gang entlanglief (hier war schon 

seit langer Zeit kein Mensch gewesen), schlüpfte ich in 
den Minirock und stellte fest, dass es höchstens ein 
besserer Gürtel war. Der BH bedeckte zwar meine Brüste, 
aber das Gummi war anfangs kalt und so dünn, dass 
meine steifen Nippel es fast durchbohrten. 

Wie ich es schaffen sollte, in diesem Aufzug, mit 
kahlem Kopf und nackten Füßen den Weg bis zu Walts 
Apartment zurückzulegen, erschien mir schleierhaft. 
Immerhin – ich war wenigstens nicht ganz nackt. Ich 
würde einfach rennen. Bis irgendwelche Passanten meinen 
Anblick verkraftet hätten und reagieren konnten, musste 
ich eben schon wieder weg sein. Wie ich es jedoch 
vermeiden könnte, beim Rennen mit diesem Röckchen der 
ganzen Welt meine intimsten Stellen zu zeigen, war mir 
gänzlich unklar. 
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Allerdings sollte ich mir darüber besser keine 
Gedanken machen und mich stattdessen auf meine Flucht 
konzentrieren. 

Ich eilte weiter. 
 

 
 
 
Da war das Fenster, von dem Mike gesprochen hatte. 

Es kostete mich Kraft, den Flügel nach oben zu schieben, 
denn das hatte ganz offensichtlich auch schon lange 
niemand mehr gemacht. 

Ich schaffte es und sah einen Hinterhof, der zu dieser 
hässlichen Gegend passte. Vor dem Fenster befand sich 
ein Podest für die Feuertreppe. 

Das sollte mein Fluchtweg sein. 

Ich eilte weiter. 
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Vorsichtig kletterte ich hinaus. 
 

 
 
 
Auf der Feuertreppe angekommen, erkannte ich das 

Dilemma sofort. In dem Hof stand ein Polizeifahrzeug und 
zwei Cops sicherten die Gegend. 

Mein Fluchtweg war versperrt. 
Da diese Richtung nicht mehr in Frage kam, blieb mir 

nur eine Alternative. Nach oben – aufs Dach. Dann würde 
ich weitersehen. 

Vorsichtig und immer wieder nach unten schauend, um 
mich zu vergewissern, dass ich nicht bemerkt wurde, 
machte ich mich an den Aufstieg. Zu meinem Glück war 
das Gebäude nicht allzu hoch und so erreichte ich das 

Vorsichtig kletterte ich hinaus. 
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Dach, bevor einer der Cops auf mich aufmerksam werden 
konnte. 

Schnell erklomm ich das letzte Stück der Leiter. 
 

   
 
Auf dem Dach stellte ich fest, dass es sich um einen 

recht großen Gebäudekomplex handelte. Ich rannte auf 
die andere Seite in der Hoffnung, dass dort vielleicht 
keine Polizisten zur Sicherung postiert waren. 

Ein weiteres Stück Leiter schien dort wieder nach 
unten zu führen. Ich lugte über die Dachkante. 

Niemand zu sehen. 
Das war meine Chance. 

Schnell erklomm ich das letzte Stück der Leiter. 
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So schnell ich konnte, eilte ich diese Feuertreppe 
hinunter und ließ mich das letzte Stück bis zum Boden 
fallen. 

Aua! 
Meine nackten Fußsohlen signalisierten mir ihren 

Unmut über diese Idee. 
Egal. Ich hatte es eilig. 
Von der Ecke eines der Gebäude drang Straßenlärm zu 

mir herüber. Bald würde ich wissen, wie weit ich mit 
meinem Aufzug käme. 

Ich holte tief Luft. 
Dann rannte ich los. 
Mist! 
Da kam jemand um die Ecke. 
Kein Cop. 
Eine Frau.  
Ich erkannte das Gesicht.  
Jennifer. 
„Sophie! Ein Glück! Du hast es auch geschafft.“ 
„Ich bin über das Dach geflohen. Was ist mit Mike?“ 
„Das war clever von Dir. Ich hatte es gehofft, als ich 

Dich im Labor nirgendwo finden konnte. Ich weiß nicht, 
was mit Mike ist. Wir müssen hier weg. Mein Auto steht 
da vorn. Komm!“ 

Sie nahm meine Hand und zog mich in die Richtung, 
die von den Geräuschen der belebten Straße wegführte. 

„Wie bist Du rausgekommen?“, wollte ich wissen. 
„Ich hatte mich hinter einer Kiste versteckt und bin im 

geeigneten Moment einfach abgehauen. Die Bullen waren 
so damit beschäftigt, Stephens und Bolton zu erwischen, 
dass sie mich gar nicht bemerkt haben.“ 
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„Was wollten die? Warum jagen die uns? Wir sind 
doch nicht die Verbrecher.“ 

„Keine Ahnung. Womöglich wurden die gekauft.“ 
„Was machen wir jetzt?“ 
„Ich bringe Dich erstmal an einen sicheren Ort. Steig 

ein!“ 
Wir waren an Jennifers Wagen angekommen und sie 

öffnete mir die Beifahrertür. Während ich mich vor dem 
Einsteigen noch einmal ängstlich umsah, um mich zu 
versichern, dass uns niemand gefolgt war, holte sie einen 
Gegenstand aus ihrer Jackentasche hervor. 

Ich bemerkte zunächst nicht, worum es sich handelte. 
Dann spürte ich den Stich. 
 

 
 Dann spürte ich den Stich. 
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„Wa…?“ 
„Schscht. Ganz ruhig, Sophie!“ 
Meine Beine gaben nach. Jennifer hielt mich fest und 

bugsierte mich in den Wagen. 
Ich konnte mich nicht mehr bewegen.   
Um mich herum drehte sich alles.  
Ich bemerkte noch, wie Jennifer ein Handy benutzte 

und hörte sie sagen: „Ich habe sie. Nein, war kein 
Problem. Nein, ich komme klar. Ich bringe sie jetzt in die 
Firma. Natürlich. Ja, das wäre schön. Der Meister wird 
sich freuen. Ist alles vorbereitet? Gut. Wir wollen ihr doch 
keine weitere Gelegenheit geben. Bis später.“ 

Jennifer setzte sich hinter das Steuer. 
„So, Du Ausreißerin. Dann wollen wir jetzt mal dafür 

sorgen, dass das Dein letzter Versuch war, unsere 
jahrelange Arbeit zu torpedieren. Dein Sehnerv wird sich 
gleich verabschieden. Dann dauert es noch ein paar 
Sekunden, bis Du das Bewusstsein verlierst. Du musst 
keine Angst haben. Wenn Du wieder zu Dir kommst, sind 
wir längst bei der Arbeit. Ich freue mich schon darauf. Du 
wirst bestimmt ganz wunderbar werden. Wir sollten Dir 
dankbar sein, denn durch Deine Hilfe ist es uns 
gelungen, dieses widerliche Nest von Verrätern endgültig 
auszuheben. Jetzt wissen wir auch, wer Logans Maulwurf 
in der Firma war. Sie wird gemeinsam mit Dir zur ersten 
Generation perfekter Gummipuppen gehören.“ 

Ich konnte nicht reagieren. Auf einmal sah ich auch 
nichts mehr. 

Mein letzter Gedanke galt Pete. Wie dumm von ihm, 
sich mit einem solchen Miststück einzulassen! 

Damit glitt ich vollständig in die Schwärze. 
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15151515----UmbaumaßnahmenUmbaumaßnahmenUmbaumaßnahmenUmbaumaßnahmen    
 
Seltsame Träume … 
Ich erinnerte mich. 
Ich hatte schmerzhafte Ereignisse geträumt. Als ich 

allmählich aus einem langen Schlaf erwachte, hielt ich 
meine Augen noch eine Weile geschlossen und dachte 
darüber nach. So konnte ich es ein wenig hinauszögern, 
mich meiner Angst zu stellen. 

 

 
 

 
Ich hatte vom Laufen geträumt. 
Ich lief und lief, ohne zu wissen, wo ich ankommen 

würde. Meine Waden brannten. 

So konnte ich es ein wenig hinauszögern, mich meiner Angst zu stellen. 
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Ich hatte unglaublichen Durst. Jemand gab mir eine 
Wasserflasche, aber ich konnte nicht trinken. Mein Mund 
schmerzte und das Ansetzen der Flasche an meine 
Lippen war schlimmer als der Durst. 

Dann sah ich mich plötzlich selbst. Ich lag auf einer 
Art Tisch. Leute mit Kitteln standen um mich herum. Einer 
nahm einen Spachtel und schob ihn mir unter die Brust. 

Ich schrie vor Schmerz, aber niemand konnte mich 
hören. 

Ich hörte, wie mein Name gerufen wurde. 
Ich lief weiter. Ich wurde immer langsamer. Meine Füße 

taten weh und mein Körper fühlte sich viel zu schwer an. 
Das Gewicht zog mich nach unten. 
Ich ging in die Knie. Ich wollte mich mit den Händen 

auf den Boden stützen, aber sie versagten den Dienst. Es 
war, als hätte man mir heiße Nadeln unter die Nägel 
gestochen. 

Ich japste nach Luft. 
Es war heiß. 
Ich blutete. Blut lief mir aus dem Mund über das Kinn. 

Blut tropfte von meinen Fingern und Blut umgab meine 
Füße. 

Blutend taumelte ich auf einer leeren Straße weiter. Ich 
hatte Krämpfe in den Beinen und der Durst wurde immer 
schlimmer. 

Die Sonne verbrannte meine nackte Haut. 
Dieses Licht! 
Es tat weh, also schloss ich die Augen. 
Das Licht war immer noch da. Ich blinzelte. Es war 

nicht die Sonne. 
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Ich hörte Stimmen und seltsame Geräusche. Dann 
schlief ich wieder traumlos. 

Irgendwann war es genug. 
Ich musste wissen, was mit mir geschehen war. 
Ich öffnete die Augen. Es war sehr hell und ich wollte 

mich mit einer Hand vor dem Licht schützen. 
Da sah ich es. 
 

 
 
 
Kein Wunder, dass ich von Nadeln unter meinen 

Nägeln geträumt hatte. Die Realität war jedoch noch 
schlimmer als der Traum, denn ich hatte keine 
Fingernägel mehr. 

Ich stöhnte. 

Da sah ich es. 
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Dann erlebte ich den nächsten Schock. 
Als ich meine Lippen benetzen wollte, denn sie fühlten 

sich trocken an, stieß meine Zunge an die Zähne. 
Zähne? 
Da stimmte etwas nicht. 
Ich konnte keine Zwischenräume mit der Zungenspitze 

ertasten. Alles war glatt und … weich. 
Das waren nicht meine Zähne. 
Das war … Gummi? 
Ich schnappte vor Schreck nach Luft. 
Irgendwie fiel mir das Atmen schwer und so richtete 

ich mich mühsam auf. Beinahe wäre ich dabei vornüber 
gekippt. Meine Brüste waren so groß wie Melonen. 

 

 
 Meine Brüste waren so groß wie Melonen. 
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Man hatte mir einen BH (aus Latex; vermutlich sogar 
Permaskin) angezogen, der meine Brustwarzen nicht 
bedeckte und diese riesigen … Dinger obszön nach oben 
drückte. Kein Wunder, dass ich nur schwer atmen konnte, 
wenn ich auf dem Rücken lag. Das Gewicht meiner 
vergrößerten Brüste war enorm. 

Ich musste lange Zeit ohne Bewusstsein verbracht 
haben, denn die Schmerzen hielten sich in Grenzen. Das 
galt jedoch nur bedingt für meine Füße, die in seltsamen 
Socken steckten. Das war kein Latex. Diese „Socken“ 
sahen eher wie Bandagen aus. Ich reagierte nicht 
allergisch darauf. Komisch! 

Ich hatte ein ganz anderes, größeres Problem, das mir 
bewusst wurde, als ich mich anschickte, aufzustehen: Ich 
konnte meine Füße nicht aus der gestreckten Haltung 
herausbringen. 

Wenn ich es versuchte, schoss eine Welle des 
Schmerzes, von meinen Füßen ausgehend, durch den 
ganzen Körper. Ich biss die Zähne … die seltsamen 
Gummiwülste, die sich da befanden, wo eigentlich Zähne 
sein sollten … zusammen und versuchte, den Schmerz 
auszuhalten. 

Ich schrie auf. Es tat unglaublich weh und … es 
funktionierte trotzdem nicht. 

Die hatten etwas mit meinen Gelenken gemacht. Wenn 
ich nicht probierte, die Position zu verändern, war es 
auszuhalten. 

Mit dem Gefühl aufsteigender Panik musste ich 
zugeben, dass ich so unmöglich würde stehen können. 
Ans Laufen war überhaupt nicht zu denken. Was hatte 
man mit angetan? Wenn dieser Schaden nicht mehr zu 
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beheben war, würde ich mich für den Rest meines Lebens 
kriechend fortbewegen müssen. Oder auf Ballettschuhen. 

Moment! Sollte das etwa der Sinn sein? 
Ich schlug die Hände vors Gesicht. Dabei spürte ich es. 

Besser gesagt – ich spürte nichts. Nichts von meinen 
Augenbrauen und, als ich weiter tastete, nichts von 
meinen Wimpern. Es war furchtbar! Nicht ein einziges 
Haar befand sich noch an meinem Körper. Ich hatte 
Angst, in einen Spiegel zu schauen. 

 

   
   
Sie hatten einen Freak aus mir gemacht. 
Während ich mir überlegte, wie ich die schlimmsten 

Veränderungen wieder rückgängig machen könnte, fiel mir 

Ich hatte Angst, in einen Spiegel zu schauen. 
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ein, was Jennifer gesagt hatte: Ich sollte eine 
Gummipuppe werden. 

Ich hatte Gummi in meinem Mund und konnte nur 
noch Gummi anziehen. Meine Haut war, abgesehen von 
der Allergie, jedoch ganz normal.  

Erst in diesem Moment begriff ich, dass der Verlust 
aller Haare und Zähne, die Riesenbrüste und die 
gestreckten Füße nur die Spitze des Eisbergs waren. 

Ich war längst noch nicht „fertig“. 
Sie hatten gerade erst mit meinem „Umbau“ zur 

Gummipuppe angefangen. Ich musste hier weg! Schnell! 
Nur … wie denn, wenn ich nicht laufen konnte? 
Die Antwort musste warten. Ein helles Licht ging an. 

Jennifer betrat den Raum. 
 

 
Jennifer betrat den Raum. 
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Ich erkannte sie, obwohl sie neben grün-transparenter 
Plastikkleidung auch eine Maske trug. Ihre Gesichtszüge 
werde ich so schnell jedenfalls nicht vergessen. 

„Hallo Sophie, Du Schlafmütze. Zeit für etwas 
Bewegung, damit wir Deinen Kreislauf in Schwung bringen. 
Wir hatten schon gedacht, Du würdest ewig 
weiterschlafen.“ 

„Ihr Schweine! Was habt Ihr mit mir gemacht?“ 
„Nur, was Du Dir gewünscht hast, als Du den Vertrag 

unterzeichnetest. Du bekommst ein Leben ohne 
Verantwortung. Nur noch Gehorsam. Das war es doch, 
was Dich hierher geführt hat.“ 

„Nicht so, Du …“ 
„Na! Nicht ich habe versucht, unsere Forschung zu 

sabotieren. Also, wirklich, Sophie! Ich verstehe Dich nicht.“ 
„Ich habe nicht zugestimmt, dass Ihr aus mir eine 

Gummipuppe macht. Ganz sicher nicht.“ 
„Hm. Das sehen wir anders. Naja, vielleicht kommst Du 

ja noch zur Besinnung. Ich wäre jedenfalls gern an Deiner 
Stelle.“ 

„Ach ja? Du kannst gern etwas von dem Silikon haben, 
mit dem Ihr mich ausgestopft habt. Das reicht für uns 
beide. Was ist das in meinem Mund? Verdammt!“ 

„Hauptsächlich Permaskin. Deine neue Formel. Nur 
noch mal etwas … verbessert. Die Zähne mussten raus. 
Die brauchst Du nicht mehr und so kann sich niemand 
verletzen, wenn Du Deinen künftigen Aufgaben nachgehst.“ 

„Aufgaben? Was denn? Blow-Jobs?“ 
„Klar. Was eine Gummipuppe eben so macht.“ 
Wenn ich gekonnt hätte, wäre es mir ein Vergnügen 

gewesen, mich auf dieses dämliche Grinsen zu stürzen. 
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„Und meine Nägel“, wollte ich wissen, „habt Ihr mir 
auch wegen der ‚Verletzungsgefahr‘ entfernt?“ 

„Nein. Du bekommst schöne Neue.“ 
„Was ist mit meinen Füßen?“ 
„Oh, das war der schwierige Teil der OP. Du wirst Dich 

daran gewöhnen. Außerdem hindert Dich das an weiteren 
Fluchtversuchen. Es wird noch eine Weile dauern, bis Du 
wieder Schuhe tragen kannst. Kriechend kommst Du nicht 
weit und später wirst Du auch keine Sprints mehr 
machen. Auf Spitze ist das nämlich schwierig.“ 

Meine Stimme versagte. Ich konzentrierte mich darauf, 
nicht loszuheulen, während mir Jennifer in den Rollstuhl 
half, den sie mitgebracht hatte. Ich riss mich zusammen. 

 

  Ich riss mich zusammen. 
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Jennifer schob mich aus dem Raum und einen Flur 
entlang. Es erschien mir hier alles merkwürdig ruhig. 

„Wie spät ist es?“ 
„Kurz nach Zwanzig Uhr“, antwortete Jennifer. 
„Wie lange war ich weg?“ 
„Fast zwei Wochen. Wir haben dafür gesorgt, dass 

Deine Muskeln und Gelenke nicht darunter gelitten 
haben.“ 

„Warum so lange?“ 
„Damit alles gut verheilt. Die Brustvergrößerung war 

nicht das Problem. Da hätten wir Dich noch am gleichen 
Tag wecken können, aber die Sehnen in Deinen Füßen 
brauchten einfach länger und die Kieferleisten sollten 
erstmal gut einwachsen. Wir hatten ja auch noch keine 
Erfahrung mit dem neuen Permaskin.“ 

„Was habt Ihr mit den Sehnen gemacht?“ 
„Verkürzt und verlängert. Die Schmerzen verschwinden, 

aber danach wirst Du auch nicht in der Lage sein, eine 
andere Haltung einzunehmen.“ 

„Dafür werdet Ihr bezahlen!“ 
„Nö. Ganz sicher nicht. Sophie, es wird Zeit, dass Du 

Dich abfindest. Dein Schicksal ist besiegelt. Wenn Du 
fertig bist, wirst Du tun, was von Dir verlangt wird und 
das gilt bis an Dein Lebensende. Umso schneller Du das 
akzeptierst, umso besser wirst Du Dich fühlen. Du wolltest 
es doch so.“ 

„Ich wollte keine Gummipuppe werden, Du Miststück! 
Begreif das endlich!“ 

„Was denn dann? Eine Sklavin nach eigenen 
Vorstellungen? Gehorsam, wenn Dir danach ist? So läuft 
das nicht, Sophie und ich denke, das weißt Du auch.“ 
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„Dann habe ich mich eben geirrt. Jetzt bin ich nicht 
mehr freiwillig hier und Du machst Dich gerade zur 
Mittäterin. Du bist kriminell, Jennifer. Ist Dir das klar?“ 

„Ich befolge Befehle. Wie ein Soldat.“ 
„Ein Soldat muss nichts Kriminelles tun.“ 
„Ach, Sophie! Wo kein Kläger, da kein Richter. Schade, 

dass Du nicht freiwillig mitmachst, aber ein Rücktritt vom 
Vertrag kommt jetzt nicht mehr in Betracht.“ 

„Es muss nicht so weit kommen, Jennifer. Schaff mich 
einfach hier raus und ich werde sagen, dass Du mir 
geholfen hast. Dann wird alles wieder gut.“ 

 

 
   
 
Jennifer behielt nur ihr widerliches Grinsen im Gesicht. 

                                        „Dann wird alles wieder gut.“ 
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„Der Meister hat mir erlaubt, Deine Schläuche früher 
einzusetzen, wenn Du mir auf die Nerven gehst“, meinte 
sie, „und Du gehst mir gerade auf die Nerven.“ 

Ehe ich mich versah, hatte Jennifer erneut eine Spritze 
in der Hand und jagte sie mir in die Vene. 

„Diesmal bleibst Du bei Bewusstsein. Die Lähmung 
klingt bald wieder ab, also sollten wir uns beeilen.“ 

Ich konnte mich weder bewegen noch sprechen. 
Jennifer schob mich in ein weiteres 

Behandlungszimmer. Dieses ähnelte eher einer 
Zahnarztpraxis. 

Ich wunderte mich, woher Jennifer die Kraft nahm, 
aber scheinbar mühelos bugsierte sie mich auf den 
Sessel. 

„So, Sophie. Ich intubiere jetzt. Du bekommst zwei 
Schläuche nasal eingeführt. Die sind fürs Atmen. Später 
verbinden wir die Schläuche mit Deiner neuen Haut. Du 
wirst nicht mehr durch den Mund atmen, weil wir den 
Zugang zur Luftröhre dort verschließen werden. Die 
Speiseröhre bleibt natürlich offen und Du wirst weiterhin 
schlucken können. Nicht alle Kunden mögen sabbernde 
Puppen. Da es auch keinen nennenswerten Bedarf an 
sprechenden Puppen gibt, ist es kein Problem, wenn die 
Atmungsschläuche an den Stimmbändern vorbei gelegt 
werden. Falls es dennoch gewünscht wird, hast Du ja 
gelernt, mit dem Sprachprogramm umzugehen.“ 

Ich hasste Jennifer dafür, was sie mir antat. Ich hasste 
sie dafür, dass im Begriff stand, mich stumm zu machen. 
Am meisten hasste ich sie für die lapidare Art und 
Weise, wie sie es mir schilderte. Damit würde ich sie 
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nicht davonkommen lassen. Nicht ungestraft. Auf keinen 
Fall. 

Dann fing sie an, die Schläuche in meine Nase zu 
schieben. 

Es war ekelhaft. 
Nachdem Jennifer damit fertig war, machte sie sich in 

meinem Rachen zu schaffen. Irgendwann meinte sie dann, 
sie wäre nun fertig und verließ einfach den Raum. 

Diverse weitere Teile aus Permaskin steckten nun in 
mir und sorgten dafür, dass ich tatsächlich nur noch 
durch die Nase atmen konnte. 

Als die Lähmung nachließ, richtete ich mich auf. 
Ich versuchte, zu sprechen. 
 

    
 

Ich versuchte, zu sprechen. 
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Nichts. 
Nicht das kleinste Geräusch. 
Solange diese Schläuche in mir steckten, würde ich 

keinen Ton von mir geben können. 
Ich tastete an meinen Nasenlöchern herum.  
 

 
 
Es war kein Übergang zwischen Haut und Schlauch zu 

spüren. Es gab nichts, das man hätte fassen oder gar 
herausziehen können. Kein Wunder, dass Jennifer mich 
getrost allein lassen konnte. Ich war nicht in der Lage, 
mich aus eigener Kraft aus dieser Situation heraus zu 
manövrieren. 

Laufen konnte ich nicht, aber der Rollstuhl stand ganz 
in meiner Nähe.  

Ich tastete an meinen Nasenlöchern herum. 
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Ich überlegte gerade, wie ich ihn mit meinen 
gestreckten Füßen erreichen konnte und wie gering wohl 
die Aussicht war, praktisch nackt, stumm und im Rollstuhl 
zu entkommen, als Jennifer wieder auftauchte. 

„Na? Jetzt wirst Du mich nicht mehr mit Deinem 
absurden Zeug behelligen. Der Meister will Dich sehen. 
Unterhalten kannst Du Dich mit ihm zwar nicht mehr, 
aber ich denke, dass es darauf auch nicht ankommt.“ 

Sie schob den Rollstuhl zu dem Behandlungssessel und 
half mir, meinen Platz zu wechseln. Ich konnte sie nur 
wütend ansehen. 

In meiner „Einarbeitungszeit“ hatte es mir nichts 
ausgemacht, nicht sprechen zu können. Diesmal war es 
ganz anders. Es geschah nicht freiwillig und ich hatte 
Angst, dass man mich in diesem Zustand belassen würde. 

Ich spürte, dass mir nur wenig Zeit blieb. Es waren 
nicht nur die Operationen – wenn sich die Haut über 
meinen Silikonbrüsten lange genug gedehnt hätte, würde 
es problematisch werden, die Implantate wieder zu 
entfernen und meine Füße sollten sich besser auch nicht 
an die gestreckte Haltung gewöhnen. Es war vor allem 
die Sorge, was man noch mit mir anstellen würde. Meine 
Formel war gut. Das wusste ich. So gut, dass es keine 
medizinische Indikation gab, das neue Permaskin wieder 
zu entfernen. 

Damit hatte ich selbst dazu beigetragen, den Irren, die 
in dieser Firma das Sagen hatten, zu ermöglichen, aus 
mir tatsächlich eine Gummipuppe zu machen. 

Es war denkbar, dass es für immer sein könnte. 
Es war technisch möglich.  
Würden die mir das wirklich antun? 


