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Der Schock saß tief. 
Nachdem sie Zlatan in flagranti erwischt hatte, konnte 

Denise für eine ganze Weile keinen klaren Gedanken 
fassen. Wie in Trance hatte sie auf dem Absatz 
kehrtgemacht und war aus der gemeinsamen Wohnung 
gerannt; nicht, ohne die Tür mit einer solchen Wucht 
hinter sich ins Schloss fallen zu lassen, dass sie deutlich 
hören konnte, wie Zlatans Glaspokal aus dem Regal 
neben der Wohnungstür fiel und mit einem klirrenden 
Geräusch auf dem Fußboden in tausend Stücke 
zerplatzte. 
Warum sollte es diesem doofen Fußballpokal anders 

ergehen als meiner Beziehung, dachte Denise, während 
sie die Treppe des alten Hauses hinunterrannte. 
Zwei mehr oder weniger glückliche Jahre hatte sie mit 

Zlatan Jankovic verbracht; davon eines in dieser kleinen, 
aber gemütlichen Wohnung im dritten Stock des 
schlichten Stadthauses in der Nähe des Viktualienmarktes.  
Glücklich war sie vor allem bei den gemeinsamen 

Unternehmungen gewesen – wenn Zlatan mit ihr in 
seinem alten 3er BMW zu (nicht ganz legalen) 
Grillabenden mit seinen Freunden ans Ufer der Isar fuhr, 
wenn er sie zu einem Ausflug an einen der Seen in 
Münchens Umgebung mitnahm (sie konnte verschmerzen, 
dass sie ihn grundsätzlich am Seeufer oral befriedigen 
musste, so lange er sie nicht zum Schlucken zwang, was 
er auch nur einmal erfolglos versucht hatte), oder wenn 
er mit ihr seine Eltern in Fürstenfeldbruck besuchte, die 
dort ein serbisches Spezialitätenrestaurant betrieben. 
Renata, Zlatans Mutter, war eine phantastische Köchin. 
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Denise würde den Djuvec-Reis vermissen, den niemand 
so lecker zubereitete wie Renata. Sie würde die herzliche 
Art vermissen, mit der Zlatans Eltern sie schon fast wie 
eine eigene Tochter behandelt hatten. Sie würde die heile 
Welt in Zlatans Elternhaus vermissen, denn ihre eigene 
Mutter war eine Alkoholikerin und Denise hatte, nachdem 
sie mit 16 Jahren abgehauen war, in den zwei Jahren 
danach kaum noch Kontakt zu ihr. Ihren Vater kannte 
Denise gar nicht. Jeden Versuch, etwas über den Mann 
zu erfahren, der ihre Mutter verlassen hatte, als Denise 
gerade ein halbes Jahr alt gewesen war, hatte ihre 
Mutter im Keim erstickt. 
 
Was sollte jetzt aus ihr werden? 
 
Der Platz in ihrer alten WG war besetzt und außerdem 

war das Verhältnis zu den anderen Bewohnern nicht 
wirklich toll gewesen. Das Gehalt für ihren Job in einem 
Callcenter würde nicht zum Unterhalt einer eigenen 
Wohnung reichen (in München schon gar nicht). Denise 
wurde bewusst, wie wenig Kontakte zu anderen Menschen 
sie während der Zeit mit Zlatan gehabt hatte. Ihre 
Freunde (sofern man von Freundschaft sprechen konnte) 
waren sämtlich Freunde von Zlatan. Ihr kam überhaupt 
nur eine Person in den Sinn, an die sie sich hätte 
wenden können: Gabi, die Kollegin aus dem Callcenter. 
Mit Gabi hatte sie diverse Mittagspausen verbracht und 
einmal war Gabi auch zu Gast in der kleinen Wohnung 
am Viktualienmarkt gewesen. Leider mochte Zlatan Gabi 
nicht besonders (was auf Gegenseitigkeit beruhte). 
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„Du solltest froh sein, dass Du diesen Kerl endlich los 
bist“, war Gabis Kommentar, nachdem Denise ihr das 
Herz ausgeschüttet hatte. Denise hatte schnell begriffen, 
dass sie bei Gabi keine wirkliche Hilfe erwarten konnte, 
denn die hatte genug eigene Probleme und befand sich 
gerade in Umzugsvorbereitungen (zu Lars, der noch für 
einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung zu sorgen 
hatte). 
Das wenig erbauliche Gespräch mit Gabi war schon 

fast beendet, als Gabi noch wissen wollte: „Sag mal, mit 
wem hat er Dich eigentlich betrogen?“ 
Unter Tränen antwortete Denise: 
„Mit einer Gummipuppe aus dem Sex-Shop.“ 
 
Es hatte eine Weile gedauert. 
Begonnen hatte es mit dezenten Anspielungen. 
Später wurden Zlatans Hinweise deutlicher. 
Schließlich änderten sich seine Geschenke. 
Hatte er Denise ursprünglich mit Seiden- oder 

Spitzenwäschestücken überrascht (sie machte sich gern 
für ihn hübsch und in sexy Dessous fühlte sie sich schön 
und begehrenswert), so fand sie eines Tages eine 
Kollektion der anderen Art in seinem Geschenkpaket: 
Ein (schrittoffener) Slip und eine Hebe aus schwarzem, 

glänzendem Latex lagen in dem Päckchen. 
So gern sie hübsche Wäsche trug – das hier war, fand 

Denise, nicht richtig. Vorsichtig teilte sie Zlatan ihre 
Einwände mit (er brauste ja immer so schnell auf). Es 
kam ihr „nuttig“ vor. „Eine schöne Verpackung mag ich ja 
auch“, meinte sie, „Aber da ist ja nichts verpackt – im 
Gegenteil: Alles wird regelrecht präsentiert. Das geht ein 
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bisschen weit, denke ich“. Zlatan wurde nicht wütend, wie 
sie befürchtet hatte, sondern sah eher enttäuscht aus. 
Dann beichtete er ihr, dass er auf Gummi stand. Kein 
„klassischer“ Gummifetischist, meinte er; keiner, der selbst 
geil wurde, wenn er Latex trug, sondern es erotisch fand, 
wenn er die Sachen an Denise sah oder auch nur 
wusste, dass sie diese Teile trug. 
Überrascht von seiner ungewohnt ruhigen Reaktion 

lenkte sie schließlich ein. „Ab und zu“ wolle sie ihm den 
Gefallen tun, erklärte sie. 
Denise musste sich eingestehen, dass beider 

Sexualleben einen spürbaren Aufschwung nahm.  
Aus „ab und zu“ wurde schnell jedes Wochenende. 
Irgendwann ließ sie zu, dass Zlatan sich fast 

allabendlich an ihrem Anblick in Latex erfreute. 
Ihre Kollektion wuchs schnell. Denise fühlte sich nicht 

unwohl damit (abgesehen natürlich von den Stücken, in 
denen sie sich wie auf dem Präsentierteller vorkam, was 
jedoch ein ganz besonderer Kick für Zlatan zu sein 
schien). Einmal angezogen war es sogar ein angenehmes 
Gefühl, hauteng von dem Material eingeschlossen zu sein, 
das sich stets schnell an ihre Körpertemperatur anpasste.  
Wirklich unangenehm wurde es, als Strümpfe und 

schulterlange Handschuhe hinzukamen. Trotz 
verschiedener Anziehhilfen wie Puder oder Silikonspray (je 
nachdem, um welches Kleidungsstück es sich handelte), 
dauerte es mitunter bis zu zwanzig Minuten, ehe sie das 
Zeug über ihre Beine gepellt hatte. Die Handschuhe 
mochte Denise noch weniger, denn die Mobilität ihrer 
Finger wurde damit ganz schön eingeschränkt. Einmal 
hatte sie versucht, ein 2-Euro-Stück, das auf dem 
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Küchentisch lag, zu greifen. Mit ihren glatten Latex-
Fingerkuppen war das praktisch unmöglich. Zlatan 
hingegen schien durchaus Gefallen an ihren hilflosen 
Versuchen zu finden, denn schnell hatte er sich hinter 
Denise gestellt, ihren Oberkörper nach vorn auf den 
Küchentisch gedrängt und sie mit harten, schnellen 
Stößen genommen. Der offene Slip, den Denise trug, 
hatte es Zlatan leicht gemacht. 
Als er eines Tages darauf drängte, sie möge ihre 

Latex-Unterwäsche doch auch zur Arbeit anziehen 
(inklusive der Strümpfe und dem Latex-
Strumpfhaltergürtel), wurde es Denise zu bunt. Sie 
weigerte sich. 
Wieder war Zlatan nicht wütend geworden. Er strafte 

sie lediglich volle zwei Wochen mit Missachtung. 
Das waren die weniger glücklichen Phasen in der 

Beziehung.  
 
Nun ja – Zlatan hatte sich offensichtlich „Ersatz“ 

besorgt. 
 
„Das ist ein Fetisch. So eine Art Sucht“, hatte Zlatan 

ihr erklärt, nachdem sie 12 SMS und 19 Anrufe auf ihrem 
Handy unbeantwortet gelassen hatte. Den zwanzigsten 
Anruf nahm sie dann doch entgegen. Seit drei Tagen 
wohnte Denise jetzt in der kleinen Pension im Stadtteil 
Neuhausen und allmählich ging ihr das Geld aus. 
„Kann man das nicht heilen?“, wollte sie wissen. 
„Nein. Das ist bei mir auch anders als bei den 

‚normalen‘ Gummifetischisten. Die tragen selbst gerne 
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Latex. Ich brauche das eigentlich nur an einem 
Körperteil.“ 
„An Deinem ‚kleinen Zlatan‘. Hast Du mal daran 

gedacht, es mit einem Kondom zu versuchen? Das ist 
doch auch Gummi.“ 
„Eine Lümmeltüte? Nee, das geht gar nicht. Ich doch 

nicht!“ 
„Typisch! Warum willst Du denn, dass ich ständig mit 

diesem Zeug herumlaufe?“ 
„Weil es so geil an Dir aussieht. Das mit der blöden 

Puppe war wirklich nicht korrekt von mir. Die war doch 
nur ein schlechter Ersatz. Ich will ja nur Dich, Süße. 
Können wir es nicht noch einmal versuchen?“ 
„Zlatan, hast Du eigentlich eine Ahnung, wie sehr Du 

mich verletzt hast?“ 
„Ja. Es tut mir auch leid, ehrlich! Niemand könnte 

mein Zuckerpüppchen ersetzen. Das ist doch klar. Du 
fehlst mir. Bitte komm zurück!“ 
 
Denise kam zurück. Wo sollte sie auch sonst hin? 
 
Im Laufe der kommenden Woche lief ihr Verhältnis 

allmählich wieder in die gewohnten Bahnen. Das mit dem 
Fetisch war doch wirklich nicht so schlimm, dachte sich 
Denise. Andere Männer waren Alkoholiker. Zlatan trank 
höchstens mal eine Flasche Hefeweizen zu viel. Drogen 
nahm er nicht und außer seinem Auto und seinem 
Fußballverein hatte er auch keine Hobbys. Letzten Endes 
kam es ihr ja nur zugute, wenn sie ihn so richtig scharf 
machen konnte und so dauerte es nicht lange, bis 
Denise mit Slip, Hebe und Strümpfen aus Latex unter 
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ihrer Jeans und ihrem Pulli auch zur Arbeit ging. 
Manchmal verfluchte sie das Zeug und immer hatte sie 
Angst, jemand könnte es bemerken, aber wenn Zlatan ihr 
am Abend regelrecht die Kleider vom Leibe riss, hatte es 
sich doch irgendwie gelohnt. 
 
Zlatan kaufte ihr neue Stücke. Er variierte Form und 

Farbe und brachte ihr eines Tages sogar ein 
Gummikorsett mit, das bald sein Lieblingsteil wurde. 
Zunächst kostete es Denise eine Menge Überwindung, 

sich in dieses rigide Korsett, das (natürlich) nicht einmal 
ihre Brüste bedeckte, einschnüren zu lassen. Mit der Zeit 
jedoch gewöhnte sie sich auch daran. 
Dann ergab sich ein neues Problem: Latexkleidung ist 

teuer und, obwohl zwei Einkommen zur Verfügung 
standen, reichte es nicht mehr, um den Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Zlatan verdiente als Mechatroniker zwar 
deutlich besser als Denise, aber die Miete war hoch und 
die Ausgaben häuften sich. Zlatan brauchte einen neuen 
Subwoofer für die Anlage in seinem BMW und, vor allem, 
eine neue Lackierung des Wagens.  
Dunkelviolettmetallicperleffekt. 
So sollte das Auto einmal aussehen. Wenn  Zlatan 

darauf zu sprechen kam, geriet er stets ins Schwärmen. 
Denise war nicht der Ansicht, es verstehen zu müssen, 
aber Zlatan war seit dem großen Krach wirklich 
besonders lieb gewesen und wenn er sich doch so sehr 
auf die Neulackierung seiner Karre freute… 
Sie versuchten, einen Kredit zu bekommen, aber 

Zlatans Dispo war bereits um 2.000 Euro überzogen und 
Denise hatte gerade einmal ein Limit von 1.800 Euro. 
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Das sah gar nicht gut aus. 
 
„Ey, Alda, wasn los mit Dir? Du ziehst ja ne Fresse, als 

hätte Dir gerade jemand Dein Bier geklaut“, stieß 
Mehmed seinen Kumpel Zlatan an, als sie nach dem 
Spiel gegen die Pinkel aus Bogenhausen in ihrer 
Vereinskneipe saßen, „4:2 und Du siehst aus, als hätten 
wir die Kiste vollgekricht und nisch die.“ 
„Ach Scheiße, Mehmed! Es ist die Kohle.“ 
„Ja, klar, ey. Is immer die Kohle, Scheisendreck, 

verdammter! Ey, geht mir auch so, Alda. Weißt Du, 
warum? Weil wir keine Pussy haben. Weißt Du was isch 
meine. Mit Pussy hast Du viel mehr Möglischkeiten, weißt 
Du was isch meine.“ 
„Anschaffen gehen, oder was?“ 
„Nee, nisch anschaffen. Anschaffen is Scheise, Alda! 

Weißt Du, auf meiner Dienstagstour – da muss isch 
immer zu so eine Institut oder so. Die kriegen immer 
viele Pakete. So Forschung, weißt Du was isch meine.“ 
Zlatan nickte. 
„Also, in diese Institut, da hängt ein Plakat. Großes, 

fettes Plakat. Pussy gesucht. Also, natürlich schreiben die 
nich Pussy da drauf, klar, ey. ‚Junge Frau zu Testen von 
die Produkten‘ oder so, weißt Du was isch meine. 
Zweitausend Euros! Alda! Im Moooonat! Ey, verstehst Du? 
Im Monat! Nur mit Pussy, weißt Du was isch meine. Nix 
Vorkenntnisse. Nur Pussy musst Du haben. Verdienst Du 
2000 Euros im Monat. Musst Du nix wissen und nix 
können. Scheise. So viel Kohle nur für Pussy, weißt Du 
was isch meine. Alda, schickst Du Deine Tussi hin, weißt 
Du was isch meine.“ 
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Zlatan hielt das für eine gute Idee. 
Das Institut lag nur fünf Minuten von seinem 

Arbeitsplatz entfernt. Er beschloss, sich zunächst einmal 
selbst in der nächsten Mittagspause ein Bild von diesem 
Angebot zu machen. 
 
Das Gebäude war ein einfacher, weißer Industriebau. 
Zlatan ging durch eine gläserne Karusselltür auf den 

halbrunden Empfangstresen zu. Feine Schnitte, dachte er, 
als die hübsche Blondine hinter dem Tresen zu ihm 
aufsah. 
„Jankovic ist mein Name. Ich interessiere mich für das 

Stellenangebot, das neben der Tür hängt. Nicht ich 
selbst, natürlich. Meine Freundin. Die muss leider arbeiten 
und deshalb hat sie mich geschickt, um mal 
nachzufragen, was denn da verlangt wird.“ 
„Tja, Herr Jankovic, das wäre aber schon besser, wenn 

ihre Freundin selbst zu uns käme. Normalerweise machen 
wir das nicht, also, Auskünfte an Dritte geben, meine ich. 
Hm. Wie alt ist denn ihre Freundin?“ 
„18.“ 
„Hm. Das wäre schon ein optimales Alter. Darf ich 

fragen, wie sie aussieht, also, ich meine … hat sie 
Normalgewicht?“ 
„Schlank und rank ist sie. Richtig hübsch. So wie Sie. 

Nur nicht blond, leider.“ 
„Ja. Hm. Danke. Na gut. Ich rufe mal Herrn Doktor 

Schelling an. Vielleicht kann der etwas Zeit für Sie 
erübrigen. Bitte nehmen Sie dahinten in der Sitzgruppe 
Platz!“ 
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Blöde Kuh, dachte Zlatan, die hätte ruhig etwas 
freundlicher sein können. 
Dann setzte er sich in einen mit blauem Plüsch 

bezogenen Sessel und wartete. 
 
Er musste nicht lange warten. 
Ein kleiner, dünner Mann mit Nickelbrille und weißem 

Kittel ging erst zum Empfangstresen und kam dann auf 
Zlatan zu. 
„Dr. Schelling. Herr Jankovic?“ 
„Ja.“ Zlatan wollte aufstehen, aber Dr. Schelling machte 

eine abwehrende Geste und setzte sich selbst in einen 
gegenüberliegenden Sessel. 
„Ihre Freundin interessiert sich für die 

Probandenstelle?“ 
„Die … Stelle. Ja.“ 
„18 wäre tatsächlich ein ideales Alter. Ich sollte Ihnen 

zunächst einmal erklären, was wir hier eigentlich tun. IKD 
bedeutet ‚Institut für klinische Dermatologie‘. Wir 
beschäftigen uns mit Methoden gegen die Alterung der 
Haut.“ 
„Aha.“ 
„Was wir entwickelt haben, ist allerdings eine 

medizinische Sensation. Bei derartigen Neuerungen ist es 
zunächst unabdingbar, Langzeittests durchzuführen, bevor 
eine Markteinführung auch nur erwogen werden kann und 
dafür brauchen wir zwar volljährige, aber möglichst junge 
Testpersonen.“ 
„Verstehe“, meinte Zlatan, „und was müsste die 

Testperson machen?“ 
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„Ganz einfach. Wir würden sie mit unserem Produkt 
versehen und sie dann über einen möglichst langen 
Zeitraum beobachten. Das heißt, sie müsste einmal im 
Monat zu uns kommen und sich untersuchen lassen.“ 
„Das ist alles?“ 
„Im Prinzip schon, ja.“ 
„Und … das Produkt … was ist das?“ 
„Wissen Sie, Herr Jankovic – unsere Forschung verfolgt 

einen ganz neuen Ansatz. Es gibt viele Mittel und 
Methoden, den Alterungsprozess der Haut zu 
verlangsamen. Viele sind nicht sonderlich wirkungsvoll. Wir 
machen das anders. Wir basteln nicht an der Haut 
herum. Wir ersetzen sie.“ 
„Ersetzen? Womit?“ 
„Ich will sie nicht mit Fachbegriffen langweilen. Es ist 

eine polymere Substanz, die Sie sich wie Latex, wie eine 
Art Gummi vorstellen können.“ 
Zlatan konnte spüren, wie Hitze in seine Ohren 

strömte. Sein Puls beschleunigte sich. Latex?“ 
„Ja. Laienhaft formuliert. Unser Material wird in einer 

dünnen Lage direkt auf die Haut aufgetragen. Innerhalb 
von nur einem Tag diffundiert es durch die Oberhaut in 
tiefere Schichten. Die Oberhaut stirbt ab. Das macht sie 
ohnehin bei allen Menschen. Allerdings macht unsere 
Ersatzhaut einen Neuaufbau entbehrlich, da sie an die 
Stelle der echten Haut tritt. Es gibt keine Störungen bei 
der Reproduktion, weil die ja gar nicht mehr stattfindet. 
Es entstehen weder Falten noch Verunreinigungen. Unsere 
‚Haut‘ bleibt ewig jung. Selbst vorhandene Schädigungen 
könnten wir mit Silikonzusätzen ausbessern, aber das ist 
bei einer 18-jährigen ja höchstens in minimalem Umfang 
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erforderlich. Ansonsten funktioniert unsere Haut wie die 
Ursprungshaut. Sie ist permeabel; das heißt, dass man 
damit schwitzen kann und natürlich auch atmen. Wir 
können jeden Farbton erzeugen und natürliche 
Pigmentierung in unterschiedlichen Detailgraden 
nachbilden. Allerdings bleiben Unterschiede. Unsere Haut 
ist glatter und weniger matt als Naturhaut. Auch mit 
höchstem Detailgrad wirkt sie immer noch ein wenig wie 
Latex. Daher haben wir uns überlegt, an welchen 
Körperstellen sich die leichtesten Übergänge erzeugen 
lassen und, vor allem, was denn die schlimmsten 
‚Problemzonen‘ sind und haben uns für den Hals 
entschieden. Dort würden wir unser Produkt aufbringen. 
Nun? Was sagen Sie dazu? Würde Ihre Freundin gern 
einen Hals haben, der nicht altert? Nie Falten bekommt?“ 
„Warum machen Sie nur den Hals? Ich meine … jede 

Tu… äh … Frau hätte doch bestimmt gern einen ganzen 
Körper, der nicht altert?“ 
„Stimmt. Irgendwann sind wir sicher soweit, dass 

überhaupt kein Unterschied mehr zu ‚normaler‘ Haut zu 
erkennen ist, aber bis dahin … Sie wollen doch sicher 
auch nicht, dass Ihre Freundin aussieht wie eine 
Gummipuppe.“ 
„Natürlich nicht“, log Zlatan, „aber wenn sie es selbst 

so will, dann kann ich ihr das doch nicht verbieten, 
oder? Ginge das denn?“ 
„Was? Komplett? Natürlich. Dafür müssten wir aber 

einen extremen Detailgrad wählen. Für unsere Forschung 
wäre das natürlich phantastisch, aber so teuer … das 
müsste ich mir genehmigen lassen.“ 
„Und wenn man einen ganz schwachen Dett … äh …“ 



 14

„Detailgrad. Ja, das wäre natürlich ökonomischer. Das 
würde aber nicht natürlich aussehen und keine Frau will 
so herumlaufen.“ 
„Und wenn doch?“ 
Dr. Schelling lehnte sich zurück. „Herr Jankovic, ich 

glaube, Sie wollen mich in Versuchung führen.“ 
„Ja, was denn nun? Sie wollen einen tollen Test und 

wenig ausgeben. Warum nicht?“ 
„Das können wir von keiner Frau verlangen, Herr 

Jankovic. Das wäre … extrem hilfreich.“ 
Zlatan sah die Chance. Jetzt oder nie! „Das würden 

Sie sich doch sicher etwas kosten lassen. Natürlich nicht 
so viel wie bei diesem extremen Dett… Sie wissen schon. 
Also: Was wäre für mich drin, wenn Sie Ihr Topmodel 
bekämen?“ 
„Sagen wir … Fünfzigtausend?“ 
„Fünfzigtausend und ich darf entscheiden, welche Farbe 

und so.“ 
„Okay.“ 
„Deal?“ 
„Äh … ja, Herr Jankovic. Äh … Deal.“ 
 
„Zweitausend?“ Denise konnte es kaum glauben. „Für 

eine Hautcreme? Für eine Untersuchung im Monat? Wo 
ist der Haken, Zlatan?“ 
„Der Haken ist, dass Du einmal im Monat da 

hinrennen musst. Die bestehen darauf. Allerdings könntest 
Du das so einrichten, dass Du Deinen bisherigen Job 
weitermachen kannst.“ 
„Wow! Dann würde ich ja mehr verdienen als Du. Hast 

Du damit kein Problem?“ 
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„Nein. Das verkrafte ich schon.“ 
„Zlatan, das klingt einfach toll. Wenn da nicht noch 

was ganz Schlimmes im Kleingedruckten steht, dann  
mache ich das.“ 
„Da steht nix, Zuckerpüppchen. Du wirst schon sehen.“ 
„Wann geht’s los?“ 
„Keine Ahnung. Ich frage morgen Mittag noch mal 

nach.“ 
„Au ja! Du Lieber! Das löst alle unsere Probleme.“ 
„Tja. Wie ich immer sage: Der Zlatan, der macht das 

schon.“ 
 
Und wie der Zlatan das machen würde! 
 
„Wie genau läuft denn das nun ab?“ Zlatan nutzte 

seine nächste Mittagspause, um sich bei Dr. Schelling 
genauer zu erkundigen. 
„Zunächst müssen wir den Körper vollständig 

enthaaren. Dann legen wir die neue Haut in passgenauen 
Lappen auf die Oberfläche. Sie oder Ihre Freundin 
müssen uns noch sagen, wie weit wir Aussparungen 
vornehmen sollen.“ 
„Aussparungen?“ 
„Ja. Sollen beispielsweise die Lippen auch ersetzt 

werden oder lassen wir die frei …“ 
„Das geht? Ich meine …“ 
„Natürlich. Wir können auch Schleimhäute beschichten. 

Die Funktion wird nicht beeinträchtigt. Allerdings … das 
hatte ich noch nicht erwähnt … da die neue Haut 
mehrere alte Schichten ersetzt, ist sie etwas dicker. Das 
schafft zwar keine Probleme beim Atmen oder Schwitzen, 
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aber die Haare dringen nicht mehr durch und die 
Wurzeln sterben ab.“ 
Gut, dachte Zlatan. Denise hatte sich zwar schon 

untenrum rasiert, als er sie kennenlernte, aber damit 
würden die lästigen Stoppeln der Vergangenheit 
angehören. „Können Sie etwa auch den Mund und unten 
… also …“ 
„Können wir. Bis in den Rachen und bis zum 

Gebärmutterhals. Auch den Enddarm, wenn es gewünscht 
wird.“ 
„Wird gewünscht. Geht auch rot?“ 
„Rot geht. Auch weiß. Für die Zähne. Kann aber sein, 

dass das irgendwann abgekaut wird.“ 
„Das wäre schlecht. Was kann man dagegen tun?“ 
Dr. Schelling hatte von Anfang an kein gutes Gefühl 

gehabt. Es war ein Opfer. Ein Opfer, wie es der 
wissenschaftliche Fortschritt ab und an erforderte, aber 
dieser Zlatan war doch höchst suspekt. Natürlich war es 
unverkennbar, dass dieser Kerl aus seiner Freundin eine 
Gummipuppe machen wollte. Andererseits – war es nicht 
genau das, was Schellings Arbeit einen Riesenschritt nach 
vorn bringen könnte? Er beschloss, weiter mitzuspielen. 
Mit einem hörbaren Seufzer antwortete er: „Wenn Ihre 

Freundin damit leben kann, sich künftig von Brei zu 
ernähren, können wir eine Acrylbeschichtung auf die 
Backenzähne aufbringen und in den Überzug einarbeiten. 
Dann kann sie die Kiefer nicht mehr ganz 
zusammenbringen und nicht kauen.“ 
„Super! Stört das nicht beim Sprechen? Ich meine, 

wegen ihrer Arbeit.“ 



 17

„Kaum. Am Anfang vielleicht. Daran wird sie sich 
gewöhnen. Dann machen wir es so. Wollen Sie, dass wir 
irgendwo stärker auftragen? Auf den Lippen zum 
Beispiel?“ 
„Ja. Gute Idee.“ 
„Ich zeige Ihnen mal ein paar Muster für die Details. 

Wenn Sie wollen, können Sie die mitnehmen und mit 
Ihrer Freundin besprechen.“ 
Zlatan blätterte kurz durch die Mustermappe und 

meinte dann: „Nicht nötig. Wir nehmen das hier.“ Er 
deutete mit dem Finger auf ein Muster mit dem Aufdruck 
„0“. 
Dr. Schelling runzelte die Stirn. „Das sieht extrem 

künstlich aus. Sind Sie sicher?“ 
„Absolut.“ 
„Hm. Genitalfarbe?“ 
„Rot.“ 
„Brustwarzen?“ 
„Auch ro … nein! Rosa. Ein schönes Rosa!“ 
„Hm. Zehen ausformen?“ 
„Häh?“ 
„Wir können die Zehen ausformen oder die neue Haut 

so über die Zwischenräume legen, dass es strumpfförmig 
aussieht.“ 
„Nö. Ausformen bitte. Aber … würde das auch mit den 

Fingern gehen?“ 
„Ich bitte Sie, Herr Jankovic! Was soll denn das 

werden?“ 
„Geht es?“ 
„Natürlich, aber …“ 
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„Dann machen Sie das. Nur die Finger. Die Daumen 
aber bitte einzeln, damit sie hinterher noch greifen kann. 
Oder wollen wir das lieber lassen mit dem Deal?“ 
„Ihre Freundin wird erheblich eingeschränkt sein. Es ist, 

als hätte sie immer Fäustlinge an. Das kann man nicht 
ohne OP rückgängig machen. Überlegen Sie sich das 
nochmal!“ 
„Muss ich nicht. Deal?“ 
Dr. Schelling holte tief Luft. Dann sagte er: „Deal. Die 

Nägel sparen wir jeweils aus. Dann hätten wir das. Weiter 
zum Ablauf: Ihre Freundin bekommt einen 
Beatmungsschlauch. Das hätten wir erst später gemacht, 
aber wenn der Mundraum auch behandelt wird, legen wir 
den Schlauch frühzeitig ein.“ 
Perfekt, dachte Zlatan, dann kann sie keine blöden 

Fragen stellen. 
Schelling fuhr fort: „Wenn die Beschichtung fertig ist, 

folgt normalerweise eine Narkose für die Nacht, da jede 
Bewegung vermieden werden sollte. Da im vorliegenden 
Fall die Ganzkörperbeschichtung einen vollen Tag dauern 
wird, sollten wir die Probandin besser von Beginn an 
ruhigstellen.“ 
Zlatan strahlte. Damit wären alle befürchteten 

Komplikationen perfekt vermieden. 
„Wenn sie aufwacht“, endete Schelling, „wird sie außer 

einem straffen Hautgefühl zunächst keine fühlbaren 
Veränderungen feststellen. Bei den besprochenen 
Maßnahmen wird sich das aber vermutlich später ändern. 
Das ist dann Ihr Problem, Herr Jankovic. Die neue Haut 
kann ganz normal gepflegt werden. Wenn Sie, was bei 
Detailgrad 0 zu vermuten ist, den typischen Glanz 
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erhalten wollen, benutzen Sie ein spezielles Silikonspray, 
das ich Ihnen mitgeben werde.“ 
Glücklich begab sich Zlatan nach dem Gespräch wieder 

an seinen Arbeitsplatz. Es war vereinbart worden, schon 
am nächsten Samstag die Behandlung durchzuführen. 
 
„Warum darf ich dabei nicht bei Bewusstsein bleiben“, 

wollte Denise von Zlatan wissen, als eine Schwester ihr 
im Vorbereitungszimmer einen Becher Wasser und zwei 
Pillen gab. 
„Du darfst Dich absolut nicht bewegen, während alles 

trocknet“, antwortete Zlatan, „sonst funktioniert das 
nicht.“ 
„Hm. Das ist doof“, meinte Denise und schluckte die 

Pillen, „habe ich doch gleich gewusst, dass da ein Haken 
an der Sache ist.“ 
„Stimmt“, nickte Zlatan, „aber 2.000 Euro monatlich?“ 
„Schon gut“, sagte Denise, während sie sich auf das 

bereitstehende Bett legte, „dann wollen wir mal.“ 
 
Als Denise am nächsten Morgen aufwachte, hatte sie 

das Gefühl, als würde sie in einer Tüte stecken, aus der 
die Luft herausgezogen worden war. Alles spannte. Ihr 
Mund fühlte sich ekelhaft an. Als sie mit der 
Zungenspitze den Gaumen berührte, zuckte sie 
zusammen.  
Es fühlte sich wie Gummi an.  
Auf beiden Seiten. 
Ihre Zähne. 
Wie Gummi. 
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Sie konnte den Mund nicht richtig schließen. Ihre 
Backenzähne waren irgendwie größer geworden. 
Ihre Lippen fühlten sich geschwollen an. Ein 

Speichelfaden hing an ihrem Mundwinkel. Mit ein wenig 
Mühe brachte sie ihre Lippen zusammen. 
Erneut – Gummi. Dickes Gummi. 
Mit der rechten Hand wollte sie den Grund für das 

komische Gefühl herausfinden. 
Denise sah ihre Hand. 
Das war nicht ihre Hand. 
Das war die Hand einer Schaufensterpuppe.  
Keine Falte. Kein noch so kleiner Fleck. Keine 

Farbunterschiede. 
Ein durchgängiges Hellbeige. Viel heller, als es hätte 

sein dürfen. 
Glänzend. 
Sie versuchte, ihre Finger zu bewegen. Vom Zeigefinger 

bis zum kleinen Finger hing alles aneinander. Wie 
zusammengeklebt. 
Sie legte die fest miteinander verbundenen vier 

Fingerspitzen an ihre Lippen. Die waren eindeutig dicker 
als vorher. 
Viel dicker. 
Dann zog sie die Decke weg und richtete den 

Oberkörper auf. 
Sie war nackt. 
Ihr Körper sah genauso faltenlos und künstlich aus wie 

ihre Hand.  
Ihre Nippel waren rosa. 
Die neuen, fetten Schamlippen glänzten rot. 
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Denise sprang aus dem Bett und wäre mit ihren 
Gummifüßen fast auf dem frisch gewischten Linoleum des 
Krankenzimmerbodens ausgerutscht. 
An der Wand hing ein Spiegel. 
Darin glotzte Denise ein Puppenwesen entgegen – 

komplett aus hautfarbenem, aber extrem unecht 
wirkendem Gummi, vollkommen haarlos (nur die Wimpern 
hatte man nicht entfernt), mit aufgeblasenen, knallroten 
Wulstlippen im Gesicht und zwischen den Beinen. 
Denise kannte das Wesen. 
Ihr roter Puppenmund stand offen. 
Ihr Schrei hallte durch das ganze Institut. 
 
Erst einige Zeit später, nachdem sie wegen des 

Nervenzusammenbruchs ein starkes Beruhigungsmittel 
erhalten hatte, erfuhr Denise von Zlatan, dass sie nun für 
immer eine Gummipuppe sein würde. 
Noch im Aufwachraum konnte er nicht länger an sich 

halten. Voller Genuss versenkte er seinen Schwanz in 
Denises neuer Gummimöse. Auf ganzer Länge nichts als 
Gummi und dennoch feucht wie eh und je, stellte er 
voller Befriedigung fest. Genussvoll beobachtete er dabei 
das Wippen der beiden glänzenden Gummibrüste mit den 
neuen rosa Spitzen. 
Denise hatte ihr faltenloses Puppengesicht von ihm 

abgewandt, Speichel lief aus ihrem zwangsweise leicht 
geöffneten Mund und verband sich mit den Tränen. 
Sie hatte den neuen Lack für Zlatans Auto teuer 

bezahlt.  
  
ENDE 
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P.S.: Vielleicht gibt es irgendwann ein Sequel über 

Denises neues Leben als Gummipuppe – wer weiß? 
 
 
Chris Dell, im September 2008    
 

 

 

  

     

 

 

 

  

 

 

 


