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Vorbemerkung: 

 

Dieses Buch ist ein eigenständiger Roman. Es ist gleichzeitig eine 

Art „Pilot“ für die gleichnamige Comic-Serie, an der ich gemeinsam 

mit meinem Freund LOMAXXX arbeite. Allerdings werden Ereignisse 

geschildert, für deren Verständnis die vorherige Lektüre meines 

Romans „Latextrem“, wenngleich nicht erforderlich, so aber doch 

hilfreich sein dürfte. 

 

Chris Dell, im November 2010 

 
 
1: Der Froschkönig1: Der Froschkönig1: Der Froschkönig1: Der Froschkönig    
 
Ich kannte die Geschichten. 
Jede Frau kennt sie. 
 
Ich reagierte darauf, wie jede Frau reagiert: „Das kann 

mir doch nicht passieren!“ 
 
Doch. Es kann. 
 
Wovon ich rede? Von einem Märchen - in einer 

„umgekehrten“ Version … dem Froschkönig. 
Was ich meine? Ich meine das böse Erwachen, das 

sich einstellt, wenn eine Frau irgendwann, nach vielen 
Verdrängungs- und Verharmlosungsversuchen, nach allen 
Bemühungen, Familie, Freunden und vor allem sich selbst 
nicht eingestehen zu müssen, dass sie die Arschkarte 
gezogen hat, schließlich nicht mehr umhinkommt, 
festzustellen, dass sich der vermeintliche Traumprinz als 
Frosch entpuppt hat. Naja, wohl eher … als Kröte. 
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Dieses Erwachen jedoch kann dauern. Sehr, sehr lange. 
Manchmal zu lange. 
 
Ich halte es für einen Fehler, zu glauben, dass es, um 

mal metaphorisch zu bleiben, immer nur die Aschenputtel 
unter uns trifft. Nach meiner Meinung (und Beobachtung) 
ist das genaue Gegenteil der Fall. Es trifft bevorzugt die 
(nach männlichen Maßstäben) „Traumfrauen“. 

Ich will nicht unbescheiden sein, aber ich war vor 
diesem Hintergrund durchaus „gefährdet“. Das ahnte ich 
aber früher nicht, wenn ich in den Spiegel schaute. 

 

 
 
 
Warum trifft es meist die eher Hübschen? 

Das ahnte ich aber früher nicht, wenn ich in den Spiegel schaute. 
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Ich denke, es liegt an einem großen Missverständnis, 
einer … Verwechslung. Der Verwechslung von Liebe und 
Verliebtheit. Letzteres ist das, was viele Menschen 
irrtümlich für Liebe halten, weil es so kraftvoll, so 
unwiderstehlich daherkommt und uns alle so ganz und 
gar gefangen nimmt. Es passiert einfach und dabei ist es, 
bei aller gebotenen Romantik, nichts weiter als die 
Freisetzung von Sexualhormonen – genauer: Oxytocin und 
Vasopressin1. Woher ich das weiß? Das erzähle ich 
später. 

Anders als Liebe, die eine bewusste Entscheidung für 
einen Menschen darstellt, ist Verliebtheit unkontrollierbar. 
Sie ist das Bedürfnis nach Sex. Frauen brauchen dafür 
verschiedene Voraussetzungen. Männer sind meist mit 
bloßen Äußerlichkeiten zufrieden. Anfangs. 

Das Problem mit der Verliebtheit ist, dass wir nicht 
entscheiden können, wann sie uns befällt. Wir können 
auch nicht entscheiden, wann sie wieder verschwindet, 
aber dass sie verschwindet, steht fest. Die Natur gibt uns 
die Zeit, die wir bis zur erfolgreichen Befruchtung (und 
etwas länger, damit das mit dem Nachwuchs klappt) 
brauchen. Danach heißt es dann: „Goodbye, Flugzeuge im 
Bauch!“ 

Wir können diese Zeit künstlich verlängern. Reizwäsche 
hilft. Knackig bleiben hilft. Es wird aber mit der Zeit 
immer schwieriger. 

Wenn wir mit dem Menschen, in den wir uns verliebt 
hatten, (trotzdem) weiter zusammenleben wollen, müssen 
wir lernen, ihn zu lieben. 

                                                 
1
 s. hierzu: Hintergrund zu „Ras-Al-Masuf“ auf www.dellicate.com 
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Glauben wir aber, die frühere Verliebtheit (oder auch: 
„Begehren“) würde reichen, dann geht es schief. Den 
meisten Männern reicht das Begehren2; vor allem, wenn 
es am Anfang stark genug war, was bei einer 
gutaussehenden, wohlproportionierten Frau meist der Fall 
ist. Das allmähliche Verschwinden der Verliebtheit wird 
nicht wirklich wahrgenommen und da (aufgrund der 
Ausgeprägtheit des Begehrens) bei Männern auch kein 
großes Bedürfnis nach anderen Dingen als dem „Einen“ 
vorlag, trifft es eben die schönen Frauen besonders oft – 
die „Verwandlung“ des Prinzen in eine Kröte. 

Das Entsetzen ist deshalb meist von einem Gefühl des 
Nicht-wahrhaben-Wollens begleitet, weil der Traumprinz in 
seinem Jagdeifer und dem Bewusstsein, eine besonders 
tolle, fruchtbare Beute vor sich zu haben, am Anfang alle 
Register eines Charmeurs gezogen hat. 

Die meisten Männer halten das sowieso nicht lange 
durch. 

 Meiner hatte einen relativ langen Atem – jedenfalls 
lang genug, um mein Leben gründlich … nein! Ich will 
noch nicht zu viel verraten. 

Er war allerdings ein „Traumprinz“ – in meinen Augen 
und in denen meiner Eltern.  

Ich muss vorausschicken, dass ich, mit allen damit 
verbundenen Klischees, das war, was man allgemein 
„Tochter aus gutem Hause“ nennt. Mein Vater war der 
Verwaltungschef einer Universitätsklinik und ich, ganz 
brave Tochter, studierte im 3. Semester Medizin, als Dad 
eines Tages einen Gast zum Essen mitbrachte. 

                                                 
2
 s. hierzu: Hintergrund zu „Men’s Universe“ auf www.dellicate.com 
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„Anna, Schatz, bitte zieh Dir heute Abend etwas 
Hübsches an. Dr. Johnson ist für Dad wirklich wichtig.“ 

 

 
 
 
Typisch Mom! Sie zog mal wieder Fäden im 

Hintergrund. Darin war sie mindestens so gut wie beim 
Bridge mit ihren puttigen Freundinnen, Mrs. Vandenbergh 
(Geldadel) und Lady Middlethorpe (richtiger Adel) sowie 
der nicht ganz so puttigen Mrs. Stewart (gar kein Adel, 
sondern die blondierte, silikonaufgepumpte 3. Ehefrau des 
Chefarztes in Dads Klinik – naja, die „Ladies“ brauchten 
immer ein Opfer, über das hergezogen werden konnte 
„Sieht sie heute nicht wieder billig aus!“ „Die spreizt ihre 
Beine bestimmt noch besser als den kleinen Finger.“). 

„Dr. Johnson ist für Dad wirklich wichtig.“ 
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„Was ist denn so wichtig an diesem Dr. Johnson? Und 
was habe ich damit zu tun?“  

„Du bist unsere Tochter und wenn Dad einen 
Geschäftsfreund zu uns einlädt, dann kann es nicht sein, 
dass der nur die halbe Familie kennenlernt. Dr. Johnson 
ist vermutlich der beste lebende Neurochirurg und er 
überlegt sich, eine Honorarprofessur an der Uni 
anzunehmen. Das wäre für die Karriere Deines Dad sehr 
hilfreich, wenn er sagen könnte, dass er Dr. Johnson 
davon überzeugt hat.“ 

 Immer das gleiche Lied! „Okay, Mom. Wenn’s denn 
sein muss. Das wird bestimmt langweilig. Wie alt ist denn 
dieser Dr. Johnson?“ 

 

 
 „Wie alt ist denn dieser Dr. Johnson?“ 
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„Anfang 30. Ganz so langweilig wird es dann vielleicht 
ja doch nicht für Dich.“ 

„Oh.“ Mom kannte mein Beuteschema und wusste, 
dass ich mit meinen 20 Jahren eher Endzwanziger (+ X) 
bevorzugte. Das hatte ich von ihr geerbt, denn Dad war 
auch gut zehn Jahre älter als Mom. 

„Anna! Ich kenne diesen Blick. Reiß Dich zusammen! 
Für Deinen Dad steht eine Menge auf dem Spiel.“ 

„Ja, was denn?! Erst heißt es, ‚zieh was Hübsches an‘ 
und dann darf ich nicht mal … blicken?“ 

„Heute Abend unterlässt Du Deine schnippischen 
Bemerkungen und zeigst Dich von Deiner charmanten, 
zurückhaltenden Seite, klar?!“  

„Jaja. Klar.“ 
 

 
„Jaja. Klar.“ 
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Meine „charmante“ Seite? Immerhin gestand mir Mom 
eine solche Seite zu. Nein, ich will nicht unfair sein – so 
schlecht war unser Verhältnis nicht gewesen, obwohl sie 
mir mit ihren spießigen Freundinnen und ihrem 
Kontrolltick schon manchmal tierisch auf die Nerven ging. 
Ich hätte längst ausziehen können, denn am Geld wäre 
es nicht gescheitert. Dad verdiente sehr gut und Mom 
hatte ein fettes Erbe von Grandpa bekommen. Der war 
nämlich ein richtiger Earl gewesen, ein McDougal – alter 
schottischer Adel. 

Mom bildete sich manchmal noch etwas darauf ein. Ich 
nicht. Ich hatte nämlich von Grandpa McDougal (und 
Mom) die viel zu große Nase geerbt. Naja, ansonsten war 
ich mit meinem Aussehen ganz zufrieden. Vor allem mit 
meinen langen Beinen und … äh … meiner Oberweite. Die 
hatte allerdings auch dazu geführt, dass ich den Avancen 
meiner Kommilitonen eher distanziert begegnete. Ich 
wollte mich einfach nicht auf Tits ’n Ass reduzieren 
lassen. Ich war nie prüde und hatte meine ersten 
Erfahrungen auch (für britische Upper-Class-Verhältnisse) 
recht früh gemacht, aber als Sexobjekt wollte ich wirklich 
nicht enden. Tja. Schöner Vorsatz, pah! 

An diesem Abend gab ich mir mit dem Styling Mühe. 
Ich hatte keine Ahnung, was dieser Johnson für ein 

Typ war, aber frau kann ja nie wissen … 
Allzu sexy sollte mein Outfit nicht werden, denn das 

hätte Ärger mit Mom gegeben. Ein kurzes Kleid fand ich 
aber trotzdem angemessen. Dazu meine liebsten, 
bequemen Slipper, weil ich High-Heels nicht mochte 
(obwohl ich mit den Dingern laufen konnte, ohne mir 
gleich die Knöchel zu brechen) und jede Menge 
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Perlenschmuck. Den mochten meine Eltern, weil er so 
teuer aussah (und war!). Beim Make-up schlug ich etwas 
mehr zu, als es sonst zu meinem Stil gehörte. Mir war 
eben danach. 

Hätte es mich gerettet, wenn ich damals ungeschminkt 
und in Jeans und T-Shirt zum Essen gekommen wäre? 
Ich glaube nicht. 

Ich verließ mein Zimmer und ging die Treppe herunter. 
 

 
 
 
Der Gast war bereits eingetroffen und unterhielt sich 

mit meinen Eltern im Esszimmer. 
Er bekam große Augen, als er mich sah und ich … 

muss zugeben, dass ich auch durchaus angetan war. 

Ich verließ mein Zimmer und ging die Treppe herunter. 
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2: Bezaubert2: Bezaubert2: Bezaubert2: Bezaubert    
 
„Wow! Äh … ich meine … bezaubernd!“ Dr. Johnson 

war, wie sein Idiom bewies, Amerikaner. Das ließ mich 
hoffen, dass er keinen Stock verschluckt hatte – im 
Gegensatz zu einigen meiner Landsleute. 

„Danke.“ Ich zeigte ihm mein charmantestes Lächeln. 
Mom war hoffentlich zufrieden. 

„Das ist unser Sonnenschein Anna“, erklärte mein Dad. 
„Anna, das ist Dr. Johnson. Ich hoffe, dass wir ihn in 
Zukunft häufiger bei uns zu Gast haben. Wollen wir uns 
setzen?“ 

Während Dad und Dr. Johnson voraus zum Tisch 
gingen, raunte Mom mir zu: „Weniger konntest Du nicht 
anziehen?“ Sie fand mein Kleid wohl zu kurz. Ich hatte 
Angst, dass die Männer etwas mitbekommen könnten, 
also biss ich mir auf die Unterlippe und schluckte eine 
freche Erwiderung herunter. 

Ich will mich nicht mit Einzelheiten aufhalten. 
Das Essen war gut (wie immer), Dr. Johnson, den wir 

nach kurzer Zeit auf seinen Wunsch hin alle Steve 
nannten, war einen Moment von unserem Hausdiener 
Thomas überrascht und erwies sich dann als angenehmer 
Plauderer. Er hatte durchaus Witz, den er aber aus 
Rücksicht auf meine etwas steifen Eltern nur in kleinen 
Dosen präsentierte. Er sah auffallend oft zu mir herüber, 
was Dad mit einer hochgezogenen Augenbraue (typisch) 
und Mom mit einem Grinsen (auch typisch) quittierten. 

Im Laufe des Abends (schon beim Dessert) traute sich 
Steve, seine Blicke von einem Lächeln begleiten zu 
lassen. Es war … nett. Ich konnte nicht anders und 
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lächelte zurück. Allmählich stellte sich das gewisse 
Knistern ein. 

„So“, meinte Dad nach einer Weile.  
 

 
 
 
Ich wusste, was jetzt kam. 
„Steve, wollen wir uns auf eine Havanna in das 

Raucherzimmer zurückziehen?“ 
So ein blödes Männerritual! Steve reagierte mehr als 

charmant: „Natürlich. Gern. Allerdings bezweifle ich, dass 
die beste Havanna noch schmecken kann, wenn ich dafür 
auf Annas Anblick und ihr unvergleichliches Lächeln 
verzichten muss.“ 

Gut gebrüllt, Löwe!  

„So.“ 
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Dad sah mich mit (nur teilweise) gespieltem Erstaunen 
an. Ich grinste: „Tja. Das ist wohl Männerschicksal. Für 
Eure Rituale müsst Ihr Opfer bringen.“ 

„Anna!“ Mom verstand mal wieder überhaupt keinen 
Spaß. 

„Was denn?!“ Diesmal gab ich nicht klein bei. „Wenn 
Steve mit Dad Zigarren rauchen will, muss er eben auf 
meinen Anblick verzichten. So ist das. Da hat er wohl 
Pech gehabt.“ 

Steve und ich zwinkerten uns gleichzeitig zu. Der Draht 
zwischen uns war entstanden. 

„Ich hoffe doch, dass nach der Zigarre noch Zeit für 
schönere Genüsse bleibt“, meinte Steve. 

Ich sah, wie Mom nach Luft rang. Dad versuchte 
vergeblich, sich ein Grinsen zu verkneifen und ich konnte 
nicht anders: Ich prustete los. „Hahaha! Das Dessert kann 
doch wohl nicht gemeint sein. Das hatten wir ja schon.“ 

Steve begriff endlich auch den zweideutigen Charakter 
seiner Äußerung und wurde tatsächlich ein wenig rot. Ich 
fand es … süß. Ich glaube, das war der Moment, in dem 
meine Oxytocin-Produktion so richtig startete. 

„Ähm … ich …“, stammelte er, der kurz vorher noch 
souverän und gebildet dahergekommen war, herum. 

Ich ging einen Schritt auf ihn zu. „Schon gut. Ich 
könnte mir auch schöne Genüsse vorstellen, aber es ist 
schon spät. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder?“ 

„Unbedingt! Ich meine, wenn es Dir … und natürlich 
Deinen Eltern …“ 

„Ich bin alt genug, Steve. Hier“, ich schnappte mir 
einen Zettel und einen Stift von der Anrichte und notierte 
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meine Handy-Nummer, „wenn Du eine Alternative zur 
Zigarre suchst, ruf mich an!“ 

 

 
 
 
Pflichtschuldig sah Steve zu Dad herüber. Braver Junge, 

dachte ich, Du benimmst Dich fast wie ein Sohn des 
Empire. Das gefällt meinem Dad. 

Der nickte auch tatsächlich Steve zu. Damit war die 
Jagd offiziell eröffnet … und ich war eine leichte Beute. 

Steve gefiel mir und meinen Eltern gefiel er auch. Als 
der kommende Neurochirurg gab es vor allem ein 
Problem nicht, das bei mindestens zwei meiner Ex-
Freunde zu Problemen mit Mom geführt hatte: Steve war 

„Wenn Du eine Alternative zur Zigarre suchst, ruf mich an!“ 
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über jeden Verdacht erhaben, mich wegen des 
Vermögens meiner Eltern zu umwerben. 

Umworben hat er mich auf jeden Fall. Er ließ mich drei 
Tage zappeln und auf seinen Anruf warten. Lange genug, 
um souverän zu wirken und schnell genug, um echtes 
Interesse zu signalisieren. Er stellte sich ohnehin höchst 
clever an. Er bestand darauf, mich zu unserem ersten 
Date zu Hause abzuholen und der Blumenstrauß für Mom 
war nur unwesentlich kleiner als der für mich. Dann 
führte er mich zu einem wirklich tollen Essen aus. Wir 
stellten dabei eine Menge gemeinsame Interessen fest 
und anschließend ging es ins Theater. Ballett. Eine 
wirklich gute, moderne Aufführung eines Stückes von 
Mussorgsky. Ich mochte Ballett. Es dürfte nicht 
überraschen, dass ich selbst einige Jahre Unterricht 
gehabt hatte. Ich hatte es gern gemacht, bis irgendwann 
… naja … um bei der Wahrheit zu bleiben … irgendwann 
waren mir einfach meine Brüste im Weg. Es wurde zu 
mühsam und ich schaffte manche Positionen nicht mehr, 
weshalb ich es dann aufgab. 

Als Steve mich nach dem gelungenen Abend wieder 
nach Hause brachte, meinte er vor der Tür: 
„Normalerweise bin ich ja ein eher zurückhaltender Typ, 
aber irgendwie ist bei Dir alles anders. Ich …“ 

Ich half ihm aus der Bredouille und stellte mich mal 
eben auf meine Zehenspitzen. Er war ganz schön groß. 
Mein Entgegenkommen interpretierte Steve richtig und ich 
stellte fest, dass er wirklich gut küssen konnte. 

Sehr gut sogar. 
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Unser zweites Date begann schon kurz nach Mittag. Ich 
zeigte ihm meinen Hengst Thunder und hatte dafür 
gesorgt, dass ein zweites Pferd gesattelt bereitstand. 

Steve ritt tatsächlich fast so gut wie ich. 
Ich hatte mir von Dad den Schlüssel zu einem 

romantischen Blockhaus besorgt, das er und seine 
Freunde als Stützpunkt für Angel- und Jagdtouren 
nutzten. Natürlich wusste er, was ich vorhatte, aber seine 
typisch britische Zurückhaltung ließ ihn ganz cool 
reagieren. Außerdem war ich erwachsen. 

Steve war nicht ganz so cool, als ich in der Blockhütte 
kurz ins Bad ging und wieder zurückkam. Ich trug nichts 
weiter als einen Hauch Chanel Mademoiselle. 

 

 
 Ich trug nichts weiter als einen Hauch Chanel Mademoiselle. 
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„Das … Du … Du bist wunderschön“, stammelte Steve. 
„Danke. Wie wär’s, wenn Du mir mal Deine Vorzüge 

zeigst?“ 
„Ja … ähm … hier gibt es kein Bett, oder?“ 
„Nö. Da steht aber ein Tisch. Von mir aus können wir 

auch gern nach draußen gehen. Heute kommt ganz 
sicher kein Mensch hier vorbei.“ 

„Sex unter freiem Himmel?“ 
„Klar. Es ist doch warm genug.“ 
„Oookay. Klingt gut.“ Steve pellte sich endlich aus 

seinen Sachen. Er hatte einen wirklich guten Body und 
seine Erektion war mehr als stattlich. Ganz offensichtlich 
gefiel ich ihm nackt noch besser als angezogen. Männer! 
Wen wundert’s? 

Er nahm meine Hand und händchenhaltend gingen wir 
nach draußen. Das war schön. Ich glaube, ich hatte mich 
nackt selten so wohl gefühlt. 

Ich überließ jetzt Steve die Initiative. Ich will ja gar 
nicht behaupten, dass ich irgendwie … unemanzipiert war, 
aber in dieser Situation gefiel es mir einfach besser, 
etwas passiver zu sein. 

Steve führte mich zu einer Wiese und zog mich 
behutsam auf das Gras herunter. Seine vorübergehende 
Überraschung war verflogen. Er nahm seine Rolle an und 
er machte es richtig gut. Schon nach kurzer Zeit hatte 
ich das Gefühl, seine Hände überall auf meinem nackten 
Körper zu spüren. Dabei sparte er meine erogenen Zonen 
genau so lange aus, wie es gerade richtig war, um mich 
voll auf Touren zu bringen. Anfangs streichelte er sanft 
meine Brüste, um dann fester zuzupacken. Als er dann 
meine Nippel zwischen seine Lippen nahm um erst 
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behutsam und dann stärker daran zu saugen, entfuhr mir 
mein erstes Stöhnen. Weitere folgten bald, denn er 
machte seine Sache gut. Seine Zunge glitt nach oben 
und verweilte eine Weile in meiner Halsbeuge. Ahnte er, 
wie empfindlich ich dort war? Anschließend glitt er an 
meinem Körper herunter. Es fühlte sich an, als würde er 
jeden Millimeter meiner inzwischen brennend heißen Haut 
liebkosen. Als er an meinen Zehen leckte und saugte, war 
es für mich einen Moment lang ungewohnt. Dann genoss 
ich auch dies und zerfloss, als Steve mit seiner Zunge an 
den Innenseiten meiner Waden und meiner Schenkel in 
Richtung des „Zieles“ fuhr. 

Der anschließende Oralsex war pure Verwöhnung für 
mich. Ich glaube, so geil war ich noch nie. 

      

 
Ich glaube, so geil war ich noch nie. 
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Ich weiß nicht, ob es an der Erziehung lag, aber bis 
dahin hatte mich selten so richtig gehenlassen. Dieses 
Mal jedoch schrie ich, als ich kam. Das hatte noch kein 
Kerl vorher geschafft, mich mit seiner Zunge zum 
Orgasmus zu treiben. 

Steve ließ im genau richtigen Moment von mir ab. 
Wenige Männer haben das drauf. 

Er kroch an mir herauf und nahm mich in seine Arme. 
Wow! Ein wirklich toller Liebhaber! Vermutlich war schon 
zu diesem Zeitpunkt mein Schicksal besiegelt, aber das 
ahnte ich ja nicht. 

„Mhhhm, das war gut“, flüsterte ich. 
„Das war lecker. Schön, dass Du totalrasiert bist.“ 
„Wenn Du das, was Du gerade mit mir gemacht hast, 

wiederholst, dann behalte ich das bei.“ 
„Versprochen?“ 
„Erst Du!“ 
Steve lachte. „Sehr gern. Du bist jetzt meine Lieblings-

Leckerei.“ 
„Hihi. Okay. Dann verspreche ich es.“ 
„Schön. Also … Du schmeckst toll. Jetzt wüsste ich 

doch ganz gern, wie Du Dich noch weiter innen anfühlst. 
Kannst Du noch?“ 

„Blöde Frage! Ich bin eine Frau. Wir brauchen keine 
Pausen. Naja, jedenfalls nicht … in dieser Hinsicht.“ 

„Na, das werden wir ja wohl mal überprüfen müssen, 
oder?“ 

„Au ja! Aber gründlich!“ 
Das ließ sich Steve nicht zweimal sagen. Er 

kontrollierte kurz, ob ich noch ein Vorspiel brauchte, 
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indem er einen Finger in mich hinein schob. Ich 
erschauerte. 

Er hielt den Finger hoch, so dass ich sehen konnte, 
wie meine Säfte darauf glänzten. „Ich glaube, wir sollten 
sofort mit der Prüfung anfangen“, meinte er grinsend. 

„Los!“ Es sollte wie eine Aufforderung klingen, aber es 
war nur ein Hauchen. Ich war die pure Vorfreude. 

Als Steve in mich eindrang, spürte er, dass ich nicht 
nur patschnass, sondern auch weit offen war. Er kam 
gleich zur Sache und fickte mich mit tiefen, schneller 
werdenden Stößen. Es war genau richtig für mich. 

 

 
 
 
Ich will ehrlich sein: Ich bestand die „Prüfung“ nicht. 

Es war genau richtig für mich. 
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Nach meinem fünften oder sechsten Orgasmus konnte 
ich nicht mehr. Ich war nur noch ein Häuflein Elend. 

Ein sehr zufriedenes Häuflein! 
Es ist eine Tatsache, dass die Produktion der 

Sexualhormone, die ich bereits erwähnt hatte, bei 
Männern nach dem Sex abnimmt. Bei Frauen nimmt sie 
eher zu. Das ist der Grund, warum eine Frau sich meist 
erst dann „richtig“ in einen Mann verliebt, wenn sie auch 
mit ihm geschlafen hat. Viele Männer haben nach dem 
Sex von ihrem „Objekt der Begierde“ genug. 

Steve war da anders. Jedenfalls für eine Weile. Eine 
Weile, die lang genug war. Lang genug für mich, um die 
Warnsignale gründlich zu übersehen. 

Ich schwebte auf Wolke Sieben. 
Steve blieb lange so charmant und zuvorkommend wie 

am ersten Tag. Ich glaube, dass er wirklich in mich 
verliebt war, denn in den Monaten nach unserem 
Blockhaus-Date trieben wir es wie die Karnickel. 

Er interessierte sich tatsächlich nicht für das Geld 
(mein „Erbe“). Er interessierte sich für mich, meine 
Ansichten, meine Gefühle, meine Hobbies. 

Ja, das tat er wirklich. 
Er interessierte sich vor allem für meinen Körper, aber 

das ist für einen Mann ja vollkommen normal und so ließ 
ich ihn gern gewähren; zumal es durchaus in meinem 
Interesse zu liegen schien. Ich fühlte mich in dieser Zeit 
wirklich wie eine läufige Hündin. 

Als Steve mir den Antrag machte, hatte er (mal wieder) 
alle Register gezogen. Es war romantisch, zärtlich und 
voller Respekt. Ich sagte sofort ja. 

Ich ahnte ja nicht, was ich damit anrichtete. 
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3: 3: 3: 3: SchrumpfenSchrumpfenSchrumpfenSchrumpfende Kleidungde Kleidungde Kleidungde Kleidung    
 
Meine ersten Monate als Mrs. Johnson waren 

wunderschön.  
Unsere Hochzeit fand auf den Wunsch meiner Mom in 

der nahegelegenen Kathedrale statt, was fast zu einem 
ersten Streit mit Steve geführt hätte, denn ich hielt 
überhaupt nichts von diesem Kirchenkram. 

Naja. Wenigstens war mein Hochzeitskleid ein Traum in 
Weiß. 

 

 
 
 
Ich glaube, Männer können überhaupt nicht ermessen, 

wie wichtig gerade diese Sache für eine Frau ist. Ich 

Wenigstens war mein Hochzeitskleid ein Traum in Weiß. 
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fühlte mich in dem nicht allzu pompösen, aber eleganten, 
schulterfreien Kleid aus weißem Samt und teurer Spitze 
jedenfalls wie eine Königin. Als ich auf Dad zuging, damit 
er mich zum Altar führen konnte, hätte er fast losgeheult. 

Mom heulte nur, weil eine Mutter bei einem solchen 
Anlass eben heult. Sie war stolz und erzählte allen 
Gästen, dass ihre Tochter jetzt mit dem kommenden 
Nobelpreisträger verheiratet wird. Pffft! Ich verkniff mir die 
Bemerkung, dass Steve mindestens so viel in der Hose 
hatte wie im Kopf. Es fiel mir allerdings schwer. 

„Lass ihr doch ihren Willen“, hatte Steve zu dem 
Thema Kirchentrauung gesagt, „das erlebt sie nur einmal 
im Leben.“ 

„Ach! Und ich wohl mehrfach? Was ich will, ist also 
nicht so wichtig. Klar – ich bin ja nur eine Nebenfigur. 
Wen interessiert schon, was die Braut will?“ 

Ich moserte noch eine Weile herum, aber es war 
bereits alles arrangiert worden. Die Einladungen, die 
Hochzeitskutsche mit acht weißen Pferden, die 
Blumenkinder und jede Menge Pomp and Circumstances. 
Wie hätte ich da nein sagen können? 

Vielleicht hätte ich trotzdem nein sagen sollen. 
Vielleicht hätte ich es dann auch danach hin und wieder 
getan. Vielleicht hätte es mich vor meinem Schicksal 
bewahrt. 

Damals hätte ich jedenfalls noch die Möglichkeit dazu 
gehabt. 

Die Flitterwochen verbrachten Steve und ich in einem 
Luxus-Ressort auf den Bahamas. Wir bekamen sogar den 
Strand zu sehen. Als Steve an meinem Badeanzug 
herummäkelte („unter Queen Victoria sind die Frauen 
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vollständig bekleidet ins Wasser gegangen. Weit bist Du 
mit diesem … Teil nicht davon entfernt“), glaubte ich, ihm 
würde es darum gehen, mich schnellstmöglich wieder 
nackt zu sehen, damit wir der Hauptbetätigung eines 
Paares in den Flitterwochen weiter nachgehen konnten, 
aber es steckte mehr dahinter.  

Am nächsten Tag hatte er eingekauft, während ich 
noch schlief. Das Ergebnis lag im Bad. Also gut, dachte 
ich, und zog es an. „Das ist nicht Dein Ernst, oder?“ 

 

 
 
 
„Liebes, Du siehst toll aus. Ich überlege, ob ich es Dir 

trotzdem gleich wieder vom Körper reißen sollte.“ 
„Okay. Mach!“ 

„Das ist nicht Dein Ernst, oder?“ 
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„Hahaha! Später. Ich dachte, wir gehen vorher noch 
Schwimmen.“ 

„So? Ich? Steve, das ist hier kein FKK-Strand.“ 
„Du bist ja auch nicht nackt.“ 
„Neeeein. Gar nicht. Wenn ich mich drehe, fällt alles 

raus.“ Ich deutete auf meine Brüste. 
„Ach was! Das ist ein Stretchmaterial. Das hält schon.“ 

Er schien es tatsächlich ernst zu meinen.  
„Steve, mein Po ist nackt.“ 
„Wirklich? Zeig!“ 
Ich drehte mich um. 
 

 
 
 
„Da ist doch Stoff. Ich sehe es ganz deutlich.“ 

Ich drehte mich um. 
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„Da ist eine Strippe zwischen meinen Pobacken. Mehr 
nicht. Das weißt Du genau. Willst Du wirklich, dass ich so 
mit Dir an den Strand gehe?“ 

„Jana hatte gestern auch nicht mehr an.“ 
Jana und Gerrit waren ein Paar aus den Niederlanden, 

mit denen wir Bekanntschaft geschlossen hatten. Sie 
hatten ebenfalls eine Suite auf dem gleichen Stockwerk. 
Was Steve sagte, traf zu. Jana lief tatsächlich meist mit 
Badesachen herum, die nur aus ein paar zu groß 
geratenen Schnürsenkeln bestanden. Anscheinend hatte er 
sich davon inspirieren lassen. Er stand auf, kam zu mir 
und streichelte sanft meinen unbedeckten Po. Das war 
schön. 

„Ich finde, Du siehst damit umwerfend aus“, hauchte er 
mir ins Ohr. „Ich dachte, Du fühlst Dich gern sexy.“ 

„Ja, schon. Für Dich. Nicht für irgendwelche Touristen.“ 
„Wen interessieren denn die?! Das sind unsere 

Flitterwochen. Du hast Dich beschwert, weil Du meintest, 
dass Du als Braut bei unserer Hochzeit nicht hinreichend 
im Mittelpunkt standest. Dabei wollte ich doch nur Deiner 
Mutter eine Freude machen. Ich habe mir das zu Herzen 
genommen. Jetzt geht es nur um Dich und um mich. 
Willst Du mir wirklich diesen geilen Anblick vorenthalten, 
nur weil hier ein paar Touristen herumlaufen, denen Dein 
Badezeug vielleicht ein wenig zu sexy erscheint? An der 
Copa in Rio laufen alle Frauen nur mit einer Strippe im 
Hintern herum und dazu noch oben ohne. Das könntest 
Du hier übrigens auch. Soll ich noch mal einkaufen 
gehen?“ 

„Findest Du das wirklich so toll?“ Ich hätte nicht fragen 
brauchen, denn ich sah die Beule in Steves Badeshorts 
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ganz deutlich. Das gab schließlich den Ausschlag: Ich 
würde tatsächlich meinen nackten Hintern (und einen 
großen Teil meiner Brüste) am Strand zur Schau stellen. 

Steve nahm die Tasche mit Handtüchern, Sonnenöl 
und weiteren Badeutensilien und ich nahm meinen Mut 
zusammen. Dann verließen wir unsere Suite. Ich kam mir 
reichlich nackt vor und war froh, als gerade in diesem 
Moment Jana und Gerrit auftauchten, die auch an den 
Strand gehen wollten. 

Jana war noch weniger bekleidet als ich. 
 

 
 
 
„Hi, Anna, hi, Steve“, begrüßte sie uns, „habt Ihr es 

mal wieder aus dem Bett geschafft?“ 

Jana war noch weniger bekleidet als ich. 



 28

„Schweren Herzens“, antwortete Steve, „aber wir 
können ja nicht den Strand total vernachlässigen.“ 

„Wir wollen heute mal das Kite-Surfen ausprobieren“, 
meinte Gerrit, „wie ist es mit Euch? Habt Ihr Lust, 
mitzukommen?“ 

„Ich glaube, dazu bin ich nicht richtig angezogen. Ich 
meine … sportliche Aktivitäten sollte ich besser meiden, 
denn dann würde ich bestimmt in kürzester Zeit total im 
Freien stehen … also … Ihr wisst schon, was ich meine.“ 
Es war mir zwar peinlich, auf diese Weise auch noch 
ausdrücklich auf das Nichts, das ich trug, hinzuweisen, 
aber ich wusste, dass Steve eine Sportskanone war und 
ich wollte jeden Anflug von Mitmach-Bedürfnis im Keim 
ersticken. 

Jana und Gerry lachten und Jana meinte: „Schon klar. 
Steve würde sich zwar bestimmt darüber freuen, aber ich 
verstehe Dich. Ich habe einen Vorschlag: Ihr Männer geht 
Surfen und Anna und ich lümmeln derweil an der Pool-
Bar herum und führen ein paar Frauengespräche. Da ist 
es ohnehin besser, wenn Ihr nicht dabei seid, okay?“ 

Ich wollte insistieren, weil mir der Gedanke nicht gefiel, 
dass Jana meinetwegen auf das Surfen verzichten wollte, 
aber sie ließ sich nicht beirren. Also machten wir es so 
und ich war froh, dass mein nackter Hintern nicht der 
einzige war, der die Lobby durchqueren musste. Da Jana 
zudem hochhackige Sandaletten trug, durch die sie 
gezwungen war, kräftig mit ihrem Po zu wackeln, ging ich 
davon aus, dass mögliche Spanner-Blicke eher auf sie 
denn auf mich gerichtet wurden.  

Zu meiner Überraschung blieben wir total unbehelligt. 
Dadurch fühlte ich mich allmählich wohler. 
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4: Ein seltsamer Vertrag4: Ein seltsamer Vertrag4: Ein seltsamer Vertrag4: Ein seltsamer Vertrag    
 
„Anna, Du siehst wirklich toll aus“, raunte Jana mir zu, 

als wir an der Bar angekommen waren. 
„Danke. Nett von Dir, dass Du das sagst.“ 
 

 
 
 
„Jaja. Sind wir zu früh? Ich meine … warum ist denn 

hier kein Barkeeper?“ 
„Kommt bestimmt noch. Außer uns sind ja auch noch 

keine Gäste da.“ 
„Die kommen sicher auch noch. Männliche zumindest. 

Die haben uns nur noch nicht gesehen.“ 
„Oh, darauf kann ich gern verzichten.“ 

„Nett von Dir, dass Du das sagst.“ 
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„Warum? Bist Du prüde, Anna? Ich lasse mich gern 
bewundern. Ich wünschte, ich hätte so tolle, braune Haut 
wie Du. Ich dachte immer, Ihr Girls von der Insel wärt 
genauso blass wie wir.“ 

„Mein Urgroßvater war ein indischer Maharadscha. 
Meine Mom fühlt sich deshalb manchmal noch wie eine 
Prinzessin … und führt sich auch so auf.“ 

Jana lachte. „Wow, dann bist Du ja auch eine 
Prinzessin! Soll ich ‚Hoheit‘ zu Dir sagen?“ 

„Nö, lass mal! Ich stehe da nicht so drauf.“ 
„Ernsthaft, Anna – an Dir ist alles echt, oder?“ 
„Was?! Ja. Sicher. An Dir nicht?“ 
„Nein. Die sind gut geworden, hm? Früher war ich so 

platt wie mein Heimatland.“ 
„Oh. Hast Du das für Gerrit gemacht?“ 
Jana grinste. „Das habe ich für mich gemacht. 

Natürlich hatte Gerrit nichts dagegen, aber das war allein 
meine Entscheidung.“ 

„Ach so.“ 
Der Barkeeper war inzwischen eingetroffen. „Was kann 

ich Euch Schönheiten anbieten?“ 
Wir bestellten uns Cocktails und als der Barkeeper sich 

seiner Arbeit zuwandte, zwinkerte Jana mir zu. „Siehst 
Du?! Das wäre Dir mit diesem seltsamen Badeanzug, den 
Du gestern getragen hast, nicht passiert.“ 

„Der macht doch nur seinen Job. Der flirtet bestimmt 
mit allen weiblichen Gästen rum.“ 

„Godverdomme, Anna! Was ist denn Dein Problem?“ 
„Schätze, es ist die Strippe zwischen meinen Backen. 

So etwas trage ich normalerweise nur unter meiner 
Oberbekleidung.“ 
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„Damit es nur ja niemand sieht? Warum trägst Du 
dann nicht gleich Miederhosen? Jaja, das alte Problem!“ 

 

 
  
 
„Welches Problem?“ 
„Das Frauen-Männer-Problem. Die verstehen uns nicht 

und wir verstehen die nicht. Das war schon immer so 
und das bleibt wohl auch so.“ 

„Ich weiß nicht, was das mit meinem Witz von einem 
Badeanzug zu tun hat.“ 

„Sehr viel. Ich habe schon am Lift gesehen, dass Du 
Dich nicht wohl fühlst und als Du meintest, Du wolltest 
lieber keinen Sport treiben, weil Du Angst hast, es könnte 
‚etwas‘ herausfallen, war mir alles klar.“ 

„Jaja, das alte Problem!“ 
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So hatte ich es zwar nicht gesagt, aber Jana hatte 
mich schon ganz richtig verstanden. Ich war gespannt, 
was sie mir jetzt erzählen wollte. 

Sie fuhr fort: „Jede Wette – Steve hat Dich überredet, 
heute dieses knappe Teil anzuziehen.“ 

„Stimmt.“ 
„Du willst ihm zwar gefallen, aber Du hast Angst, was 

‚die Leute‘ dazu sagen.“ 
„Nicht wirklich. Eigentlich ist es mir egal. Es ist nur 

nicht mein Stil, mit nacktem Po und fast nackten Brüsten 
an einem Strand herumzulaufen, der nicht zu einem 
Nudisten-Areal gehört.“ 

„Nicht ‚Dein Stil‘, hm? Ja, genau das habe ich 
gemeint.“ 

„Was hast Du gemeint?“ 
„Als ich sagte, dass die Männer uns nicht verstehen, 

meinte ich, dass sie nicht begreifen, dass eine Frau mit 
ihrer Kleidung mehr tun will, als sich warm zu halten. Für 
uns ist das nichts ‚Zweckmäßiges‘ wie für einen Mann, 
sondern wir drücken damit etwas aus. Unsere 
Persönlichkeit. Unseren inneren Zustand. Wenn wir fröhlich 
sind, wählen wir knallige Farben. Wenn wir uns wohl 
fühlen, darf es gern etwas sexy sein. Wenn wir entspannt 
sind, tragen wir etwas Bequemes, Kuscheliges. Richtig?“ 

„Ja. Klar.“ 
„Ein Mann trägt vielleicht mal einen Anzug oder, wenn 

er den Body dafür hat, ein Teil, das seine Muskeln zeigt, 
weil er das Alpha-Tierchen spielen will. Ansonsten ist 
Kleidung für ihn nur ein notwendiges Übel. Stimmst Du 
zu?“ 

„Hm. Da ist was dran.“ 
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„Weil Männer das so sehen und nicht verstehen 
können, dass wir damit ganz anders umgehen, ist ihre 
Einstellung zu unserer Kleidung auch … sagen wir mal … 
einseitig.“ 

„Einseitig? Das musst Du mal genauer definieren.“ 
 

 
 
 
„Sie würden uns am liebsten ständig nackt sehen. 

Naja, vielleicht nicht immer, denn dann könnte sich der 
Spaß ja ‚abnutzen‘. Umso mehr sie von uns … vor allem 
von unseren weiblichen Vorzügen sehen können, umso 
lieber ist ihnen das. Stell Dir vor, Du kaufst Dir ein richtig 
tolles, edles Seidenhöschen und führst das Deinem 
Liebsten vor. Jede Wette – wenn Du sonst nichts anhast, 

„Das musst Du mal genauer definieren.“ 
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schaut er lieber auf Deine Brüste und wenn die auch 
bedeckt sind, dann macht er Dir vielleicht ein Kompliment 
… aus Höflichkeit. Für einen Mann sind Dessous eine 
echte Alternative zu Baumwollunterwäsche. Wenn er aber 
die Wahl hätte, würde er ‚richtige‘ Reizwäsche 
bevorzugen.“ 

„Und was ist Deiner Meinung nach ‚richtige‘ 
Reizwäsche?“ 

Jana grinste. „Hast Du Männer mal dabei beobachtet, 
wie sie ein Geschenk auspacken?“ 

„Sicher. Ich würde das eher als ‚aufreißen‘ bezeichnen.“ 
„Genau. Wir sind nämlich so dumm, zu glauben, dass 

einem Mann eine hübsche Verpackung gefällt, weil wir die 
Männer eben auch nicht verstehen. Die interessieren sich 
überhaupt nicht für die Verpackung. Die wollen nur den 
Inhalt.“ 

„Mit anderen Worten“, versuchte ich, zu verstehen, „wir 
sollten Deiner Meinung nach auf Kleidung besser 
verzichten.“ 

„Das ist nicht meine Meinung. So denken Männer. 
Natürlich nehmen Männer zähneknirschend Rücksicht auf 
Konventionen und Gepflogenheiten. Frag doch Steve mal, 
ob ihm Dein Badeanzug nicht besser gefallen würde, 
wenn der durchsichtig wäre oder aus Netz bestehen 
würde! Ich kann Dir die Antwort sagen und Du weißt 
das.“ 

„Weil ihn der Inhalt interessiert und nicht die 
Verpackung.“ 

„So ist es, Anna. Du solltest Deine Reize betonen, aber 
eben nicht verstecken. Dein Badeanzug ist geeignet, weil 
Du nicht nackt bist, was hier ja nicht geht. Deine Nippel 
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sind bedeckt, aber einen großen Teil Deiner Brüste kann 
man sehen. Untenrum ist auch das Intimste bedeckt. 
Trotzdem sieht man eine Menge vom Drumherum und 
kann sogar gut erkennen, dass Du rasiert bist. Dein Po 
ist ganz nackt, aber durch den String eben nicht ‚offiziell‘. 
Mein Bikini entspricht den gleichen Kriterien. Unter den 
gegebenen Umständen ist das für unsere Männer die 
optimale Lösung.“ 

Das leuchtete mir ein. Es klang sogar logisch und 
entsprach meinen Erfahrungen. Trotzdem gefiel es mir 
nicht. „Aber das ist nicht unbedingt die ‚optimale‘ Lösung 
für uns.“ 

 

 
 „Aber das ist nicht unbedingt die ‚optimale‘ Lösung für uns.“ 
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„Für Dich vielleicht nicht. Für mich schon. Ich bin jetzt 
seit vier Jahren mit Gerrit zusammen und er ist immer 
noch so scharf auf mich wie am ersten Tag. Er bekommt 
von mir das, was er als Mann eben braucht.“ 

Ich wusste, dass Jana nichts Falsches gesagt hatte. Mir 
war ja klar, dass sich Verliebtheit irgendwann verflüchtigt 
und Janas Strategie war der richtige Weg, um diesem 
Prozess entgegenzuwirken. Dennoch … ich sagte, was ich 
dachte: „Ich will aber nicht nur begehrt werden. Ich will 
kein Sexobjekt sein, sondern als Mensch ernst genommen 
werden.“ 

Jana grinste nicht. Sie meinte ganz ernst: „Genau das 
will jede Frau und Du kannst mir glauben – wäre ich mir 
dessen bei Gerrit nicht absolut sicher, hätte ich niemals 
diesen Deal mit ihm gemacht.“ 

„Deal? Welchen Deal?“ 
„Es ist eine Art … Vertrag. Wir haben unser Leben in 

zwei Zonen eingeteilt – eine ‚öffentliche‘ und eine ‚private‘ 
Zone. In unserem Privatleben bin ich seine Frau, seine 
beste Freundin und, vor allem, sein ‚Sexobjekt‘, wenn Du 
das so nennen willst. Ich lasse ihn entscheiden, was ich 
anziehe, wie ich meine Haare trage, wie ich mich 
schminke. Er ist ein Mann. Er braucht diese 
Äußerlichkeiten. Er weiß außerdem viel besser, was ihm 
gefällt, weil ich als Frau seine komische Männersexualität 
nie ganz verstehen werde.“ 

„Entschuldige, aber das hört sich ein wenig nach 
Anziehpuppe an“, konnte ich mir nicht verkneifen, zu 
sagen. 

„Ja, und? Wenn schon, dann wohl eher ‚Ausziehpuppe‘. 
Meinetwegen nenn es so. Er ist glücklich, weil ich immer 
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wieder seine Libido anrege. Ich bin glücklich, weil er mich 
immer wieder begehrt. Trotzdem diskutieren wir über 
Politik. Dabei trage ich eben nichts oder einen Open-Bra 
oder nur ein Paar Strapse. Wo ist das Problem?“ 

Mir fiel keine Erwiderung ein. „Was ist mit der 
‚öffentlichen Zone‘?“ 

„Arbeit, Familienbesuche, die meisten Freunde. Ist doch 
klar, dass da Sex keine Rolle spielen kann. Also kleide 
ich mich dafür nach ‚weiblichen‘ Kriterien. So, wie ich 
mich wohl fühle. Das Untendrunter bleibt ja privat.“ 

 

 
 
 
„Und … das funktioniert?“ 

„Das Untendrunter bleibt ja privat.“ 
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„Ja. Das funktioniert. Weil ich eben nicht nur Gerrits 
Sexobjekt bin. Ansonsten würde das nicht gehen. Da 
muss frau sich schon sehr sicher sein. Ich bin aber eben 
auch Gerrits Sexobjekt. Er weiß das und genießt es und 
ich weiß, dass er weiß, was er an mir hat. So einfach ist 
das.“ 

„Meinst Du denn, er würde Dich verlassen, wenn Du 
nicht sein … Sexobjekt wärest?“ 

„Nein. Er liebt mich. Das ist mehr als Lust. Allerdings 
würde er mich seltener vernaschen, sich häufiger andere 
Frauen ansehen und womöglich Interessen nachgehen, die 
mich nicht so einschließen, wie es im Moment der Fall 
ist. Das kann nicht in meinem Sinne sein.“ 

Ich glaubte, den Unterschied zwischen Lust und Liebe 
zu kennen und daher fiel mir kein Gegenargument ein. 
Ich hatte nur noch einen Einwand zu bieten: „Das mag ja 
alles stimmen, aber Gleichberechtigung sieht schon 
irgendwie … anders aus, findest Du nicht?“ 

„Oberflächlich betrachtet kann man das so sehen. 
Allerdings sind männliche und weibliche Sexualität eben 
total verschieden. Wir müssen nur sexy aussehen und ein 
wenig mit unseren Brüsten und Ärschen wackeln und die 
‚Sache‘ steht. Männer hingegen brauchen weit mehr als 
ein gutes Aussehen, damit es mit uns läuft … oder bei 
uns läuft, wenn Du verstehst, was ich meine.“ 

Ich verstand es nur allzu gut. 
Jana ließ nicht locker: „Es geht nicht um ‚gleiche‘ 

Rechte. Männer und Frauen sind nicht gleich. Es geht um 
Respekt und Anerkennung. Das hat zunächst nichts mit 
Sex zu tun. Damit ein Mann Dich respektieren kann, muss 
er Dich aber erst einmal wahrnehmen. Dazu gehört dann 
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schon eine sexuelle Komponente, denn wenn er Dich 
nicht als Frau wahrnimmt, wird er höchstens ein guter 
Kumpel. Wenn er Dich auch künftig als Frau wahrnehmen 
soll, muss er Dich auch so sehen. Mit seinen Augen, 
denn so funktionieren Männer nun einmal. Wenn Du auf 
Sex verzichten kannst - okay. Dann such Dir einen 
Kumpel. Wenn nicht - dann musst Du sein Begehren 
‚frisch‘ halten, denn sonst fängt er früher oder später an, 
Briefmarken zu sammeln oder mit seinen Freunden in 
Kneipen abzuhängen. Du entscheidest. Wir entscheiden. 
Wir haben nämlich die Macht dazu.“ 

 

 
 
 
„Du klingst ganz schön überzeugend“, gab ich zu. 

„Wir haben nämlich die Macht dazu.“ 
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Jana lachte. „Ach, das ist doch nur ein wenig 
Biologie.“ 

„Es ist ganz schön schwer, herauszufinden, was einem 
Mann gefällt. Die Geschmäcker sind ja auch 
unterschiedlich.“ 

„Nicht so sehr, wie Du glaubst. Hey, ich habe eine 
Idee! Was hältst Du davon: Wir trinken unsere Cocktails 
aus und gehen danach shoppen. An der Promenade ist 
ein hübscher kleiner Laden mit wirklich tollen, sexy 
Sachen.“ 

Jetzt musste ich auch lachen. „Also … shoppen ist 
immer gut.“ 

Kichernd schlürften wir unsere Cocktails aus. Ich 
glaube, ich hatte danach einen klitzekleinen Schwips und 
war ganz froh, dass ich im Gegensatz zu Jana nur Flip-
Flops trug, denn auf hohen Hacken hätte ich vermutlich 
Probleme bekommen, mein Gleichgewicht zu halten. Wir 
holten unsere Kreditkarten aus den Suiten und ich 
widerstand dem Drang, mir etwas mehr anzuziehen. Mit 
unseren praktisch nackten Hintern machten Jana und ich 
uns auf den kurzen Weg zur Promenade. 

Als wir, schon wieder kichernd, bei dem Laden 
ankamen, fühlte ich mich aber bereits wohler. Das war 
auch nötig, denn Jana hielt mir gleich ein Paar High-
Heels unter die Nase. „Nichts gegen bequeme Flip-Flops“, 
meinte sie, „aber wie findest Du diese Alternative?“ 

„Hm. Für den Strand? Meinst Du das ernst?“ 
„Für den Strand, fürs Restaurant, fürs Schlafzimmer. 

Die sind vielseitig verwendbar.“ 
„Ganz schön hoch.“ 
„Keine Übung?“ 
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„Doch. Ich kann schon mit solchen Dingern laufen.“ 
Wie nahezu jedes Mädchen hatte ich schon früh damit 
begonnen, heimlich die hochhackigen Schuhe meiner 
Mutter auszuprobieren. Ich hatte mir allerdings später nur 
zwei Paar gekauft, um sie bei besonderen Anlässen 
anzuziehen, denn ich fühlte mich damit immer irgendwie 
unsicher. Um ehrlich zu sein … ich wollte laufen und 
nicht stöckeln.  

Nun jedoch stand ich unter dem Einfluss von Janas 
Argumenten, die ich insgesamt doch sehr überzeugend 
fand. Also probierte ich die Dinger an. „Oje! Die sind 
aber sehr hoch.“ 

 

 
 
 

                                 „Oje! Die sind aber sehr hoch.“ 
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Was ich wirklich dachte, war: Das sind die reinsten 
„Fick-mich-Schuhe“, aber ich sprach es nicht aus. 

„Die sind genau richtig“, meinte Jana. „Durch das fast 
transparente Zehenband bist Du praktisch barfuß in High-
Heels. Da die meisten Männer Frauenfüße sexy finden, 
können sie bei Dir jetzt genug davon sehen und hohe 
Absätze sind ohnehin ein Muss. Perfekt.“ 

Aha, dachte ich. Also doch „Fick-mich-Schuhe“. Naja. 
Das war ja schließlich wohl der Sinn der Sache. Ich ließ 
mich sogar überreden, die Dinger gleich anzubehalten. 
Um ehrlich zu sein – viel Überredungskunst war gar nicht 
nötig. Um noch ehrlicher zu sein – ich war ein wenig wie 
im Rausch und das lag nicht an dem Cocktail. Unter 
Janas „fachkundiger“ Anleitung kaufte ich sogar noch 
einen Bikini, der (wie war das möglich?) knapper war als 
das Mini-Teil, das Jana trug. 

Am Abend führte ich Steve zunächst nur meine neuen 
Schuhe vor. Den Bikini hob ich mir auf. 

Jana hatte absolut richtig gelegen. Ich behielt die 
Schuhe nicht lange an und lernte kichernd, wie schön es 
sich anfühlt, wenn mein Liebster an meinen Zehen lutscht 
und saugt. Ein passendes Vorspiel! 

Nach dem Sex, den ich dieses Mal ganz besonders 
genoss, erzählte ich ihm von Janas „Vertrag“. Ich kannte 
Steve schon gut genug, um die Begeisterung in seinen 
Augen zu erkennen. Ich kannte ihn nicht gut genug, um 
zu ahnen, welches Verhängnis ich damit ausgelöst hatte. 

Als er meinte, dass wir doch auch so einen Vertrag 
schließen könnten, stimmte ich zu. Ich war tatsächlich 
eine ganze Weile glücklich damit. Ich hatte allerdings die 
„Spätfolgen“ überhaupt nicht bedacht. 
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5:5:5:5:    Gehäkelte TopflappenGehäkelte TopflappenGehäkelte TopflappenGehäkelte Topflappen    
 
Am nächsten Morgen führte ich Steve meinen neuen 

Bikini vor. Obwohl wir in der vergangen Nacht schon 
wenig geschlafen hatten, verlief dieser „Test“ 
außerordentlich erfolgreich, denn es dauerte nicht lange, 
bis das kleine Ding bereits wieder am Boden lag … und 
ich auch. Wir trieben es gleich an Ort und Stelle. 

 

 
 
  
„Stehst Du noch zu unserem ‚Vertrag‘?“, wollte Steve 

wissen, nachdem wir uns zärtlich aneinander gekuschelt 
hatten. 

Wir trieben es gleich an Ort und Stelle. 
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„Klar“, meinte ich zufrieden und etwas außer Atem von 
den zwei Orgasmen, die er mir beschert hatte. 

„Gut. Dann kannst Du ja heute den neuen Bikini und 
Deine geilen High-Heels tragen.“ 

Tja. So war der Deal. Wenn Flitterwochen nicht „privat“ 
sind, was ist es dann? Ich will nicht behaupten, dass es 
mir nach dem Gespräch mit Jana und den … 
überzeugenden Ergebnissen bei Steve auf einmal ganz 
leicht gefallen wäre, aber es war tatsächlich ein gewisses 
Kribbeln dabei, als ich fragte: „Den ganzen Tag?“ 

Steves Antwort überraschte mich nicht: „Natürlich.“ 
 

 
 
 
Das hatte ich mir selbst eingebrockt, aber es war okay. 

                 „Natürlich.“ 
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Nachdem wir geduscht hatten, zog ich die paar 
lächerlichen Strippen an, die ich mir (eher: Steve) gekauft 
hatte und schwang mich auf die mörderisch hohen 
Hacken. Steve und Gerrit wollten sich noch ein weiteres 
Mal an die Kites hängen und Jana und ich hatten uns 
zum Baden am Strand verabredet. Nach dem neuerlichen 
Sex mit meinem Ehemann war ich natürlich viel zu spät 
dran. An einen Sprint war mit meinen „Fick-mich-
Schuhen“ auf keinen Fall zu denken und daher kam mir 
Jana entgegen, als ich zum Strand trippelte. 

„Hi, Anna! Du hast ja Dein neues, scharfes Teil gleich 
an“, meinte Jana. „Und? Was hat Steve dazu gesagt?“ 

 

 
 
 

„Was hat Steve dazu gesagt?“ 
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„Gesagt? Nicht so viel. Reagiert hat er. Das ist der 
Grund für meine Verspätung. Entschuldige!“ 

„Du musst Dich nicht entschuldigen. Ihr habt 
Flitterwochen. Da ist das doch ganz normal. Schön, dass 
unser Einkauf solche Erfolge erzielt hat. Ich habe meine 
Sachen da hinten in der kleinen Strandbar. Kommst Du 
mit?“ 

„Klar. Dich zieht es wohl immer in Richtung einer Bar.“ 
Wir kicherten beide. Die riedgedeckte Hütte lag am 

anderen Ende der Bucht und ich zog es vor, meine High-
Heels auszuziehen. Im Sand hätte ich damit unmöglich 
laufen können. Es war auch so schon nicht einfach. Jana 
war so nett, sie für mich zu tragen, weil ich schon 
Sonnenöl und Handtuch in den Händen hielt. 

„Sind Deine sexy Schuhe auch gut angekommen?“ 
„Oh, ja! Ich habe wenig geschlafen letzte Nacht. Heute 

musste ich sie gleich wieder anziehen.“ 
„Du musstest?“ Jana sah mich überrascht an. 
„Ja, äh … also … Steve und ich haben jetzt auch so 

einen … ‚Vertrag‘.“ 
„Nein! Wirklich? Und? Wie geht es Dir dabei?“ 
„Bis jetzt sehr gut. Es ist tatsächlich nicht einfach, 

immer wieder zu überlegen, was ihm denn an mir gefällt. 
Das Problem dürfte damit wohl erledigt sein.“ 

„Stimmt. Wir werden es nie schaffen, uns selbst mit 
Männeraugen zu sehen und die sehen uns wirklich ganz 
anders.“ 

„Vom Kopf her war mir das schon immer klar, aber 
irgendwie wollte ich es manchmal einfach nicht 
wahrhaben. Steve interessiert sich zum Glück nicht nur für 
meinen Körper und da fällt es mir doch leichter als ich 
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dachte, ihm ein wenig als Sexobjekt zu ‚dienen‘. Mal 
sehen, was passiert, wenn er mich wirklich mal in einem 
… Kleidungsstück sehen will, das ich echt total scheußlich 
finde.“ 

„Aha. Was machst Du dann?“ 
„Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich es ihm richtig 

erkläre, versteht er das schon.“ 
Jana wurde auf einmal wieder ernst. „Das solltest Du 

besser lassen.“ 
 

 
 
 
„Was?! Wieso?“ 
„Weil auch im stärksten Mann meist ein Sensibelchen 

steckt. Wenn Dein Mann Dich liebt, wird er nicht wollen, 

„Das solltest Du besser lassen.“ 
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dass Du etwas tust, was Dir unangenehm ist. Er wird 
dann damit aufhören, Dir zu sagen, was ihm gefällt, weil 
er ja weiß, dass das, was ihm gefällt, Dir nicht gut tut. 
Dann kannst Du den Deal vergessen.“ 

„Aber … aber das ist doch Unsinn! Womöglich kommt 
er auf die Idee, dass ich gehäkelte Topflappen als BH 
tragen sollte. Dann kann ich doch nicht so tun, als fände 
ich das toll.“ 

„Das musst Du nicht. Du kannst ihm schon vorsichtig 
zu verstehen geben, dass Du ‚gehäkelte Topflappen‘ nicht 
sonderlich prickelnd findest, aber Du solltest nicht 
herummosern und sie auf jeden Fall tragen, ohne zu 
zögern. Dann weiß er, dass Du es wirklich für ihn tust 
und das bindet ihn noch mehr an Dich.“ 

„Puh! So hatte ich mir den Vertrag aber nicht 
vorgestellt.“ 

„Mag sein. Anders geht es aber nicht. Ganz oder gar 
nicht.“ 

„Oh. Ich glaube, ich verstehe, was Du meinst.“ 
Ich hatte mich auf diese verrückte Idee eingelassen, 

ohne mir über die Tragweite im Klaren zu sein. Allerdings 
musste ich zugeben, dass Jana das schon ganz richtig 
sah. Den Verlobungsring, den Steve mir geschenkt hatte, 
fand ich auch ein wenig protzig. Gesagt hatte ich aber 
nichts, weil ich ihn nicht kränken wollte und stattdessen 
trug ich den Klunker brav bis zur Hochzeit. „Ganz oder 
gar nicht“. Es stimmte. 

Ich entschied mich für „ganz“. 
Was ist schlimm daran, gehäkelte Topflappen zu 

tragen, wenn ich dem Geliebten damit eine Freude 
machen kann und mir im Ergebnis auch - dachte ich. 
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6: 6: 6: 6: Die Büchse der PandoraDie Büchse der PandoraDie Büchse der PandoraDie Büchse der Pandora    
 
Die Flitterwochen waren wunderschön (und seeehr 

erotisch) gewesen. Den Kontakt zu Jana und Gerrit 
erhielten wir aufrecht. 

Steve und ich bezogen ein hübsches Haus in einem 
Nachbarort, so dass wir es beide nicht weit zur Uni 
hatten. Mom und Dad waren stolz, dass ihr genialer 
Schwiegersohn schnell zum angesehensten Dozenten an 
der Uni wurde. Ich war auch ein bisschen stolz. 

Steve überhäufte mich mit Geschenken, die zunehmend 
dem „Geiste unseres Vertrages“ entsprachen. Ich hielt 
mich an meine Zusage. Manchmal kam ich mir jedoch 
schon ein wenig komisch vor. 

 

 
Manchmal kam ich mir jedoch schon ein wenig komisch vor. 
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Das lag vor allem daran, dass Steve ein Faible für 
Strings und Heben hatte. Edle Spitze trug ich zwar gern 
am Körper, aber ich hatte schon seit der Pubertät etwas 
große und recht „vorwitzige“ Nippel gehabt und an die 
Reibung meiner Oberbekleidung, die durch die offenen 
BHs nicht zu vermeiden war, musste ich mich erst 
gewöhnen. Allerdings fühlte ich mich damit auch wirklich 
sexy, was durch Steves zahlreiche, lustvolle 
„Belohnungen“ allmählich dazu führte, dass der „Vertrag“ 
für mich selbstverständlich wurde. 

Mit der Zeit fand ich es auch ganz normal, die von 
Steve ausgesuchte Wäsche unter meiner „öffentlichen“ 
Kleidung zum Beispiel auch zu tragen, wenn ich zu einer 
Vorlesung an der Uni ging. Steve meinte, ihm würde der 
Gedanke gefallen, dass ich unter meinen Klamotten total 
sexy wäre – selbst, wenn er erst am Abend etwas davon 
zu sehen bekäme. 

Ich begann, mich ganz besonders weiblich und … 
begehrenswert zu fühlen. Daher reagierte ich zwar 
überrascht, aber keineswegs abweisend, als Steve mir 
eines Abends den Vorschlag zu einer „kleinen 
Möbelumstellung“ machte. 

Da ich gerade (wie fast jeden Tag) ausgesprochen 
leidenschaftlich vernascht worden war, hatte ich 
entsprechende Hochstimmung. „Was willst Du denn 
umstellen?“ 

„Wir haben doch diese Diele“, meinte Steve, „bei der 
wir uns schon seit dem Einzug überlegen, ob wir nicht 
eine sinnvollere Verwendung für diesen Raum finden.“ 



 51

„Hm. Klar, aber das ist nun einmal das Zimmer hinter 
der Haustüre. Wir können ja schlecht ein weiteres 
Schlafzimmer daraus machen.“ 

„Sind nicht alle unsere Zimmer Schlafzimmer?“ 
„Hihi, doch. Irgendwie schon.“ Ich mochte es, wenn 

Steve mich zum Lachen brachte. Tatsächlich hatten wir 
es schon fast überall hemmungslos getrieben. 

„Nein, Liebes, ich habe mir gedacht, wir könnten einen 
Umkleideraum daraus machen.“ 

„Hä?“, entgegnete ich schläfrig. „In der Diele?“ 
 

 
 
 
„Genau.“ Steve schien sich durchaus präzise Gedanken 

gemacht zu haben. Das war auch seine Art. 

                   „In der Diele?“ 
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„Was soll das bringen? Willst Du Dich in der Diele 
umziehen?“ 

„Ich hatte da eher an Dich gedacht.“ 
„Ich? Warum?“ 
„Nun ja … ich dachte, dass wir so eine bessere 

Trennung zwischen ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ vornehmen 
können. Vor der Haustür ist – meistens – ‚öffentlich‘, 
dann kommt die Diele zum Umziehen und dann der 
private Bereich. Wir können einen Kleiderschrank in das 
Zimmer stellen, in den Du die Sachen hängen kannst, die 
Du in der Öffentlichkeit tragen willst und ich würde Dir 
etwas bereitlegen, das Du dann privat tragen kannst.“ 

Ich war schlagartig hellwach und richtete mich auf. 
„Kann ich oder muss ich?“ 

„Äh … naja … wir haben doch einen Vertrag, oder?“ 
„Und wenn Du nichts hinlegst? Lass mich raten! Dann 

soll ich nackt in der Wohnung herumlaufen, richtig?“ 
„Richtig.“ 
„Du kommst doch meist später nach Hause. Was hast 

Du denn … Moment! Ich verstehe. Du stellst auf diese 
Weise sicher, dass ich Dich in genau den Klamotten … 
oder gar keinen Klamotten … erwarte, in denen Du mich 
sehen willst.“ 

„So hatte ich mir das gedacht.“ 
„Was ist, wenn jemand klingelt? Angenommen, Du hast, 

hihi, ‚vergessen‘, etwas für mich hinzulegen.“ 
„Wir hängen einen Bademantel für Notfälle in den 

Schrank.“ 
Er hatte sich das tatsächlich genau überlegt. Wer weiß, 

wie lange diese kleine, gemeine, unanständige Idee schon 
in seinem Professorenkopf umhergeisterte? Es war meine 
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eigene Schuld. Ich hatte die Büchse der Pandora 
geöffnet, als ich Steve von Janas Idee berichtete und 
nun hatte ich den Salat. Was sollte ich tun? Janas Worte 
kamen mir in den Sinn: „Männer sind Sensibelchen“. 
Konnte ich nein sagen? Wollte ich nein sagen? Unser 
Eheleben war toll und unser Sexleben war es erst recht. 
Der „Vertrag“ hatte, so fand ich, einen nicht 
unerheblichen Anteil daran. Also stimmte ich tatsächlich 
zu: „Okay. Wir machen das. Was ist, wenn Du mir 
Schuhe hinstellst? Darf ich die dann auch mal 
ausziehen?“ 

 

 
 
 
„Ich finde, wir sollten keine Ausnahmen machen.“ 

„Darf ich die dann auch mal ausziehen?“ 
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„Schon klar“, lenkte ich resignierend ein, „Vertrag ist 
Vertrag“. 

„Ja. Willst Du ihn auflösen?“ 
„Nein, auf keinen Fall. Du?“ 
„Bloß nicht! Ich finde, wir fangen doch gerade an, 

unsern kleinen Deal mit Leben zu füllen. Anna, Liebling, 
Du wirst von Tag zu Tag schöner und aufregender. Ich 
liebe es, Dich in sexy Wäsche zu sehen. Noch lieber bist 
Du mir natürlich nackt. Dann bist Du am schönsten. Hin 
und wieder muss ich mir diesen wunderbaren Anblick 
eben selbst verwehren, damit ich es nie für 
selbstverständlich halte.“ 

Genau so hatte Jana es auch gesagt. So sind sie 
eben. Männer! 

Als ich ihr einige Tage später in einem Telefonat von 
der neuen Entwicklung erzählte, lachte sie: „Steve weiß, 
wie clever wir Frauen sind und dass wir immer gute 
Ausflüchte finden. Es wundert mich, warum Gerrit noch 
nicht auf eine solche Idee gekommen ist. Naja. Das liegt 
vermutlich daran, dass ich noch nie versucht habe, dem 
Deal auszuweichen.“ 

„Das habe ich auch nicht.“ 
„Egal. Ich finde, das ist eine gute Idee.“ 
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es „gut“ fand. Ich 

fand es allerdings ausgesprochen prickelnd. Als ich zum 
ersten Mal einen Nachmittag splitternackt zu Hause 
verbrachte, war es tatsächlich das Gefühl des „Nicht-
anders-Können“, das dafür sorgte, dass ich triefend nass 
war, als Steve eintraf – obwohl ich es mir schon zweimal 
selbst gemacht hatte. Ich ließ die Sache laufen und 
machte damit die weitere Entwicklung erst möglich. 
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7: Verschwimmende GrenzenVerschwimmende GrenzenVerschwimmende GrenzenVerschwimmende Grenzen 
 
In den folgenden Monaten war ich glücklich. 
Ich fühlte mich schön, sexy und begehrenswert und 

Steve ließ keine Gelegenheit aus, mich darin zu 
bestärken. Tatsächlich maß ich unserem „Vertrag“ eine 
durchaus nicht unerhebliche Bedeutung daran bei, denn 
so wusste ich jederzeit, was Steve gefiel, denn er konnte 
ja ganz einfach selbst dafür sorgen. 

Ich war so zufrieden, dass ich gar nicht recht 
bemerkte, wie er mit Andeutungen und Komplimenten 
auch den „öffentlichen Bereich“ zunehmend beeinflusste – 
mich beeinflusste. High-Heels zum Beispiel wurden zu 
meiner Alltagskleidung. 

 

 
High-Heels zum Beispiel wurden zu meiner Alltagskleidung. 
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Meine Röcke und Kleider wurden immer kürzer. Wenn 
eine Hose verschlissen oder unmodern war, wurde sie 
nicht durch eine andere Hose, sondern durch ein Kleid 
oder einen (Mini-)Rock ersetzt. Ungeschminkt oder ohne 
lackierte Finger- und Zehennägel ging ich nicht mehr aus 
dem Haus. Als Steve meinte, dass mir eine Kurzhaarfrisur 
stehen würde, probierte ich es aus. Auf seinen Vorschlag 
hin ließ ich mir blonde Strähnchen färben. 

Seine anschließende Begeisterung ließ mir alles richtig 
erscheinen und tatsächlich – ich gefiel mir so. Ich war 
sogar froh, denn ich hatte zwar immer großen Wert auf 
mein Aussehen gelegt, aber manche Veränderungen hätte 
ich ohne Steve nicht gewagt. Er war mein Alibi. Ich 
konnte mich ohne Bedenken richtig sexy fühlen. 

 

 
Ich konnte mich ohne Bedenken richtig sexy fühlen. 
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„Was hast Du denn mit Deinen Haaren gemacht?!“ Ich 
hatte von Mom keinen anderen Kommentar erwartet. Dad 
hingegen meinte, ich sähe süß, aber trotzdem elegant 
aus. Natürlich trug ich bei Elternbesuchen das Dezenteste, 
was mein inhaltlich zunehmend veränderter Kleiderschrank 
hergab. Allzu viel war das bald nicht mehr.  

An der Uni sah das schon anders aus. Mein neues 
Styling sorgte für jede Menge eindeutiger Blicke. 
Angemacht wurde ich hingegen sogar weniger als früher. 
Keine Frage – die Jungs trauten sich einfach nicht mehr. 
Da ich dies als glücklich verheiratete Frau ja nun auch 
nicht mehr nötig hatte, amüsierte es mich. 

Für Steve schien es nur noch mich zu geben … und 
seine Arbeit natürlich. Er war eben Forscher aus 
Leidenschaft, was ich damals für ganz normal hielt. Ich 
machte ihm keine Vorhaltungen, wenn er mal besonders 
spät nach Hause kam (als Studentin hatte ich natürlich 
viel mehr Zeit), wenn er eine private (hihi) Aktivität 
verschieben musste oder eine halbe Nacht lang noch vor 
seinem PC saß. Das gehörte für mich einfach dazu. Nicht 
zuletzt sorgte er mit seinem Job ja dafür, dass wir uns 
einen guten Lebensstandard leisten konnten und nicht 
auf das Geld meiner Eltern angewiesen waren. 

Solange Steve genug Aufmerksamkeit für mich übrig 
hatte, war alles in Ordnung. Tja. Solange … 

Er gab eine Menge Geld aus, um mich mit immer 
neuen, superknappen Dessous zu überraschen. In der 
ersten Zeit beschränkte er sich auf Spitze und Seide. 
Dann kamen Netz und Tüll hinzu. Ich gewöhnte mich bald 
daran, „angezogen“, aber durch die transparenten Teile 
doch irgendwie nackt zu sein. Inzwischen fand ich es 
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ohnehin aufregend, mich nackt im Haus aufzuhalten. Der 
Aspekt des „Erzwungenen“ (durch den Vertrag) gab mir 
dabei durchaus einen Kick. 

Es war an einem Freitag, als Steve Wäsche einer ganz 
anderen Art für mich bereitgelegt hatte. Ich muss ganz 
schön große Augen gemacht haben, denn diesmal 
handelte es sich um … Gummi. 

Ein Silikonspray und ein Zettel waren dabei. Das Spray 
sollte mir beim Anziehen helfen und auf dem Zettel 
standen Tipps und eine Anleitung, in welcher Reihenfolge 
ich das Zeug anziehen sollte. 

Ich begann mit einem Paar schwarzer Strümpfe. 
 

 
 
 

Ich begann mit einem Paar schwarzer Strümpfe. 
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Uff! 
Steve kannte doch meine sämtlichen Kleidergrößen und 

hatte noch nie falsch gelegen, aber diesmal hatte er eine 
Nummer zu klein gewählt. 

Das dachte ich jedenfalls … bis ich es endlich 
geschafft hatte, das Zeug über meine Beine zu streifen 
und die letzten Luftblasen herauszudrücken, wie es in der 
Anleitung gestanden hatte. Die Latex-Strümpfe waren gar 
nicht zu klein - sie mussten so hauteng sitzen. 

Kein Wunder, dass ich richtig hatte schuften müssen, 
um sie über meine Fersen zu ziehen! Ich beschloss, die 
Dinger auf der nächsten Fernreise mitzunehmen, denn die 
waren bestimmt perfekt gegen das Thrombose-Risiko bei 
Langstreckenflügen geeignet. 

Hatten sich die Strümpfe anfangs noch kühl angefühlt, 
so konnte ich spüren, wie sie sich schnell meiner 
Körpertemperatur anglichen. Es kam mir etwas komisch 
vor, aber gar nicht so übel. Ich war gespannt, was als 
Nächstes bereitlag und holte ein kleines Paket aus dem 
Schrank. Ich öffnete es und … mein Unterkiefer klappte 
herunter. Gehört hatte ich schon davon, aber ich wäre 
nie selbst auf die Idee gekommen, diese Teile zu 
benutzen. Okay, dachte ich, nichts gegen einen Vibrator, 
aber der Gedanke, mir ein Paar Liebeskugeln (denn die 
lagen in dem Paket) einzuführen, war schon sehr seltsam. 
Meine Neugier war allerdings stärker; zumal mein Deal 
mit Steve ja vorsah, dass ich sie für den Rest des Tages 
in mir würde behalten müssen. 

„Böses, böses Mädchen“, sagte ich zu mir, als ich 
spürte, wie feucht ich bei dem Gedanken wurde. Steve, 
dieser Schlingel! Er wollte dafür sorgen, dass er mich bei 
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seinem Eintreffen richtig schön geil vorfand. Hm. Das war 
doch sowieso fast immer so. Egal. Ich schob mir die 
erste Kugel ein. Das Ding war ganz schön groß. 

 

 
 
 
Die zweite Kugel fiel mir leichter, zumal ich wirklich gut 

geschmiert war. Bereits bei den zwei Schritten zurück 
zum Kleiderschrank spürte ich, wie sich die Dinger in mir 
bewegten. Wenn ich meine Muskeln anspannte, bemerkte 
ich deutlich, wie die Kugeln aufeinanderprallten. Das 
Bändchen zwischen meinen Schenkeln erinnerte mich an 
einen Tampon. Die Kugeln in mir fühlten sich allerdings 
vollkommen anders an. Einerseits dachte ich daran, wie 
dreist es doch von Steve gewesen war, mir das 

Das Ding war ganz schön groß. 
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zuzumuten. Andererseits hätte ich mich ohne seine 
Veranlassung wohl gar nicht getraut, so etwas einmal 
auszuprobieren. Tatsächlich war ich ihm dankbar. Das 
würde wohl ein geiler Nachmittag werden! 

 

 
 
  
Nicht im Mindesten kam mir in den Sinn, dass Steve 

womöglich dieses Sex-Spielzeug für mich ausgesucht 
hatte, um befürchtete Unannehmlichkeiten auszugleichen, 
die ich vielleicht beim Tragen von Gummisachen 
empfunden hätte. Nicht im Geringsten kam ich mir 
konditioniert vor. 

Als ich das nächste Latex-Teil anzog, das nun wirklich 
nichts mehr mit Kleidung, dafür aber umso mehr mit 

Das würde wohl ein geiler Nachmittag werden! 
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Fetisch zu tun hatte, fühlte ich mich immer noch gut, 
zumal es deutlich leichter anzulegen war als die 
Strümpfe. Der Gedanke, wie sehr meine nackten Brüste 
dadurch betont wurden, erinnerte mich wieder an die 
Gespräche mit Jana. Kein Tag war seither vergangen, an 
dem Steve mir nicht den Beweis für die Richtigkeit von 
Janas Theorien lieferte. Okay, dachte ich, dann also mal 
Latex. Es sah durchaus sexy aus und es fühlte sich nach 
einer Weile auch so an. Hauteng, glatt und glänzend – 
für mich in Ordnung … für Steve vermutlich der absolute 
Anmacher! Ich freute mich auf den Abend. 

 

.  
 
Es lagen auch noch Handschuhe für mich bereit. 

Ich freute mich auf den Abend. 
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Unter knarzenden und quietschenden Geräuschen 
streifte ich mir die ebenfalls knallengen Dinger über die 
Hände und verstand sogleich, warum ich Strümpfe und … 
äh … Ganzkörperstring zuerst hatte anziehen sollen, denn 
die Handschuhe schränkten mich ganz erheblich ein. Ich 
hatte fast kein Gefühl mehr in den Fingerkuppen, mir fiel 
es schwerer, meine Finger zu krümmen und durch die 
glatte Latex-Oberfläche musste ich aufpassen, dass mir 
Dinge, die ich greifen wollte, nicht einfach wegrutschten.  

Nur mit Mühe konnte ich danach die neuen Mules mit 
den neckischen Schleifchen, die Steve ebenfalls gekauft 
hatte, anziehen. An Riemchensandalen wäre ich mit 
meinen Latex-Fingern glatt gescheitert. 

Steve hatte dieses Mal wirklich alle Register gezogen 
(dachte ich damals), denn diese Plattform-Mules waren 
das Höchste, was ich bis dahin an den Füßen gehabt 
hatte. Etwas unsicher auf den extremen Absätzen und 
noch etwas unsicherer wegen meiner durch die 
Handschuhe eingeschränkten Feinmotorik stöckelte ich zu 
dem Spiegel, um mir Steves Fetischtraum, zu dem ich 
geworden war, genauer anzusehen. 

Ha! 
Mein Mann brauchte wirklich nicht in Fantasien zu 

schwelgen. Er hatte ja mich. 
Ich fühlte mich erotisch (nicht nur wegen der Bälle in 

meinem Innersten, die ich bei jedem Schritt spürte). Ich 
fühlte mich stark. Welche Frau hat schon den Mut, 
wirklich den Vorstellungen eines Mannes zu entsprechen? 
Welche Frau schenkt ihrem Mann schon jeden Tag das 
ultimative Sex-Erlebnis? Welcher Mann hat schon das 
Glück, eine Frau zu finden, die sich nicht vor lauter 
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Prüderie gegen seine Fantasien wehrt? Ich fühlte mich 
geliebt. Welcher Mann ist schon in der beneidenswerten 
Lage, seine geheimsten Träume mit seiner eigenen 
Ehefrau wirklich auszuleben? Welcher Frau wird schon die 
ganze Aufmerksamkeit ihres Mannes zuteil? 

Ich glaubte, ich hätte alles richtig gemacht. 
 

 
 
 
Als Steve mich später am Abend (nachdem er 

erwartungsgemäß über mich hergefallen war), fragte, wie 
mir denn die Latex-Sachen und die Liebeskugeln gefallen 
hätten, antwortete ich wahrheitsgemäß: „Ich fand es geil!“ 

Mein Enthusiasmus war nicht gespielt gewesen. 
Hätte ich doch nur gelogen! 

Ich glaubte, ich hätte alles richtig gemacht. 
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8: 8: 8: 8: Miss VerständnisMiss VerständnisMiss VerständnisMiss Verständnis    
 
Eine Weile lang dachte ich, Steve hätte meinen Spaß 

an seinen letzten „Geschenken“ irgendwie 
überinterpretiert, denn die „privaten Kollektionen“ 
änderten sich zunehmend. 

Statt mich, wie bisher, mit zwar sehr eindeutigen, aber 
doch überwiegend hübschen Dessous aus Seide und 
Spitze auszustaffieren, brachte mir Steve nahezu 
ausnahmslos nur noch Latex-Wäsche mit. Ich hatte Janas 
Worte noch gut im Ohr und wollte auf keinen Fall Steves 
Freude an meinen neuen Outfits bremsen, aber ich hätte 
es auch ganz schön blöd gefunden, wenn die erneute 
Veränderung des Inhalts meines Kleiderschrankes lediglich 
auf einem Missverständnis beruht hätte. 

Ich fand es schon in Ordnung, die Sachen anzuziehen. 
Tatsächlich fühlte ich mich darin nicht schlecht und 
manche Dinge sahen wirklich sexy aus – mehr, als es mit 
Seidendessous oder Spitzenwäsche möglich gewesen 
wäre, aber der Gedanke, tagein, tagaus mit hautengem, 
nach meist kurzer Zeit recht klebrigem Gummi auf meiner 
Haut herumzulaufen, verursachte mir einiges Unbehagen, 
zumal Steve der Meinung war, ich solle das Zeug auch 
unter meiner „normalen“ Kleidung tragen, wenn ich zum 
Beispiel zur Uni ging. Ich hatte es, ganz im Sinne unseres 
Vertrages, bei der bisherigen Reizwäsche akzeptiert und 
wollte sicher nicht zurückrudern, denn nach wie vor 
zeigte mir Steve praktisch jeden Abend, wie begeistert er 
davon war. Er zeigte es mir vaginal, oral und inzwischen 
auch häufiger anal, was mich nicht mehr irritierte, seit ich 
mit Steves Hilfe gelernt hatte, mich dabei wirklich zu 
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entspannen und auch das zu genießen. Ich solle mir 
nicht aufgrund meiner adligen Abstammung von Landlord 
McDougal und dem Maharadscha einreden, es sei etwas 
Schmutziges dabei, hatte Steve gesagt. Damit hatte er 
genau den Knopf gedrückt, den er brauchte, denn ich 
wollte auf keinen Fall eine spießige Lady wie Mom sein. 
Steve war wirklich ein begnadeter Manipulator! 

Dennoch wagte ich es, ihn auf das vermeintliche 
Missverständnis anzusprechen: „Ich muss Dich mal was 
fragen.“ 

 

 
 
 
„Klar, Schatz. Was willst Du wissen.“ 

„Ich muss Dich mal was fragen.“ 
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„Diese Latex-Sachen, die ich in letzter Zeit immer trage 
… kaufst Du die eigentlich, weil Du denkst, dass ich 
darauf stehe?“ 

„Naja … Du hast schon sehr positiv darauf reagiert, 
War das nicht so?“ 

„Doch … schon. Mir ist nur aufgefallen, dass Du mir 
gar nichts anderes mehr zum Anziehen gibst.“ 

„Das liegt vielleicht daran, dass es wie kein anderes 
Material Deinen aufregenden Körper in Szene setzt - so 
eng, wie es sich an Deine Haut schmiegt.“ 

„Sind Seide und Spitze denn jetzt out?“ 
„Also … ehrlich gesagt … warum eine zweitbeste 

Lösung wählen, wenn das Optimum möglich ist?“ 
„Oh. Du findest, das ist das Optimum?“ 
„Ja, schon. Du gefällst mir eben am besten nackt oder 

in Gummi.“ 
Dann war es wohl kein Missverständnis gewesen, 

dachte ich und überlegte, welche der beiden Alternativen 
mir denn angenehmer wäre. Allmählich bekam ich erste 
Zweifel daran, ob die Sache mit dem Vertrag wirklich so 
eine gute Idee gewesen war. Anderseits … wenn es Steve 
wirklich so gut gefiel – was war denn schon dabei? 

„Hast Du eigentlich eine Ahnung, wie sehr man in dem 
Zeug schwitzt?“ 

„Klar. Ist das schlimm?“ 
„Hör mal, Steve … ich trage es ja gern, wenn es Dich 

so anmacht, aber ich habe immer Angst, dass es mal 
jemand mitbekommt. An der Uni zu Beispiel. Es quietscht 
manchmal und ich frage mich, ob wirklich nur ich den 
süßlichen Geruch wahrnehme, den das Zeug verströmt.“ 
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„Keine Ahnung, aber das wäre doch kein Drama. Viele 
Leute tragen Gummisachen. Du solltest damit ganz 
natürlich umgehen.“ 

„Viele Leute? Das würde ich aber eher bezweifeln. Ich 
bemühe mich ja. Es ist nur …“ 

 

 
 
 
„Du magst es nicht?“ 
Mist! Ich hatte mich in eine Sackgasse manövriert. 

Wenn ich das jetzt bestätigen würde, wäre der Vertrag im 
Eimer. Außerdem stimmte es gar nicht. Zu Hause trug ich 
gern Latex und Steves geile Blicke (und die Taten erst!) 
waren eine angemessene Entschädigung für manche 
Unbequemlichkeit. Wirklich unbequem war auch nicht das 

„Es ist nur …“ 
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Tragen, sondern das Anziehen (und manchmal auch das 
Ausziehen – jedenfalls, wenn Steve mir nicht dabei half, 
was er aber meist gern machte). „Doch, ich mag es. Ich 
dachte nur, etwas Abwechslung …“ 

„Du hast nur ein Problem damit, was die Leute sagen 
würden, wenn sie es wüssten. Das ist wohl genetisch 
bedingt.“ 

„Wenn Du jetzt sagst, dass ich das von meiner Mutter 
habe, werde ich sauer.“ Ich hasste es, wenn er solche 
Andeutungen machte. 

„Ach, Schatz! Sei doch nicht immer so empfindlich! 
Weißt Du was? Wenn Du glaubst, dass es irgendwie 
‚seltsam‘ ist, dann werde ich Dich eben vom Gegenteil 
überzeugen.“ 

„Lass hören!“ 
„Ganz einfach. Mein alter Freund Oscar aus den 

Staaten und seine Frau Suzie wollen uns besuchen. Suzie 
trägt grundsätzlich nur Latex. Dann kannst Du mal sehen, 
wie normal das ist.“ 

Nur weil irgendeine Suzie das den ganzen Tag trägt, 
wird es nicht normaler, dachte ich und sagte: „Hast Du 
mir mal von Oscar erzählt?“ 

„Hm. Weiß nicht. Oscar hat mit mir in Harvard 
gearbeitet und ging dann in die Wirtschaft. Wir haben in 
größeren Abständen noch Kontakt. Kann sein, dass ich 
ihn noch nicht erwähnt habe.“ 

„Du hast überhaupt noch nicht viel von Deinem Leben 
in den Staaten erzählt“, mahnte ich Steve. Männer 
erzählen eben nicht viel. Man (frau) muss immer 
nachfragen. 
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„Ach, der Unikram ist doch langweilig. Du weißt doch 
auch, wie das läuft.“ 

„Und diese Suzie … ist das eine Fetischistin oder 
sowas?“ 

„Etwas in der Art. Ich glaube, das ist eher ein 
verbindendes Element in der Ehe. Sie macht es vor allem, 
um Oscar zu erfreuen, denke ich. Es gibt wohl noch 
mehr wunderbare Ehefrauen.“ 

Das hatte er lieb gesagt. Meine kurze 
„Widerstandsphase“ war damit wieder vorbei. Steve zog 
mich zu sich auf den Sessel. 

 

 
 
 
„Du bist unwiderstehlich“, sagte er. 

Steve zog mich zu sich auf den Sessel. 
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„Ziehst Du mir den String aus, bitte? Aber Vorsicht! 
Der klebt bestimmt.“ Tatsächlich gab es ein ploppendes 
Geräusch, als Steve meiner Bitte entsprach. Schnell zog 
er das raschelnde Gummi herunter, obwohl es ein paar 
Mal an meinen Latex-Strümpfen hängenblieb. 

„Den Rest behältst Du aber an!“ 
Damit hatte ich gerechnet. Wenn Steve mit mir fertig 

war, würde ich alles gründlich mit dem blauen 
Spezialreiniger säubern müssen, aber dieser Preis 
erschien mir gering angesichts der sich anbahnenden 
Freuden. Ich war längst bereit, als Steve in mich 
eindrang. 

 

 
 
 

Ich war längst bereit, als Steve in mich eindrang. 
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Mir war klar, dass er nicht lange die durch den Sessel 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit tolerieren würde. Das 
hatte ich schon ein paar Mal erlebt. Ich mochte es, wenn 
er aufstand, während er in mir steckte und mir dabei das 
Gefühl gab, als wäre ich leicht wie eine Feder. 

Auch diesmal erhob er sich, um mich aufgespießt ins 
Schlafzimmer zu tragen. Ich umklammerte ihn mit meinen 
Schenkeln, um ihn nur ja nicht aus mir herauszulassen, 
was mit den Gummistrümpfen gar nicht so leicht war. Es 
gelang. Ich schloss die Augen und bildete mir ein, ich 
würde fliegen. 

 

 
 
 
Steve erschlaffte nicht für eine Sekunde. Schön! 

Ich schloss die Augen und bildete mir ein, ich würde fliegen. 
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Scheinbar mühelos trug er mich die Treppe hinauf, 
brachte mich ins Schlafzimmer und legte mich auf dem 
Bett ab, ohne aus mir herauszugleiten. Mit weit 
gespreizten, gummierten Schenkeln erwartete ich seine 
Stöße. 

Ich wurde nicht enttäuscht. 
Steve war von Anfang an ein ausgezeichneter 

Liebhaber gewesen. Auch diesmal ließ er mir genau die 
Zeit, die ich brauchte, um mich auf seinen Rhythmus 
einzustellen und mich von ihm forttragen zu lassen. 

Wohin? 
Keine Ahnung. Auf irgendeinen Gipfel, in irgendein Land 

der Ekstase. Irgendwohin, wo ich nicht denken musste, 
nicht fragen, nicht handeln – nur genießen.  

Ich genoss. Und wie! 
Steve verstand es meisterhaft, meinen Höhepunkt 

durch kurzes Innehalten hinauszuzögern, bis ich nur noch 
ein nasses Bündel pure Lust war. Dabei zögerte er nie so 
lange, bis ich womöglich „abgekühlt“ wäre. Er hatte 
schnell herausgefunden, wie ich tickte - beim Sex und 
auch sonst. Er konnte mit mir spielen wie mit einem 
Musikinstrument und er schaffte es immer wieder, dass 
ich fast die Besinnung verlor und schreiend, zitternd, 
nach Luft schnappend kam. 

Meine Orgasmen mit Steve waren einfach unglaublich 
heftig. Vielleicht war das der Grund, warum ich so schnell 
bereit war, kurzzeitig aufkommende Bedenken nahezu 
umgehend wieder beiseite zu wischen. 

Als Steve es mir (mal wieder) nach allen Regeln der 
Kunst besorgt hatte, fühlte ich mich in meinen 
Gummisachen wieder wohl, schön und begehrenswert. 
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9: Gummibesuch9: Gummibesuch9: Gummibesuch9: Gummibesuch    
 
Nur wenige Tage später war es schon soweit. 
Oscar und Suzie ließen sich von uns nicht in Heathrow 

abholen, weil sie auf dem Weg noch einen anderen 
Bekannten besuchen wollte. Mit dem Taxi würden sie 
dann am späten Nachmittag bei uns eintrudeln. Zeit 
genug für mich, fand Steve, mich für unsere Gäste in 
Schale zu werfen. Er hatte eigens für diesen Zeck 
eingekauft. 

„Hey, ich kann ja kaum atmen!“ 
 

 
 
 
„Brustatmung statt Bauchatmung, mein Schatz.“ 

                                        „Hey, ich kann ja kaum atmen!“ 
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„Na, Du bist lustig! Uff! Oh, Mann!“ 
Steve zog den Reißverschluss den Latexkorsetts 

kraftvoll hoch. Ich hatte das Gefühl, das Material müsste 
jeden Moment reißen, aber seltsamerweise hielt es. „Jetzt 
weiß ich, warum die Frauen früher immer in Ohnmacht 
gefallen sind, wenn sie Korsetts trugen.“ 

„Sag Bescheid, wenn Du Riechsalz brauchst!“ 
„Ha. Ha.“ 
„Wenn Du schön flach atmest, geht das. Wahnsinn! 

Welch ein Dekolleté!“ 
Das hatte er allerdings zutreffend beobachtet. Das 

rigide Ding presste meine Brüste zusammen und nach 
oben. Es sah aus, als hätte ich eine Körbchengröße 
zugelegt. Mindestens! Dabei war ich doch auch sonst 
schon kein Flachland. „Und das gefällt Dir?“ 

„Gefällt? Du siehst damit phantastisch aus.“ 
„Wenn Du Dich gleich bedienen willst …? Allerdings 

mache ich dann garantiert schlapp und Du musst mich 
wiederbeleben.“ 

„Hahaha! Dich wiederzubeleben ist bestimmt nicht das 
Schlechteste, aber nein – das muss warten.“ 

„Ooooch!“ 
Steve schüttelte belustigt den Kopf. Er war noch nackt 

und ich sah ganz deutlich, dass zumindest der kleine 
Steve gern auf meinen Vorschlag eingegangen wäre. 

„Okay. Ich versuche, mich an das Teil zu gewöhnen“, 
insistierte ich nicht weiter. „Was ziehe ich untenrum an?“ 

„Das hier.“ Steve holte ein kleines Stück Latex aus 
dem Schrank. 

„Was denn?! Kein Tanga?“ 
„Nö.“ 
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„Äh … Du weißt doch, dass ich nicht die Erfinderin der 
Trockenheit bin.“ 

„Klar. Das geht schon. Na los, Beinchen heben!“ 
Na, das konnte ja was werden! Ich ließ mich weiter 

anziehen. „Hm. Soll ich wirklich so unsere Gäste 
empfangen?“ 

 

 
 
 
„Na klar. Ich hatte Dir doch gesagt, dass Suzie nur 

Latex trägt. Für sie und Oscar ist das total normal. Die 
werden sich freuen, wenn sie Dir ansehen können, dass 
Du mit ihrem Fetisch keine Probleme hast.“ 

„Ja, ich weiß ja, aber ‚keine Probleme‘ ist irgendwie 
nicht ganz dasselbe wie selbst damit herumzulaufen.“ 

„Soll ich wirklich so unsere Gäste empfangen?“ 
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„Nein, aber so werden sie sich gleich wie zuhause 
fühlen. Außerdem ... schau mal in den Spiegel!“ 

Ich tat es. 
„Und?“ 
„Hm. Sieht schon scharf aus – vor allem dieser 

Ausschnitt. Oh! Das sehe ich ja jetzt erst!“ 
„Was denn?“ 
„Meine Brustwarzen! Man kann sie sehen.“ 
„Der Ansatz ist ganz dezent zu erkennen. Ist das ein 

Problem für Dich?“ 
Bei wildfremden Leuten schon, dachte ich, aber ich 

wusste, dass ich Steves Geduld schon reichlich 
strapaziert hatte. Noch ein weiterer Bedenken-Vortrag und 
die Angelegenheit könnte kritisch werden. „Nein, das ist 
schon in Ordnung. Hoffentlich sehen Oscar und Suzie 
das auch so.“ 

„Aber ja! Mach Dir mal keine Sorgen! Hier – ich habe 
neue Schuhe für Dich.“ 

Schuhe? Ein Riemchen und – vor allem – ein hoher 
Absatz. Was sonst? 

Ich schlüpfte hinein. Inzwischen hatte ich ja Erfahrung 
darin, mit Gummistrümpfen in High-Heels zu kommen und 
dann auch damit zu laufen. Da mein kurzer, enger Latex-
Rock ohnehin nicht viel Spielraum bot, würde ich nur 
kurze Trippelschritte machen können. Ich wusste, dass es 
Steve gefiel und hatte mich auch daran bereits gewöhnt. 

Wie ich mich an viele Veränderungen gewöhnt hatte. 
Manche fielen mir selbst kaum noch auf. 
Wenn ich mal wieder in Versuchung geriet, den Vertrag 

vielleicht doch nicht mehr nur positiv zu sehen, hatte 
Steve geeignete Mittel, meinen aufkeimenden Widerstand 
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spätestens am Abend wirkungsvoll zu unterdrücken. Ich 
brauchte Steve nur in mir spüren und alles erschien 
wieder vollkommen richtig. 

Steve meinte, ich solle schnell noch mal ins Bad 
gehen, um mein Make-up aufzufrischen. Auch das 
erschien mir richtig. Also trippelte ich los. 

 

 
 
 
Ich war gerade fertig geworden, als es an der Tür 

klingelte. Zwischenzeitlich hatte ich Steve ein paar 
Würmer aus der Nase gezogen und war dementsprechend 
halbwegs auf unsere Gäste vorbereitet. Steve war schon 
an der Tür und ich hörte lautes Hallo. Ich eilte hinzu. 

Als ich Suzie sah, verschlug es mir die Sprache. 

Also trippelte ich los. 



 79

Mich irritierten weder Suzies platinblonde Haare noch 
ihr extrem künstlich aussehendes Make-up mit den 
aufgemalten (dachte ich) Augenbrauen. Ihre riesigen 
Brüste waren vermutlich auch nicht echt. Das schwarz-
rote Latexkleid, das sie trug, hatte ich fast erwartet. 
Erschreckend fand ich die Absatzhöhe ihrer Schuhe, denn 
damit stand sie komplett en-Pointe; so wie ich in meinen 
besten Ballett-Zeiten. Hoffentlich würde sich Steve davon 
nicht inspirieren lassen!  

 

 
 
 
Was ich jedoch wirklich schockierend fand, war Suzies 

Haut, denn die glänzte fast so sehr wie das Gummi ihres 
Kleides – an Armen, Beinen und sogar im Gesicht. Ich 

Hoffentlich würde sich Steve davon nicht inspirieren lassen. 
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hatte schon von Flüssiglatex gehört (dafür hielt ich es) 
und war froh gewesen, dass Steve noch nicht auf die 
Idee gekommen war, mich damit einzupinseln. Suzie 
schien davon vollständig überzogen zu sein und zu 
meiner größten Verwunderung konnte ich nicht die 
kleinste Unebenheit oder Falte entdecken. 

Oscar und Suzie waren mit dem Taxi gekommen. Das 
musste bedeuten, dass Suzie entweder bei den 
Bekannten, die sie und Oscar auf dem Weg zu uns noch 
aufgesucht hatten, mit dem Zeug ausstaffiert worden war, 
oder – und das konnte ich kaum glauben – schon 
während der ganzen Reise so aussah. Zumindest der 
Taxifahrer (wenn nicht gar ganze Massen von Reisenden) 
musste sie angestarrt haben, als wäre sie ein Alien. Ich 
wusste nicht zuletzt aufgrund der Veränderungen meiner 
eigenen Garderobe und meines ganzen Stylings, wie es 
sich anfühlte, derart angeglotzt zu werden. Suzie konnte 
das zweifellos nur ertragen, weil sie eine „echte“ 
Gummifetischistin war. 

Wenn es ihr so gefiel, wenn sie sich selbst so gefiel, 
dann war das vollkommen in Ordnung, dachte ich. Mein 
Entsetzen resultierte aus der Angst, dass Steve 
womöglich Suzie als „Vorbild“ für mich betrachten würde. 
Dann wäre allerdings für mich eine Grenze erreicht.  

Immer noch fassungslos nahm ich einen Blumenstrauß 
entgegen, den Oscar mir in die Hand drückte. „Ganz 
entzückend“, sagte er. Damit war wohl ich gemeint. 

„Stevie, alter Junge, Du bist wirklich ein Glückspilz“, 
meinte Oscar auf eine kumpelhafte Weise, die mir nicht 
sonderlich gefiel. „Du bist also Anna. Schön, dass es nun 
endlich doch mal geklappt hat, Steves wunderschöne 
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Ehefrau kennenzulernen. Wir wären gern zu Eurer 
Hochzeit gekommen, Anna, aber Steve hat Dir sicher 
schon erzählt, dass ich aus beruflichen Gründen 
unabkömmlich war. Normalerweise hätte man das regeln 
können, aber nicht, wenn es um meine Lieblingspatientin 
geht.“ Er warf Suzie einen verschwörerischen Blick zu. Die 
lächelte ihn an. 

 

 
 
 
Steve hatte mir erzählt (nachdem ich entsprechend 

bohren musste), dass Oscar früher einen Lehrstuhl für 
plastische Chirurgie an Steves alter Uni innegehabt und 
nebenbei auch noch praktiziert hatte („er ist ein Genie“). 
Auch in seinem neuen Job in der Wirtschaft arbeitete 

Die lächelte ihn an. 
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Oscar noch als Schönheitschirurg. Suzies melonengroße 
Brüste waren vermutlich sein Werk. Umgehend erhielt ich 
die Bestätigung für meine Vermutung. 

„Ist sie nicht toll geworden? Was meinst Du, Steve?“ 
„Ja, ganz erstaunlich.“ 
Ich beobachte meinen Mann genau. Zu meiner 

Bestürzung schien er die Anerkennung ernst zu meinen. 
„Ist sie nicht toll geworden“- pfft! Die Männer sprachen 
über Suzie wie über eine gelungene Torte oder eine 
handgeschnitzte Holzpuppe. Naja, etwas Puppenhaftes 
hatte sie allerdings – eher wie eine Gummipuppe. Bisher 
stand sie nur da, lächelte und schwieg. Das sollte sich 
noch ändern. 

„Wenn Anna die Blumen – ich hoffe, sie gefallen Dir, 
schöne Frau – in eine Vase stellt, kann sie ja Suzie Euer 
Heim zeigen und wir zwei quatschen ein wenig über alte 
Zeiten. Das würde die Damen sicher nur langweilen.“ 
Oscar wollte offenbar ein Vier-Augen-Gespräch mit Steve. 
Das passte mir nicht, aber ich wollte nicht unhöflich sein. 

„Die Blumen sind sehr schön. Vielen Dank. Komm, 
Suzie, lassen wir die großen Jungs allein und führen in 
der Zwischenzeit ein Frauengespräch. Das würden die 
Männer sicher sowieso nicht verstehen.“ Den letzten Satz 
konnte ich mir einfach nicht verkneifen.  

Ich sah an Steves leicht zusammengezogenen 
Augenbrauen, dass er mir eine Warnung zukommen ließ, 
es mit meiner spitzen Zunge nicht zu übertreiben. Auf 
wessen Seite stand er eigentlich? War ich den 
Anwandlungen von Mom entronnen, damit mein eigener 
Ehemann sich nun auch so verhalten sollte? Dieser 
Gästebesuch fing ja gut an! Suzie folgte mir in die Küche. 
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Wenigstens kam ich mir dabei ausnahmsweise auf meinen 
Stöckelschuhen nicht wie eine lahme Ente vor, denn 
Suzies Schritte waren mit diesen mörderischen 
Ballettschuhen noch kürzer als meine. 

Während ich die Blumen in eine Vase steckte, 
versuchte ich, eine Konversation mit Suzie-Puppe zu 
beginnen. „Wie war Euer Flug? Schlimmes Jetlag?“ 

 

     
 
„Ach, nicht der Rede wert.“ Aha. Sprechen konnte sie 

also. Sie klang ganz nett. „Oscar hatte noch in New 
Jersey zu tun und von der Ostküste ist es ja nicht ganz 
so weit.“ 

„Danke für die Blumen, Suzie. Die sind wirklich schön.“ 

„Wie war Euer Flug? Schlimmes Jetlag?“ 
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„Hätte ich gewusst, wie schön Du bist, hätte ich mir 
mehr Mühe beim Aussuchen gegeben.“ 

„Danke.“ 
„An Dir ist alles natürlich gewachsen, oder?“ 
„Hahaha! Ja, klar. So viel ist es aber auch wieder 

nicht. Ich meine … besser nicht vergleichen.“ 
„Ja, so sind die Männer eben. Ich wäre ja mit einem 

einfachen D-Cup zufrieden gewesen, aber Oscar … naja, 
der muss die Dinger ja nicht schleppen.“ 

Diese Bemerkung machte mir Suzie fast schon 
sympathisch. „Wolltest Du ihn nicht bremsen?“ 

„Ach“ seufzte Suzie, „Du weißt doch, wie sie sind. Ich 
meine … wir müssen das Süppchen immer schön am 
Kochen halten. Ich finde es übrigens ganz toll, wie Du 
Dich mit Steves Fetisch identifizierst. Dein Outfit ist 
wirklich super sexy.“ 

„Nochmal danke.“ Auf keinen Fall wollte ich wie eine 
dumme Nuss dastehen, aber was hieß denn hier „Steves 
Fetisch“? Stand der etwa schon früher auf Gummi? Woher 
wollte Suzie das wissen? „Ich dachte, Ihr kanntet Euch 
bisher noch gar nicht.“ 

„Wir sind uns nie persönlich begegnet. Als ich Oscar 
kennenlernte, war der schon nicht mehr an der Uni und 
hatte nur noch sporadisch Kontakt zu Steve, aber 
natürlich hat er mir von seinem ‚alten Kumpel‘ erzählt.“ 

„Ach so. Ich wusste gar nicht, dass Männer sich über 
solche ‚Vorlieben‘ austauschen“, versuchte ich ganz 
gelassen zu klingen. 

„Ich glaube, das machen sie auch normalerweise nicht, 
aber wenn es um eine so ‚große‘ Sache geht, 
anscheinend schon. Oscar meint, dass es Steve war, der 
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ihn zum Latex ‚bekehrt‘ hätte. Da hat Dein Mann offenbar 
ganze Arbeit geleistet. Naja, bei Dir ja wohl auch.“ 

Ich hatte auf einmal einen Kloß im Hals. Warum hatte 
Steve mir das nicht früher erzählt? Hatte er Angst 
gehabt, dass ich nicht genug Verständnis dafür 
aufbringen würde? Ich fühlte mich irgendwie hintergangen, 
von Steve in dem Glauben gehalten, dass die Sache mit 
dem Gummi sich erst allmählich im Rahmen unserer Ehe 
entwickelt hätte und jetzt stand ich da mit nichts als 
engem (sehr engem, keuch!) Latex am Leib. 

„Und“, wollte Suzie wissen, „schon mal daran gedacht, 
an Dir etwas machen zu lassen?“ 

 

 
 „Schon mal daran gedacht, an Dir etwas machen zu lassen?“ 
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„Was? Ach so. Nein, ich bin mit meinem knappen C 
ganz zufrieden.“ 

„Nein, ich meinte doch nicht nur das. Sieh mich an! 
Augen, Nase, Lippen – alles Oscars Werk. Ist gut 
geworden, oder?“ 

„Meine Nase ist mir zu lang, aber welche Frau hat 
schon nichts an sich auszusetzen? Unters Messer würde 
ich mich deshalb nicht legen. Du siehst allerdings toll 
aus“, musste ich zugeben, „aber ist Dir unter dem 
ganzen Flüssiglatex nicht total heiß?“ 

Suzie sah mich einen Moment lang überrascht an. 
Dann meinte sie: „Nein, nein, das ist kein Flüssiglatex. 
Das ist Permaskin. Es lässt Luft durch wie richtige Haut.“ 

„Permaskin?“ 
„Die Firma, für die Oscar arbeitet, ‚Eternal Skin‘, hat 

das entwickelt. Wenn ich Dir sage, welchen Effekt es hat, 
wirst Du mir nicht glauben.“  

„Lass es darauf ankommen!“ 
„Okay. Was glaubst Du, wie alt ich bin?“ 
„Hm. Ungefähr in meinem Alter, denke ich. 22, 23?“ 
„Ich werde in zwei Monaten 38.“ 
Ich war sprachlos. Das konnte nicht sein! Okay, um ein 

paar Jahre kann man sich ja mal vertun, aber niemals 
hätte ich geschätzt, dass Suzie älter wäre als Mitte 
Zwanzig. Eine Enddreißigerin, die so aussieht? Das schafft 
doch keine OP der Welt! „Wie ist das möglich?“ 

„So reagieren alle, die es erfahren. Das ist das 
Permaskin, Anna. Es verjüngt. Ich altere auch nicht wieder 
– jedenfalls äußerlich. Eternal Skin hat den Traum einer 
jeden Frau verwirklicht. Ewige Jugend. Ewige Schönheit. 
Ich werde auch mit 50 noch so aussehen.“ 
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10:10:10:10:    Die ErgänzungsklauselDie ErgänzungsklauselDie ErgänzungsklauselDie Ergänzungsklausel    
 
Der Abend verlief seltsamerweise ganz normal. Zwei 

Paare unterhielten sich über dies und das. Wie bei 
solchen Konstellationen häufig, führten überwiegend die 
Männer das Gespräch. Was die Situation nicht ganz so 
alltäglich machte, waren wir Frauen – beide in Gummi 
gekleidet; eine mit ganz besonders leiser Stimme, weil mit 
dem engen Korsett nicht viel Luft zum Atmen blieb und 
eine, die aus dem Gummi regelrecht zu bestehen schien. 
Nachdem sich unsere Gäste gegen 0:30 Uhr 
verabschiedet hatten und ich die „Partyreste“ (inklusive 
des mitgebrachten und geleerten Champagners) entsorgt 
hatte, wollte Steve wissen: „Und? Die sind nett, oder?“ 

 

 
„Und? Die sind nett, oder?“ 
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„Ich glaube, ich müsste mal Gelegenheit haben, mich 
mit Oscar zu unterhalten, um das beurteilen zu können“, 
antwortete ich diplomatisch. Ich wollte Steve nicht vor 
den Kopf stoßen, denn ich mochte Oscar nicht. „Mit 
Suzie konnte ich ja unter vier Augen reden und die finde 
ich tatsächlich nett. Sie hat mir etwas Ungeheuerliches 
erzählt.“ 

„Ihr Alter?“ 
„Ja. Das auch.“ 
„Es stimmt tatsächlich. Hat sie Dir auch erzählt, warum 

sie so jung aussieht?“ 
„Ja. Klingt nach Science-Fiction. ‚Permaskin‘, ‚ewige 

Jugend‘! Schwer zu glauben. Das müsste man doch schon 
mal irgendwo gehört haben.“ 

„Richtig, aber Oscar hat erzählt, dass diese Firma 
keine Werbung macht. Vielleicht ist das noch nicht 
ausgereift? Das mit der ewigen Jugend finde ich aber 
schon faszinierend. Wäre das nichts für Dich?“ 

„Hm. Ich weiß nicht, wie ich darüber in ein paar 
Jahren denken werde, wenn mir die Schwerkraft und 
womöglich Cellulitis zusetzen, aber im Moment … nö, 
eher nicht. Außerdem … hast Du Dir Suzie mal genauer 
angesehen? Die glänzt wie eine Speckschwarte. Überall! 
Irgendwie sieht sie wie eine Gummipuppe aus – extrem 
künstlich, finde ich. Nett ist sie trotzdem.“ 

„Naja, vielleicht ist das der Grund, warum es noch 
keine Werbung gibt? Die arbeiten vermutlich noch daran, 
den Glanz wegzukriegen, obwohl… Ich finde das gar nicht 
schlimm. Ehrlich gesagt … wenn ich mir vorstelle …“ 

Oje! Ihm gefiel das und an mir würde es ihm auch 
gefallen. Mist! „Hilfst Du mir aus den Sachen?“ 
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Steve öffnete mein Bustier.  
„Uff! Endlich kann ich wieder frei atmen.“ Ich war 

erleichtert. 
 

  
 
Während Steve erst mich (unter den schon vertrauten, 

knarzenden und ploppenden Geräuschen) und dann sich 
selbst auszog, meinte ich: „Schatz, es gibt etwas, worüber 
wir reden müssen.“ 

„Heute? Es ist spät und ich bin müde. Hat das nicht 
Zeit bis morgen?“ 

„Nein. Hat es nicht. Suzie hat mir etwas über Dich 
erzählt. Ich möchte einfach nur wissen, warum Du mir 

Ich war erleichtert. 
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nicht gleich gesagt hast, wie wichtig die Sache mit dem 
Latex für Dich ist.“ 

„Was heißt ‚gleich‘? Bei Deinen Eltern, als wir uns 
kennengelernt haben? Bei unserem ersten Date? ‚Ach, 
übrigens, ich finde es toll, wenn Du nur Gummi auf 
Deiner nackten Haut trägst‘. So etwa? Ich wollte, dass wir 
uns erst ein wenig kennen. Ich hatte einfach Angst, dass 
Du kein Verständnis dafür haben könntest. Mir war das 
mit uns viel zu wichtig, um es mit unbedachten 
‚Enthüllungen‘ zu gefährden.“ 

„Hm. Das verstehe ich ja, aber Du hättest es mir 
sagen sollen, als ich Dir den Vertrag vorschlug.“ 

„Ja, vielleicht. Tut mir leid, Liebes. Ich hatte mich 
einfach nicht getraut. Hättest Du den Vertrag dann 
eigentlich immer noch gewollt?“ 

Ich überlegte einen Moment und machte dann meinen 
nächsten großen Fehler: „Steve, Du darfst mir nicht 
verschweigen, wenn etwas so große Bedeutung für Dich 
hat. Ich mache Dir einen Vorschlag: Wir werfen alles aus 
meinem Kleiderschrank heraus, was nicht aus Gummi ist 
und Du versprichst mir dafür, künftig alles ganz offen 
anzusprechen, was Dir gefällt oder nicht gefällt. Sieh es 
als eine Art … ‚Vertragsergänzungsklausel‘, okay?“ 

Steve sah mir tief in die Augen. Er wirkte ungemein 
erleichtert und glücklich. „Du bist einfach wunderbar, 
mein Schatz. Ich verspreche es. Du weißt aber schon, 
dass der Vertrag …“ 

„Jaja, ich weiß. Vielleicht solltest Du mir jetzt gleich 
sagen, was noch so alles in Deinem Gehirn vorgeht, 
damit ich vorbereitet bin, weil der Vertrag ja dafür sorgt, 
dass ich dabei mitmache. Das meintest Du doch, oder?“ 
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Im Nachhinein neige ich dazu, es dem Champagner 
und dem ein oder anderen Cocktail zuzuschreiben, dass 
ich Steve derart ermutigte, aber das wäre verkürzt 
dargestellt. Tatsächlich trieb mich vor allem um, ihn 
durch meine ‚Bereitschaft‘ noch stärker an mich zu 
binden. Ich glaube, nur wenige Frauen können davon 
jemals genug bekommen. Außerdem war da noch meine 
Libido, die umso besser gestillt wurde, ja mehr ich 
äußerlich Steves Wünschen entsprach. 

„Ich weiß nicht … ob ich das wirklich … von Dir 
verlangen kann“, zögerte Steve. 

 

 
 
 

„Ich weiß nicht … ob ich das wirklich … von Dir verlangen kann.“ 
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„Du musst keine Angst haben, Liebster. Hey, bisher 
haben wir doch gute Erfahrungen gemacht, oder? 
Verlange von mir, was immer Dir gefällt, wenn Du dafür 
vollkommen offen und ehrlich zu mir bist. Ich mache das 
gern und bisher waren Deine Ideen ja auch überwiegend 
… prickelnd für mich.“ 

„Naja, also … als ich sagte, dass ich gern Latex auf 
Deiner nackten, glatten Haut mag, da meinte ich … also 
… wirklich … überall.“ 

Er blickte auf meine Haare. 
… 
Oh, mein Gott! 
Fuck! 
„Oh“, war alles, was ich sagen konnte. 
„Siehst Du? Jetzt bist Du entsetzt.“ 
„Äh … Steve, Schatz …“ Das hatte ich mir selbst 

eingebrockt – mal wieder! „Ich … lass mich eine Nacht 
darüber schlafen, okay?“ 

„Klar. Aber Du wolltest es hören.“ 
„Ja, natürlich. Noch was?“ 
„Ich würde es toll finden, wenn Du es auch mal … 

also … äh … in Dir tragen würdest.“ 
Ich versuchte, nicht allzu hörbar nach Luft zu 

schnappen. „So, wie die Kugeln neulich?“ Das war 
zumindest eine durchaus vergnügliche Sache für mich 
gewesen. 

„Zum Beispiel. Ich dachte da aber nicht nur an die 
eine Öffnung.“ 

Das war schon seltsam. Obwohl ich wirklich reichlich 
geschockt war, konnte ich spüren, wie mich der Gedanke 
an Dildos und (vor allem) Plugs in meinem Innersten 
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schon wieder feucht machte. Manchmal ist es nicht 
einfach, derart widerstreitende Gefühle zu akzeptieren – 
schon gar nicht, wenn sie gleichzeitig vorhanden sind.  

Ich dachte an Mom und beschloss, nicht schon wieder 
in die von ihr anerzogene Rolle zu fallen. „Okay. Darüber 
muss ich, glaube ich, nicht schlafen.“ 

Steve strahlte. Das allein war es wert! „Gut. Dann gehe 
ich bald mal wieder einkaufen. Jetzt bin ich aber wirklich 
müde.“ 

„War’s das denn?“ 
 

 
 
 
„Ja. Wenn mir noch etwas einfällt, sage ich es Dir. 

Immer gleich; so, wie Du es Dir wünschst.“ 

„War’s das denn?“ 
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„Gut. Dann sollten wir jetzt ins Bett gehen.“ 
Als Steve mich auf seine Arme nahm und zum 

Schlafzimmer trug, war ich froh, das Thema 
angesprochen zu haben, wenngleich mir zumindest ein 
Teil der Konsequenzen Kopfzerbrechen bereitete. Der 
andere Teil sorgte hingegen dafür, dass ich bereit war, 
als Steve ohne großes Vorspiel in mich eindrang. Seine 
Müdigkeit war offenbar nicht so stark wie seine Freude 
über den neuen Deal. Naja, dachte ich, wenn das so ist 
… warum sollte ich mir zu viele Gedanken machen? Einen 
Orgasmus bekam ich diesmal aber nicht. Das lag an dem 
Kampf, den das „Was werden die Leute sagen“ und das 
„Wenn Steve damit glücklich ist, werde ich es auch sein“ 
miteinander in meinem Kopf austrugen. 

Nachdem Steve sich in mich ergossen hatte, kuschelte 
ich mich an ihn. 

Er schlief nach kurzer Zeit ein. 
Ich nicht. 
Ich spürte seinen Atem, genoss seinen Duft und die 

gleichzeitige Stärke und Weichheit seiner Arme, in denen 
ich lag. Am nächsten Morgen, so beschloss ich, würde 
ich ihm (und mir) eine Überraschung bereiten. 

Der Konsequenzen war ich mir durchaus bewusst. 
Steve war ganz sicher darauf nicht vorbereitet und so 
würde ich am Montag so zur Uni gehen müssen. Ich 
wollte es tun, obwohl es sicher ein Spießrutenlauf werden 
würde, aber ich musste einfach wissen, ob Steve 
tatsächlich so weit mitgehen würde. Latex-Unterwäsche 
war eine Sache. Das musste niemand mitbekommen. Was 
ich vorhatte, würden dagegen alle sehen. Was würde 
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Steve dazu sagen? Wie ernst war es ihm wirklich mit 
diesem Fetisch? 

Ich brauchte lange, bis ich einschlief und obwohl 
meine Nacht deutlich kürzer war als Steves, wachte ich 
vor ihm auf und ging ins Bad. Dort griff ich gleich nach 
der Maschine. Puh! Wollte ich das wirklich tun?  

Ja!  
Nie wieder sollte Steve mich damit aufziehen, dass ich 

zu viel Wert auf die Meinung anderer Leute legen würde. 
Damit wäre es dann vorbei. Es musste sein. Ich setzte 
das Ding an. 

 

 
 
 
 

Ich setzte das Ding an. 
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Nachdem die ersten Strähnen meiner ohnehin seit 
einiger Zeit recht kurzen Haare zu Boden gefallen waren, 
fiel mir die Sache leichter. Ich war erstaunt, wie gut das 
mit der elektrischen Schneidemaschine funktionierte. 
Innerhalb von nur wenigen Minuten sah ich aus, als hätte 
ich mich gerade für die Aufnahme in der Army beworben. 
Naja – einen solchen Stoppelhaarschnitt setzten die nicht 
voraus. Ich fühlte mich seltsam. 

 

 
 
 
Als ich auf Steves Drängen hin meine Haare hatte 

kürzer schneiden lassen, hatten mich diese Vorstellungen, 
wonach lange Haare ein Ausdruck von Weiblichkeit seien, 
deutlich stärker beeinträchtigt. Jetzt fühlte ich mich 

Ich fühlte mich seltsam. 
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seltsamerweise gar nicht „unweiblicher“ – das heißt … da 
fehlte natürlich noch der entscheidende Schritt. 

Meinen Körper hielt ich ohnehin vollkommen haarlos 
und daran hatte Steve, jedenfalls ursprünglich, gar keinen 
Anteil. Da konnte mein Kopf ruhig folgen und wenn es 
Steve doch so wichtig war, dass ich total kahl sein sollte, 
damit er keine störenden Haare vorfand, wenn er mich in 
Gummi steckte … so what?! Er würde mich mit geilen 
Orgasmen belohnen. Ich griff zum Rasierschaum und 
sprühte meine kurzen Stoppeln damit ein. Hoffentlich 
würde ich mich mit dem Nassrasierer nicht schneiden. 

 

 
  
   
Ich schaffte es tatsächlich ohne einen einzigen Kratzer. 

Hoffentlich würde ich mich mit dem Nassrasierer nicht schneiden. 
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11: Hart11: Hart11: Hart11: Harte Folgene Folgene Folgene Folgen    
 
Obwohl ich es kaum erwarten konnte, Steve meine 

Glatze zu präsentieren, ging ich danach erstmal unter die 
Dusche. Natürlich schminkte ich mich anschließend, denn 
ich wusste ja, wie sehr Steve das mochte. 

Es war seltsam, dabei meinen kahlen Kopf im Spiegel 
zu sehen.  

Ich hörte an den Geräuschen aus der Küche, dass 
Steve inzwischen aufgestanden war und vermutlich Kaffee 
kochte. Ich beeilte mich und war gespannt, als ich auf 
meinen nackten Füßen in die Küche tapste. 

Steve sah zunächst nicht auf. „Hallo, Liebes“, meinte 
er, „hast Du gut geschlafen?“ 

„Zu kurz, aber ich musste noch etwas erledigen.“ 
Jetzt erst sah er zu mir hin. „Wow! Da hast Du aber 

etwas wörtlich genommen.“ 
„Zu wörtlich? Sei ehrlich!“ 
„Nein. Ehrlich: Das ist gewöhnungsbedürftig, aber … es 

gefällt mir. Sehr.“ 
Hatte ich das gehofft oder befürchtet? Irgendwie … 

beides. 
Steve ließ den Kaffee Kaffee sein, kam zu mir und 

nahm mich in die Arme. Das hatte ich allerdings nur 
gehofft. Sanft strich er mir mit der flachen Hand über die 
Glatze. Ich musste mir eingestehen, dass es sich für mich 
sehr gut anfühlte. 

„Ich will Deinen Enthusiasmus keinesfalls bremsen, aber 
Du weißt schon, dass ich darauf nicht vorbereitet war, 
oder? Ich komme erst am Montag dazu, eine Perücke für 
Dich zu kaufen und Du hast doch Vorlesungen.“ 
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„Hm. Stimmt. Da muss ich wohl so hingehen, wie ich 
jetzt bin.“ 

„Nackt?“ 
„Hahaha! Ich glaube, das gibt dann ganz sicher 

Probleme.“ 
„Ja. Schade eigentlich. Ernsthaft: Du willst das wirklich 

machen? Mit Mütze oder Kopftuch?“ 
„Nö. Mit Glatze. Das gibt bestimmt einen Auflauf.“ 
 

 
 
 
„Okay.“ 
Okay? Sonst nichts? Er wollte mich tatsächlich so. Es 

schien ihn überhaupt nicht zu stören, dass ich total kahl 
zur Uni gehen wollte. Offenbar ganz im Gegenteil, denn 

                               „Das gibt bestimmt einen Auflauf.“ 



 100

ich spürte seine Erektion an meinem Bauch. „Ich merke 
gerade, dass es Dir gefällt, denn Dein Schlüssel kann es 
nicht sein, den ich spüre. Du hast ja keine Hose an.“ 

„Es gefällt mir allerdings. Du gefällst mir. Ich hoffe, Du 
wirst immer schön nachrasieren. Vielleicht können wir 
einen Deal machen – analog zu der anderen Stelle, an 
der Du immer schön glatt und haarlos bist.“ 

Hätte ich das nicht wissen können?! „Dann musst Du 
mich erst davon überzeugen, dass der Preis stimmt.“ Ich 
klang cooler, als ich mich fühlte.  

„Gern. Lass mich nur schnell unter die Dusche! Ich 
beeile mich.“ Steve ließ mich los. 

„Das sehe ich, dass Du Dich beeilen wirst.“ Ich deutete 
auf seinen inzwischen richtig steifen Schwanz. 

Lachend ging Steve ins Bad. 
Ich nahm mir eine Tasse Kaffee und dachte nach. 

Steve wollte mich tatsächlich mit Glatze und ich würde 
kahl bleiben. Warum nicht? Er war schließlich mein 
Ehemann, der mich liebte und begehrte. Davon konnte 
ich nicht genug bekommen und falls ich es tatsächlich 
noch steigern konnte, wenn ich kahlköpfig herumlief … 
dann sollte es eben so sein. Wer weiß, was andere Paare 
so treiben? Wer weiß, welche seltsamen Gelüste andere 
Ehemänner so haben? Wer weiß, wie viele Frauen ebenso 
bereitwillig seltsame Sachen mit sich machen ließen, um 
ihren Männern zu gefallen. Weder fand ich, dass ich 
wirklich schlimm aussah, noch fühlte es sich schlimm an. 
Es fühlte sich vielmehr ganz gut an. Sogar für mich 
selbst. Ob ich mich daran würde gewöhnen können? 
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So sanft und zärtlich, wie Steve meine Glatze 
gestreichelt hatte, würde ich mich vermutlich recht schnell 
daran gewöhnen. 

Und die Leute? 
Pfft! Was sollten die schon sagen? Ich war schließlich 

nicht die erste kahlköpfige Frau auf dem Planeten. 
Andererseits … haarlos und in Gummi zur Uni? Puh! Dafür 
musste Steve mich aber mit vielen Orgasmen belohnen! 

 

 
 
 
Steve hatte sich unter der Dusche scheinbar noch 

mehr beeilt als ich. 

Dafür musste mich Steve aber mit vielen Orgasmen belohnen! 
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Mein Kaffeebecher war noch halb voll und ich schaffte 
es gerade so, ihn rechtzeitig abzustellen, als Steve auch 
schon in die Küche eilte und mich packte. 

„Hey! Ist ja schön, dass Du meine Glatze magst, aber 
… Steve!“ 

Wow! 
Steve wusste, dass ich es gern etwas härter mochte, 

aber diesmal fühlte es sich ganz schön gewalttätig an. 
Schön gewalttätig. Mir war schon klar, dass zwischen 
richtig hartem Sex und einer Vergewaltigung manchmal 
nur eine schmale Grenze liegt. Wäre ich nicht bereit, 
willig und feucht gewesen – Steve hätte diese Grenze 
diesmal womöglich überschritten. 

Er hielt mich so fest, dass es fast ein wenig weh tat … 
was, wie ich zugeben muss, nicht heißt, dass es mir nicht 
gefiel. Damit korrespondierte ein seltsames Gefühl: Der 
Verlust meiner sämtlichen Haare hatte mich irgendwie 
noch weicher, noch zarter gemacht. Ich fühlte mich 
meinem Mann auf eine seltsam aufregende Weise 
ausgeliefert. Natürlich war er mir immer schon körperlich 
weit überlegen gewesen, aber mit meiner Glatze kam ich 
mir tatsächlich noch verletzlicher und … verfügbarer vor. 

Steve schien das ähnlich zu sehen (und zu genießen), 
denn sein Schwanz war wirklich knüppelhart, als er ihn 
mir ohne viel Federlesens einführte. 

Es gab ein schmatzendes Geräusch, als er zustieß. 
Wenn ich besonders nass war, passierte das hin und 
wieder und ich war besonders nass. Ich hatte keine 
Gelegenheit, über die Ursachen nachzudenken, denn mein 
Verstand schaltete sich diesmal besonders schnell aus. 
Ich konnte nicht mehr denken – nur spüren … und mich 
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absolut nicht wehren (nicht, das ich das etwa gewollt 
hätte). Steve drückte mich gegen unseren Kühlschrank, 
hielt mich fest und fickte mich – schmutzig, hart, geil! 

Ich schrie und es platzte ohne jedes Nachdenken 
einfach aus mir heraus: „Ja! Ja! Fick mich! Mach‘s mir! 
Fick mich hart!“ 

Steve erfüllte meinen Wunsch ganz exakt. 
 

 
 
 
Ich hörte hohe, spitze Schreie: „Ah! Ah! Ah! Ah!“ Das 

war ich selbst. 
Diesmal spielte Steve nicht mit mir. Er ließ mir keine 

Zeit. Er stieß mit ungeheurer Wucht zu und trieb mich 
rasend schnell zum Höhepunkt. 

Steve erfüllte meinen Wunsch ganz exakt. 
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Als ich kam, konnte ich nicht mehr schreien. Ich 
wimmerte nur laut. Ich hielt meine Augen geschlossen 
und spürte, wie Steve sich aus mir zurückzog. Er war 
immer noch hart und vermutlich nicht gekommen. Genau 
wusste ich es nicht, denn ich hätte es in meinem 
Zustand auch gar nicht registriert. Er ließ mich auf meine 
Füße herab und packte mich erneut. Er drehte mich und 
presste mich nach vorn. Ich hatte Glück, dass sein 
Schwanz nass von meinen Säften war, denn sonst hätte 
es richtig wehgetan. So tat es nur ein bisschen weh – 
gerade so, dass ich es noch geil fand – als Steve mich 
in den Po fickte. Er war wie im Rausch … und ich war es 
auch. Ich kam schon wieder! 

 

. Ich kam schon wieder! 
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Steves Stehvermögen war schon bewundernswert. 
Wir verbrachten nahezu den ganzen Rest des 

Wochenendes im Bett. Es war ein wenig wie in unseren 
Flitterwochen. 

Ich hatte die erhoffte Belohnung für meine verrückte 
Idee bekommen. 

Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich mit Glatze 
so begehrenswert fühlen könnte. Niemals hätte ich 
gedacht, dass es Steve so viel bedeuten würde. 

Natürlich wusste ich, wie sehr er auf meinen haarlosen 
Körper und, vor allem, auf meine blanke Möse stand. 
Meine kahle Kopfhaut lernte ich jedoch erst an diesem 
Wochenende als Anmacher für Steve und sogar als 
erogene Zone für mich selbst kennen. Ich beschloss, 
meine allmorgendliche Rasur künftig entsprechend 
auszudehnen. An eine Perücke dachte ich gar nicht. 

Bis zum Montag. 
Die ganze Tragweite meiner Entscheidung wurde mir 

vermutlich erst richtig bewusst, als ich vor den Sachen 
stand, die Steve mir bereitgelegt hatte. Nicht nur die 
Unterwäsche, sondern auch meine Oberbekleidung war 
aus Gummi. Hatte ich wirklich gesagt, dass ich nur noch 
Latex anziehen wollte? 

Das war eine Konsequenz. 
In meiner Lust hatte ich tollkühn angekündigt, weder 

Mütze noch Kopftuch tragen zu wollen. 
Das war die andere Konsequenz. 
Puh! 
Nun wurde mir doch ein wenig mulmig. 
Steve hatte mir ein paar Schmuckstücke hingelegt. Ich 

glaube, damit wollte er vermeiden, dass ich irgendwie 
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„androgyn“ auftrat. Ein feminines, sexy Kleid, sehr hohe 
Schuhe, der Schmuck, Make-up, Nagellack – ich würde 
alles andere als „geschlechtsneutral“ aussehen. 

Ich hätte die Vorlesungen ausfallen lassen können, 
aber das wollte ich auf keinen Fall. Also musste ich da 
durch. Die Wahrscheinlichkeit, Dad zu begegnen, war 
gering. Der Verwaltungstrakt lag etwas abseits vom 
Campus. Ich glaube, Dad hätte mich vielleicht gar nicht 
erkannt. Falls doch – ich hätte bestimmt einen Notarzt 
rufen müssen. 

Nachdem ich fertig war, holte ich tief Luft. 
 

 
 
 

Nachdem ich fertig war, holte ich tief Luft. 
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Die Deutlichkeit, mit der sich meine Nippel unter dem 
dünnen, türkisen Gummi des kurzen (sehr kurzen) Kleides 
abzeichneten, war schon erschreckend. Auch an die 
Schnür-Sandaletten würde ich mich erst gewöhnen 
müssen; weniger wegen der extremen Absätze – das war 
für mich in der letzten Zeit schon regelrecht normal 
geworden – sondern vor allem wegen des fast 
transparenten Plastiks der Schuhe. Es fühlte sich seltsam 
an und meine Füße waren darin praktisch nackt. 

In diesem Aufzug zur Uni zu stöckeln, war wirklich 
mehr als verwegen. Tja – das hatte ich mir selbst 
eingebrockt. Immerhin lag eine Sonnenbrille bereit, hinter 
der ich mich ein wenig verstecken konnte. Damit und mit 
meiner Glatze würde mich vermutlich niemand erkennen. 

Dummerweise würde ich nicht den ganzen Tag lang 
inkognito bleiben können. 

Ob die ganze Sache anders gelaufen wäre, wenn ich 
nicht stark geschminkt, in dem kurzen Gummikleid und 
mit den hochhackigen Sandalen herumgelaufen wäre? 
Vielleicht hätten die Leute gedacht, ich würde an einem 
krankhaften Haarausfall leiden und vor lauter Mitleid 
weniger geglotzt? Wohl kaum. Dann hätte ich eben den 
niederen Trieb befriedigt, dem manche Leute nachgeben, 
wenn sie zum Beispiel an einer Unfallstelle gaffen, statt 
zu helfen. Das gehört zu den ekelhaftesten und 
primitivsten menschlichen Verhaltensweisen. 

Nein, diesen Trieb konnte ich mit meinem Auftritt nicht 
befriedigen. Andere wohl eher. 

Gaffer gab es mehr als genug, aber niemand sprach 
mich an. Immerhin! 
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Der Weg zur Uni war nicht weit und ich begegnete 
schon früh zwei Kommilitonen aus Forensik II - Phil und 
… wie hieß der gleich? Ach ja – Greg. Sie erkannten mich 
nicht, aber hätten um ein Haar eine junge Frau 
umgerannt, die gerade ihr Fahrrad abstellen wollte. 

Im Hauptgebäude sah ich Deirdre, mit der ich mich ein 
wenig angefreundet hatte. Sie las in einem Script. 

„Hi, Deirdre.“ 
 

 
 
 
Ihr Kopf hob sich. 
Ihr Mund öffnete sich. 
Und blieb offen. 
Ein paar Sekunden lang. 

„Hi, Deirdre.“ 
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„Anna? Wa … was hast Du mit Deinen Haaren gemacht 
und … wow! Du hast Dich ja echt schon verändert, seit 
Du verheiratet bist, aber das …! Latex, oder? Und diese 
High-Heels! Nicht schlecht. Ein bisschen sehr sexy für die 
Uni, aber … wo sind Deine Haare?“ 

„Weg. Ich wollte mal einen neuen Look probieren.“ 
Etwas Intelligenteres fiel mir nicht ein. 

„Das ist … heftig. Aber … müsste Dein Kopf nicht viel 
heller sein? Das sieht ja aus, als hättest Du noch nie 
Haare gehabt.“ 

„Make-up, Deirdre. Dann glänzt es auch nicht so.“ 
„Oh. Ach so. Mensch, Anna, hast Du keine Angst, dass 

Du einen Massenauflauf produzierst?“ 
„Doch. Hatte ich, aber komischerweise glotzen alle nur 

kurz und sehen dann wieder weg. Manche tuscheln, aber 
ansonsten geht es eigentlich.“ 

„Puh! Den Mut hätte ich nie.“ 
Mut? Ich glaube, es war eher eine seltsame Form von 

später Auflehnung gegen meine Mutter, gepaart mit 
meinem unbändigen Verlangen, Steves Leidenschaft für 
mich immer weiter zu steigern. Das sagte ich Deirdre 
natürlich nicht. Ihre Reaktion war durchaus freundlich 
gewesen, aber machte mir doch klar, welch seltsames 
Bild ich abgab. Dabei sah ich, verglichen mit späteren 
Entwicklungen, doch noch recht „normal“ aus. 

So begann der erste Tag, den ich in der Öffentlichkeit 
nur mit Gummi bekleidet und vollkommen haarlos vom 
Scheitel bis zur Sohle verbrachte. Es fühlte sich gar nicht 
so schlecht an. War ich etwa eine Art von Exhibitionistin 
geworden?  
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12: Gestopft12: Gestopft12: Gestopft12: Gestopft    
 
Ich überstand meinen ersten „kahlen“ Tag besser als 

erwartet. Die befürchteten Anfeindungen blieben jedenfalls 
zur Gänze aus. Vielleicht lag ich ja falsch mit meiner 
Vermutung, dass die Leute abweisend auf alles reagieren, 
was nicht irgendeiner „Norm“ entspricht. Vielleicht hatte 
ich ja doch mehr unter dem Einfluss von Moms 
Konformitätsdruck gestanden, als ich selbst dachte.  

Als ich am Abend bereits die ersten Stoppeln spürte, 
rasierte ich nach, noch bevor Steve nach Hause kam. 
Dann brachte Steve mir eine Perücke mit. Pffft – ich hätte 
es wissen müssen! Blond! 

 

   Blond! 
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Bestimmt glaubte Steve, er hätte mir damit einen 
Gefallen getan. Irgendwie war das jedoch nicht ich. Schon 
merkwürdig – mit Glatze fühlte ich mich tatsächlich … 
authentischer. Meine Begeisterung hielt sich in 
entsprechend engen Grenzen, was Steve natürlich sofort 
bemerkte. 

„Gefällt sie Dir nicht?“ 
„Ich weiß nicht … ich … das ist schon wieder eine 

Umstellung. Ich hatte gerade angefangen, mich an die 
Glatze zu gewöhnen und mit dieser Perücke fühle ich 
mich noch ganz schön … fremd.“ 

„Ich dachte, Du wolltest an der Uni nicht zu sehr 
auffallen.“ 

„Ach, so schlimm war das gar nicht. Ich hatte es mir 
jedenfalls erheblich unangenehmer vorgestellt.“ 

„Okay. Ich überlasse es Dir, was Du in der 
Öffentlichkeit machst. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine 
Alternative für Dich, wenn wir zum Beispiel Deine Eltern 
besuchen.“ 

„Hm. Das stimmt. Mom wird diese Barbie-Frisur 
bestimmt mögen. Danke, mein Liebster.“ Ich gab ihm 
einen Kuss.  

„Ich habe noch mehr eingekauft“, meinte Steve danach 
lächelnd. 

Ich hatte die Einkaufstüten natürlich längst bemerkt. 
Durch meine Erfahrungen der jüngsten Zeit sensibilisiert, 
hatte ich Steves Mitbringsel jedoch nicht nur gesehen – 
ich konnte sie auch riechen.  

Steve nahm meine Hand und führte mich ins 
Wohnzimmer. Dort holte er den ersten Gegenstand aus 
einer der Tüten. „Du solltest die Perücke jetzt wieder 
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abnehmen“, wies er mich an. Darüber war ich fast ein 
wenig froh. Als ich sah, was Steve „mir“ mitgebracht 
hatte, wusste ich sofort, dass mein kahler Kopf gleich 
wieder bedeckt sein würde.  

Das galt jedoch auch für mein Gesicht, denn Steve zog 
mir eine Gummimaske über.  

„Puh! Das Ding sitzt aber ganz schön eng“, 
kommentierte ich, nachdem Steve die letzten Luftblasen 
zwischen meiner Haut und dem Latex herausgedrückt 
hatte. „Gefalle ich Dir so?“ 

 

  
 
„Und wie! Wir sind aber noch lange nicht fertig. Ich 

habe noch ein paar Überraschungen für Dich.“ 

„Gefalle ich Dir so?“ 
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Oje! Die Maske, die ich trug, hatte immerhin die Farbe 
meiner Nägel. Schon komisch, dass mir ausgerechnet das 
wichtig zu sein schien. Okay, dachte ich, ich hatte das 
Ganze ja selbst provoziert – also konnte ich mich auch 
nicht beschweren, wenngleich das nächste Teil schon 
deutlich unbequemer war. Es handelte sich um eine Art 
Halskorsett, das – natürlich – ebenfalls hauteng saß. 
Immerhin sorgte die Dehnbarkeit des Gummis dafür, dass 
ich keine Probleme beim Atmen bekam. Das hatte mir 
Sorgen gemacht, denn durch die Maske, die meine Nase 
bedeckte, konnte ich ohnehin nur durch den Mund 
atmen. Die Beweglichkeit meines Halses wurde allerdings 
erheblich eingeschränkt. 

 

  Die Beweglichkeit meines Halses wurde allerdings erheblich eingeschränkt. 
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Ich war darauf vorbereitet, dass Steve mich nun total 
in Gummi verpacken würde. Im Wissen, welche Reaktionen 
das bei ihm auslöste, musste ich mir eingestehen, dass 
ich darüber voller Vorfreude war. 

Das nächste „Kleidungsstück“ überraschte mich 
entsprechend, denn es bestand aus Plastik. Es sah aus 
wie ein String. Das Besondere daran waren zwei 
Aussparungen über den „strategisch wichtigen“ Stellen 
meines Körpers. Wozu sollte denn das gut sein? Steve 
ließ mich hineinsteigen und machte das Ding mittels 
mehrerer Schnappschlösser fest. „Aua! Das drückt an 
meinen Hüften.“ Es zwickte unangenehm. 

 

 
 
 

Es zwickte unangenehm. 
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„Das muss so eng sitzen, damit nichts verrutscht“, 
erklärte Steve. 

„Was soll denn da rutschen? Mein Becken ist breit 
genug. Das hält doch auch, wenn Du es ein bisschen 
lockerer machst.“ 

„Jetzt stell Dich doch nicht so an! Du wirst gleich 
sehen, warum es so eng sitzen muss. Dreh Dich um und 
knie Dich auf das Sofa!“ 

Was hatte er vor? Ich wollte ihm den Spaß nicht 
verderben und machte, was er von mir verlangt hatte. 
Trotz des zwickenden Gurtes war ich ganz schön nass. 

„Anna, mein Schatz, es ist wichtig, dass Du Dich 
entspannst.“ Steve schmierte mir eine kühle, schleimige 
Substanz auf mein Poloch. Aha! Er wollte den 
Hintereingang benutzen. Das war für mich inzwischen 
nichts Ungewohntes mehr und bereitwillig reckte ich mich 
seinen Fingern entgegen. Gleichzeitig drückte ich ein 
wenig meinen Anus nach außen, um mich zu öffnen, 
damit Steve leichter in mich eindringen konnte.  

Er steckte (wie meist) zuerst einen Finger in meinen 
Po, um die Öffnung vorsichtig zu erweitern. Mir entfuhr 
ein leises Stöhnen. Als der zweite Finger folgte, ging ich 
davon aus, dass ich bereit genug war. Allerdings war mir 
durchaus aufgefallen, dass Steve diesmal deutlich mehr 
Gleitmittel benutzte. Er verteilte es sorgfältig und ich 
spürte das Zeug kühl und klebrig an meinem geöffneten 
Schließmuskel. „Steve, ich bin soweit. Lass mich nicht so 
lange warten, bitte! Ich bin so geil.“ 

„Bleib so! Ganz locker und entspannt.“ 
„Ja. Komm! Bitte fick mich!“ 
„Tut mir leid, Liebes.“    
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Hä? 
Wieso? 
Etwas Dickes wurde in meinen Po gedrückt. Das war 

nicht Steve. 
„Steve! Was machst Du?“ 
„Schscht, ganz ruhig! Ist gleich drin.“ 
„Au! Das ist zu groß. Was ist das? Au! Steve!“ Was 

immer Steve da gerade in mich einführte, rutschte nach 
einer Weile über meinen extrem gedehnten Muskel und 
füllte mich vollkommen aus. Ich glaubte schon, ich hätte 
das Schlimmste überstanden, als ich ein zischendes 
Geräusch hörte und das Ding in meinem Po plötzlich 
noch größer wurde. Ich quiekte. 

 

 
 Ich quiekte. 
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„Iiiihh! Steeeeve! Was machst Du?! Das ist zu viel!“ 
„Schon erledigt. Du wirst Dich daran gewöhnen.“ 
„Oh, Gott! Mir wird schlecht.“ 
„Ach was! Entspann Dich! Komm, ich helfe Dir.“ 
Mit Steves Hilfe richtete ich mich auf, bis ich auf 

wackeligen Beinen vor ihm stand. „Und ich hatte gedacht, 
Du wärest schon groß. Es fühlt sich an, als würde ich 
gleich in zwei Teile gerissen.“ 

„Frauen! Dass Ihr immer so zum Dramatisieren neigt!“ 
„Hey! Willst Du das Ding mal bei Dir einführen? Dann 

wirst Du schon spüren, dass es sich echt dramatisch 
anfühlt.“ 

„Ach, Liebes, das ist doch nur für den Moment. Das 
gibt sich wieder.“ 

„Wie lange soll denn dieses Teil in meinem Po 
stecken? Es ist, als müsste ich ganz dringend zur 
Toilette.“ 

„Das kommt Dir nur so vor. Hier – ich habe noch 
etwas zum Anziehen für Dich.“ 

Steve machte nicht die geringsten Anstalten, meine 
„Füllung“ alsbald wieder zu entfernen. Weil ich sah, wie 
sehr er sich darüber freute, ließ ich ihn gewähren … mal 
wieder. Das nächste Stück bestand wohl aus Latex. Es 
kam mir wie ein Laufgeschirr vor, wie sie bei Kleinkindern 
oft verwendet werden. Nachdem mir Steve hineingeholfen 
hatte, bemerkte ich, dass an dem Ding zwei weitere 
Gurte hingen. Die sahen aus wie … Fesseln. Fesseln?  

„Was …?“ 
Ich hatte die Frage noch nicht ausgesprochen, als 

Steve auch schon an meinen Handgelenken zog. Mir blieb 
keine Wahl – selbst wenn ich gewollt hätte, wäre meine 



 118

Kraft nicht ausreichend gewesen, um mich zu wehren. 
„Steve! Das ist doch … das sind ja …“ 

Fesselgurte aus Gummi. Allerdings war es nicht das 
gleiche Material, aus dem zum Beispiel meine Maske 
bestand. Dieses Zeug hier war nicht annähernd so 
dehnbar. Logisch, dachte ich. Schließlich war es nicht 
vorgesehen, dass ich mich selbst wieder daraus befreite. 

„Schatz, das ist wirklich nicht nötig. Du musst mich 
nicht fesseln.“ 

 

 
 
 
„Schon passiert. Ich wollte nur sicherstellen, dass Du 

den Plug nicht vorzeitig selbst entfernst.“ 

                                        „Du musst mich nicht fesseln.“ 
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Das hatte er allerdings geschafft. Ich hatte keine 
Chance, mit meinen gefesselten Händen an das Ding zu 
kommen, das prall aufgepumpt in meinem bis an die 
anatomischen Grenzen gedehnten Poloch steckte. 

„Was heißt ‚vorzeitig‘? Wie lange soll ich dieses Ding 
denn noch da drin behalten?“ 

„Och … eine Weile.“ 
„Na gut, aber wenn es mir wirklich zu viel wird, sage 

ich Bescheid und Du lässt wenigstens etwas Luft heraus, 
ja?“ 

„Nö.“ 
„Wie … ‚nö‘?“ 
„Das wirst Du nicht können.“ 
„Wieso werde ich ni … mmpf! Mmmmpffff!“ 
In Windeseile hatte Steve einen weiteren Gegenstand 

aus seiner Einkaufstüte geholt. Ich konnte noch sehen, 
dass es sich um eine Art Gummipenis handelte, als Steve 
ihn auch schon zwischen meine Lippen steckte. Ich war 
so überrascht, dass ich gar nicht erst versuchte, meinen 
Mund geschlossen zu halten. Einen Moment lang hatte 
ich Panik, womöglich keine Luft mehr zu bekommen, aber 
dann merkte ich, dass dieser Dildo in der Mitte eine 
Öffnung hatte, durch die ich atmen konnte. Ich bekam 
zwar nicht so viel Luft, wie ich wollte, aber ersticken 
würde ich mit dem Gummischwanz zwischen meinen 
Zähnen nicht. Ich versuchte vorsichtig, meine Kiefer zu 
schließen. Das Ding erlaubte meinen Zähnen, ein wenig 
hineinzubeißen, aber dann spürte ich Widerstand. Es hielt 
meinen Mund, der jetzt ebenfalls mit Gummi ausgefüllt 
war, weit offen. Ich hatte keine Chance, diesen Knebel, 
denn nichts anderes war seine Funktion, wieder 
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loszuwerden, zumal Steve auch noch einen Gurt, an dem 
der Penisknebel befestigt war, um meinen gummierten 
Kopf legte. Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass Steve 
mich knebeln würde. Ich war im wahrsten Sinne des 
Wortes sprachlos. 

 

 
 
 
„Mmpff“, war alles, was ich noch von mir geben 

konnte. 
In mir wallten widerstreitende Gefühle auf. Mal wieder! 

Einerseits war ich schockiert. Andererseits registrierte ich, 
wie begeistert Steve von meinem Zustand war. Einerseits 
machte mir die nicht zu verleugnende Tatsache Angst, 
dass es meinem Mann offensichtlich gefiel, mich zu 

Ich war im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. 
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fesseln und zu knebeln und mich so vollkommen hilflos 
und wehrlos zu machen. Andererseits freute ich mich 
darauf, wenn er möglichst schnell meine einzige noch 
nicht komplett ausgefüllte Körperöffnung benutzen würde. 
Ich war gleichzeitig entsetzt und total geil. 

Ich bekam (halbwegs) gut Luft und war gespannt, wie 
es sich anfühlen würde, Steve tief in mir zu spüren, 
während gleichzeitig der riesige, aufgeblasene Pfropfen in 
meinem Po steckte.  

Ich wurde enttäuscht. 
Steve hatte noch eine weitere „Überraschung“ für mich. 

Während ich nichtsahnend seine Berührungen genoss und 
allmählich zerfließen wollte, als er sanft mit seinen  
Fingern meine kleinen Labien auseinanderspreizte, schloss 
ich meine Augen. Das war ja auch eine der wenigen 
Bewegungen, zu denen ich noch in der Lage war. Steve 
kniete vor mir und plötzlich spürte ich den Eindringling in 
meiner nassen, offenen Möse. Es war – schon wieder – 
nicht Steve. 

Noch ein Gummidildo! Mist! 
Steve hatte es angekündigt. Er wollte, dass ich Gummi 

in mir trug. Ich hätte es wissen müssen. Steve war 
schließlich gründlich in allem, was er tat. 

Ich schnaufte bedauernd in meinen Knebel, als ich nun 
auch von vorn mit Gummi ausgefüllt wurde. 

Irgendwie machte Steve diesen Dildo an dem 
unbequemen Lederstring, den ich trug, fest. Mit meinen 
seitlich an das Gummigeschirr gefesselten Händen war 
ich nicht in der Lage, das Ding wieder aus mir 
herauszubekommen. Solange Steve kein Einsehen hatte, 
würde ich überall mit Gummi gefüllt bleiben.  
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Was mich dabei am meisten irritierte, war die 
Tatsache, dass ich außerdem gänzlich außerstande war, 
mir selbst Erleichterung zu verschaffen, denn die hatte 
ich zunehmend nötig. Mit dem Halskorsett konnte ich 
nicht richtig hinsehen. War mein Kitzler noch 
„erreichbar“? Würde Steve Gnade walten lassen und mir 
einen Orgasmus verschaffen? Ich stöhnte laut auf. 

 

  
 
„Na, wie fühlt sich das an, so ganz und gar ausgefüllt 

zu sein?“, wollte Steve wissen. 
„Mhmpfff!“ 
„Ach so. Du kannst ja nicht antworten. So, wie ich 

Dich kenne, brauchst Du bald etwas Ablenkung.“ 

Ich stöhnte laut auf. 



 123

Ablenkung? Unsinn! Es war doch wohl sonnenklar, was 
ich brauchte. Dieser Schuft! Ich wusste ja, dass er ganz 
gern mit mir spielte, aber das hier ging eindeutig zu weit. 

Vorsichtig machte ich einen Schritt auf ihn zu. Ich 
dachte, ich könnte ihn vielleicht davon überzeugen, dass 
ich nicht nur Gummi in mir brauchte, wenn ich meine 
inzwischen steinharten Nippel an seiner Brust rieb. Das 
mochte er normalerweise. Ich konnte spüren, wie sein 
Puls sich beschleunigte (obwohl der ohnehin schon vor 
Erregung raste – ich war mit meinem „Problem“ nicht 
allein).  

Trotzdem überraschte Steve mich erneut. „Was hältst 
Du von einem gemütlichen Fernsehabend?“ 

So? In dem Zustand? „Mhnmhn! Nhnnn!“ Wenn er nicht 
verstehen konnte (wollte), was ich in meinen Knebel 
stammelte, dann sollte er es eben sehen: Ich trat wütend 
mit meinem Fuß auf. Das bringt allerdings nicht viel, 
wenn man barfuß ist.  

Steve grinste. 
Ich schwor innerlich Rache und funkelte ihn mit meinen 

Augen an. 
Steve grinste weiter. „Ich glaube, an diesen Knebel 

könnte ich mich gewöhnen“, meinte er dann spöttisch. 
Du? Du must doch hier nicht wie eine Mastgans 

herumlaufen, dachte ich. Ich kochte innerlich.  
Es waren nicht die Dildos, nicht die Fesseln und nicht 

einmal der Knebel. Unter anderen Umständen hätte ich 
das alles, wie ich mir eingestehen musste, durchaus 
genossen. Es war die Tatsache, dass meine Lust einen 
Punkt erreicht hatte, an dem ich sie ohne Erleichterung 
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kaum noch ertragen konnte. Was mich so sauer machte, 
war, dass Steve es ja ganz genau wusste. 

Ich versuchte, nach ihm zu treten. 
 

 
 
  
„Hey, hey!“ Steve wich zurück. Natürlich war ihm klar, 

dass ich mit meinen nackten Füßen keinen wirklichen 
Schaden anrichten konnte. Ich wollte ihm auch gar nicht 
weh tun, sondern lediglich meinen Unmut ausdrücken. 
Gefesselt und geknebelt hatte ich dazu ja ansonsten 
keine Möglichkeiten mehr. 

Steve setzte sogar noch einen drauf: Er holte die 
Fernbedienung. Ich glaubte, er würde jetzt tatsächlich den 

Ich versuchte, nach ihm zu treten. 
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Fernseher einschalten, aber … das war nicht die TV-
Fernbedienung. 

Er drückte einen Knopf und ich musste umgehend 
feststellen, dass es sich bei dem Ding in meiner Möse 
nicht um einen Dildo handelte. Es war ein Vibrator mit 
Fernsteuerung. Und was für einer! Er vibrierte nicht nur. 
Er bewegte sich, drehte sich, pumpte in mir und hätte 
jeder Handwerksmaschine alle Ehre gemacht. 

Ich konnte nicht anders: Ich ging in die Knie. 
Ich stöhnte in meinen Knebel, wand mich in meinen 

Fesseln und merkte kaum noch, wie mein Speichel aus 
dem Rohr im Inneren meines Penisknebels tropfte. 
Sabbernd, zuckend, zitternd und unter schmatzenden 
Geräuschen kam ich schon nach kurzer Zeit. 

Steve konnte den Vibrator mit der Fernbedienung 
offenbar stufenlos steuern, denn die Vibrationen ließen 
nach. 

Sie hörten jedoch nicht auf. 
Noch eine Runde? 
Ja. 
Nach kurzer Zeit regelte Steve die Bewegungen des 

Hammer-Vibrators wieder herauf. 
Ich weiß nicht, wie oft er dieses grausame Spiel mit 

mir trieb, denn irgendwann konnte ich nicht mehr zählen.  
Ich war nur noch ein schwaches Bündel und lag auf 

dem Boden, als Steve den Vibrator langsam aus mir 
herauszog, um sich anschließend höchstpersönlich zu 
bedienen. Endlich bekam ich, was ich wollte. Zum ersten 
Mal in meinem Leben wäre ich jedoch fast dabei 
eingeschlafen. Ich war vollkommen am Ende. 

Ich habe nie erfahren, wie ich in mein Bett gelangt bin. 
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13: Hörig13: Hörig13: Hörig13: Hörig    
 
Kann man den Zustand, in den Steve mich immer 

mehr versetzte, als „Hörigkeit“ bezeichnen?  
Natürlich ist der Sexualtrieb eines der Hauptmotive 

menschlichen Handelns und Fühlens. Es nützt allerdings 
nichts, darum zu wissen, denn das beeinflusst nicht die 
Tatsachen. Tatsache ist, dass wir alle eine ganze Menge 
(alles?) für unsere sexuelle Befriedigung tun. Bei Frauen 
umfasst das vordergründig Äußerlichkeiten, weil das eben 
ein maßgeblicher Teil männlicher Sexualität ist. Das störte 
mich wenig. 

 

 
 Das störte mich wenig. 
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Jana hatte recht gehabt. Was ist schlimm daran, die 
sexuellen Bedürfnisse des Partners zu befriedigen?  

Natürlich gibt es immer und überall die Klugscheißer, 
die ihre Bestimmung darin sehen, sich in die 
Privatangelegenheiten anderer Leute einzumischen, mit 
ihren dummen Sprüchen wie: „Du darfst Dich doch nicht 
so verbiegen!“ Verbiegen? „Verbiegen“ wir uns nicht alle? 
Jeden Tag? Wer entscheidet, welche „Biegung“ gut oder 
schlecht ist? Steckt nicht dahinter viel mehr die Angst vor 
Veränderung? „Bleib so, wie Du bist!“ Noch so ein selten 
blöder Spruch. Übersetzt: „Wage es ja nicht, Dich zu 
verändern, Dich zu entwickeln! Du könntest mir fremd 
werden und ich habe doch so große Angst vor allem 
Fremden, weil mein Erbsengehirn damit überfordert ist.“  

Was spricht denn dagegen, den Vorstellungen des 
Partners zu entsprechen? 

Alles – wenn es eine Einbahnstraße ist. 
Ich hatte bis dahin nicht das Gefühl, mich auf einer 

Einbahnstraße zu befinden. Vielleicht hätte ich anders 
darüber gedacht, wenn es „nur“ um Sex gegangen wäre. 
Obwohl … Steve bescherte mir prickelnde Situationen und 
unglaubliche Orgasmen. Sogar gefesselt und geknebelt 
und mit einem riesigen Postöpsel verschaffte mir das 
nach anfänglichem Unbehagen die größten Genüsse. Ich 
glaube, ich hätte das auch gern „ertragen“, wenn es sich 
auf Sex beschränkt hätte. Vermutlich wäre ich dann nicht 
mit Perücke und Latex-Klamotten herumgelaufen – 
jedenfalls nicht außerhalb des Schlafzimmers.  

Für mich ging es jedoch um weit mehr. Ich bekam von 
Steve nicht nur Orgasmen, sondern Anerkennung, 
Vertrauen, Respekt und Liebe. Dafür war ich bereit, alles 
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zu tun, was er von mir verlangte. Wer würde das 
eigentlich nicht tun? Ich fühlte mich nicht „hörig“, weil die 
genannten Rahmenbedingungen stimmten. Ohne diese 
wäre es vermutlich tatsächlich eine Art sexuelle Hörigkeit 
gewesen. 

Na, und wenn schon!  
So dachte ich. Bis sich die „Rahmenbedingungen“ 

änderten. Dass es soweit kommen würde, ahnte ich 
jedoch nicht, als Steve mich mit der neuen Entwicklung 
konfrontierte. Ich war zunächst nur sauer, weil er es Dad 
erzählt hatte, bevor er mit mir darüber sprach.  

„Ich musste zuerst mit Deinem Vater reden.“ 
 

 
 
 

„Ich musste zuerst mit Deinem Vater reden.“ 
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„Ich dachte eigentlich immer, dass man solche 
Entscheidungen zuerst mit seiner Frau bespricht.“ 

„Natürlich, Schatz, aber wenn Dein Vater mich nicht 
aus dem Vertrag lassen würde, dann müssten wir ja 
überhaupt nicht darüber sprechen und es wäre nicht 
nötig, dass Du Dir Dein hübsches Köpfchen zerbrichst.“ 

„Was ich mit meinem ‚hübschen Köpfchen‘ mache, 
würde ich doch gern selbst entscheiden. Wie soll es jetzt 
weitergehen?“ 

 

 
 
 
„Oscar organisiert uns eine Liste mit 

Immobilienangeboten. Wir können uns ja dann praktisch 
jedes schöne Haus leisten.“ 

„Wie soll es jetzt weitergehen?“ 
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„Das können wir doch hier auch.“ 
„Nicht so ein Haus wie das Deiner Eltern. Dafür würde 

mein Professorengehalt nie reichen, aber im Vergleich zu 
dem, was ich bei Eternal Skin verdienen werde, ist das 
nicht mehr als ein Taschengeld.“ 

„Ich habe geglaubt, Dein Job macht Dir Spaß.“ 
„Das macht er auch. Du weißt, wie gern ich forsche. 

Genau aus diesem Grund ist das Angebot ja auch so 
verlockend. Keine Universität hat solche Möglichkeiten.“ 

Mein erster Ärger legte sich ein wenig, denn ich 
wusste, wie wichtig das für meinen Mann war. Ich wollte 
ihm nicht im Weg stehen. „Was wird aus meinem 
Studium?“ 

„Das kannst Du an der University of California 
fortsetzen. Vielleicht nicht sofort, aber ein paar Monate 
Wartezeit tun uns sicher nicht weh.“ 

Dir bestimmt nicht, dachte ich, aber ich wollte nicht 
unfair sein. „Die Westküste der USA ist verdammt weit 
weg.“ 

„Ich weiß. Es wird aber vermutlich nicht lange dauern 
und dann kannst Du Deine Eltern mit dem Privatjet 
besuchen.“ 

Geld? Luxus? Daran hatte es mir nie sonderlich 
gemangelt. Das war es sicher nicht, was mich nach 
einigem Hin und Her und ein paar unruhigen Nächten 
dazu veranlasste, den Umzugsplänen zuzustimmen - es 
war der Glanz in Steves Augen und meine Ahnung, wie 
glücklich ihn der neue Job machen würde.  

Hätte ich doch nur auch geahnt, welch schreckliche 
Folgen das für mich haben sollte!  

Niemals wäre ich dann in das Flugzeug gestiegen.  
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11114: Schleichender Verfall4: Schleichender Verfall4: Schleichender Verfall4: Schleichender Verfall    
    
Hatte ich dem Umzug zunächst noch zugestimmt, um 

Steve glücklich zu machen, so fand ich beim Anblick 
unseres neuen Hauses die Entscheidung richtig gut. Unser 
Heim lag direkt an der Küste und war wirklich 
wunderschön. Wir hatten einen Privatstrand und 
spätestens beim ersten Sonnenuntergang war ich mit der 
ganzen Sache wieder im Reinen. Und mit Steve. Und mit 
mir. Hier würde ich es aushalten können … dachte ich. 

 

 
 
 

Hier würde ich es aushalten können … dachte ich. 
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Die paar Tage, die uns blieben, bis Steve seinen 
neuen, fürstlich bezahlten Job antrat, fühlten sich an wie 
ein Nachschlag zu unseren Flitterwochen. 

Die Probleme kamen danach. 
Ich würde erst zum Wintersemester an der Universität 

einsteigen können und so konzentrierte ich mich 
zunächst auf „häusliche Pflichten“. Ich verfeinerte die 
Einrichtung (durch Steves Einkommen gab es fast keine 
Grenzen) und übte mich fleißig als Köchin. Für eine Weile 
war ich damit ganz zufrieden.  

Nicht so zufrieden war ich mit Steve. 
Er machte vom ersten Tag an eine Menge Überstunden 

und kam sehr spät nach Hause. Dafür hatte ich 
Verständnis, denn die erste Zeit in einem neuen Job ist 
ja, wenn man sich Mühe geben will, immer recht stressig. 
Was mich irritierte, war vielmehr Steves Schweigen. 

Okay, dachte ich, Männer sind so. Sie kommen von 
der Arbeit nach Hause und wollen erstmal ins Feuer 
starren. Das brauchen sie und frau sollte sie dann nicht 
zur Kommunikation zwingen wollen. Irgendwann muss es 
aber mal genug des Starrens sein!  

Steve bekam offenbar nicht genug. Er erzählte einfach 
nichts. Wenn ich versuchte, ihm die Würmer aus der 
Nase zu ziehen, blieb er extrem zurückhaltend. Die Arbeit 
sei spannend, die Kollegen nett und er wolle sich nicht 
noch nach Feierabend unnötigerweise damit beschäftigen, 
meinte er. 

War mein Interesse „unnötig“? 
Ich schwankte. Einerseits wollte ich ihm seine Ruhe 

gönnen, anderseits verletzte mich die Tatsache, dass er 
so rein gar keine Lust zu haben schien, mich 
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einzubeziehen. Also erzählte ich ihm von dem, was ich so 
den ganzen Tag trieb und dabei hörte er aufmerksam zu, 
fragte nach und gab mir das Gefühl, dass ich lauter tolle, 
sinnvolle Dinge anstellte. Das nahm mir den Unmut über 
sein Schweigen. 

Eine Zeitlang. 
Es mochten etwa drei Wochen vergangen sein, als 

Steve wieder mal spät nach Hause kam. Ich empfing ihn 
mit einer Überraschung: Ich hatte mir aus Europa ein 
scharfes Latex-Kleid schicken lassen und war schon den 
ganzen Tag erfüllt von Vorfreude über die „Präsentation“. 

„Na, was sagst Du?“ 
 

 
 
 

„Na, was sagst Du?“ 
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Steve kam auf mich zu, gab mir einen Kuss und 
meinte: „Hübsch. Ich muss noch ins Arbeitszimmer. Du 
brauchst nicht auf mich zu warten. Es wird spät.“ 

Begeisterung sieht anders aus, dachte ich. „Was ist mit 
dem Essen?“ 

„Keine Zeit. Lass mir etwas übrig, wenn Du magst. Ich 
schiebe mir das dann in die Mikrowelle. Bis später. Geh 
dann ruhig schon schlafen!“ 

Da stand ich nun – herausgeputzt in meinem geilen 
Kleid, geschminkt, wie Steve es mochte und frisch rasiert 
vom Scheitel bis zur Sohle … und der wollte an seinen 
Schreibtisch! Fuck! 

Es war das erste Mal, dass ich eine für mich so 
brüske Form der Zurückweisung erfuhr. 

Es sollte nicht das letzte Mal bleiben. 
Es kam nicht schlagartig. Es war ein Prozess. Ein nicht 

bemerktes „ich bin bereit“ hier, ein zu flüchtiger Blick da. 
Ein Kuss, der sich eher wie eine Pflichtübung als nach 
Leidenschaft anfühlt. Ein „entschuldige, Schatz, ich habe 
gerade nicht zugehört“. Ein zu schnelles Wegdrehen nach 
dem Sex. 

Nicht alles auf einmal. 
Mal dies, mal das. 
Viele kleine, hässliche Dinge. Viele kleine Nadelstiche. 
Nichts, was frau mit Nachdruck „anprangern“ könnte. 
Alles, was man mit „zu viel Stress“ locker und leicht 

entschuldigen kann.  
Nichts, was eine Nachfrage sinnvoll erscheinen lässt. 
Alles, was mit „das bildest Du Dir nur ein“ ganz 

einfach weggewischt werden kann. 
Etwas, das keine Option zum Handeln bietet. 
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Es ist wie eine gefährliche Krankheit. Es gibt 
Symptome, die nicht gleich zugeordnet werden können. 
Anfangs sind es nur leichte Beschwerden. Man denkt, das 
gibt sich wieder, bis es schließlich quälend wird.  

Und dann? 
 

 
  
 
Dann passiert, was jeder Frau in dieser Lage passiert: 

Sie sucht „den Fehler“.  
Wo?  
Bei sich selbst.  
Typisch. 
Ich wusste ja, dass der große Hormonschub - das, was 

man Verliebtheit nennt – irgendwann abnimmt. Aber 

Und dann? 
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warum so früh? Warum nur bei Steve und nicht bei mir? 
Was hatte ich falsch gemacht, dass er mich so schnell 
nicht mehr begehrte? Sex hatten wir noch, aber er wurde 
zunehmend … fader. Und seltener. Das machte mich 
verrückt! 

Ich unternahm eine Menge, um Steve wieder 
„anzuheizen“. Ich trug nur noch die schärfsten Latex-
Teile, verzichtete auf die Perücke, wann immer es möglich 
war, trippelte auf höchsten Absätzen aufreizend vor ihm 
herum, gewährte ihm jeden Einblick und machte alles, 
was er von mir verlangte. 

Wenn er denn mal etwas verlangte! 
Was hätte ich sonst tun sollen? 
Steve war nicht unfreundlich. Wenn er denn mal Zeit 

für mich hatte, was immer seltener wurde, blieb er 
verständnisvoll, zärtlich, liebevoll. Was mir fehlte, war das 
Funkeln in seinen Augen, das Prickeln, die Spannung. 
Was mir fehlte, war Leidenschaft. 

Er bot keine Angriffsfläche. Wenn ich versuchte, das 
Problem zu thematisieren, wich er aus, wiegelte ab, fand 
Ausreden – in seiner Diktion: „triftige Gründe“. Er müsse 
schließlich hart arbeiten. Da wäre das doch verständlich 
und es würden auch wieder bessere Zeiten kommen. 

Was sollte ich dagegen einwenden? 
Was sollte ich ihm vorwerfen? Es war doch nicht so, 

dass ich mich nicht geliebt gefühlt hätte. Ich wollte mich 
aber auch begehrt fühlen! 

Woche um Woche verging.  
Die „besseren Zeiten“ kamen nicht. 
Ich fühlte mich mehr und mehr wie eines der diversen 

Einrichtungsstücke, die ich mit anfänglicher Begeisterung 
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erworben hatte. Ich war eben da, wenn Steve nach Hause 
kam. Er ignorierte mich nicht, sprach mit mir über 
irgendwelche Belanglosigkeiten und war „nett“. 

Wie man eben so ist, wenn es Wichtigeres gibt. 
Ich hoffte immer noch, dass Steve seinen Eifer 

irgendwann wieder mehr auf mich statt auf seine Arbeit 
richten würde. 

Bis dahin musste ich mich selbst „trösten“. Meine Lust 
war ja immer noch unvermindert vorhanden. 

 

 
 
 
Natürlich war das nur ein Notbehelf und es fühlte sich 

längst nicht so gut an wie Sex mit Steve, aber der schien 
sich ja nur noch für seinen Job zu interessieren. Hin und 

Meine Lust war ja immer noch unvermindert vorhanden. 



 138

wieder dachte ich darüber nach, ob ich mir nicht mal ein 
Kleidungsstück zulegen sollte, das nicht aus Gummi 
bestand, aber ich hielt das für einen Schritt in die 
falsche Richtung. Also versuchte ich weiterhin, 
ausnahmslos Steves Fetisch zu entsprechen, auch wenn 
er es wohl schon für selbstverständlich hielt. Inzwischen 
besaß ich gar keine „normalen“ Sachen mehr und hatte 
mich daran gewöhnt. Ob „Gewöhnung“ vielleicht Steves 
Problem war? Reizüberflutung? 

Dadurch, dass Steve so total in seiner Arbeit aufging, 
kamen wir kaum dazu, irgendwelche Kontakte zu knüpfen, 
um Bekannte oder gar Freunde zu gewinnen. Lediglich 
Oscar und Suzie ließen sich hin und wieder blicken. Da 
die Männer es nicht so gern hatten, wenn wir Frauen bei 
irgendwelchen Unterhaltungen über den Job dabei waren, 
ergaben sich für mich einige Gelegenheiten, Suzie besser 
kennenzulernen. Meine Skepsis wegen ihrer glänzenden 
Gummihaut hatte sich inzwischen gelegt, zumal ich ja 
selbst nur noch in Latex herumlief. Allmählich entstand so 
etwas wie eine Freundschaft und so versuchte ich nach 
einer Weile vorsichtig, Suzie mit meinem Problem zu 
konfrontieren. 

Sie strich sich nachdenklich über ihren kahlen Kopf. Ich 
wusste längst, dass auch Suzie keine Haare hatte und es 
gab keinen Grund mehr für sie, eine Perücke zu tragen, 
wenn sie bei uns zu Gast war. „Hast Du denn das Gefühl, 
dass er Dich nicht mehr liebt?“ 

„Nein, das ist es nicht. Überhaupt nicht. Es ist eher … 
äh … etwas … Sexuelles. Er ist so … desinteressiert.“ 
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„Hm. Oscar hatte auch mal so eine Phase. Das lag 
wohl am Stress. Männer sind da ziemlich empfindlich, 
weißt Du?“ 

„Eine Phase? Und? Geht die vorbei? Ich fühle mich so 
hilflos, Suzie. Steve spricht einfach nicht mit mir darüber.“ 

 

 
 
   
„Ja, klar. Männer! Typisch! Bei Oscar war das auch 

nicht anders.“ 
„Ich finde das furchtbar. Ich meine … soll ich denn 

warten, bis das von selbst wieder besser wird oder kann 
ich irgendetwas tun …?“ 

„Ich weiß nicht, ob unsere Erfahrungen wirklich 
vergleichbar sind. Bei Oscar war es so, dass er sich 

„Steve spricht einfach nicht mit mir darüber.“ 
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einfach nicht getraut hat, mit mir über seine Arbeit zu 
sprechen, weil er fürchtete, ich würde vielleicht nicht 
einverstanden sein mit dem, was er da tut.“ 

„Aber so bin ich gar nicht. Ich dachte immer, Steve 
muss doch wissen, dass ich hinter ihm stehe. Er kann 
doch mit mir jederzeit darüber reden.“ 

„Naja … er hat ja wohl auch eine Weile gebraucht, um 
Dir seinen Fetisch zuzugeben.“ 

„Das war ein Fehler. Das hat er eingesehen. Außerdem 
… sieh mich doch an! Ich mache doch alles, um seinem 
Fetisch zu entsprechen. Das muss er doch registrieren.“ 

„Das registriert er ganz bestimmt. Das war bei Oscar 
und mir aber nicht anders und trotzdem hatten wir auch 
dieses Problem.“ 

„Und wie habt Ihr das gelöst?“ 
„Hm … ich glaube, der Knoten ist geplatzt, als ich 

Oscar vermitteln konnte, dass ich keine Vorbehalte gegen 
seine Arbeit habe.“ 

„Aber ich habe doch auch keine Vorbehalte. Steve 
weiß das.“ 

„Ja? Sicher? Was weißt Du denn über seine Arbeit?“ 
„Na, er ist Neurochirurg. Damit kenne ich mich schon 

ein wenig aus. Mein Dad, mein Studium …“ 
„Aber von seinen genauen Aufgaben bei Eternal Skin 

weißt Du nichts.“ 
„Natürlich nicht. Er spricht ja nicht darüber, verdammt!“ 

Suzie hatte leicht reden – wie sollte ich Steve denn 
zeigen, dass ich ihn unterstützen würde, wenn er mir gar 
nicht verriet, wobei ich ihn unterstützen könnte? 

Suzie schien nachzudenken. Nach einer Weile meinte 
sie: „Okay. Für Steve ist das ja auch noch alles sehr 
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neu. Ich finde, er sollte den Mut haben, Dich einzuweihen. 
Du liebst ihn, Du stehst zu ihm … da muss er keine 
Angst haben, denke ich.“ 

„Genau.“ 
„Ich rede mal mit Oscar. Vielleicht kann der Steve ein 

wenig mehr Sicherheit geben.“ 
„Danke. Ich frage mich allerdings, warum ich das nicht 

mehr kann.“ 
 

 
 
 
„Du hast Dir nichts vorzuwerfen. Es ist eben viel, was 

da gerade auf Steve einstürmt. Gib ihm noch etwas Zeit 
und warte ab, bis Oscar mit ihm gesprochen hat! Du 
wirst es dann bestimmt verstehen und alles wird gut.“ 

„Ich frage mich allerdings, warum ich das nicht mehr kann.“ 
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15: Perfektionsanspruch15: Perfektionsanspruch15: Perfektionsanspruch15: Perfektionsanspruch    
 
Es dauerte nur wenige Tage, bis ich verstand. Das 

heißt … hätte ich wirklich verstanden, wäre ich 
postwendend in das nächste Flugzeug gestiegen, um 
nach Europa zu fliehen. Das tat ich natürlich nicht, denn 
das, was ich hätte verstehen müssen, überstieg einfach 
jedes Fassungsvermögen. Naiv, wie ich wohl immer noch 
war, hoffte ich, dass sich die Dinge wieder zum Besseren 
wenden würden, denn Steve meinte eines Abends, als er 
mal wieder recht spät nach Hause gekommen war: „Wir 
müssen reden.“ 

Gut, dachte ich. Reden ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Ich setzte mich an den Esstisch. „Ich bin ganz 
Ohr, Liebling.“ 

„Ich möchte mich bei Dir entschuldigen. Ich war Dir in 
letzter Zeit kein guter Ehemann.“ 

„Doch, Steve! Das warst Du immer. In letzter Zeit 
allerdings mit einer Ausnahme.“ 

„Ich weiß. Ich war einfach total abgelenkt.“ 
„Ich weiß schon. Der neue Job …“ 
„Der ist keine Rechtfertigung dafür, dass Du von mir 

nicht die Aufmerksamkeit bekommen hast, die Du 
verdienst. Dabei bist Du die schönste und 
begehrenswerteste Frau, die sich ein Mann nur wünschen 
kann und die Art und Weise, wie Du Dir meinen Fetisch 
zu Eigen gemacht hast, beeindruckt und freut mich über 
alle Maßen.“ 

Ich war gerührt. Fast wären mir die Tränen gekommen. 
War das jetzt endlich der ersehnte Durchbruch? „Du hast 
es mir nur zuletzt so selten gezeigt.“ 
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„Ich weiß. Bitte glaube mir, dass Dich unglücklich zu 
sehen wirklich das Letzte ist, was ich will. Es war nur so 
… es hat mich etwas beschäftigt … ein Problem.“ 

„Steve, ich bin Deine Frau! Mit wem willst Du denn 
über Probleme reden, wenn nicht mit mir?“ 

„Ich wusste nicht, wie ich es Dir beibringen sollte.“ 
„Mir beibringen? Was?“ 
 

 
 
 
Steve seufzte. „Es geht um den Job.“ 
Das hatte ich mir gedacht. 
„Es ist so“, fuhr er fort. „Ich könnte in den Vorstand 

aufrücken.“ 

„Mir beibringen? Was?“ 
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„Hey, Steve! Das ist doch wunderbar! Aber … Du 
meinst, dann hättest Du noch weniger Zeit für mich, 
oder?“ 

„Nein. Eher im Gegenteil. Ich könnte mir dann die 
Aufgaben viel besser einteilen.“ 

„Das wäre doch toll. Wo liegt das Problem?“ 
„Naja … also … als Mitglied des Vorstandes bekäme 

ich ganz andere Möglichkeiten. Ich weiß noch nichts 
Genaues, aber das wäre wohl damit verbunden, dass ich 
ein neues Tochterunternehmen leiten würde.“ 

„Oh. Schon wieder umziehen?“ 
„Nein, nein. Das wäre nicht nötig.“ 
Allmählich drängte sich mir die Frage auf, worin denn 

das ‚Problem‘ bestehen sollte, denn bis jetzt handelte es 
sich doch nur um gute Nachrichten. „Steve, ich verstehe 
nicht, was dabei für Dich zu Kopfzerbrechen führt und 
was Du mir ‚beibringen‘ willst.“ 

„Also … es gibt … äh … gewisse Gepflogenheiten in 
der Firma. Der CEO lädt angehende neue 
Vorstandsmitglieder grundsätzlich zu sich nach Hause ein 
und … äh … da müsstest Du mich begleiten.“ 

„Gern. Was soll ich anziehen?“ 
„Da finden wir schon was, aber darum geht es nicht. 

Es ist so … also … puh! Wo soll ich anfangen? Du weißt 
ja, was Eternal Skin macht …“ 

„Vage, Steve. Vage. Du warst in letzter Zeit nicht 
gerade mitteilsam.“ 

„Ja. Tut mir leid. Das liegt daran, dass ich schon 
länger weiß, dass man mich in den Vorstand berufen will 
und die … äh … Gepflogenheiten … also … davon wusste 
ich auch. Deshalb habe ich gezögert, zuzusagen. Ich 
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wollte erst mit Dir reden, aber ich habe mich nicht 
getraut, bis Oscar mir gestern … äh … naja … den Kopf 
gewaschen hat und meinte, ich würde Dir wohl nicht 
vertrauen. Das tue ich aber und deshalb rede ich mit 
Dir.“ 

„Ich bin froh, dass Du Dir ein Herz fasst, aber das 
klingt doch alles nicht schlimm. Was sind denn das nun 
für ‚Gepflogenheiten‘?“ 

 

 
 
 
„Naja … ich meine … Du weißt ja, dass ein Manager 

bei GM wohl kaum einen Ford als Dienstwagen fahren 
könnte.“ 

„Klar. Und?“ 

„Was sind denn das nun für ‚Gepflogenheiten‘?“ 
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„Also … Eternal Skin befasst sich ja mit ewiger Jugend 
und perfekter Schönheit und da wird natürlich von den 
Frauen der Vorstände erwartet, dass sie …“ 

„Was? Du meinst, ich soll mir auch so eine glänzende 
Haut wie Suzie verpassen lassen, weil Du sonst die neue 
Position nicht bekommst?“ 

„Nein, nein! Das musst Du nicht. Nicht, wenn Du nicht 
willst.“ 

Das wollte ich allerdings nicht. Ich mochte Suzie, aber 
sie sah wirklich total unnatürlich aus mit ihrem Glanz wie 
bei einer Speckschwarte. Das konnte Steve nicht von mir 
verlangen! „Was dann, Steve? Was wird von mir 
erwartet?“ 

„Es wird eher von mir erwartet … also … man erwartet, 
dass ein Vorstand eine Frau hat, die den 
Perfektionsansprüchen der Firma genügt. Du musst nicht 
unbedingt selbst Permaskin tragen.“ 

„Was heißt das? Bin ich nicht hübsch genug?“ 
„Doch, natürlich, Liebes! Aber .. also … Oscar hat 

gesagt, dass jede Frau eines Vorstandes zumindest 
einmal bei ihm gewesen sein muss, damit der CEO sieht, 
dass das Streben nach … also … Perfektion … äh … 
damit er sieht, dass …“ 

„Ich soll mich unter Oscars Messer legen? Damit Dein 
Chef sieht, dass Du eine Frau hast, die nach perfekter 
Schönheit strebt? Weil sie sonst nicht zur Firma passt?“ 

„Äh … ja. Genau.“ 
„Das ist verrückt. Und? Was soll ich machen? Ein 

Lifting brauche ich ja wohl nicht. Noch nicht.“ 
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„Ich dachte … also … weil Du immer mal wieder 
darüber schimpfst, dass Du die große Nase … also … mir 
gefällt sie ja so, wie sie ist, aber ich dachte …“ 

„Ich soll mir die Nase verkleinern lassen? Weil Du Dich 
sonst mit mir nicht bei Deinem Chef blicken lassen 
kannst? Habe ich das richtig verstanden?“ 

 

 
  
 
„Also … ja. Es ist ja nur … also … weil Du selbst 

gesagt hast, dass sie Dich stört und das würde bestimmt 
reichen, um dem CEO zu demonstrieren, dass auch Du 
Dich mit den Zielen der Firma … also … ich würde als 
Vorstand ein unbegrenztes Budget bekommen. Verstehst 

„Habe ich das richtig verstanden?“ 
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Du, was das für mich bedeutet? Forschung ohne 
Etatsorgen. Das wäre ein Traum.“ 

Ein Traum, für den ich meine Nase opfern sollte, pfft! 
Ich war schockiert. Allerdings blieb das nicht lange so, 
denn ich dachte daran, dass es tatsächlich nicht so 
ungewöhnlich wäre, wenn man mal den „besonderen“ 
Geschäftszweck dieser Firma beiseite ließe. Das mit den 
Autos war ein blödes Beispiel, aber welche Kosmetikerin 
arbeitet schon ungeschminkt in einer Parfümerie? 
Natürlich wird von einem Staubsauger-Vertreter erwartet, 
dass bei ihm zuhause kein Konkurrenzprodukt in 
Gebrauch ist. Auf Vorstandsebene mochte es durchaus so 
sein, dass auch vom Ehepartner ein gewisses Maß an 
Loyalität erwartet wird. So gesehen hätte es mich gar 
nicht wundern müssen, wenn man mir tatsächlich dieses 
Permaskin hätte verpassen wollen. Dagegen war eine 
leichte Nasenkorrektur ja eher eine Kleinigkeit. Wenn das 
Steves ganzes Problem war …? Wenn das dazu führte, 
dass er endlich wieder „der Alte“ würde, mich wieder 
begehrte …? Wenn das seine ganze Sorge war …? 
Außerdem hatte Oscar einen phänomenalen Ruf als 
plastischer Chirurg. Der würde mich schon nicht 
verhunzen. Vielleicht … sogar eher im Gegenteil? 

„Und Du meinst, wenn ich mir die Nase korrigieren 
lasse, ist alles in Butter? Dann bekommst Du die 
Position?“ 

„Wir würden Mister Lemieux, den CEO, besuchen und 
er würde sehen, dass wir beide voll hinter der Firma 
stehen. Soweit ich weiß, ist das alles, was noch nötig ist, 
damit ich den Posten bekomme.“ 

„Und dann wird es mit uns wieder so wie vorher?“ 
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„Liebes, das ist es doch jetzt schon. Es war so eine 
schwere Last für mich. Jetzt, nachdem ich es Dir gesagt 
habe, ist alles anders.“ 

„Ist es das?“ 
Ich stand auf, machte einen Schritt auf Steve zu und 

fing an, sein Jackett aufzuknöpfen. 
„Das ist es.“ Er küsste mich. Erst sanft, dann 

fordernder. Es stimmte. Das war es. So hatte er mich 
schon seit Wochen nicht mehr geküsst. Dieser Kuss fuhr 
mir regelrecht zwischen meine Schenkel. Endlich! 

 

 
 
 
Während ich Steve aus seinem Anzug half, meinte ich: 

„Okay. Ich mach’s.“ 

Endlich! 
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„Du bist die wundervollste Frau, die sich ein Mann 
wünschen kann“, flüsterte Steve mir ins Ohr. 

„Wünschen? Du willst mich? Dann nimm mich! Gleich 
hier und jetzt.“ 

„Nichts lieber als das.“ 
Nachdem wir Steve mit vereinten Kräften aus seinen 

Sachen gepellt hatten, verlor er keine Zeit. Unser Esstisch 
erschien angemessen. Mir war das mehr als recht. Mir 
war alles recht, wenn er mich nur endlich wieder richtig 
fickte. 

Oh, und das tat er. 
Und wie! 
Er packte mich und warf mich auf den Tisch. Er hatte 

es also nicht verlernt. Ganz im Gegenteil! Ich hob meinen 
Kopf und sah in seine Augen. Mir wurde noch heißer, 
denn da war es wieder – dieses machtvoll-lüsterne 
Funkeln, mit dem er mich schier zu verschlingen 
trachtete, diese unendlich geile Mischung aus 
animalischer Lust, besitzergreifender Begierde und purer 
Rohheit. 

Ich sah es und war endlich wieder glücklich. 
Ich sah es und zerfloss. 
Ich sah es und wusste, was mich erwartete. 
Der Fick würde hart werden. 
So, wie Steves Schwanz. 
So, wie ich es liebte. 
So, wie es sein musste. 
Meine Welt, die aus den Fugen geraten war, schien in 

Windeseile wieder zusammenzuwachsen. 
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Von Steves Schultern war eine Last genommen und 
von mir sämtliche Hemmungen. Ich stöhnte: „Komm, fick 
mich hart!“ 

 

  
 
Er tat mir den Gefallen. 
Sehr hart! 
Ich kam schon nach wenigen Stößen. Die Urgewalt, mit 

der er mich fickte, ließ mir keine Wahl. Ich brüllte meine 
ganze, angestaute Lust heraus. 

Endlich war wieder alles richtig. 
Ich hatte nicht gespürt, ob Steve sich bereits in mich 

ergossen hatte. Ich war zu sehr mit mir selbst 
beschäftigt. Daher war ich angenehm überrascht, als ich 

                                                                 „Komm, fick mich hart!“ 
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merkte, dass er offenbar noch nicht genug hatte, denn er 
glitt aus mir heraus, packte mich wieder und drehte mich 
um. Ich hoffte, er würde mein Poloch benutzen und ich 
wünschte mir diesmal sogar, dass es weh tun würde, 
denn ich glaubte, mich dann wieder richtig lebendig zu 
fühlen. Natürlich triefte ich vor Nässe und Steve hatte 
keine Mühe, in meinen Po einzudringen. Seine Stöße 
waren jedoch so heftig, dass es tatsächlich ein wenig 
schmerzte. Gerade so wenig, dass es meine Lust nicht 
trübte und gerade genug, um mich ganz diesem Gefühl 
hingeben zu können. So hatte ich es mir ersehnt. 

 

     
 
Den Preis hierfür schätzte ich jedoch ganz falsch ein. 

So hatte ich es mir ersehnt. 
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16:16:16:16:    Darf es etwas mehr sein?Darf es etwas mehr sein?Darf es etwas mehr sein?Darf es etwas mehr sein?    
 
Kurze Zeit später fuhr ich mit Steve zu seinem 

Arbeitsplatz. Oscar hatte dort seine Praxis und erwartete 
uns. Naja, zunächst erwartete uns eine „Mitarbeiterin“. Es 
war alles wie in einer ganz normalen Arztpraxis – 
Versicherungskarte herzeigen, Daten in den Computer 
tippen … lediglich die Frau, die das erledigte, war nicht 
wirklich „normal“. Ganz offensichtlich hatte sie schon die 
eigenen Dienstleistungen in Anspruch genommen, denn 
sie war nicht nur auf eine künstliche Art und Weise 
hübsch, sondern glänzte wie Suzie. 

Sie bat uns, einen Moment im Wartebereich Platz zu 
nehmen, als Steves Handy klingelte. Er ging vor die Tür, 
um den Anruf entgegenzunehmen. Als er nach wenigen 
Minuten zurückkam, meinte er: „Das war der Chef. Ich 
muss dringend zu einem Meeting.“ 

„Jetzt? Ich möchte aber, dass Du dabei bist.“ 
„Ich doch auch, aber Du kannst doch mit Oscar schon 

alles besprechen. Ich kann sowieso nicht viel dazu 
beitragen. Oscar erzählt Dir, wie die OP abläuft und was 
er machen will. Ich habe vollstes Vertrauen zu ihm. Wenn 
es dann soweit ist, werde ich dabei sein. Versprochen.“ 

Das gefiel mir ganz und gar nicht, aber andererseits 
stimmte es ja: Was sollte Steve schon anderes machen, 
als – wörtlich oder sinnbildlich – meine Hand zu halten. 
Das hätte ich allerdings gern gehabt. „Wenn es unbedingt 
sein muss …“ 

„Danke, mein Schatz. Wenn die OP stattfindet, nehme 
ich mir Urlaub. Dann kann so etwas nicht mehr 
passieren. Bitte entschuldige!“ 
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Er gab mir einen Kuss und ging. 
Das fing ja gut an, pah! 
Nach einer Weile bat Schwester Speckschwarte mich in 

Oscars Arztzimmer. „Anna! Wie schön! Wo ist Steve?“ 
„Der musste zu einem Meeting“, grummelte ich. 
„Ach, das macht nichts. Es war sicher wichtig und wir 

brauchen Steve heute ganz bestimmt nicht. Bitte – setz 
Dich doch!“ 

 

 
 
 
Ich setzte mich auf eine Untersuchungsliege. 
„Schön, dass Du mir nun doch Gelegenheit geben 

willst, eine wunderschöne Frau noch ein klein wenig 
schöner zu machen.“ 

„Bitte – setz Dich doch!“ 
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Mir gefiel sein Geschleime nicht. „Ich mache es für 
Steve. Er hat mir von diesen seltsamen … 
Gepflogenheiten hier erzählt.“ 

„Ach ja. Naja, in einer Firma wie dieser gehört das 
schon dazu, dass die Mitarbeiter und ihre Ehepartner den 
Geist des Unternehmens verkörpern. Kein Apple-
Mitarbeiter würde mit einem Microsoft-System arbeiten, 
oder?“ 

„Schon möglich, aber kein Apple-Mitarbeiter würde sich 
einen Apfel auf die Stirn tätowieren lassen.“ 

„Hahaha, da wäre ich nicht so sicher, aber ich 
verstehe, dass Dir das noch fremd ist. Nun, wir wollen Dir 
ja nicht das Eternal-Skin-Logo auf die Stirn tätowieren, 
nicht wahr? Außerdem meint Steve, dass Du selbst nicht 
glücklich mit Deinem … kleinen Makel bist. Dafür bin ich 
ja da, Anna! Du bist so bildhübsch, aber an dieser Stelle 
lässt sich das noch verbessern. Dafür gibt es 
Möglichkeiten und ich beherrsche sie nun einmal. Also 
lass uns das nutzen! Nebenbei macht es noch einen 
guten Eindruck beim CEO und alle werden zufrieden sein. 
Habe ich nicht einen schönen Beruf?!“ 

„Wird es weh tun?“ 
„Wir machen das unter Narkose. Danach gebe ich Dir 

ein Schmerzmittel. Es ist bestimmt viel weniger 
schmerzhaft, als Du befürchtest, aber leichte 
Kopfschmerzen wird es geben. Das dauert aber nicht 
lange und das wirst Du schnell hinter Dir haben. 
Spätestens, wenn dann der Verband ab ist und Du Deine 
neue, wunderschöne Nase im Spiegel betrachten kannst, 
sind die kleinen Unannehmlichkeiten vergessen. Das kann 
ich garantieren.“ 
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„Und was genau wirst Du machen?“ 
„Das sehe ich mir jetzt an.“ Er tastete an meiner Nase 

herum. „Hm. Das wird keine große Sache. Wir nehmen 
nur ein wenig Knorpel heraus. Dann lösen wir das 
Septum und setzen es etwas höher wieder neu an. Das 
ist einfach. Schön gerade ist die Nase ja, Da müssen wir 
gar nichts korrigieren. Nein, Anna, Du musst wirklich keine 
Angst haben. Das wird sehr schön. Willst Du eine 
Simulation haben? Das ist aber nur eine ungefähre 
Darstellung.“ 

 

 
 
    
„Aber ich könnte mir ein Bild davon machen, wie ich 

nach der OP aussehen werde?“ 

„Das ist aber nur eine ungefähre Darstellung.“ 
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„In groben Zügen. Natürlich ist eine Nasenkorrektur 
etwas, woran sich die Patientinnen erst gewöhnen 
müssen.“ 

„Umso besser, wenn ich wenigstens ungefähr weiß, 
worauf ich mich einlasse.“ 

„Gut.“ Oscar holte eine Kamera und machte ein paar 
Bilder meines Kopfes. 

„Wie lange wird das dauern, bis ich die Bilder 
bekomme?“ 

„Wenn Du einen Moment Geduld hast, mache ich sie 
gleich fertig.“ 

„Wirklich? Super. Ich warte gern.“ 
Oscar setzte sich an seinen PC und machte sich an 

die Arbeit, während ich in den Zeitschriften blätterte, die 
in seiner Praxis herumlagen. Natürlich waren das Blätter 
wie Cosmopolitan, Elle oder Vogue. Bei einem 
Schönheitschirurgen von Oscars Typus hätte ich auch 
nicht die Apotheken-Umschau mit den neuesten Tipps 
gegen Durchfall und eingewachsene Zehennägel erwartet. 

Es dauerte tatsächlich nicht lange. Natürlich war Oscar 
mit der aktuellsten und teuersten Software ausgestattet 
und so konnte ich mir die Ergebnisse schon nach etwa 
zwanzig Minuten ansehen. 

„Und? Wie findest Du es?“ 
„Gut“, antwortete ich ehrlich. 
„Bitte bedenke aber, dass das nur Projektionen sind. 

Das menschliche Gewebe ist keine Computergrafik. Da 
sind solche Vorhersagen selten zu 100% genau. 
Außerdem wird es am Anfang nicht so hübsch aussehen, 
weil es unvermeidliche Schwellungen gibt, die erst 
allmählich verschwinden werden. Ein guter Chirurg hält 
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das zwar in Grenzen, aber ganz zu vermeiden ist es eben 
nicht.“ 

Mir war schon klar, wen er mit „guter Chirurg“ meinte. 
An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht. Die Bilder 
sahen allerdings besser und vor allem natürlicher aus, als 
ich es erwartet hätte. So konnte es von mir aus gerne 
werden. 

 

 
  
 
„Okay, Oscar. Du hast mich überzeugt. Machen wir das 

hier in der Praxis?“ 
„Nein, nein. Das geschieht in unserer firmeneigenen 

Klinik. Die ist direkt nebenan. Dort habe ich alle 
Spezialisten, die benötigt werden, im Team. Natürlich 
werde ich mich auch nach der OP persönlich um Dich 
kümmern. Wenn Du dann bitte die erforderlichen Papiere 
unterschreiben würdest …“ 

„Klar. Bei Deiner Gummi-Schwester?“ 
„Nein, ich habe alles hier.“ 
Ich unterschrieb die Papiere, ohne die ein solcher 

Eingriff als „Körperverletzung“ betrachtet würde. Das 
kannte ich schon aus dem Studium. Ich hätte mir 

So konnte es von mir aus gerne werden. 
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gewünscht, in der kurzen Zeit auch schon etwas mehr 
über Chirurgie gelernt zu haben, aber das würde wohl 
erst passieren, wenn ich endlich mein Studium fortsetzen 
könnte. 

„Danke“, meinte Oscar danach. „Eine Frage habe ich 
noch.“ 

„Schieß los!“ 
„Ich habe ja gemerkt, dass Du sehr skeptisch warst 

und ich freue mich, dass Du mir die Gelegenheit gibst, zu 
beweisen, dass diese Skepsis unbegründet war. Es gibt 
auch das andere Extrem. Manche Patientinnen werden zu 
regelrechten OP-Junkies, die ständig neue Ideen 
entwickeln, was ich noch an ihnen verbessern könnte.“ 

„Das passiert Dir mit mir aber bestimmt nicht.“ 
 

 
„Das passiert Dir mit mir aber bestimmt nicht.“ 
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„Natürlich nicht. Was aber häufig passiert, ist der 
Wunsch nach einer kleinen … ‚Ergänzung‘. Nun werden wir 
ja alles vorbereiten – Anästhesie, den OP, die Stationen – 
und da dachte ich … wenn wir vielleicht zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen würden …“ 

„Was meinst Du?“ 
„Es würde Dich natürlich nichts kosten, aber 

möglicherweise könnte Dir ja eine Körbchengröße mehr 
gefallen. Oder zwei.“ 

Ich sah Oscar fassungslos an. Nach einem Moment der 
Entrüstung fing ich mich und blieb höflich. „Ich finde es 
vollkommen in Ordnung, wenn Frauen diese Möglichkeit 
nutzen. Das ist nun einmal eine Frage von weiblichem 
Selbstverständnis und niemand sollte mit Komplexen 
durchs Leben gehen, weil die Natur an dieser Stelle 
überhaupt nichts Nennenswertes vorgesehen hat, aber ich 
kann mich nicht beklagen. Es gab sogar Situationen, in 
denen ich mir eher eine Größe weniger gewünscht hätte. 
Nein, Oscar, mit meiner Nase war ich nie zufrieden. Das 
stimmt schon. Den Rest meines Körpers würde ich lieber 
so lassen, wie er ist. Kann sein, dass sich das ändert, 
wenn ich älter werde, aber im Moment … nein, danke.“   

„Wie Du meinst. Nun … eine Sache möchte ich 
dennoch ansprechen. Du hast gesagt, dass sich Deine 
Meinung vielleicht ändert, wenn Du älter wirst. Hast Du 
mal daran gedacht, womöglich gar nicht älter zu 
werden?“ 

„Permaskin? Das ist etwas Chirurgisches?“ 
„Nicht direkt. Das ist auch nicht wirklich mein Gebiet, 

aber so etwas wird auch in der Klinik gemacht und wenn 
Du sowieso …“ 
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„Oscar, ich glaube, Suzie findet das ganz toll. Ich bin 
auch beeindruckt, dass sie mit Ende Dreißig wie Anfang 
Zwanzig aussieht, aber das wäre nichts für mich.“ 

„Möchtest Du nicht für immer so jung und schön sein, 
wie Du jetzt bist?“ 

Welche Frau möchte das nicht, dachte ich. Oscar war 
kein übler Verkäufer. Hoffentlich konnte er das nicht 
besser, als Nasen korrigieren. Ich blieb ehrlich. „Nichts 
gegen Dich und Suzie, aber ich möchte nicht wie eine 
Gummipuppe aussehen. Entschuldige, aber das ist meine 
Meinung.“ 

 

 
 
 

„Entschuldige, aber das ist meine Meinung.“ 
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 „Na gut. Du bist hoffentlich nicht böse, dass ich 
gefragt habe.“ 

„Ist schon okay. Vielleicht fragst Du mich nochmal, 
wenn Ihr geschafft habt, dass es nicht mehr so glänzt.“ 

„Das kann dauern. Unsere Kunden wollen es nämlich 
so.“ 

Ich war überrascht. Dann erst fiel mir etwas auf. „Du 
sprichst von ‚Patientinnen‘ und ‚Kunden‘. Sollte es nicht 
‚Kundinnen‘ heißen?“ 

„Habe ich das nicht gesagt? Oh. Dann muss ich mich 
korrigieren. Allerdings ist das oft eine Entscheidung der 
Paare.“ 

„Findest Du nicht, dass besser die Frauen entscheiden 
sollen, was mit ihnen angestellt wird?“ 

„Du meinst … so, wie Du Dich entschieden hast, nur 
noch Gummi zu tragen?“ 

Das war gemein! „Oscar, ich denke, wir haben alles 
besprochen. Ich finde das echt nett, dass Du mein 
kleines Problem beseitigst, aber das ist dann auch 
wirklich genug. Ich nehme die ‚Grundausstattung‘. Du 
brauchst mir keine ‚Extras‘ verkaufen. Müssen wir noch 
etwas besprechen?“ 

„Nein, Anna. Wir sehen uns dann spätestens zur OP. 
Miss Dawson, deren Glanz nicht Dir, aber ihr und ihrem 
Mann sehr gut gefällt, gibt Dir einen Termin.“ 

Oscar reichte mir seine Hand. Ich ergriff sie, aber war 
der Meinung, dass ich ihn jetzt noch weniger mochte. Ich 
konnte nur hoffen, dass er keinen Unsinn mit mir 
anstellte, wenn ich ihm narkotisiert ausgeliefert war. 

Ich wusste nicht, dass Oscar noch das geringste 
Problem darstellen würde. 
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17: 17: 17: 17: Gefangen in der GummiGefangen in der GummiGefangen in der GummiGefangen in der Gummi----KlinikKlinikKlinikKlinik    
 
Alles erschien ganz normal. 
Steve hatte sich frei genommen und gemeinsam fuhren 

wir zu Eternal Skin. Es gab eine ganz gewöhnliche 
Patientenaufnahme mit ganz gewöhnlichen Schwestern 
und ein ganz gewöhnliches Krankenzimmer. Nicht so 
gewöhnlich fand ich, dass ich mich nackt ausziehen 
musste, aber keines der üblichen OP-Hemdchen bekam. 
Ich erhielt eine Tablette und einen Becher mit Wasser 
und wurde relativ rasch entspannt und gelassen. Steve 
blieb bei mir, bis zwei kräftige Krankenpfleger auftauchten 
und mich samt Bett zum OP verfrachteten. Dank Tablette 
war ich bester Stimmung. 

 

 
Dank Tablette war ich bester Stimmung. 
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Auch im OP war zunächst alles normal. Ein wenig 
wunderte ich mich allerdings, als ich keine OP-Wäsche 
bekam. Ich wurde splitternackt auf den OP-Tisch gehievt. 
Ich dachte, dass Oscar vielleicht wusste, dass mein 
Körper haarlos war und deshalb diese Hygienevorschrift 
entbehrlich schien, aber seltsam war es doch. 

Dann lief es aber ganz routiniert weiter. Ich bekam die 
Atemmaske, musste zählen und dann… 

… 
… wachte ich auf. 
Mein Kopf tat weh. 
Naja, das hatte Oscar ja angekündigt. 
Meine Hand lag auf meinem Bauch und mich durchfuhr 

ein Schrecken, als ich dort Gummi spürte. Hatten die 
mich etwa …? 

Nein. Das Gummi bewegte sich. Ich trug eine Art 
Gummihemd. Seltsame Krankenhauskleidung, dachte ich, 
aber da die hier so viel mit Gummi herummachten … 
meinetwegen! 

Ich bewegte meine Hand höher und war erleichtert, als 
ich unter dem Gummi vertraute Proportionen ertastete. 
Ich mahnte mich zur Ruhe. Es war nur eine Nasen-OP. 
Niemand würde mich in eine Gummipuppe verwandeln. 
Das waren nur absurde Ideen, auf die mich Suzie mit 
ihrem Permaskin gebracht hatte. Kein Grund für 
Horrorphantasien, Anna! 

Meine Nase! 
Oje! 
Es war geschehen. 
Vorsichtig betastete ich mein Gesicht. Da war eine Art 

Verband. Ich fühlte es schon an meiner Wange. Mein 
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ganzes Gesicht war irgendwie … komisch. Geschwollen. 
Meine Augen fühlten sich an, als hätte ich zwei Tage 
durchgeheult. Meine Nase berührte ich lieber nicht. 
Behutsam tastete ich darum herum. Alles spannte. Die 
Haut. Meine Lippen. 

Vor allem die Lippen. 
Ich musste aussehen, als wäre ich mit dem Gesicht mit 

Wucht gegen eine Wand gerannt. Zumindest fühlte es 
sich so an. Das wird wieder, Anna dachte ich und schlief 
ein. Zweimal, dreimal passierte es, bis ich dann halbwegs 
klar wurde. Vorsichtig hob ich meinen Kopf. Aua! 

 

 
 
 
Dann sah ich Steve. 

Aua! 
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Er beugte sich zu mir. „Entspann Dich, mein Schatz! 
Alles ist ganz prima gelaufen.“ 

„Nix is brima. Alles dick.“ 
„Oscar sagt, die Schwellungen gehen bald zurück. Bald 

bist Du wieder wie neu.“ 
„Wie … sehe ich … aus?“ 
„Im Moment noch ein wenig ramponiert. Das ist 

normal.“ 
„Sbigl!“ 
„Bitte?“ 
„Sbie …gel!“ 
„Später, Liebes. Jetzt geht es erstmal vom 

Aufwachraum ins Zimmer. Dort schläfst Du Dich richtig 
aus und morgen fühlst Du Dich schon viel besser.“ 

„Scheise. Red nich mit mir wie mitm Babby! Fuck!“ Es 
kam mir vor, als wäre meine Oberlippe eine Bockwurst. 
Und meine Nase? Kartoffelsalat? Hoffentlich sah sie nicht 
so aus, wie sich alles anfühlte! 

Dann hörte ich, wie sich eine Tür öffnete. Oscar trat 
an mein Bett. Er trug OP-Kleidung. „Hallo, Anna. Deine 
Nase ist ein Meisterwerk – Du wirst sehen. Okay, dann 
wollen wir Dich mal aufs Zimmer bringen. Ich rufe die 
Pfleger.“ 

„Nich! Binnackt! Aua!“ 
„Du trägst ein hübsches Hemdchen. Außerdem sehen 

wir hier täglich nackte Frauen. Reine Routine.“ 
„Osgar?“ 
„Ja?“ 
„Wasis mit mein Mund. Isso dick.“ 
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„Jetzt wartest Du erstmal ab, bis die Schwellungen 
zurückgehen und dann machen wir eine 
Nachbesprechung. Okay?“ 

Er wartete meine Antwort gar nicht ab. Stattdessen 
holte er die Pfleger, die mich mit dem Bett aus dem 
Raum schoben und in ein reguläres Krankenzimmer 
brachten. Im Flur sah ich den Nachthimmel in den 
Fenstern. Wie spät war es? 

Spät. Jedenfalls verabschiedete Steve sich von mir, gab 
mir einen Kuss auf die Stirn und meinte: „Bis morgen.“ 

Die Pfleger zeigten mir den Notruf-Knopf und dann war 
ich allein. Ich wollte sehen, was Oscar angerichtet hatte. 
Trotz meines Brummschädels richtete ich mich auf.  

 

 
 Trotz meines Brummschädels richtete ich mich auf. 
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Dabei legte ich eine Hand an meinen Kopf und stellte 
überrascht fest, dass keine Stoppeln da waren. Offenbar 
hatte man mich während der Narkose rasiert. Ein Griff 
zwischen meine Schenkel ergab das gleiche Resultat. Ob 
das der Grund für die fehlende OP-Unterwäsche gewesen 
war? Ich sah mich um. 

Ich befand mich in einem Raum, der wohl als 
Zweibettzimmer konzipiert war, aber die andere Seite des 
Zimmers war leer. Eine Tür führte auf den Gang, die 
andere vermutlich ins Bad. Dort würde ich einen Spiegel 
finden, sofern ich es schaffte, den Weg zurückzulegen, 
ohne dass mein Kopf explodierte. 

Vorsichtig ließ ich mich vom Bett gleiten und stellte 
fest, dass ich besser nicht direkt nach unten sehen 
sollte, denn dann schoss das Blut in meine operierte 
Nase und mir trieb es vor Schmerz Tränen in die Augen. 
Also ertastete ich mit meinen nackten Zehen den Boden 
und machte vorsichtig einen Schritt nach dem anderen. 
Irgendwann konnte ich mich aber nicht mehr am Bett 
festhalten und hatte Angst, zusammenzuklappen. Es waren 
nur ein paar Schritte bis zur Badezimmertür. Ich wagte 
es. 

Dann hatte ich die Türklinke in der Hand. 
Ich öffnete die Tür und hielt mich gleichzeitig daran 

fest. Da war der Lichtschalter. 
Äh! Das war hell! 
Ich schloss meine geschwollenen Augen und traute 

mich erst nach einer Weile, sie wieder zu öffnen. Zum 
Glück hing der Spiegel in der Nähe der Tür. An dem 
Waschbecken darunter würde ich mich wieder festhalten 
können. 
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Puh! Geschafft! 
Ich blickte in den Spiegel. 
Oje! 
 

 
 
 
Der Verband über meiner Nase war groß. Was sich 

genau darunter befand, konnte ich nicht sehen. Ich hätte 
eine Schweinsnase oder die Stupsnase eines kleinen, 
süßen Mädchens haben können. Ich würde mich wohl 
oder übel überraschen lassen müssen. 

Meine unteren Augenlider waren geschwollen und zum 
Teil blau. Dicke Blutergüsse ließen mich aussehen, als 
wäre ich gerade Opfer einer Kneipenschlägerei geworden. 
Auch unterhalb der Nase „zierte“ mich ein fetter 

Oje! 
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Bluterguss. Meine Oberlippe fühlte sich nicht nur an wie 
eine Bockwurst – sie sah auch so aus. Einen Augenblick 
lang hatte ich den gehässigen Gedanken, dass Steve sich 
bestimmt freuen würde, wenn diese Schwellung nicht 
mehr zurückginge und jede Menge Oralsex mit mir haben 
wollen würde. Naja – lieber würde ich ihm dreimal täglich 
einen blasen, als überhaupt keinen Sex mehr zu haben … 
wie in der Zeit, bevor ich mich zu dieser OP 
entschlossen hatte. 

Ich konnte nur hoffen, dass mein Gesicht nach 
Abklingen der Schwellungen wirklich so aussehen würde, 
wie Oscar es mir auf dem Computerbild gezeigt hatte. 

Ganz langsam schleppte ich mich zum Bett zurück. Ich 
war fix und fertig. Das Zimmer war gut beheizt, aber ich 
hätte mir gern eine Decke über die Schultern gezogen. 
Leider gab es hier so etwas nicht. Ich hatte nur dieses 
kurze, halbtransparente Gummihemdchen, das so gut wie 
nichts verbarg. Wer immer das Zimmer betreten würde, 
konnte alles sehen. Hoffentlich würde ich mich im Schlaf 
nicht so bewegen, dass auch jeder in mich hineinsehen 
konnte. 

Hoffentlich würde Steve am nächsten Morgen bei mir 
sein. 

Hoffentlich würde er dafür sorgen, dass ich mich nicht 
die ganze Zeit derart exponieren musste. 

Hoffentlich würden die Schmerzen nicht noch 
schlimmer. 

Hoffentlich …  
Ich schlief ein. 
Irgendwann – es war noch Nacht – hörte ich, wie 

meine Zimmertür geöffnet und wieder geschlossen wurde. 
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Ich erschrak und war sofort wach. 
Kein Licht? 
Ich griff nach dem Lichtschalter. Da stand jemand an 

der Tür. 
Eine Frau. 
Sie trug auch nichts weiter am Leib als ein 

Gummihemdchen. Irgendetwas stimmte mit ihr nicht.  
Vom Flur her drangen die Geräusche von Schritten an 

mein Ohr. Schritte in Schuhen. Die Frau war barfuß wie 
ich. Sie wirkte total verängstigt. 

 

 
 
 
„Bitte mach daf Licht auf! Bitte!“ 
Sie stürzte zur Badezimmertür. 

Sie wirkte total verängstigt. 
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Was war hier los? Träumte ich? 
Ich tat ihr den Gefallen. Die Geräusche von draußen 

wurden lauter. Ich stellte mich schlafend. Das war wohl 
die richtige Entscheidung, denn die Zimmertür wurde 
erneut geöffnet. Ich hörte eine Männerstimme sagen: 
„Nichts. Weiter!“ Die Tür wurde wieder geschlossen. Die 
Schritte entfernten sich.  

Im Dunklen ging ich zum Badezimmer. Mein Kopf 
schien in einem Schraubstock zu stecken. Als ich dort 
das Licht anmachte, wurde es noch schlimmer. Wo war 
die Frau? Doch nur ein Traum? Die Dusche! Ich sah nach 
und tatsächlich – da war sie. Sie wirkte erleichtert. 

„Find fie weg?“ 
 

 
 „Find fie weg?“ 
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„Ja.“ Mit wachsendem Horror erkannte ich den Grund 
für ihr starkes Lispeln: Diese Frau war vollkommen 
zahnlos. Ich sah die frischen Wunden in ihren Kiefern, 
wenn sie den Mund öffnete. Erst vor kurzem musste man 
ihr sämtliche Zähne gezogen haben und die Zunge hatte 
sich noch nicht an den leeren Raum gewöhnt. 

Das war jedoch noch nicht alles, was ihr fehlte. Sie 
war nicht nur kahlrasiert – auch Augenbrauen und 
Wimpern hatte man offenbar entfernt … oder war das 
eine Krebspatientin in der Chemotherapie? In einem 
halbtransparenten Gummihemd? Wohl kaum! 

Ihre Brüste konnten sich mit den Melonen an Suzies 
Körper durchaus messen. Sie sahen nicht natürlich 
gewachsen aus. Auch das Gesicht der Frau, die ich auf 
höchstens 25 schätzte, wirkte irgendwie … künstlich. Die 
Augen erschienen mir ein bisschen zu rund, die Nase ein 
bisschen zu klein und der Mund ein bisschen zu … 
sinnlich? Das Werk eines guten plastischen Chirurgen? Ein 
Schönheitschirurg, der seinen Patientinnen alle Haare und 
Zähne entfernte? Das passte alles nicht zusammen. 

Was hatte dieses seltsame Wesen so verängstigt? 
„Wasis los midir?“ Mein Nuscheln klang ebenso seltsam 

wie ihr Lispeln. Allmählich verschwand jedoch das taube 
Gefühl in meiner geschwollenen Lippe und machte 
zunehmendem Schmerz Platz. 

Die Frau antwortete nicht. 
Stattdessen nahm sie ein Handtuch und kroch zur 

Badezimmertür. Sie legte das Handtuch vor den Türspalt. 
Damit wollte sie wohl verhindern, dass ein Lichtstrahl 
irgendwie durch das Zimmer in den Flur drang.  
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Bei dieser Aktion bemerkte ich eine weitere Kuriosität. 
Zunächst hielt ich es für eine „Ausstattung“, die ich 
inzwischen aus eigener Erfahrung gut kannte: Ein 
Buttplug. Rot. Warum nahm sie den nicht heraus? Dann 
bemerkte ich, dass das Ding hohl war. Man konnte der 
Frau tatsächlich in den Darm schauen … und ungehindert 
von jedem Muskel etwas hineinstecken … oder 
herausfallen lassen. Warum lief sie mit diesem Ding hier 
herum? 

 

   
 
Nachdem sie das Handtuch festgestopft hatte, wollte 

ich endlich Antworten. „Wer bissu?“ 

Warum lief sie mit diesem Ding hier herum? 
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„Keine Feit! Muff fliehen! Hör fu: Mein Name ift Hope 
Randall. Ich fehe aber nicht mehr fo auf. Die halten mich 
hier gefangen, um eine Fexpuppe auf mir fu machen.“ 

„Eine Sexpuppe? Wer häldich gefangen? Wie?“ 
„Mein Mann. Clark Randall. Chirurg. Er operiert mich 

feit Wochen, um mich fu verwandeln. Ich brauche Deine 
Hilfe. Wenn meine Flucht nicht gelingt, mufft Du fur 
Polifei. Hilf mir! Bitte!“ 

„Aber … warum tut er das?“ 
„Er hat eine Geliebte. Die arbeiten fufammen. Hier gibt 

ef ein Programm. Die machen Frauen fu willenlofen 
Fexpuppen. Fag daf der Polifei, wenn ich hier nicht 
heraufkomme! Bitte!“ 

„Okay. Kanssu mir noch sagen, wie …?“ 
Die Frau schüttelte ihren Kopf, griff zum Lichtschalter, 

löste das Handtuch wieder von der Tür und rannte aus 
dem Badezimmer. Ich hörte die Tür des Krankenzimmers 
auf- und zuschlagen und knipste das Licht wieder an. 

Hope Randall war verschwunden. 
Diese Aktion war eindeutig zu viel für mich. Mein Kopf 

fühlte sich schrecklich an. Die Schmerzen wurden 
unerträglich. Ich ließ Wasser in ein Glas laufen, ging zum 
Bett und nahm je eine Schmerz- und eine Schlaftablette. 

Trotz des absurden Geschehens taten diese schnell 
ihre Wirkung und ich schlief ein. 

Am nächsten Morgen war ich mir nicht mehr sicher. 
Hatte ich einen bizarren Traum gehabt? 
Ich musste Steve davon erzählen. Die Schwelllung 

meiner Lippe war zwar noch da, aber das taube Gefühl 
hatte nachgelassen. Ich würde mich wieder verständlich 
artikulieren können. Welch seltsame Nacht!  
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18:18:18:18:    TraumdeutungTraumdeutungTraumdeutungTraumdeutung    
 
„Das hört sich wirklich sehr nach einem Traum an“, 

meinte Steve, nachdem ich ihm von der Nacht erzählt 
hatte. 

„Aber es war so … real!“ 
 

 
 
 
„Es gibt solche Träume, Liebes. Deine OP war zwar 

sehr erfolgreich, aber natürlich ist das für Dich mit 
großem Stress verbunden. Also … ich finde das alles gut 
erklärbar. Du hast diesen mutigen Schritt gemacht, Dir 
den Schädel kahl zu rasieren. Deshalb hatte die Frau in 
Deinem Traum eine Glatze. Weil es ein Alptraum war, 

„Aber es war so …real!“ 
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hatte sie auch keine Wimpern und Augenbrauen. Die 
Sache mit den Zähnen ist auch logisch. Da hast Du 
Deine eigenen Schmerzen verarbeitet und Dein Traum hat 
die einfach an eine andere Stelle verlagert. Was nun 
diesen … Postöpsel angeht … naja, da hattest Du durch 
ein paar Dinge, die wir miteinander unternommen haben, 
eine gute Vorlage.“ 

„Ich weiß nicht …“ 
„Überleg doch mal! Da flieht eine Frau vor dem 

eigenen Mann, der sie angeblich mehrfach operiert hat … 
trug sie eigentlich irgendwelche Verbände? Nein? Siehst 
Du! Also … da flieht sie ausgerechnet in Dein Zimmer. 
Die Verfolger sehen nicht einmal im Badezimmer nach. 
Während all dieser seltsamen Aktionen kommt die Frau 
nicht auf die Idee, sich den Pfropfen aus dem Hintern zu 
ziehen? Warum wohl? Weil Dein Traum es nicht anders 
wollte.“ 

„Was Du sagst, klingt einleuchtend, aber irgendwie sind 
Träume anders. Nicht so klar.“ 

„Du kennst sie anders. Du hattest ja auch noch nie so 
eine Operation. Das hat Dich ganz schön mitgenommen.“ 

„Ich sehe auch so aus.“ 
„Das wird wieder und ich bin sicher, dass Oscar seine 

ganze Kunst an Dir eingesetzt hat. Du wirst schon in 
kurzer Zeit wieder wunderschön sein. Ich muss jetzt 
gehen. Es gibt gleich Frühstück und das haben die hier 
nicht so gern, wenn Besucher bei den Mahlzeiten 
anwesend sind.“ Er gab mir einen vorsichtigen Kuss auf 
die Wange unterhalb des Verbandes. 
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„Steve, kannst Du mir bitte etwas zum Anziehen 
bringen? In diesem durchsichtigen Gummihemd kann man 
ja alles sehen.“ 

„Das ist hier Vorschrift. Das Personal ist daran 
gewöhnt und Du must dir deshalb keine Gedanken 
machen. So. Ich muss los.“ 

 

 
 
 
Er tätschelte kurz die Innenseite meines Oberschenkels 

und ging. 
Kurz darauf kam ein Pfleger mit dem Frühstück. Zum 

Glück war es nur ein Brei, denn das Kauen wäre mir 
schwergefallen. 

„Ich muss los.“ 
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Danach wollte ich mich gerade wieder hinlegen, als die 
Tür schon wieder geöffnet wurde. 

Es war Oscar. Er trug diesmal keinen Arztkittel, 
sondern einen Anzug. „Was ist denn hier los?! Du 
brauchst Sonne, Anna.“ Oscar nahm die Rollos von den 
Fenstern. Warum zog er sie nicht einfach hoch? 

„Ah! Das ist hell.“ 
Er schaltete die Deckenbeleuchtung ab. „Jaja. Lass mal 

sehen!“ Er trat zu mir heran und betastete vorsichtig den 
Bereich unter meinen Augen. „Ja, das wird schon. Sieht 
alles sehr gut aus.“ 

„Sieht scheiße aus“, widersprach ich. 
Oscar lachte. „Nur, wenn man es laienhaft betrachtet. 

Nein, Anna, das wird sehr, sehr gut.“ 
„Wehe, wenn nicht!“ 
„Mach Dir keine Sorgen! Wir arbeiten hier nur mit dem 

Besten und Neuesten, was die medizinische Forschung 
hergibt.“ 

„Dafür sehe ich aber ganz schön verquollen aus.“ 
„Normalerweise dauert es zwei Monate, bis die 

Schwellungen komplett verschwinden …“ 
„Zwei Monate?! Aua!“ 
„Siehst Du, das passiert, wenn Du Dich aufregst. Ich 

sagte ‚normalerweise‘. Du trägst einen 
spezialbeschichteten Schaumverband. Der sorgt dafür, 
dass Du schon in zwei Wochen wie neu aussiehst.“ 

„Ach so. Gibt es eigentlich Narben?“ 
„Nein. Niemand wird erkennen können, dass Dein 

neues, feminines Näschen nicht natürlich gewachsen ist.“ 
„Muss ich zwei Wochen lang durch den Mund atmen?“ 
„Ja. Das schaffst Du schon.“ 
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„Das nervt.“ 
„Du wirst es überstehen.“ 
„Ich wollte, dass Steve mir etwas zum Anziehen 

besorgt Warum trage ich dieses Gummiding? Soll das 
Reizwäsche für die Pfleger sein?“ 

„Nein. Das machen wir hier aus Hygienegründen.“ 
„Aha. Dann ist es ‚aus Hygienegründen‘ durchsichtig?“ 
„Halbtransparent. Es gibt ja nicht nur Nasenkorrekturen. 

Wenn unter einem Verband eine unerwartete Blutung 
auftritt, sehen wir das und können sofort eingreifen. 
Komm! Steh mal auf!“ 

Oscar half mir dabei. Es ging schon viel besser als in 
der Nacht (falls ich da überhaupt aufgestanden war). „Ich 
habe aber sonst keine Verbände“, gab ich nicht auf. 

 

 
„Ich habe aber sonst keine Verbände.“ 
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„Das ist Vorschrift. Keine Ausnahmen!“ 
Zähneknirschend (metaphorisch – nicht tatsächlich; das 

hätte ich in diesem Moment kaum ertragen) fügte ich 
mich. Vielleicht hatte Oscar ja recht. Hygiene war wichtig 
und wenn man das an einer Stelle schleifen lässt, dauert 
es nicht lange, bis alles vor die Hunde geht. 

Er hatte noch mehr Vorschriften für mich. „Du solltest 
nicht im Bett bleiben, Anna. Dein Kreislauf muss in 
Schwung kommen.“ 

Auch damit hatte er recht. Allerdings … „Mein Kopf tut 
so weh.“ 

„Da musst Du durch. Das wird von Tag zu Tag besser. 
Du wirst sehen. Die Heilung geht schneller, wenn Du auf 
den Beinen bleibst.“ 

„Ohne Schuhe?“ 
„Alle Böden sind hier immer sauber. Wenn Du in den 

Park möchtest, kannst Du dir unten in der Station ein 
Paar Schuhe geben lassen. Wir dulden nicht, dass 
Patienten irgendwelche Keime hier herumtreten. Daran 
sterben in Kliniken mehr Menschen als an mitgebrachten 
Krankheiten.“ 

Das hatte ich im Studium schon gehört und in den 
Medien wurde es auch verbreitet. Naja, wenn die Böden 
so sauber waren, würde ich im Gebäude eben barfuß 
bleiben. Fast nackt, wie ich war, kam es darauf auch 
nicht mehr an. Außerdem sparte man hier nicht an 
Heizleistung – sogar im Sommer. 

„Wie lange muss ich denn hierbleiben?“ 
„In einem normalen Krankenhaus würdest Du schon in 

wenigen Tagen entlassen. Bei uns bleibst Du, bis wir 
sicher sind, dass keinerlei Komplikationen auftreten. Zwei 
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Wochen, Anna. Dann kannst Du mit einer perfekten, 
ausgeheilten Nase gehen.“ 

Da ich noch keinen Platz an der Uni hatte, würde ich 
nichts verpassen. Nach Sex war mir ohnehin nicht. Also 
nahm ich es hin. „Meinetwegen. Eine Frage habe ich 
noch: Gibt es hier einen Clark Randall?“ 

 

  
 
„Natürlich.“ 
Trotz des breiigen Frühstücks wurde mir schlagartig 

flau im Magen. Hatte ich doch nicht geträumt? War der 
Alptraum ein realer Horror? „Ist das ein Chirurg?“ 

„Einer der Besten. Klar.“ 
Oh, mein Gott! 

„Gibt es hier einen Clark Randall?“ 
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Wusste Oscar womöglich von der Sache? Warum gab 
er es dann zu? „Hat dieser Clark eine Frau namens 
Hope?“ 

Oscar lachte. „Hahaha! Ich verstehe ja, dass Du Dich 
nicht richtig erinnerst. Schließlich warst Du schon ganz 
schön benebelt, als ich Dir Clark vorgestellt hatte, aber 
dass er Dir so gut gefallen hat … das wird Steve 
bestimmt gar nicht gern hören.“ 

„Was? Wieso? Ich … Vorgestellt?“ 
„Clark hat mir bei Deiner OP assistiert. Das habe ich 

Dir kurz vor der Narkose gesagt, aber die Medikamente 
… Naja, ich mache das immer so. Ich stelle mein Team 
vor, damit die Patienten wissen, wer da an ihnen 
herumschnippelt. Manche erinnern sich später nicht daran. 
Bei Dir erinnert sich wohl das Unterbewusstsein. Clark ist 
übrigens nicht verheiratet. Das bleibt aber besser unser 
Geheimnis, dass Du mich danach gefragt hast, hm?“ 

Ich kam mir so bescheuert vor! 
Steve hatte absolut richtig gelegen und mit dieser 

Information ergab das alles auch für mich endlich einen 
Sinn. So funktionieren Träume: Das Unterbewusstsein 
nimmt Erfahrungen und Eindrücke aus dem „richtigen“ 
Leben und setzt sie einfach neu zusammen. Wer in den 
Nachrichten einen Bericht über den Bürgerkrieg in 
irgendeinem nordafrikanischen Land gesehen hat, träumt 
sich in der Nacht vielleicht in die Wüste und wacht 
schweißgebadet auf, weil ihn im Traum bewaffnete 
Freischärler verfolgt haben. 

Ich hatte Dinge aus meinem (Sex-)Leben mit Steve, 
mein Gummi-Kleidchen und das, was ich bei der OP 
(unterbewusst) erlebt hatte, neu zusammengewürfelt und 
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so war dieser Alptraum entstanden. Zum Glück hatte 
Steve mich nicht ausgelacht. 

„Du kannst Steve ruhig davon erzählen. Er weiß es 
nämlich schon. Ich habe nicht von Dr. Randall, sondern 
von einer erfundenen Frau Randall geträumt. Ich war wohl 
etwas verwirrt.“ 

„Das kann nach einem derartigen Eingriff schon 
passieren, Anna. Bei Tage sieht alles anders aus, nicht 
wahr?“ 

„Ja. Puh! Das war vielleicht ein Alptraum!“ 
 

 
     
  
„Das ist vorbei. Es ist Tag, wir haben hier einen 

wunderschönen Park und lauter nettes Personal. Alles 

„Das war vielleicht ein Alptraum!“ 
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nur, damit Du Dich bei uns wohlfühlst und schnell wieder 
ganz fit wirst. Keine Alpträume, Anna. Ganz im Gegenteil. 
Ich bin jetzt schon ganz stolz auf Deine neue Nase und 
Du wirst es auch sein. Ich soll Dich übrigens von 
unserem Chef, Mister Lemieux grüßen. Er war kurz vor 
Deiner OP persönlich vorbeigekommen und freut sich 
schon darauf, Dich bald kennenzulernen.“ 

„Oh. Habe ich das auch vergessen?“ 
„Nein, nein. Er war nur im Besucherbereich und hat 

dort kurz mit mir gesprochen. Er wollte Dir unbedingt ein 
Begrüßungsgeschenk machen. Er ist wirklich ein sehr 
großzügiger Mann.“ 

„Ein Geschenk? Wo ist es denn?“ 
„Nana, nicht so schnell! Lass Dich einfach 

überraschen!“ 
„Naja … dann sag ihm mal Dankeschön von mir, wenn 

Du ihn triffst.“ 
„Mache ich. Und Du denkst nicht mehr an schlimme 

Träume mit gefangenen Frauen, sondern genießt die Zeit 
und erholst Dich gut. Okay?“ 

„Okay.“ 
Die OP, Schmerzmittel, Schlaftabletten, mein 

dröhnender Schädel – wäre all das nicht gewesen, hätte 
mir auffallen können, dass Oscar etwas aus meinem 
Traum zitierte, das ich ihm gar nicht erzählt hatte. 

Von einer „Gefangenen“ wusste nur Steve. 
So blieb ich ahnungslos. 
Selbst, wenn ich aufgepasst und nachgebohrt hätte – 

die Wahrheit hätte ich vermutlich nicht annähernd so 
schnell akzeptiert wie die „Traumtheorie“. Ganz sicher 
jedenfalls nicht die ganze Wahrheit! 
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19:19:19:19:    Auf den BeinenAuf den BeinenAuf den BeinenAuf den Beinen    
 
Das Wetter (der Himmel war wolkenverhangen) und das 

Dröhnen in meinem Kopf ließen mich an diesem Tag 
Oscars Rat nicht befolgen. Stattdessen legte ich mich 
wieder hin und schlief schnell ein. Nur zu den Mahlzeiten 
wurde mein Schlaf, den ich mindestens so wichtig zur 
Gesundung empfand wie einen funktionieren Kreislauf, 
unterbrochen. Auch beim nachmittäglichen Besuch von 
Steve blieb ich weitgehend teilnahmslos. Ich war einfach 
zu müde. 

 

 
 
 
Der nächste Tag verlief ähnlich. 

Ich war einfach zu müde. 
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Am dritten Tag fühlte ich mich erheblich besser und 
schaffte es sogar, ganz vorsichtig zu duschen. Nach dem 
Frühstück wollte ich mich aufraffen und nachsehen, wo 
man irgendwelche Zeitschriften oder ein Buch erhalten 
konnte, denn Steves Besuche waren relativ kurz und 
reichten nicht, um mir die zunehmende Langeweile zu 
vertreiben. Ich hatte Verständnis – er musste ja arbeiten. 
Die Pfleger wollte ich nicht fragen, denn ich war jedesmal 
froh, wenn ich denen nicht allzu lange meinen fast 
nackten Körper präsentieren musste. Oscar hatte sich 
nicht mehr blicken lassen. 

Ich wollte mich gerade auf den Weg machen, als eine 
seltsame „Schwester“ den Raum betrat. „Hi, Anna.“ 

 

 
 „Hi, Anna.“ 
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„Hi …äh …“ 
„Lily. Na, hast Du Dich schon bei uns eingelebt?“ 
Eingelebt? War das hier ein Feriencamp? Ich versuchte, 

nicht allzu pikiert zu wirken. „Seit heute will ich nicht 
mehr nur schlafen. Danke.“ 

„Ja, so ist das. Die ersten Tage sind immer 
unangenehm. Aber jetzt wird es Zeit, das Leben wieder zu 
genießen, nicht wahr?“ 

„Ich wollte mir gerade ein paar Zeitschriften besorgen. 
Kannst Du mir sagen, wo…?“ 

„So?! So kannst Du nicht unter Menschen gehen! Na, 
dafür ist ja Lily da.“ 

Ich hatte nicht den Eindruck, dass Lily mir eine 
Alternative zu meinem Gummikleidchen anbieten wollte. 
Die Pfleger brachten zwar jeden Morgen ein neues 
„Nichts“ mit, aber weder Form noch Farbe änderten sich. 

Wenn ich mir Lily allerdings so ansah, war ich noch 
verhältnismäßig „angezogen“, denn Lily trug neben einem 
neckischen Häubchen auf ihrem kahlen Kopf nur eine Art 
Latex-String-Anzug. Eigentlich war sie fast nackt, denn 
das winzige Teil schien zwar blickdicht zu sein, aber ein 
Teil von Lilys Brustwarzen lugte links und rechts hervor. 

Lily trug Permaskin, was der Glanz ihrer Haut eindeutig 
zeigte, doch ihre Nippel hatten die Farbe der Lippen und 
Nägel – knallrot. Damit wirkte Lily weniger wie eine 
Krankenschwester als eine … mir kam der Traum wieder 
in den Sinn … Sexpuppe. Träumte ich schon wieder? 

Lily stellte ihr Köfferchen ab und öffnete es. Keine 
Medikamente, kein Verbandszeug – das Ding war ein prall 
gefüllter Kosmetikkoffer. „Ich dachte, Du wärst eine 
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Krankenschwester“, kommentierte ich den überraschenden 
Inhalt des Beauty-Case. 

„Natürlich. Das ist Teil der Behandlung. Du bist in 
einer Beauty-Klinik, Anna. Hier dreht sich alles um 
Schönheit und deshalb komme ich jetzt jeden Morgen 
nach dem Frühstück und mache Dich für den Tag 
zurecht. Das gehört zum Service. Wir fangen mit Deinen 
Nägeln an.“ 

 

 
 
 
Konnte es schaden? Nein. Also ließ ich Lily gewähren 

und sie verpasste mir professionelle Mani- und Pediküre. 
Während der Lack trocknete und nachdem ich meine 
Überraschung halbwegs überwunden hatte, versuchte ich, 

„Wir fangen mit Deinen Nägeln an.“ 
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mehr über Lily in Erfahrung zu bringen. „Machst Du hier 
nur Kosmetik oder arbeitest Du auch im medizinischen 
Bereich?“ 

„Wie gesagt – das gehört hier zur Medizin dazu.“ 
„Bist Du keine ausgebildete Krankenschwester?“ 
„Die Grenzen sind hier fließend. Es geht um Schönheit. 

Wir tragen alle dazu bei.“ 
Puh! Verstand sie mich nicht oder wollte sie mich nicht 

verstehen? Das war sinnlos. „Fühlst Du Dich wohl mit 
dem Permaskin?“ 

„Oh ja! Ewige Jugend und Schönheit sind großartig.“ 
Das hatte ich doch schon gehört! „Warum trägst Du 

so eine knappe … Uniform?“ 
„Meine Dienstkleidung? Die ist doch hübsch, oder?“ 
„Ja, schon. Aber auch sehr freizügig.“ 
„Hier gibt es keine Prüderie. Wir sind hier nicht bigott. 

Schönheit sollte gezeigt werden, damit möglichst viele 
Betrachter Freude daran haben.“ 

„Und was sagt Dein Freund oder Mann dazu?“ 
„Der findet es toll, eine Freundin zu haben, die immer 

schön ist. Welcher Mann wünscht sich das nicht?“ 
Irgendetwas stimmte nicht mit Lily. Die Antworten 

klangen seltsam und das Lächeln erschien wie in ihr 
Gesicht gemeißelt. „Aber es gibt doch noch mehr Dinge 
im Leben als Schönheit.“ 

„Natürlich, Anna. Was würdest Du wählen, wenn Du die 
Alternative hättest: Klug, erfolgreich und hässlich oder 
klug, erfolgreich und schön?“ 

„Das ist ja wohl keine Frage! Was würdest Du wählen: 
Dumm, erfolglos und schön oder klug, erfolgreich und 
nicht so schön?“ 
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„Dank der Forschungen von Eternal Skin werde ich nie 
eine solche Wahl treffen müssen, denn für Schönheit wird 
hier gesorgt. Um den Rest müssen wir uns selbst 
kümmern.“ 

Bei meinen Versuchen, hinter Lilys Fassade zu 
schauen, hatte ich gar nicht richtig registriert, wie sie 
sich meines geschwollenen Gesichts angenommen hatte. 
Ich war eigentlich erst wieder bei der Sache, als sie viel 
länger für meine Lippen brauchte, als ich es bisher 
gewohnt war. Kein Wunder – bei meinem Schlauchboot 
von Oberlippe ging eben mehr Farbe drauf. „Lohnt sich 
das Schminken überhaupt … bei meinen Blessuren?“ 

Lily hielt mir einen Handspiegel hin. „Sieh selbst.“ 
„Oh“, war alles, was ich sagen konnte. 
 

 
„Oh.“ 
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Lily grinste mich an. „Siehst Du? Ein wenig Lidschatten, 
Rouge und eine Foundation mit Concealer für die blauen 
Flecken, etwas Gloss auf die Lippen und schon siehst Du 
wieder ganz frisch aus. Wer hübsch und gesund aussieht, 
fühlt sich auch gleich gesünder, stimmt’s?“ 

Ich antwortete ehrlich: „Da ist was dran. Danke, Lily.“ 
„Gern geschehen. Das ist ja mein Job. Jetzt muss ich 

weiter. Wir sehen uns morgen – ungefähr gleiche Zeit.“ 
„Ich komme gleich mit. Wo finde ich denn etwas zum 

Lesen?“ 
„Unten. Ich erkläre es Dir.“ 
Ich hatte mit einer Art Shop gerechnet, aber in 

meinem Aufzug war ich ganz froh, dass es hier keinen 
öffentlichen Laden gab, sondern dass ich in einer Station 
im Erdgeschoss bekommen würde, was ich brauchte. Auf 
diese Weise fiel es mir nicht mehr ganz so schwer, 
praktisch nackt und barfuß durch die Klinik zu laufen. 

Vor dem Lift verabschiedete sich Lily.  
Ich war ihr durchaus dankbar, denn den Schock beim 

Blick in den Spiegel hatte sie für mich erheblich 
abgemildert. Trotzdem blieb etwas Merkwürdiges an ihr 
und das war nicht die glänzende Haut, denn die kannte 
ich ja schon von Suzie. Lily wirkte auf mich wie die 
Vertreterin einer Kosmetikfirma, die ihre eigenen Produkte 
gar nicht besser findet als die der Konkurrenz, aber so 
tut, als würde ihr Lippenstift den Weltfrieden sichern und 
den Hunger in der Welt beseitigen. Vielleicht war ich ja 
auch einfach nur etwas zu kritisch, weil ich mir eine 
Distanz zu den Vorgängen in dieser Klinik erhalten wollte. 
Nur … warum eigentlich? Weil ich Oscar nicht mochte? 
Weil ich meine Nase trotz meines kleinen Komplexes 
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nicht wirklich für mich, sondern für Steve und seine 
Karriere unters Messer gelegt hatte und mich insgeheim 
dafür schämte? Oder schämte ich mich generell dafür, 
eine Schönheits-OP mitgemacht zu haben – womöglich, 
weil die nichtsnutzigen Freundinnen meiner Mutter so 
etwas toll fanden? Das wäre albern. Also beschloss ich, 
die Dinge nicht länger überzogen kritisch zu sehen, 
sondern freute mich lieber auf meine neue, zierliche 
(hoffentlich!) Nase. Deutlich besser gelaunt verließ ich den 
Lift. 

 

 
 
 
Im Erdgeschoss bemerkte ich, dass der Bereich, in 

dem ich mich aufgehalten hatte, für Besucher überhaupt 

Deutlich besser gelaunt verließ ich den Lift 
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nicht zugänglich war. Steve konnte mich nur besuchen, 
weil er als Mitarbeiter von Eternal Skin Sonderrechte 
besaß. Hier gab es zwei Kliniken – eine für alle, die es 
sich leisten konnten und eine für … ja, für wen 
eigentlich? Auf jeden Fall für mich. Jetzt verstand ich 
auch die seltsamen Hygienevorschriften besser. Auch Lily 
war barfuß gewesen. Besucher mit Schuhen (von Steve 
abgesehen) gab es nicht und im Übergang zu „meiner“ 
Klinik sah ich jetzt eine Schleuse. Hier gab es 
Vorschriften wie in einer Halbleiterproduktion. Ich wartete 
nur noch auf Leute in Strahlenschutzanzügen. 

In den „öffentlichen“ Klinikbereich traute ich mich mit 
meinem durchsichtigen Gummihemdchen nicht. Wie konnte 
ich dann in den Park gelangen? Zum Glück kam gerade 
ein Pfleger mit einem Wagen voller Überzieher für Schuhe 
zur Schleuse. Den konnte ich fragen.  

Ich war nach dem Verlassen des Lifts lediglich einmal 
falsch abgebogen. Der Park stand nur den Patientinnen 
der „Spezialklinik“ zur Verfügung. Immerhin. Da würde ich 
dann in meinem Aufzug gar nicht auffallen, dachte ich. 

In der Nähe des Ausgangs zum Park fand ich die 
Station, von der Lily gesprochen hatte. Auch dort 
arbeitete eine Frau mit Permaskin. Ich bat um ein Paar 
Schuhe, die ich bekam, nachdem ich meine Größe 
angegeben hatte. „Ist das Ihr Ernst?“, fragte ich, als mir 
die Dinger über einen Tresen gereicht wurden.  

„Das ist hier eine Beauty-Klinik, Schätzchen“, lautete 
die flapsige Entgegnung. „Birkenstock-Treter bekommst Du 
nebenan in der Plattfuß-Abteilung.“ 

Die Schuhe sahen ein wenig wie Flip-Flops aus – wenn 
man von den hohen Absätzen einmal absah. Zum Glück 
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hatte ich mich seit der Hochzeit längst an hohe Absätze 
gewöhnt. Also zog ich die Dinger an. 

 

     
 
Dann stöckelte ich in den Park. Das Pochen in meiner 

Nase war auszuhalten, obwohl das Laufen mit High-Heels 
natürlich mehr Konzentration von mir verlangte. Ich fand 
es schön hier. Die Sonne schien und ich vergaß mein 
Outfit nach kurzer Zeit völlig. 

Ohnehin war ich hier keine Ausnahme, denn in meiner 
Nähe saß eine andere Patientin, die auch ein 
vorgeschriebenes Gummihemdchen trug. Mir stand eine 
Begegnung bevor, die meine Meinung und mein Leben 
weitreichend verändern würde. 

Also zog ich die Dinger an. 
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20:20:20:20:    Das LippenbekenntnisDas LippenbekenntnisDas LippenbekenntnisDas Lippenbekenntnis    
 
Als ich näher kam, bemerkte ich sofort den Glanz. Die 

Frau hatte sich auch Permaskin verpassen lassen. Sollte 
das etwa allmählich zur Mode werden? 

„Hallo“, sagte ich. 
„Hi. Neu hier?“ 
Ich deutete auf meinen Verband. „Wie man sieht. Drei 

Tage. Ich bin Anna.“ 
„Penny. Penelope Leighton. Setz Dich doch zu mir!“ 
„Gern. Leighton? Klingt britisch.“ 
„War es mal. Im Gegensatz zu Dir, wie man hört, bin 

ich in Atlanta geboren. Der Vater meines Mannes kommt 
aus Suffolk und ist ein ‚Sir‘. Strapsorden oder wie das 
heißt.“ 

Normalerweise war Smalltalk nicht so mein Ding. Das 
überließ ich lieber Mom und ihren Putten. Für den 
Moment fand ich es aber ausnahmsweise angenehm, weil 
es mich von dem Klopfen und Stechen in meinem 
Gesicht ablenkte. Außerdem schien Penny ganz witzig zu 
sein. „Hosenbandorden. Klinge ich so britisch?“ 

„In der Tat, meine Liebe, in der Tat“, näselte Penny. 
„Das ist der Verband. Ich kann nur durch den Mund 

atmen.“ 
„Warum hast Du denn die Haut nicht machen lassen? 

Dann hättest Du nur eine Schwellung und müsstest Dich 
nicht um die Wunden kümmern.“ 

„Wie meinst Du das?“ 
„Na, Permaskin ersetzt gesunde Zellen und verletzte 

Zellen. Ich musste mich gerade von meinem Blinddarm 
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trennen. Innen ist natürlich noch Vorsicht geboten, aber 
äußerlich … alles wie neu. Das Zeug wirkt wie Kitt.“ 

„Oh.“ 
„Du hättest gar keinen Verband gebraucht.“ 
 

 
 
 
„Naja, mag sein …“ 
„Vorbehalte, Anna? Ging mir am Anfang auch so. Du 

bist noch sehr jung. Wenn die ersten Falten kommen und 
die Schwerkraft Deinen hübschen, kleinen Titten zusetzt, 
wirst Du auch anders darüber denken.“ 

Klein? Im Verhältnis zu Pennys extrem künstlich 
wirkenden Globen mochte das ja zutreffen. „Darf ich Dich 
fragen, wie alt Du bist?“ 

„Du hättest gar keinen Verband gebraucht.“ 
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„Klar. 20. Von außen, hihi. Nein, ich feiere nächstes 
Jahr meinen Vierzigsten.“ 

Uff! Ich schluckte, aber den größten Schock hatte ich 
ja schon bei Suzie gehabt. Deshalb war ich nicht mehr 
allzu sehr verwundert. „Wann hast Du denn … ich meine 
…?“ 

„Vor zwei Jahren. Das ganze Programm.“ 
„Was ist denn ‚das ganze Programm‘?“ 
„Naja, alles eben. Gesicht, Brust, Bauch, Schenkel, Po 

… es gibt nichts, was sich nicht verbessern ließe. Ich 
habe mich auch gleich vorn etwas enger machen lassen. 
Hinten weiter geht natürlich auch, aber das schenke ich 
Glenn zu seinem Fünfzigsten. Manche lassen sich die 
Achillessehnen machen, aber das brauchte ich nicht. Ich 
wollte nur wieder gerade Zehen.“ 

„Achillessehnen?“ 
„Ja. Vorn kürzer, hinten länger. Deshalb gibt es auch 

nur hohe Hacken für den Außenbereich. Die meisten von 
uns können keine flachen Treter mehr anziehen.“ 

Allmählich begriff ich, warum Oscar sich mir gegenüber 
verhalten hatte wie ein Wurstverkäufer im Supermarkt, der 
beim Abwiegen ein paar Gramm zu viel auf die Waage 
gelegt hat. Das war hier ganz normal. Diese Leute bei 
Eternal Skin fanden es selbstverständlich, Frauen zu 
Sexobjekten umzuoperieren und die Frauen machten 
offenbar bereitwillig mit, um schön zu bleiben (oder 
vermeintlich schöner zu werden). Durfte ich mich denn 
darüber mokieren? Eitel war ich doch schließlich auch 
und meine Bereitschaft, seltsame Dinge zu tun, um 
begehrt zu werden, hatte ich ja unter Beweis gestellt. 
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Was unterschied mich denn von …? „Wen meinst Du mit 
‚uns‘? Die Patientinnen?“ 

„Die speziellen Patientinnen. Mitarbeiterinnen und 
Frauen von Mitarbeitern bei Eternal Skin.“ 

„Was ist daran so … speziell?“ 
 

 
 
 
„Na, Du bist ja vielleicht ahnungslos, Anna! Lass mich 

raten! Du arbeitest nicht hier. Richtig?“ 
„Stimmt. Mein Mann hat hier vor kurzem einen Job 

angenommen.“ 
„Aha. Ich verstehe. Das ist alles noch neu für Dich und 

deshalb hast Du mal einen ersten Schritt mit Nase und 
Lippen gemacht.“ 

„Was ist daran so … speziell?“ 
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„Nur die Nase. Die fand ich immer schon etwas zu 
groß.“ 

„Du musst Dich doch nicht schämen! Warum sollten 
wir denn nicht die Möglichkeiten nutzen, die sich hier 
bieten. Außerdem ist es doch kein Geheimnis, dass 
Männer auf einen hübschen … entschuldige … Blasmund 
stehen. Da ist doch nichts dabei!“ 

 

 
 
 
„Nein, nein, das kommt von der Nase. Alles ist 

geschwollen.“ 
Penny schwieg. Sie sah mich nur an. Dann wechselte 

ihr Gesichtsausdruck. Was ich für Belustigung gehalten 
hatte, verschwand und sie sah mich nun deutlich ernster 

„Da ist doch nichts dabei!“ 
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an. Dann meinte sie: „Das ist wohl eine von den 
seltsamen ‚Überraschungen‘ des Chefs.“ 

„Was meinst Du?“ 
„Lemieux. Manchmal kommt er zu einer OP und lässt 

sich kleine … ‚Geschenke‘, wie er es nennt, einfallen.“ 
Ich spürte, wie sich meine Finger unwillkürlich 

verkrampften. Was hatte Oscar gemeint, als er von einem 
„Geschenk“ gesprochen hatte? Das konnte doch wohl 
nicht wahr sein! „Genauer, bitte!“, presste ich hervor. 

„Mein Mann ist zwar kein Arzt, sondern ‚nur‘ der CFO 
der Firma, aber ich kenne den Alten sehr gut und mittels 
eigener Erfahrung verstehe ich inzwischen auch grob 
etwas von plastischer Chirurgie. Erstens, Anna, kommt es 
bei einer Nasenkorrektur natürlich zu Schwellungen – 
Wangen, untere Augenlider … manchmal auch höher; je 
nachdem, was genau gemacht wurde, aber … das sieht 
doch ein Blinder, dass Deine Lippen unterfüttert wurden. 
Naja, die Unterlippe wohl nicht. Die scheint bei Dir auf 
natürliche Weise recht hübsch zu sein, aber Deine 
Oberlippe wurde kräftig aufgefüllt. Darauf verwette ich 
100 Gramm meines Silikons. Ich habe ja genug davon. 
Zweitens ist das hier mehr als eine Firma. Es ist eine 
Gemeinschaft mit Zielen und die corporate identity ist 
auch mehr als eine Firmenphilosophie. Lemieux ist der 
Auffassung, dass er das Recht hat, bei der ‚Perfektion‘ 
von Frauen nachzuhelfen. Ein Mitarbeiter, der sich 
dagegen stellt, fliegt. Eine Mitarbeiterin, die sich nicht 
‚perfektionieren‘ lässt, fliegt auch. Oder Schlimmeres. Ich 
hatte mich für neutrale Farben entschieden – ich meine 
Lippen und Intimzonen. Lemieux kam zu meiner 
Permaskin-Beschichtung und hat das einfach geändert. 
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Wenn Glenn sich dagegen gewehrt hätte, gäbe es jetzt 
vermutlich einen anderen CFO bei Eternal Skin und ich 
lag ja schon im Tank. Also wurden meine Lippen und 
Nippel rosa … und meine Schamlippen und sogar mein … 
Du weißt schon … auch.“ 

Ich wusste nicht. Ich wusste nur, dass ich Oscar 
umbringen wollte. Und Steve? Was wusste der? Ich 
sprang auf. 

„Hey, Anna! Warte! Keine Kurzschlussreaktion, bitte!“ 
 

 
 
 
Penny versuchte, mich festzuhalten. 
„Lass. Meine. Hand. Los!“ 

„Hey, Anna! Warte!“ 
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„Ist doch klar, dass Du wütend bist. Das wäre ich an 
Deiner Stelle auch. Du wirst damit aber nichts erreichen.“ 

„Ich habe keine Lust, monatelang mit einer Bockwurst 
im Gesicht herumzulaufen, bis sich dieses Mistzeug 
endlich abbaut. Jetzt bin ich ohnehin schon lädiert. Da 
kann es auch gleich noch raus!“ 

„Anna, Du musst Dich beruhigen! So erreichst Du gar 
nichts.“ 

„Es gibt genug Chirurgen, die das wieder rückgängig 
machen können. Ich brauche diese Irren hier nicht.“ 

„Und Dein Mann? Sein Job?“ 
„Scheiß auf seinen Job! Der hat mich ja erst hierhin 

gebracht! Ich weiß ja nicht einmal mehr, ob Steve 
womöglich …“ Das war zu viel für mich. Ich dachte an 
die Gummisachen, die Glatze (immer noch keine Stoppeln 
– nach drei Tagen!) und die ganzen Veränderungen, die 
ich für Steve an mir vorgenommen hatte. Und jetzt das! 
Ich brach in Tränen aus. Die Schmerzen nahmen wieder 
zu. 

Penny kam zu mir und umarmte mich vorsichtig. 
„Schscht! Ist ja gut. Ich weiß genau, was Du fühlst. Du 
fühlst Dich manipuliert und verraten. Du weißt nicht, wem 
Du noch vertrauen kannst.“ 

„Woher … hff … weißt Du das?“ 
„Weil ich es selbst genau so erlebt habe.“ 
„Aber … was …?“ 
„Hör zu! Es bringt überhaupt nichts, wenn Du jetzt 

einen Aufstand riskierst. Natürlich bist Du wütend und Du 
hast jeden Grund dazu, aber das ist hier kein Spiel. Es 
ist gefährlich. Lemieux hat Möglichkeiten, die Du Dir nicht 
vorstellen kannst.“ 
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„Welche … Möglichkeiten?“ 
„Davon erzähle ich Dir später. Jetzt ist es erstmal 

wichtig, dass Du versuchst, ruhiger zu werden und dann 
brauchst Du einen Plan.“ 

„Einen Plan?“ 
Penny sah mir tief in die Augen. Ich glaubte, echte 

Anteilnahme und … Sorge in ihren Augen zu erkennen. 
Sie schien bedeutend mehr zu wissen, als sie mir bisher 
erzählt hatte. Das machte mir Angst. 

 

 
 
 
„Glaube mir, Anna, es gibt weitaus Schlimmeres, als für 

immer jung und schön zu sein und dafür auf Haare zu 
verzichten und glänzende, rosa Nippel zu haben. Du 

Das machte mir Angst. 
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steckst jetzt in dieser Sache drin und kannst nicht 
einfach sagen: ‚Tschüss, das war’s, ich gehe‘.“ 

„Wer will mich daran hindern?“ 
„Ganz einfach: Lemieux und seine Leute. Die können 

das. Das kann ich Dir versprechen.“ 
„Und Du und Dein Mann? Gehört Ihr nicht auch dazu?“ 
„Offiziell schon. Glenn ist als CFO eine ganz große 

Nummer, aber auch er muss dem Chef gegenüber sehr 
vorsichtig sein.“ 

„Und was soll ich Deiner Meinung nach tun?“ 
„Mitspielen, Anna.“ 
„Und mir einen Blasmund und womöglich auch noch 

Riesenbrüste verpassen lassen? Mit Gummi-Nippeln?“ 
„Den Blasmund hast Du schon. Der Rest … naja, wie 

gesagt … es gibt Schlimmeres. Nein, darum geht es nicht. 
Nicht jetzt. Zuerst musst Du wissen, mit wem Du 
überhaupt worüber reden kannst. Du musst herausfinden, 
wem Du vertrauen kannst und wem nicht. Damit Du weißt, 
dass Du auf jeden Fall mir vertrauen kannst, gehe ich ein 
gewaltiges Risiko ein und sage Dir - quasi als 
Vertrauensvorschuss - was meine Pläne sind.“ 

Nachdem Penny mir den „Vorschuss ausgezahlt“ hatte, 
gab es nur zwei Möglichkeiten für mich: Entweder hielt 
ich sie für komplett geistesgestört, was angesichts ihrer 
ansonsten klaren und vernünftigen (soweit man 
angesichts dessen, was hier ablief, überhaupt noch von 
Vernunft sprechen konnte) Art eher unwahrscheinlich 
schien, oder sie sah in mir eine Verbündete und ging ein 
gewaltiges Risiko ein, indem sie mir ihre Gedanken 
mitteilte und ich konnte ihr wirklich vertrauen. 

Ich entschied mich für Letzteres. 
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Mein Problem bestand nun vor allem darin, auf meinen 
eigenen Verstand aufzupassen und nicht paranoid zu 
werden.  

An die Lektüre von Modezeitschriften dachte ich 
jedenfalls nicht mehr. Nachdem Penny und ich uns für 
den nächsten Tag verabredet hatten, um unser Gespräch 
im Park fortzusetzen, gab ich die Sandaletten ab, deren 
Absatzhöhe sich für mich nunmehr als begründet 
erwiesen hatte, und ging gleich zum Lift. Ich spürte nicht 
einmal mehr meine Kopfschmerzen. 

 

 
    
 
Nach dem Mittagessen würde ich etwas tun, wofür ich 

mich jetzt schon hasste. 

Ich spürte nicht einmal mehr meine Kopfschmerzen. 
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21:21:21:21:    Der BruchDer BruchDer BruchDer Bruch    
 
„Du hast doch bei meiner OP zugesehen, oder?“, 

wollte ich ganz unverfänglich von Steve wissen, als ich 
ihn zu seinem nachmittäglichen Kurzbesuch empfing. 

„Na, klar. Das hatte ich Dir doch versprochen.“ 
„Sag mal, Schatz … ist Dir dabei irgendetwas 

Ungewöhnliches aufgefallen?“ 
„Was meinst Du? Nö.“ 
„Ach, das ist nur so eine verrückte Sache.“ 
„Ich verstehe nicht …“ 
„War Dein Boss da?“ 
„Ja. Der hat tatsächlich mal kurz vorbeigeschaut, um 

zu sehen, ob alles in Ordnung war. Das fand ich nett. 
Das macht er aber hin und wieder … hörte ich. Woher 
weißt Du das? Was meinst Du mit ‚ungewöhnlich‘?“ 

„Ach, nichts weiter. Du kennst mich doch. Weibliche 
Neugier. Oscar hat mir erzählt, dass Lemieux da war. 
Außerdem hat er etwas von einem ‚Geschenk‘ gesagt und 
… naja … Du weißt schon. Ich will eben wissen, was das 
ist.“ 

„Ach so! Weiß ich auch nicht, was die da ausgeheckt 
haben. Das … äh … das wirst Du schon noch erfahren. 
Ich nehme mal an, Du bekommst das Geschenk, wenn wir 
den Chef besuchen. Da kann ich Deine weibliche Neugier 
leider nicht befriedigen.“ 

„Oooch, schade“, schmollte ich.  
„Wieso glaubst Du, dass es etwas mit der OP zu tun 

hatte?“ 
„Oscar klang irgendwie so. Du, Steve?“ 
„Ja, Liebes.“ 
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„Weißt Du, was komisch ist?“ 
„Nein.“ 
„Ich habe keine Stoppeln. Weder auf dem Kopf, noch 

unter den Achseln, schon gar nicht an den Beinen und 
auch nicht … Du weißt schon.“ 

„Oh! Das … also … ich nehme mal an, die haben Dich 
nicht nur mit einer Rasur vorbereitet. Ich war da ja noch 
nicht dabei. Vermutlich haben die eine Epiliercreme 
benutzt oder so.“ 

„Ach so. Na, klar. Das wird es sein.“ 
„Mach Dir keine Sorgen! Ist doch gut, wenn Du nicht 

nachrasieren musst. Das strengt Dich nur unnötig an.“ 
 

 
 „Das strengt Dich nur unnötig an.“ 
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Ich kannte Steve. Ich hatte keine Paranoia. Ich wusste, 
wann er nicht die Wahrheit sagte. Ich war mir nicht 
sicher, ob er es wirklich fertigbringen würde, mir ins 
Gesicht zu lügen. Ich konnte auch nicht sagen, ob es 
stimmte, was Penny mir über meine Lippe erzählt hatte. 
Es blieb unklar, ob und wie viel Steve darüber wusste. 

Das mit der Epiliercreme hörte sich schlüssig an. Ich 
hoffte jedenfalls, dass es nicht mehr war als das. 

Klar war aber auch, dass Steve mir etwas verschwieg. 
Das trieb mir Tränen in die Augen, nachdem er gegangen 
war. Steve, der Mann meiner Träume, der Mann, den ich 
liebte, der Mann, von dem ich geglaubt hatte (und immer 
noch glauben wollte), dass auch er mich wirklich liebt – 
dieser Mann verheimlichte mir etwas. Entgegen aller 
Schwüre, entgegen aller Beteuerungen, entgegen aller 
Versprechen (auch der „heiligen“ – scheiß drauf!) – er 
stand nicht auf meiner Seite. Er verfolgte Interessen, die 
nicht meine waren. Allerdings betrafen sie mich. Sehr 
unmittelbar sogar. Wie konnte er mir das antun, in einer 
solchen Situation nicht grundehrlich zu mir zu sein? 

Hätte er gesagt: „Okay, dieser Lemieux hat Dir die 
Lippen aufspritzen lassen und ich habe es nicht 
verhindert, weil ich Angst um meinen Job hatte und weil 
ich mich hinreißen ließ, Dir einen Blasmund verpassen zu 
lassen, weil ich es eigentlich gut finde und ich hätte Dich 
natürlich vorher fragen sollen und das tut mir unendlich 
leid und, und, und …“ – vielleicht hätte ich ihm sogar 
verziehen. 

Am Abend weinte ich mich in den Schlaf – nicht, weil 
ich Angst hatte, nicht, weil Steve mir nicht die Wahrheit 
gesagt hatte. 
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Ich wusste und spürte es genau: An diesem Tag war 
zwischen Steve und mir etwas zerbrochen – etwas, das 
man nicht mehr zusammenkleben konnte. Er hatte die 
Gelegenheit gehabt, alles gut werden zu lassen und sie 
nicht genutzt. Er war nicht mehr der Mensch, dem ich 
meine geheimsten Wünsche und Sehnsüchte anvertrauen 
konnte. Ich war allein. Oder? 

Am nächsten Tag ging ich frisch geschminkt und mit 
(unnötigerweise) neu lackierten Nägeln in den Park. Penny 
erwartete mich schon. 

 

 
 
 
„Hallo, Anna. Schlimme Nacht gehabt?“ 
„Sieht man das? Ich bin doch sowieso verquollen.“ 

Penny erwartete mich schon. 
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„Tut mir leid, dass ich Dir solche …“ 
„Ich bin Dir dankbar, Penny. Du hast mir die Augen 

geöffnet. Naja. Jetzt ist ein neuer Tag und die Katzen 
sind nicht mehr so grau. Ich schätze, ich habe mich 
lange genug treiben lassen. Es wird Zeit, dass ich mein 
Schicksal wieder selbst in die Hand nehme. Was kannst 
Du mir noch über diese Einrichtung hier sagen?“ 

„Es wird Dir nicht gefallen, fürchte ich.“ 
„Egal. Da muss ich durch.“ 
„Okay. Also … alles begann mit ganz normalen 

Kosmetika. Die Firma wuchs schnell und ihr Gründer, ein 
Kanadier namens Lemieux, fing an, neue Geschäftsfelder 
und neue Märkte zu erschließen. Komm, wir gehen ein 
Stück!“ 

Wir schlenderten durch den Park. Wer uns sah, fand 
zwei Patientinnen in eine harmlose Plauderei verwickelt. 
Die Inhalte unseres Gespräches waren allerdings 
keinesfalls harmlos – im Gegenteil, wie sich schnell 
herausstellen sollte. 

„Es war die Zeit“, fuhr Penny fort, „als die plastische 
Chirurgie boomte. In den Neunzigern war das das Riesen-
Geschäft und Lemieux wollte ein möglichst großes Stück 
von diesem Kuchen. Also stellte er die ersten 
Schönheitschirurgen bei Eternal Skin an. Der Name der 
Firma entstand erst später, denn in einem immer besser 
ausgestatteten Forschungslabor wurde damit begonnen, 
Stammzellen zu züchten. Ziel war es, den 
Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen. Du kennst ja 
die Werbung für unzählige Cremes und Wässerchen, mit 
denen uns vorgegaukelt wird, wir könnten ewig junge 
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Haut haben. Auch dieser Markt war und ist riesig … aber 
weitgehend gesättigt. Das reichte Lemieux nicht.“ 

 

 
 
 
„Also wurde Permaskin erfunden.“ 
„Nicht gleich. Was immer sie auch mit den 

Gewebezellen versuchten – mehr als eine Art Hautlappen 
für den Ersatz von beispielsweise verbrannter oder 
anderswie beschädigter Haut kam nicht dabei heraus. Das 
war nicht, was Lemieux wollte. Er fing an, in die 
Molekularstruktur einzugreifen. Das Problem waren die 
Zellzwischenräume. Sie leiern aus und das führt bei 
beanspruchter und alternder Haut zu Faltenbildung und 
Cellulite. Man versuchte, diese Zwischenräume zu stopfen 

                                          „Das reichte Lemieux nicht.“ 
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und brauchte dafür ein dehnbares Material, das sich mit 
menschlicher Haut verträgt und keine allergenen 
Probleme mit sich bringt. 

„Gummi.“ 
„Genau. Kautschuk, um ganz präzise zu sein. Daher 

kommt der Glanz, denn die Zellzwischenräume sind viel 
kleiner, die Oberfläche ist dadurch glatter und Licht wird 
stärker reflektiert. Je höher der Gummianteil, umso 
stärker wird der Glanz. Kannst Du folgen?“ 

 

 
 
 
„Ja. Aber Haut ist nicht gleich Haut.“ 
„Stimmt genau, Anna. Daher war es nicht damit getan, 

menschlicher Haut einfach irgendwie Gummi beizumengen. 

                                                       „Kannst Du folgen?“ 
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Lemieux brauchte etwas Neues und seine Genetiker 
schafften es, eine Gummimischung herzustellen, die die 
Funktionen unterschiedlicher Hautzellen perfekt 
übernimmt. Das war die Geburtsstunde von Permaskin.“ 

„Was passiert denn mit der … Originalhaut? Ich meine 
… was ist, wenn Du kein Permaskin mehr tragen willst?“ 

„Das synthetische Permaskin hat gegenüber 
menschlicher Haut einen entscheidenden Vorteil: Die 
Zellen wachsen nicht und sie sterben nicht ab. Ich werde 
nie Hautkrebs bekommen. Daher wird die Originalhaut 
komplett ersetzt.“ 

„Überall? Am ganzen Körper?“ 
„Ja. Es reicht bis zu Speise- und Luftröhre, Dickdarm 

und Gebärmutter.“ 
„Das heißt, Deine Zunge und …“ 
„Alles aus Gummi. Zunge, Rachen, Scheide und sogar 

der Enddarm. Lemieux wird in Kürze eine ‚Neuheit‘ 
einführen: Permaskin mit vaginaler Sekretfunktion für den 
Enddarm. Wir rechnen mit einer deutlichen Zunahme von 
Analverkehr.“ 

Ich war fassungslos. „Wer denkt sich so etwas aus?“ 
„Letzteres? Irgendwelche Forscher in Europa. Die haben 

schon vor Jahren ein Verfahren entwickelt, um 
Vaginalschleimhaut zu züchten. Eternal Skin macht sich 
das nur zu Nutze.“ 

„Und was ist nun, wenn Du …?“ 
„Das kann nicht rückgängig gemacht werden. 

Permaskin diffundiert durch die Hautschichten. Die 
ursprünglichen Zellen sterben dabei ab. Das geschieht in 
einem beschleunigten Prozess … quasi wie in Zeitraffer. 
Das kannst Du Dir als Bad in Flüssiglatex vorstellen. Die 
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abgestorbenen Hautzellen setzen sich am Boden des 
Bades oder Tanks ab.“ 

„Ist das nicht ungeheuer schmerzhaft?“ 
 

 
  
 
„Nein. Es ist unangenehm. Es kribbelt, aber Schmerzen 

sind das eigentlich nicht.“ 
„Das klingt zwar alles wie Science-Fiction, aber von 

Hautstruktur und künstlicher Hauterzeugung habe ich 
schon im Medizinstudium gehört. Was mir seltsam 
vorkommt, ist die Sache mit dem Gummi. Gummi altert 
auch. Es wird porös.“ 

„Stimmt. Das war lange Zeit das größte Problem für 
Lemieux. Alles hatte funktioniert, aber Permaskin war als 

„Ist das nicht ungeheuer schmerzhaft?“ 
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dauerhafter Hautersatz ungeeignet. Du hast den Nagel 
auf den Kopf getroffen. Erst eine Chemikerin fand die 
Lösung und modifizierte das Material unter Zufügung von 
Seidenfäden. Die Molekulargenetiker übernahmen die neue 
Zusammensetzung und bauten die Zellen entsprechend 
um. Dehnbarkeit und Stabilität wurden dadurch so stark 
erhöht, dass Permaskin derzeit eine ‚Garantie‘ von 200 
Jahren hat. Kein Organ hält so lange durch. Das war der 
entscheidende Schritt.“ 

„Wenn die Wissenschaftler alle Funktionen menschlicher 
Haut nachbilden können … was ist mit Haaren?“ 

„Es mag ja ein paar Männer geben, die haarige Frauen 
sexy finden, aber weder die Mehrzahl der Männer noch 
wir selbst legen darauf Wert. Inzwischen ist es doch 
normal, dass wir mit vielen mehr oder weniger 
unzulänglichen Methoden dafür sorgen, glatte und 
haarlose Haut zu haben. Seit einigen Jahren wird ja kein 
Bereich des weiblichen Körpers mehr ausgespart. Weil es 
für unsere Köpfe Perücken gibt, hat sich bisher niemand 
ernsthaft bemüht, Haarwurzeln in Permaskin einzubauen.“ 

Das klang logisch. „Mir scheint, dass Permaskin 
reißenden Absatz finden dürfte. Mich würde der Glanz 
aber stören.“ 

„Die meisten der Frauen, die sich bisher für Permaskin 
entschieden haben, nehmen das als Preis für ewige 
Jugend und Schönheit in Kauf und die Männer haben – 
zumindest – nichts dagegen. Die Experimentierphase ist 
fast vorbei und wir rechnen in Kürze mit der 
Markteinführung.“ 

„Lemieux wird sich eine goldene Nase verdienen.“ 
„Ja. Ganz sicher. Genau da liegt jedoch das Problem.“ 
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„Inwiefern?“ 
„Weil sich Gier mit Größenwahn … oder nennen wir es 

… Allmachtsphantasien paart. Lemieux bekommt den Hals 
nicht voll und glaubt, er könne alles schaffen und sich 
alles erlauben. Scheidensekrete im Analbereich sind nur 
die Spitze des Eisberges. Lemieux will viel weiter gehen.“ 

„Noch weiter? Was hat er vor?“ 
„Er will lebende Sexpuppen erschaffen.“ 
Zum Glück konnte ich mich an den Glaspaneelen des 

Steges festhalten, auf dem wir uns zum Gespräch 
aufhielten. Mir fiel wieder siedendheiß ein, was ich durch 
das „gute Zureden“ von Steve und Oscar inzwischen 
tatsächlich als Traum betrachtete hatte. „Weiter!“ 

„Genau da liegt jedoch das Problem.“ 
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„Nicht alle Frauen in der Erprobungsphase bekamen 
natürlich aussehendes Permaskin. Ich weiß schlimme 
Dinge.“ 

„Von Deinem Mann?“ 
„Nein. Von einer Ärztin, mit der ich mich angefreundet 

habe. Sie ist selbst eine dieser … Gummipuppen. Lucy ist 
… grün. Das ist aber längst nicht alles.“ 

„Wer lässt sich denn freiwillig in einen … entschuldige 
… Gummifrosch verwandeln?“ 

„Tja. Eben! So genau nimmt Lemieux es mit der 
Freiwilligkeit nicht. Sieh Dir meine Nippel und Deine 
Lippen an! Andere sind nicht so glimpflich 
davongekommen.“ 

„Aber … das kann man dem Kerl doch nicht 
durchgehen lassen! Das ist ein Krimineller!“ 

„Das sehe ich auch so. Es gibt Widerstand, aber bisher 
sind alle Versuche, dem Wahnsinnigen das Handwerk zu 
legen, gescheitert. Erst vor wenigen Tagen gab es wieder 
einen Zwischenfall. Eines von den ‚Versuchskaninchen‘, die 
Frau eines hiesigen Chirurgen, der wohl gern eine eigene 
Gummipuppe hätte, hat versucht, zu fliehen. Sie haben 
sie erwischt.“ 

Es war kein Traum gewesen! Alles, was Hope mir 
erzählt hatte, war wahr. Jetzt gab es nur noch zwei 
Möglichkeiten: Oscar und auch Steve waren entweder 
ahnungslos oder Komplizen. Wenig sprach für 
Ahnungslosigkeit. „Ich glaube, ich muss mich setzen.“ 

„Da vorn ist eine Bank.“ 
Auf weichen Knien folgte ich Penny.  
„Ganz schön schockierend, hm? Du bist kreidebleich.“ 
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„Ich habe die Frau gesehen. In der Nacht nach meiner 
OP. Sie heißt Hope Randall. Ich hielt es für einen 
Alptraum. Vielleicht hätte ich ihr helfen können?“ 

„Wohl kaum. Es wäre auch mit Deiner Hilfe nicht 
gelungen. Diese Klinik ist wie ein 
Hochsicherheitsgefängnis.“ 

„Was?!“ 
„Hinter dem Wäldchen da beginnt der Zaun. Drei Meter 

hoch, mit Stacheldrahtkrone, Starkstrom und Wachposten. 
Wir sind Gefangene, Anna.“ 

 

 
 
 
„Aber … direkt nebenan ist eine ganz normale Klinik.“ 

                            „Wir sind Gefangene, Anna.“ 
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„Hast Du mal versucht, durch die Schleuse zu 
kommen? Vergiss es! Erinnere Dich an das, was ich Dir 
über meinen Plan gesagt habe! Mitspielen, keinen 
Verdacht erwecken, warten und dann irgendwann ab in 
ein fernes Land, wo uns niemand finden kann. So werden 
mein Mann und ich das machen. Wenn sie von Dir 
glauben, dass Du Dich zur Wehr setzen willst, kann das 
schlimme Folgen haben.“ 

„Aber was wird dann aus den anderen … Opfern?“ 
„Hier ist kein Raum für Heldentaten. Lemieux arbeitet 

mit Hochdruck an seiner Sexpuppen-Idee. Seine ersten 
Opfer hat er gefügig gemacht, indem er ihren 
Metabolismus so veränderte, dass sie ohne seine Hilfe 
nicht mehr lebensfähig sind, doch sein neuer Plan ist 
noch perfider: Er will lebende Frauen, die nicht nur wie 
Sexpuppen aussehen, sondern auch so funktionieren. Es 
gibt Experimente mit einem Speichermedium, das groß 
genug ist, um Gehirnfunktionen zu speichern. Lemieux will 
die totale Kontrolle – auch über die Motorik seiner 
Puppen. Er hat einen Neurochirurgen nur für diesen 
Zweck engagiert. Das soll der Beste sein, den es im 
Moment weltweit gibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
wann die mit dem neuen Projekt ‚Puppet Factory‘ starten. 
Überlege es Dir genau: Entweder mitspielen und den 
richtigen Moment zur Flucht nutzen, wenn Dein Aufenthalt 
hier vorbei ist, oder die Heldin markieren und als 
Sexpuppe für die Kunden der neuen Firma enden. Für 
den Rest eines vermutlich langen Lebens als wehr- und 
willenloses Gummiobjekt.“ 

Ich konnte nicht antworten. Ich hatte gerade erfahren, 
dass ich ein Monster geheiratet hatte. 
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22222222::::    Das SchauspielDas SchauspielDas SchauspielDas Schauspiel    
    
Penny hatte Verständnis, dass ich unser Gespräch an 

diesem Tag nicht fortsetzen wollte. Ich hatte vorläufig 
genug – genug gehört, genug Schrecken, genug von 
meiner Ehe, genug von Steve. 

Mit dem Gefühl, dass mein ganzes Leben in Trümmern 
lag und mir nichts weiter blieb, als noch mehr Chaos 
irgendwie zu vermeiden, schlich ich zurück auf mein 
Zimmer. Dort erwartete mich schon ein Pfleger, um mir 
mitzuteilen, dass ich verlegt würde. Ich folgte dem Mann 
in den Lift und anschließend durch diverse Gänge, bis wir 
in einem anderen Raum angekommen waren. Dieser 
wirkte eher wie ein Hotelzimmer. 

 

 
Dieser wirkte eher wie ein Hotelzimmer. 
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Die Einrichtung war zwar schlicht und zweckmäßig, aber 
deutlich wohnlicher, als ich es in einem Krankenhaus 
erwartet hätte. Allerdings handelte es sich ja keineswegs 
um ein „normales“ Krankenhaus. Ein zweiter Blick und 
der mir inzwischen schon vertraute Geruch bestätigten es: 
Sesselbezüge, Matratze und Kopfkissen – alles aus 
Gummi. Eine Bettdecke gab es nicht. 

Nicht mit Gummi bezogen schien eine Liege zu sein, 
die ich auf der Terrasse entdeckte. Dieses Zimmer befand 
sich im Erdgeschoss. Pennys Beschreibung elektrischer 
Zäune ließ mich jedoch nicht an Flucht denken. Nein, ich 
würde anders vorgehen müssen – auf eine Weise, die mir 
nicht sonderlich entsprach: Ich musste gute Miene zum 
bösen Spiel machen. 

Ich hatte keine Ahnung, ob Steve mir das abnehmen 
würde, aber immerhin wusste ich (oder glaubte zu 
wissen), welche „Knöpfe“ ich zu drücken hatte. Diesen 
Teil meines Plans würde ich schon irgendwie 
hinbekommen, hoffte ich … aber dann? 

Was dann? 
Ich hätte mich nach dem Ende des Klinikaufenthalts 

einfach in einen Flieger nach good old Britain setzen 
können. Etwas in mir weigerte sich. Ich wollte mich nicht 
vor meiner Mom wiederfinden und ihr erzählen müssen, 
dass meine Ehe gescheitert war. Ich hörte sie schon 
sagen: „Aber Steve ist doch so ein guter Mann! Warum 
wirfst Du alles weg? Warum kannst Du Deine Probleme 
nicht lösen, wie es von einer erwachsenen Frau erwartet 
wird? Warum bist Du so … schwach?“ 

Das Risiko, zu erleben, wie sie mal wieder nicht auf 
meiner Seite stand, mal wieder nicht für mich Partei 
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ergriff, wollte ich partout nicht eingehen. Wie hätte ich 
das erklären sollen? „Ich kann nicht mehr mit Steve 
verheiratet sein, weil er mich sonst in eine Gummipuppe 
verwandelt.“ Pah! Mom würde mich sofort einweisen 
lassen und ich befürchtete, dass dann nicht einmal mehr 
Dad zu mir halten würde. 

Nein – das wollte ich mir wirklich nicht antun. 
 

  
 
Was dann? 
Es wurde Zeit für mich, erwachsen zu werden. Ich 

wollte es aus eigener Kraft schaffen – einen Job suchen, 
um meinen Lebensunterhalt und mein Studium zu 
finanzieren, ein eigenes Leben führen, frei sein. Es würde 

Nein – das wollte ich mir wirklich nicht antun. 
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nicht einfach werden und es wäre mit Einschränkungen 
verbunden, aber es musste sein. So und nicht anders. 
Womöglich könnte mir Penny ja bei der Jobsuche helfen? 
Ihr Mann hatte sicher entsprechende Kontakte … und die 
hoffentlich nicht nur zu Gummipuppenliebhabern! 

Bis dahin musste ich einfach durchhalten, hier ohne 
weitere Schäden herauskommen, Steve die liebende 
Ehefrau vorspielen … bis der Zeitpunkt gekommen wäre, 
diesen Alptraum hinter mir zu lassen. 

Würde Steve mir glauben? 
Konnte ich so gut lügen? 
Wenn ich nicht als Gummifrosch enden wollte, mussten 

diese Fragen einfach mit „ja“ beantwortet werden. 
Sie mussten!   
Ich beschloss, meine Pläne umgehend in die Tat 

umzusetzen. Steves obligatorischer Mittagspausenbesuch 
sollte ein erster Test werden. 

Zum Glück musste ich nicht mehr lange warten und 
mir mit trüben Gedanken den Kopf zerbrechen. 

„Na, wie gefällt Dir Dein neues Zimmer?“, wollte Steve 
von mir wissen, nachdem er eingetroffen war und mich 
geküsst hatte. Zum ersten Mal empfand ich dabei 
Widerwillen – regelrechten … Abscheu. Ich ließ es mir 
nicht anmerken. 

„Es ist hübsch. Sieh mal – es gibt sogar eine 
Terrasse!“ 

„Das macht es Dir bestimmt leichter, die paar Tage, 
bis alles verheilt ist, zu überstehen.“ 

„Ja. Sicher.“ 
„Was ist los, Liebes? Bedrückt Dich etwas?“ 
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Es war soweit! „Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe hier 
so viel Zeit zum Nachdenken und dabei ist mir etwas 
aufgefallen.“ 

„Aufgefallen? Was denn?“ Steve klang argwöhnisch … 
oder bildete ich mir das mit meinem neuen Misstrauen 
nur ein? 

„Mir ist aufgefallen, dass unsere Ehe … also … dass 
sie besser laufen könnte. Ich meine … natürlich ist der 
große hormonelle Überschwang irgendwann vorbei und 
Du hast ja auch so viel zu tun, aber ich frage mich, ob 
ich Dir nicht eine bessere Ehefrau sein sollte … und 
könnte.“ 

Steves Stirn glättete sich. Diesmal bildete ich mir das 
ganz sicher nicht ein. Ich sah ihn genau an. 

 

 
Ich sah ihn genau an. 
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„Aber Liebes! Du bist die beste Ehefrau, die sich ein 
Mann wünschen würde. Wie kommst Du auf eine solche 
Idee?“ 

„Ach, es ist nur … irgendwie habe ich das Gefühl, dass 
wir uns nicht mehr so nah sind und das tut mir weh.“ 

„Irgendwann nimmt der Stress auch wieder ab. Das ist 
nun eben leider so, wenn man irgendwo eine neue Arbeit 
aufnimmt.“ 

„Natürlich. Das verstehe ich ja auch. Manchmal glaube 
ich aber, dass Du mir gar nichts darüber erzählen willst, 
weil ich Dir nicht genug … Rückhalt gebe.“ 

Steve schien nachzudenken. Dann meinte er: „Manches 
ist eben nicht so leicht zu erklären. Vielleicht liegt es 
daran, dass ich Dich nicht überfordern will.“ 

Aha! Wenn ich eine Chance haben wollte, Steve in 
Sicherheit zu wiegen, dann musste ich jetzt alles auf eine 
Karte setzen. „Schatz, ich glaube, das ist mein Fehler. Ich 
habe mich aus Unwissenheit einfach nicht … ausgiebig 
genug mit Deinen Bedürfnissen identifiziert. Das möchte 
ich gern ändern, damit Du in Zukunft keine Angst mehr 
haben musst, mich zu überfordern.“ 

„Und … was … willst Du ändern?“ Ich sah die freudige 
Erwartung in seinen Augen.  

„Das müssen wir gemeinsam herausfinden. Als ich mich 
zum Beispiel despektierlich über Suzies Permaskin 
geäußert habe, hätte ich ja vorher mal bei Dir nachfragen 
können, ob Dir das an mir vielleicht gefallen würde. 
Stattdessen habe ich diesen Unsinn über 
‚Speckschwarten‘ erzählt und Dir damit gar keine Chance 
gegeben, einen solchen Wunsch – falls Du ihn hast – zu 
äußern. Verstehst Du, wie ich das meine?“ 
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„Du meinst … Du würdest Permaskin tragen, obwohl Dir 
der Glanz nicht gefällt?“ 

„Es kommt doch darauf an, dass es Dir gefällt.  
Außerdem ist die Verlockung ewiger Jugend schon sehr 
groß. Es geht aber nicht nur um Permaskin. Ich würde 
gern so aussehen, wie Du mich haben willst. Ich möchte 
ganz und gar ein Teil Deines Lebens sein … ich möchte, 
dass Du weißt, dass Du mir vollkommen vertrauen kannst. 
Ich bin Deine Frau, Steve. Nur das zählt.“ 

 

 
 
    
„Du bist großartig. Es stimmt – ich hatte tatsächlich 

Angst, Dich zu überfordern.“ 

„Nur das zählt.“ 
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„Das musst Du nicht, Steve. Lass mich die Frau Deiner 
Träume sein! Egal, um welchen Traum es sich handeln 
mag.“ 

„Auch, wenn es ein … ‚glänzender‘ Traum wäre?“ 
„Natürlich.“ Ich konnte nur hoffen, dass er die 

Täuschung nicht bemerken würde, weil er sie ja 
schließlich gar nicht bemerken wollte. „Weißt Du was – 
wenn meine Nase verheilt ist, gehen wir zu dem Treffen 
mit Deinem Chef. Danach vereinbaren wir einen neuen 
Termin mit Oscar und Du machst eine Wunschliste. Ich 
verspreche Dir, dass alles genau so gemacht wird, wie Du 
es Dir wünschst – Permaskin und was immer Dir gefällt. 
Möchtest Du mich ein bisschen üppiger?“ 

„Das ist nicht nötig, denke ich.“ 
„Nötig nicht, aber … wenn es Dir gefallen würde …?“ 
„Naja … das würdest Du tun?“ 
„Klar. Was hältst Du davon, wenn ich mir auch die 

Lippen machen lasse? Dann könnte ich Dir einen noch 
viel weicheren und sinnlicheren … Eingang anbieten.“ 
Jetzt war ich gespannt. 

„Äh … ich hätte nicht gedacht, dass Du auf eine 
solche Idee kommen würdest.“ 

„Ach, das kommt von der Schwellung. Irgendwie gefällt 
mir meine dicke Lippe ganz gut.“ 

„Oh. Das könnte so bleiben, glaube ich.“ 
„Wirklich? Und wie soll das gehen?“ 
„Ich … äh … ich wollte es Dir sowieso sagen, wenn Du 

Dich ein wenig erholt hast, aber wenn es Dir selbst so 
gut gefällt …“ 

Alles stimmte. 
Penny hatte die Wahrheit gesagt. 
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Steve ließ die Katze aus dem Sack: „Bei Deiner OP … 
also … der Chef kam dazu. Ich hatte noch im Büro zu 
tun und da war es schon passiert. Natürlich habe ich 
darauf bestanden, das wieder rückgängig zu machen, 
aber Oscar wollte Dich nicht noch stärker sedieren und 
deshalb wurde es zunächst einmal so belassen.“ 

„Ach. Was denn?“ 
„Der Chef meinte, ein Implantat in Deiner Oberlippe 

würde Dir sehr gut stehen und deshalb hat Oscar da 
etwas … also ….“ 

„Implantat? Nicht aufgespritzt?“ 
 

 
  
 
„Äh … nein“. Er wusste genau Bescheid. 

„Implantat? Nicht aufgespritzt?“ 
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„Ich kam erst dazu, als alles schon erledigt war.“ 
Ich glaubte ihm kein Wort. 
„Na, dann brauchen wir das ja nicht mehr auf den 

Wunschzettel zu schreiben, nicht wahr? Ist das eigentlich 
das ‚Geschenk‘, von dem Oscar gesprochen hat?“ 

„Äh … nein. Da … äh … gibt es noch etwas. Das 
‚Geschenk‘ ist die Tatsache, dass Du Dich nicht mehr 
rasieren musst. Oscar hat auf Wunsch vom Chef Deine 
Haarwurzeln an Körper und Kopf verödet.“ 

Fast hätte blankes Entsetzen dafür gesorgt, dass ich 
aus der Rolle gefallen wäre. Mein ‚geliebter Ehemann‘ 
hatte mir soeben – quasi nebenbei – mitgeteilt, dass für 
den Rest meines Lebens außer Wimpern und 
Augenbrauen kein einziges Haar mehr an meinem Körper 
wachsen würde. Ich würde für immer eine kahle Scham 
haben … und eine Glatze. Ich musste mich wegdrehen, 
um mir die Tränen zu verkneifen, die in meine Augen 
schießen wollten. Ich tat so, als würde ich auf die 
Terrasse sehen. „Das ist ein schönes Geschenk. Das 
erspart mir wirklich eine Menge Arbeit.“ 

„So siehst Du das?“ 
„Sicher. Eine glatte Gummihaut mit Haaren? Wie soll 

denn das aussehen? Das geht doch nicht.“ 
„Du bist wirklich fest entschlossen, Permaskin zu 

bekommen?“ 
„Klar. Das sagte ich doch. Ich hatte Dir doch von 

diesem seltsamen Traum erzählt.“ 
„Ja?“ Ein Hauch von Besorgnis schien in Steves 

Stimme zurückzukehren. 
„Weißt Du, Schatz – ich habe darüber nachgedacht. Ich 

glaube, das war gar kein Alptraum.“ 
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„Nein?“ Jetzt konnte ich seine Besorgnis fast mit 
Händen greifen. 

„Nein. Du erinnerst Dich, wie geil ich war, als Du mich 
gefesselt und meine sämtlichen Öffnungen mit Gummi 
gestopft hast?“ 

„Natürlich.“ Er klang wieder ruhiger. 
„Ich habe mich gefragt, ob es womöglich ein 

Wunschtraum war. Vielleicht wollte mir mein 
Unterbewusstsein sagen, dass ich gern Deine 
Gummipuppe wäre. Fast schade, dass so etwas nicht 
möglich ist, findest Du nicht?“ Ich pokerte. Ich setzte 
alles darauf, dass Steves Geilheit über jeden Zweifel 
bezüglich meines „Sinneswandels“ siegte.  

Steve trat an mich heran. 
 

 
Steve trat an mich heran. 
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„Du meinst … Du würdest Dir wünschen, meine 
Gummipuppe zu sein?“ 

„Du hast doch erlebt, wie geil es mich gemacht hat, 
als ich total wehr- und hilflos war. Naja, und Gummi ist 
inzwischen ja auch mein Fetisch.“ 

„Das ist schön, aber eine Gummipuppe ist … also … 
immer eine Gummipuppe.“ 

„Dann wäre ich wohl immer so geil. Schon irgendwie 
schade, dass es nicht möglich ist, oder?“ 

„Naja … wir können ja mal sehen, ob wir den einen 
oder anderen Schritt in eine solche Richtung machen 
können. Es gibt da vielleicht mehr Möglichkeiten, als Du 
ahnst. Liebes, ich habe meine Pause maßlos überzogen. 
Meine Mitarbeiter warten bestimmt schon auf mich. Ich 
glaube, ich werde Dir in Zukunft etwas mehr über meine 
Arbeit erzählen.“ 

„Das wäre schön. Das hatte ich gehofft. Wir sind ein 
Ehepaar, Steve. Wir müssen zusammenhalten. Ich bin 
immer auf und an Deiner Seite.“ 

„Du bist wunderbar. Ich liebe Dich.“ 
Ich war froh, dass sein Kuss mich davor bewahrte, 

etwas Ähnliches sagen zu müssen. Mein Pulver war 
verschossen. Ich hätte es nicht gekonnt. 

Nachdem Steve gegangen war, ließ ich mich auf einen 
der Sessel fallen. Ich zitterte plötzlich am ganzen Leib. 
Ich glaubte nicht, dass Steve etwas geahnt hatte. Meine 
‚Aufführung‘ war gut gewesen. Von nun an würde ich 
diese Rolle weiterspielen, bis ich aus der Klinik entlassen 
worden war und meine Vorbereitungen getroffen hatte, 
um Steve zu verlassen und ein eigenes Leben zu führen. 
Sollte ich mich darüber freuen? Ich saß da und heulte. 



 233

23: Das falsche Näschen23: Das falsche Näschen23: Das falsche Näschen23: Das falsche Näschen    
 
Steve schien nichts gemerkt zu haben. Sein Verhalten 

änderte sich. Er war wieder der zugängliche, 
zuvorkommende Steve, als den ich ihn kennengelernt 
hatte. 

Ich hingegen spürte eine ständige Anspannung, die 
noch durch die Tatsache verschärft wurde, dass Penny 
verschwunden war. Tag für Tag hoffte ich, ihr zu 
begegnen, aber sie tauchte nicht mehr auf. Also ging ich 
allein durch den Park oder die Flure der Klinik und 
grübelte. Ich würde es wohl ganz ohne Hilfe schaffen 
müssen. 

 

 
 Ich würde es wohl ganz ohne Hilfe schaffen müssen. 
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Nun rächte sich, dass ich immer ein „behütetes“ Leben 
geführt hatte. Immer war jemand für mich da gewesen – 
erst meine Eltern, dann Steve (hatte ich jedenfalls bis vor 
wenigen Tagen geglaubt). Hatte ich die Kraft, meinen Plan 
durchzuziehen? 

Ein wenig wohler wurde mir, als ich nach einigen 
Tagen Besuch bekam. 

Penny. Mit Perücke hätte ich sie fast nicht erkannt. 
Sie war überraschend vorzeitig entlassen worden. 
„Es ging alles so schnell. Ich hatte mich noch von Dir 

verabschieden wollen, aber es waren ständig Ärzte da 
und ich halte es für besser, wenn wir nach außen so tun, 
als würden wir uns nur sehr flüchtig kennen. Das ist 
sicherer.“ 

 

 
                                                               „Das ist sicherer.“ 
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„Ja. Da hast Du bestimmt recht.“ 
„Wie geht es Dir?“ 
„Naja … wie es eben so geht, wenn sich eine Ehe als 

einzige große Lüge entpuppt. Dieser Neurochirurg, von 
dem Du erzählt hast … das ist Steve, mein Mann.“ 

„Oh. Dann musst Du besonders vorsichtig sein. Was 
hast Du vor?“ 

 

  
 
„Ich lasse ihn glauben, dass ich meine Meinung 

geändert habe und alles gaaanz toll finde. Wenn ich hier 
heraus bin, verlasse ich ihn. Ich werde mir ein neues, 
eigenes Leben aufbauen. Ich will mein Medizinstudium 
endlich wieder fortsetzen.“ 

                                                               „Was hast Du vor?“ 
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„In England?“ 
„Nein. Ich will einen wirklichen Neuanfang – irgendwo 

an einem sicheren Ort … wo Steve mich nicht finden 
kann, falls er nach mir sucht.“ 

„Oh, man wird nach Dir suchen. Da kannst Du sicher 
sein. Wenn nicht Dein Mann – dann Lemieux. Du wirst 
regelrecht untertauchen müssen, denn dieser Irre hat fast 
unbegrenzte Möglichkeiten.“ 

„Na, Du kannst ja vielleicht motivieren! Dabei wollte ich 
Dich eigentlich um Deine Hilfe bitten.“ 

„Natürlich. Gern. Wir müssen nur sehr vorsichtig sein. 
Was kann ich tun?“ 

„Ich will Dich nicht belasten, Penny. Du musst selbst 
sehen, wie Du aus dieser Sache einigermaßen heil 
herauskommst. Ich dachte nur … Du und erst recht Dein 
Mann … Ihr habt vielleicht eine Adresse für mich … weit 
genug weg von hier … wo ich mich wegen eines Jobs 
vorstellen könnte. Ich muss ja mein Studium finanzieren.“ 

„Du bist ganz allein? Keine Eltern, die …?“ 
„Die will ich nicht fragen. Nicht sofort. Ich muss das 

selbst schaffen.“ 
„Verstehe. Ich rede mit meinem Mann. Uns fällt 

bestimmt eine Möglichkeit ein. Bitte gib mir ein paar Tage 
Zeit! Es muss ja nicht nur irgendein Job sein. Es geht vor 
allem um Deine Sicherheit.“ 

„Na klar. Das ist …“, ich musste schlucken, „… wirklich 
total lieb von Dir.“ 

„Du schaffst das schon, Anna. Wir schaffen das. Wir 
kommen aus dieser Sache wieder raus.“ 

Penny umarmte mich. Dann ging sie, weil sie vermeiden 
wollte, irgendeinen Verdacht zu erregen. 
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Es dauerte tatsächlich einige Tage, bis sie mich erneut 
besuchte. 

„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für 
Dich. An der Pittsburgh University gibt es einen 
Honorardozenten namens Chester Frampton. Mein Mann 
und er kennen sich vom Segeln. Frampton hat absolut 
nichts mit Eternal Skin zu tun. Er arbeitet an einem 
Lehrstuhl für Forensik und sucht eine studentische 
Hilfskraft. Du könntest dort Dein Studium 
wiederaufnehmen und nebenbei bei Frampton jobben.“ 

„Und Du meinst, der könnte mich nehmen?“ 
„Das wird er. Das ist so eine Sache wegen eines 

Gefallens. Da musst Du Dir keine Sorgen machen.“ 
 

 
 „Da musst Du Dir keine Sorgen machen.“ 
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„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Penny, ich bin 
Dir so dankbar!“ 

„Schon gut. Jetzt zur schlechten Nachricht: Frampton 
befindet sich auf einer Segelkreuzfahrt. Er wird erst in 
zwei Monaten wieder in Pittsburgh sein.“ 

„Oh.“  
„Meinst Du, dass Du es schaffst, noch zwei Monate 

lang Deine … es noch zwei Monate durchzuhalten?“ 
„Das muss ich wohl. Irgendwie schaffe ich das schon.“ 

Zwei Monate! Zwei Monate, in denen ich mir Gründe 
würde einfallen lassen müssen, warum ich „noch nicht“ 
bereit war, mir eine Gummihaut verpassen zu lassen. Da 
wäre dann wohl meine Kreativität gefragt. Es musste sein! 
Die Chance, weit weg von Steve und seinen wahnsinnigen 
Gummipuppenmachern ein neues Leben anzufangen, war 
nun greifbar geworden. Ich würde alles dafür tun, um 
zwei Monate durchzuhalten.   

Penny versprach mir, mich zu verständigen, sobald 
Frampton wieder erreichbar sein würde. Bis dahin wäre es 
besser, keinen Kontakt zu pflegen.  

Meine einzige Verbündete war für mich damit zunächst 
nicht verfügbar. Ich glaubte, eine harte Zeit vor mir zu 
haben. 

Ich ahnte nicht, welche Überraschungen diese Zeit für 
mich bereithalten würde. 

Die erste Überraschung erwartete mich schon kurze 
Zeit später. 

Meine Entlassung stand unmittelbar bevor und Oscar 
kam in mein Zimmer, um mir den Verband abzunehmen. 
Vorher hatte Lily mich geschminkt und mir Sachen zum 



 239

Anziehen mitgebracht. Unnötig, zu erwähnen, aus welchem 
Material diese bestanden. 

Nachdem Oscar den Verband vorsichtig gelöst hatte, 
schob er einen großen Spiegel in das Zimmer. 

„Perfekt“, meinte Oscar. „Sieh selbst!“ 
Vorsichtig näherte ich mich dem Spiegel. 
 

 
 
 
Ich mahnte mich innerlich zur Selbstbeherrschung, denn 

ich sah es schon aus der Entfernung: Das war nicht die 
Nase, die Oscar mir auf dem Computerbild gezeigt hatte. 
Das war auch nicht mehr meine Nase. Was jedoch noch 
schlimmer war: Das war nicht mehr mein Gesicht! 

Vorsichtig näherte ich mich dem Spiegel. 
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Ich ging, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, näher 
an den Spiegel heran. Dort sah mich eine fremde Frau 
an. 

Diese Frau hatte die wollüstigen Lippen eines Porno-
Sternchens und – als wäre es ein Kontrastprogramm – 
das süße Stupsnäschen eines Teenagers. Mein Gott! Ich 
hatte geahnt, dass ich anders aussehen würde. Ich hatte 
nicht geahnt, dass ich mich kaum würde wiedererkennen 
können. Ich zwang mich zur Ruhe. 

 

 
    
 
„Na, wie findest Du meine Arbeit, Anna?“ 

Ich zwang mich zur Ruhe. 
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„Da … das ist so … neu. Ich hatte nicht erwartet, dass 
meine Nasenspitze nach oben zeigen würde. Die Grafik 
sah ganz anders aus.“ 

„Ich sagte Dir ja, dass es nur eine Simulation war. So 
genau ist das nicht. Naja, als ich dann bei der Arbeit 
war, habe ich mir gedacht … also … ein leichter Schwung 
des Nasenrückens würde Dir sicher sehr gut stehen und 
so ist es ja auch.“ 

„Das ist eine … Stupsnase.“ 
„Ein wenig. Es gibt Deinem Gesicht mehr Weichheit und 

Frische. In Verbindung mit Deinem jetzt bedeutend 
feminineren Mund habe ich so aus einer hübschen Frau 
eine Schönheit gemacht.“ 

Das Vorstadium eines Püppchens ohne Ecken und 
Kanten, dachte ich, aber sagte: „Die Veränderung ist viel 
größer, als ich erwartet hatte, Oscar. Ich muss mich erst 
daran gewöhnen. Andere Frauen brauchen Jahre, um so 
… schön zu werden.“ 

„Natürlich. Das ist eben der Vorteil plastischer 
Chirurgie … vorausgesetzt, man beherrscht sie.“ 

So wie Du wohl, Du eitler Pfau, dachte ich. „Es ist 
keine Narbe zu erkennen.“ 

„Natürlich nicht! Du wirst Dich bald an dieses perfekte 
Gesicht gewöhnen, Anna … und an die Blicke der 
Männer, die sich von nun an noch häufiger die Hälse 
nach Dir verrenken werden. Armer Steve, hahaha!“ 

Vorausgesetzt, sie würden auf Frauen mit Glatze und 
Gummiklamotten stehen. Ich riss mich zusammen. „War 
es das jetzt?“ 

„Ja. Für den Moment. Steve hat mir erzählt, dass Du 
inzwischen Vertrauen in meine Fähigkeiten gewonnen 
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hast. Das freut mich sehr. Es wird mir ein Vergnügen 
sein, schon bald all meine Kunst an Dir zu beweisen.“ 

Träum weiter, Arschloch! „Gern, Oscar. Lass mich nur 
erst einmal ein paar Wochen mit Deiner bisherigen Kunst 
leben, damit ich mich daran gewöhnen kann. Dann darfst 
Du Dich richtig an mir austoben.“ 

„Ich kann es kaum erwarten. So. Lily bringt Dir ein 
wenig Schmuck, ein Paar Schuhe und eine neue Perücke, 
die zu Deinem schönen, neuen Gesicht passt und dann 
holt Steve Dich ab. Bis bald, Schönheit.“ 

„Bis bald, Verschönerer.“ Ich zwang mich zu einem 
Lächeln. 

 

 
 
 

Ich zwang mich zu einem Lächeln. 
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Oscar verschwand (endlich) und Lily kam, um mein 
Outfit zu vervollständigen. Sofort fielen mir die extrem 
hohen Plateau-Sandaletten auf. Zum Glück hatte ich mich 
längst an die höchsten Absätze gewöhnt, doch der dünne 
Steg, mit dem die Dinger zwischen meinen Zehen sitzen 
würden, sah sehr unbequem aus. 

Lily war freundlich (und seltsam) wie immer. „Du bist 
wirklich wunderschön geworden“, meinte sie. 

„Geworden“? War ich ein Kuchen? Naja, sie meinte es 
sicher nur nett. „Danke, Lily.“ 

„Setz Dich aufs Bett! Ich helfe Dir mit den Schuhen.“ 
Mit geübten Fingern zog sie mir die High-Heels an. 

 

    
 

Mit geübten Fingern zog sie mir die High-Heels an. 
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Dann musste ich aufstehen. Es ging besser, als ich 
befürchtet hatte, denn so groß war der Unterschied zu 
den Dingern, die ich täglich bei meinen Spaziergängen im 
Park getragen hatte, gar nicht – abgesehen von der 
schieren Höhe. 

Die Perücke hingegen war eine echte Überraschung. 
Einen Pferdeschwanz hatte ich zuletzt mit 12 getragen. 
Ich kam mir damit selbst noch fremder vor. 

 

 
 
 
Fremde Kleidung, fremde Frisur und – vor allem – ein 

fremdes Gesicht. War ich noch ich? War es womöglich 
genau das richtige Signal, um komplett neu anzufangen? 

Ich kam mir damit selbst noch fremder vor. 
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Ich beschloss, der fremden Frau im Spiegel eine 
Chance zu geben. Lily half mir beim Anlegen des 
Schmucks, während ganz langsam so etwas wie 
Zuversicht in mir wuchs. Äußerliche Veränderungen sind 
immer ein guter Anfang. Eine Frau kann sich auf diese 
Weise zu einem neuen Start motivieren. Ich hatte es zwar 
nicht wirklich freiwillig getan, aber darauf kam es nicht 
mehr an. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, wirklich 
selbst über mein Leben bestimmen zu wollen. Fraglich 
war nur, ob ich es konnte. Fraglich war, ob man mich 
ließ. Ich würde es wohl herausfinden müssen. 

 

 
 
 
Steve holte mich ab. Jetzt wurde es schwierig. 

Ich würde es wohl herausfinden müssen. 
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24: Rol24: Rol24: Rol24: Rollendes Startkapitallendes Startkapitallendes Startkapitallendes Startkapital    
 
Im ungünstigsten Fall würde ich Steve mindestens zwei 

Monate lang die liebende Ehefrau vorspielen müssen. Ich 
würde so tun müssen, als könnte ich es gar nicht 
erwarten, seine Gummipuppe zu werden. Jeden Tag. Jede 
Nacht. Ständig. Und … auch beim Sex. Ich sah es in 
seinen Augen. Das anfängliche Begehren war wieder da. 
Er würde mit mir schlafen wollen und ich würde dabei so 
tun müssen, als wäre es für mich das Größte. 

Das war es auch bis vor einer Weile tatsächlich noch 
gewesen, aber jetzt? 

Wie sich die Dinge doch ändern können! 
Meine Liebe war erloschen, seit ich wusste, welche 

Pläne Steve verfolgte – mit mir verfolgte. 
Ich würde es dennoch tun müssen. Ich würde ihm zu 

Willen sein und ich würde mich nicht verraten. Ich wollte 
mich nicht verraten. Ich durfte mich nicht verraten. Mein 
Leben, mein Schicksal hing davon ab. 

Irgendwie musste ich die Zeit, die vor mir lag, 
überstehen. 

Steve ahnte nichts von meinen Gedanken. Er war 
fröhlich. Seine Reaktion auf mein neues Gesicht war 
spontan und ehrlich. Er war begeistert. „Das hätte ich 
nicht gedacht“, meinte er, „dass Oscar aus der 
schönsten Frau, die es gibt, eine noch schönere Frau 
machen könnte, aber er hat es tatsächlich geschafft. Was 
meinst Du, Liebes?“ 

„Ich bin froh, dass es Dir so gut gefällt. Ich finde 
auch, dass Oscar eine gute Arbeit gemacht hat. Man 
sieht überhaupt nichts von einer OP. Allerdings muss ich 
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mich erst daran gewöhnen, dass plötzlich beim Blick in 
den Spiegel ein Gesicht erscheint, das doch sehr … 
anders aussieht.“ Das war zum Teil ehrlich und klang 
hoffentlich glaubwürdig. 

„Natürlich. Das verstehe ich“, bestätigte Steve meine 
Vermutung. „Ich dachte, dass Du für die 
Unannehmlichkeiten eine Belohnung verdient hast und 
habe ein Geschenk für Dich. Wer so schön ist, sollte sich 
auch adäquat fortbewegen. Hier. Das ist jetzt Deiner.“ 

 

 
 
 
Wir waren vor einem Ferrari angekommen. 
„Kannst D… können wir uns das denn leisten?“ 

„Hier. Das ist jetzt Deiner.“ 
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„Können wir. Der Chef hat mir eine Prämie gezahlt, 
weil ich einen Durchbruch bei der Entwicklung eines 
neuralen Impulstransportweges erzielt habe. Da ist ein 
hübsches Auto für meine hübsche Frau auf jeden Fall 
drin.“ 

Ich hatte das Faible großer kleiner Jungs für PS-
Boliden nie geteilt. Dafür fehlte mir vermutlich der 
passende Chromosomensatz. Dieser Ferrari jedoch war 
mir schon allein aus dem Grund zuwider, dass er die 
„Bezahlung“ für einen beruflichen Erfolg darstellte, den 
ich mir nur als schreckliche Untat vorzustellen vermochte. 
Wie richtig ich damit lag, war mir beim Anblick des 
Wagens allerdings nicht klar. 

Trotz allem freute ich mich, denn der Verkauf dieses 
Wagens würde mir ein Sümmchen einbringen, das ich für 
den Start in mein neues Leben gut gebrauchen konnte. 

„Ich habe gleich noch ein Meeting beim Chef. Warum 
schwingst Du nicht Deinen süßen Hintern in Dein neues 
Auto und fährst schon nach Hause? Ich habe Dir dort 
etwas Hübsches bereitgelegt. Wenn ich dann nachkomme, 
können wir uns bis morgen vergnügen. Einverstanden?“ 

„Das wäre schön, Steve.“ 
„Alles wird wieder so werden wie zu der Zeit, in der 

wir uns kennengelernt haben. Du hast das ganz richtig 
gesagt, Liebes. Wir müssen künftig einfach besser 
aufeinander aufpassen.“ 

„Danke, Steve. Das ist alles, was ich mir wünsche.“ 
„Ich weiß. Wir schaffen das, wenn wir 

zusammenhalten.“ Steve küsste mich leidenschaftlich. Ich 
musste den Kuss erwidern. 
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Als der Mann, für den ich zunehmend Abscheu 
empfand, mir den Schlüssel in die Hand drückte und sich 
zum Gehen wandte, fiel mir ein, dass ich mit meinen 
Schuhen unmöglich würde fahren können. Ich setzte mich 
seitlich auf den Fahrersitz und öffnete die Riemen meiner 
High-Heels. Steve kam schnell zurück, um mir dabei zu 
helfen. Als er mir die Schuhe von den Füßen zog, spürte 
ich an der Art, wie er meine Zehen scheinbar beiläufig 
streichelte, dass ich in der folgenden Nacht wenig Schlaf 
bekommen würde. Ich zog mein Bolero-Jäckchen aus und 
warf es neben die Schuhe auf den Beifahrersitz. Dann 
startete ich den Motor, der mit einem tiefen Brummen 
zum Leben erwachte. Am liebsten wäre ich gleich weit, 
weit weg gefahren. 

 

 
Am liebsten wäre ich gleich weit, weit weg gefahren. 
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Wenn ich dieses Auto verkaufen könnte … hätte ich 
dann nicht genug Geld, um irgendwo neu anzufangen? 
Womöglich würde es sogar für das Studium reichen.  

Also … warum nicht gleich? 
Weil ich erst die Halterpapiere brauchte, um einen 

legalen Verkauf mit höherem Erlös zu bewerkstelligen? 
Weil es besser wäre, das Geld für das Auto und einen 

Job zu haben? 
So pragmatisch dachte ich nicht. 
Ich fuhr nicht einfach davon, weil ich unbedingt den 

Weg gehen wollte, den Penny vorgeschlagen hatte. Ich 
zögerte mit der Flucht, weil ich in Penny wenigstens 
einen Menschen haben wollte, der sich auf irgendeine 
Weise um mich kümmerte. Ich war wohl doch noch nicht 
so weit, mein Leben ganz in die eigenen Hände zu 
nehmen. Als ich dieses Geschoss auf Reifen in die 
Richtung unseres Hauses steuerte, war mir das alles 
jedoch nicht wirklich klar. Ich glaubte, ich hätte noch Zeit. 

Ich wusste nicht, wie groß der Fehler war, den ich da 
gerade machte. 

Ich parkte den Wagen in unserer Doppelgarage, nahm 
Schuhe und Jäckchen und ging barfuß zur Haustür, hinter 
der ich nichts „Hübsches“ fand, das Steve mir 
bereitgelegt hatte. Stattdessen lag dort ein Zettel mit 
seiner Handschrift. Ich las: 

 
Mein Liebling, 
ich habe die Zeit genutzt und uns einen 

„Hobbykeller“ eingerichtet. Er befindet sich hinter 
der Tür links an der Kellertreppe. Bitte geh gleich 
hinein und zieh erst alles aus und dann alle Sachen 
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an, die dort in den Schubladen liegen. Setz Dich auf 
den Stuhl in der Mitte und warte auf mich! 

In Liebe 
Steve  
 
Der Raum, von dem die Rede war, war als Waschküche 

konzipiert und diente uns bis dahin als Abstellkammer. 
Was ich bei meinem Eintreffen sah, hätte mich vor kurzer 
Zeit noch feucht werden lassen. Nunmehr war ich eher 
erschrocken. Steve hatte ein „Spielzimmer“ daraus 
gemacht. 

 

 
 
 
Auch mein „Spiel“ musste ich weiterspielen.  

Steve hatte ein „Spielzimmer“ daraus gemacht. 
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Also zog ich mein Kleid aus, legte Schmuck und 
Perücke ab und wandte mich den Dingen zu, die in der 
Schublade lagen – Stahlfesseln und Knebel. Die Fesseln 
schnappten zu, ohne dass ich einen 
Öffnungsmechanismus entdecken konnte. Erst auf den 
zweiten Blick erkannte ich Vertiefungen für eine Art 
Imbusschlüssel. Ohne Steve würde ich aus den Dingern 
wohl nicht mehr herauskommen. Der Knebel war ein 
unbequemer Ringknebel und würde mich zum Sabbern 
zwingen. Steve hatte offensichtlich beschlossen, es künftig 
noch extremer treiben zu wollen. Ich setzte mich auf den 
toilettensitzähnlichen Stuhl und ließ die Ringe meiner 
Fesseln in die entsprechenden Vorrichtungen 
einschnappen. Dann wartete ich. 

 

 
Dann wartete ich. 
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Und wartete. 
Und wartete … 
… wartete …. 
Stundenlang. Es musste längst Abend geworden sein. 
Meine Arme begannen zu schmerzen. Auch meine 

Beine hätte ich liebend gern ausgestreckt. Worauf hatte 
ich mich nur jetzt schon wieder eingelassen?! 

Dann, endlich, kam Steve. 
Er war nackt und sein Schwanz war hart. Offensichtlich 

genoss er meinen hilflosen Anblick. 
„Hallo, mein Schatz. Du denkst sicher, ich sollte mich 

für die Verspätung entschuldigen, aber ich habe mich 
nicht verspätet. Alles ist so, wie ich es geplant habe. Du 
willst sicher wissen, was ich da geplant habe.“ 

„Ah-ha!“ 
„Du hast gesagt, Du möchtest gern meine Gummipuppe 

sein.“ 
Fuck! Doch nicht jetzt schon! Ich bekam Panik. 
„Auf die Sache mit dem Gummi wollen wir ja noch 

etwas warten. Bis dahin habe ich mir gedacht … es wäre 
schön, wenn Du ein wenig mehr … meine Puppe wärst.“ 

Worauf wollte er hinaus? 
„Eine Puppe ist passiv und das bist Du ja schon 

liebend gern, wie Du mich oft hast spüren lassen.“ 
Klar. Das hatte ich nun davon. Natürlich machte es 

mich geil, mich auszuliefern – dem Mann, dem ich 
vertraute, aber Steve war nicht mehr dieser Mann. Er 
glaubte allerdings, dass er es immer noch war – weil ich 
ihn in diesem Glauben hielt. Also würde ich weiter 
mitspielen müssen. 
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„Heute möchte ich einen weiteren Aspekt Deiner 
Passivität zu unserem Sexleben hinzufügen. Du hast ja 
vollkommen richtig angemahnt, dass wir uns wieder 
stärker aufeinander einlassen müssen. Deshalb möchte 
ich mit Dir gemeinsam erleben, wie Du die Kontrolle 
verlierst. Ich glaube, das wird uns sehr bereichern.“ 

Ich sah ihn an. Was meinte er? 
 

 
    
    
„Wenn Du mir versprichst, dass bis morgen kein Wort 

mehr über Deine Lippen kommt – egal, was passiert – 
nehme ich Dir den Knebel ab und mache Dich sauber. 
Und?“ 

„Ah-ha.“ Ich nickte, soweit es die Halsfessel zuließ. 

Was meinte er? 
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„Gut.“ 
Steve nahm einen Lappen und wischte mir den 

Speichel ab, der längst eine Pfütze zwischen meinen 
Brüsten gebildet hatte. Dann nahm er mir den Knebel aus 
dem Mund.  

Mühsam versuchte ich, meine schmerzenden Kiefer zu 
bewegen, während Steve einen eindeutigen Gegenstand 
aus dem Schrank holte. Ich glaubte zunächst, es handele 
sich um einen Dildo, aber das Ding sah irgendwie … 
technisch aus. Steve setzte es zwischen meine 
Schamlippen. 

 

 
 
 
 

Steve setzte es zwischen meine Schamlippen. 
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25: Dem Stuhl ausgeliefert25: Dem Stuhl ausgeliefert25: Dem Stuhl ausgeliefert25: Dem Stuhl ausgeliefert    
 
Ob es schon immer in mir geschlummert hatte oder 

ob ich während der Ehe irgendwie konditioniert worden 
war, wusste ich nicht. Ich wollte mir nicht auch noch 
darüber den Kopf zerbrechen. Tatsache war allerdings, 
dass es Steve keine Mühe machte, das wirklich große Teil 
in mich einzuführen. Tatsache war auch, dass mehr als 
genug Schmierung vorhanden war. 

Nachdem der Kopf des Dings in meinem Inneren 
verschwunden war und mich prall ausfüllte, drückte Steve 
auf einen Knopf an der seltsamen Vorrichtung und der 
Dildo, der ein Vibrator war, begann, sich zu bewegen – 
allerdings nicht so, wie sich die meisten Vibratoren 
bewegen. Das Ding pulsierte. Nachdem Steve an einem 
Rädchen gedreht hatte, wurde aus dem Pulsieren ein 
Hämmern. 

In mir steckte eine Fickmaschine und ich hatte 
keinerlei Einfluss darauf, was das Ding mit mir machte. 
Ich konnte mich nicht wehren und konnte es nicht 
kontrollieren – weder die Maschine, noch meine eigene 
Lust. War es das, was Steve gemeint hatte? 

Das Monster wütete in meiner Vagina und brachte 
mich schnell auf Touren. Ich merkte daher kaum, als 
Steve etwas in meinen Po steckte. Das war kein Plug. Es 
war viel kleiner und ich spürte es nur ganz kurz, als es 
meinen Schließmuskel passierte. 

Allmählich vergaß ich meine schmerzenden Arme und 
Beine, allmählich vergaß ich meine Ängste, allmählich 
vergaß ich Steves und meine Pläne. 



 257

Es ist schwer, aufmerksam zu bleiben, wenn man von 
einer solchen Höllenmaschine gefickt wird. Mit 
Verwunderung registrierte ich noch, dass Steve sich 
einfach auf die Liege an der Wand setzte und mich 
beobachtete. Dann gab ich mich dem harten Phallus hin. 

Es dauerte länger als auf „natürliche“ Weise, aber ich 
kam heftig und mehrfach. 

Irgendwann hing ich in meinen Fesseln und glaubte, 
Steve würde ein Einsehen haben und mich befreien. 
Stattdessen stellte er lediglich die Maschine ab. Der 
Phallus blieb tief in mir stecken. Ich spürte, wie sich 
etwas in meinem Inneren verkrampfte. Das betraf jedoch 
nicht meine Geschlechtsorgane. 

Bestürzt sah ich Steve an. 
 

 
Bestürzt sah ich Steve an. 



 258

Ich hielt mein Versprechen und blieb stumm. Ich wollte 
nicht riskieren, dass Steve mir den unbequemen 
Ringknebel wieder einsetzte.  

„Ich habe Dir ein Zäpfchen gegeben“, antwortet Steve 
auf meine Blicke. „Du sollst erleben, wie es sich anfühlt, 
wenn Du keine Kontrolle über Deine Körperfunktionen 
hast – wie eine Puppe eben.“ Dann stand er auf … und 
schaltete die Fickmaschine wieder an. 

Ich konnte nichts tun. Ich fügte mich in mein Schicksal. 
Die Krämpfe nahmen zu und gleichzeitig wütete der 
Phallus wieder in mir. Es war unangenehm. Es war nicht 
geil. In der Gewissheit, dass unter mir keine Schüssel war 
und ich eine erhebliche Schweinerei verursachen würde, 
gab ich nach und entspannte meinen Schließmuskel. 
Während der Inhalt meines Darms aus mir herauskam, 
geschah das Seltsame: Die Krämpfe hörten auf. Ich 
entleerte mich auf den Boden und die Nerven in meiner 
Vagina gewannen wieder die Oberhand. Ich kam. Schnell. 
Es passierte, bevor ich mit meinem „Geschäft“ fertig war. 
Gleichzeitig. Es war ein seltsames Gefühl. Es war, als ob 
ich plötzlich schwerelos wäre. Die erzwungene 
Entspannung meines Rektums übertrug sich auf meinen 
ganzen Körper. Der Raum schien vor meinen Augen zu 
verschwimmen. Alles drehte sich. Ich flog. Ich hörte das 
Plätschern, als sich auch meine Blase entleerte. Kein 
Muskel stand noch unter meiner Kontrolle. 

Es war eine grenzwertige Erfahrung.  
Ich hätte lügen müssen, wenn ich behauptete, es wäre 

nur schrecklich gewesen. Das war es nicht. Dafür sorgte 
die Fickmaschine. 

Steve hatte sich wirklich etwas einfallen lassen.  
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Nachdem alle Ausscheidungen aus mir heraus waren, 
fühlte ich mich leer – bis auf das Ding in meiner Möse. 

Ich fühlte mich leicht. Ich fühlte mich schwach. Noch 
vor zwei Wochen hätte ich mich in dieser Lage mit 
Freude an Steve gekuschelt, aber jetzt wollte ich lieber 
schlafen. Ich war erschöpft. 

Ich bekam weder Zärtlichkeit noch Schlaf.  
Steve stoppte die Maschine, reinigte mich und den 

gefliesten Boden und … schaltete das Ding wieder ein. 
Ich wimmerte. 
 

 
  
 
„Wenn Du nicht still bist, wirst Du geknebelt“, meinte 

Steve. 

Ich wimmerte. 
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Ich schwieg. 
Ich weiß nicht, wie lange mich die Maschine in dieser 

Nacht noch fickte. Kein Mann verfügt über eine solche 
Ausdauer. Leider musste ich mir irgendwann eingestehen, 
dass auch ich nicht mehr mithalten konnte. 

Meine Orgasmen hatte ich längst nicht mehr 
mitgezählt. Es waren mit zunehmender Anzahl auch nicht 
mehr die mir so vertrauten Explosionen, sondern eher 
qualvolle Schübe in die Besinnungslosigkeit. 

In den immer spärlicheren Momenten von annähernder 
Klarheit überlegte ich, was Steve eigentlich von dieser 
Aktion hatte. Konnte es für einen Mann denn so toll sein, 
einer nackten, gefesselten, hilflosen Frau dabei 
zuzusehen, wie sie von einer Maschine um den Verstand 
gefickt wurde? Offensichtlich schon. Steve schien es 
jedenfalls zu genießen. 

Ich wusste nicht, dass sein Plan noch gar nicht 
vollständig umgesetzt war. Ich erhielt Wasser. Steve goss 
es über meinen erhitzten und gequälten Körper und 
flößte mir etwas davon ein. Ich pisste noch zweimal 
während meiner Orgasmen. Ich bekam nicht mehr mit, 
wie Steve meine Pfützen aufwischte. 

Ich bekam fast überhaupt nichts mehr mit. 
Die Nacht musste fast vorüber gewesen sein, als Steve 

die Maschine erneut abstellte. 
Diesmal erwachte sie nicht wieder pumpend und 

stoßend in mir zu erneutem Leben. 
Stattdessen löste Steve meine Fesseln von dem Stuhl. 
Ich sackte zusammen. Ich hatte keine Kraft mehr. Steve 

ließ mich zu Boden gleiten. Ich wollte nur noch schlafen. 
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Ich konnte mich nicht mehr rühren. Kein Muskel 
gehorchte mir noch. 

Dann geschah es. 
Steve bediente sich meines wehrlosen, kraftlosen, 

geschundenen Körpers. 
Darauf hatte er gewartet. Jetzt hatte er eine hilflose, 

total passive Puppe, mit der er sich vergnügen konnte. 
Ich war vollkommen lethargisch. 

 

 
 
 
Als Steve sich nach einer (diesmal recht langen) Weile 

mit Macht in mich ergoss, registrierte ich es kaum. Ich 
kam nicht. Ich wollte nur noch schlafen. 

Ich war vollkommen lethargisch. 
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Später würde ich diese Situation hin und wieder mit 
den Dingen vergleichen, die ich erlebt hatte, kurz 
nachdem ich mir zum ersten Mal eine Glatze rasiert 
hatte. Steve hatte mich an den Kühlschrank gepresst und 
mich brutal in den Po gefickt. Ich war vor Lust zerflossen. 
Damals war mir klar geworden, dass ich zu den vielen 
Frauen gehörte, die es am liebsten hart und gern auch 
ein wenig gewaltsam mochten. Das Gefühl, wehrlos und 
ausgeliefert zu sein und keine Verantwortung tragen zu 
müssen/können, gab mir einen besonderen Kick. Ich 
wusste, dass ich mit dieser Veranlagung keine Ausnahme 
bildete. Ich wusste aber auch, was eine unabdingbare 
Voraussetzung für diesen Kick war: Ich musste in der 
Lage sein, es genießen zu können. 

Damals hatte ich es genossen. Ich war verliebt 
gewesen. Der Mann, der über mich verfügte, war der 
Mann, von dem ich mich ficken lassen wollte. 

Es kam nicht auf die einzelne Situation an – ja, ich 
konnte sogar besondere Lust dabei empfinden, wenn ich 
zum Sex gezwungen wurde (oder das Gefühl hatte, 
gezwungen zu werden). Es kam auf den Mann an. Wenn 
er derjenige war, dem ich mich hingeben wollte, dann 
war es schön für mich. 

Wenn er es nicht war, dann blieb es reine Gewalt, 
dann hatte es nichts mit meiner Lust zu tun … dann war 
es eine Vergewaltigung. 

In dieser Nacht hatte Steve eine Grenze überschritten. 
Er hatte dafür gesorgt, dass ich nicht einmal dann hätte 
Lust empfinden können, wenn ich es gewollt hätte. Er 
hatte mich zum Sex gezwungen und mir jede Möglichkeit 
genommen, mich darauf einzulassen. Es war nicht mehr 
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so wie früher. Er war nicht mehr der Mann, in dessen 
Gewalt ich mich voller Lust begeben wollte.  

Steve hatte mich vergewaltigt. 
Das wiederholte er an den Wochenenden von nun an 

fast jede Nacht. Während der Woche beschränkte er sich 
auf die Abende, aber auch das genügte, um mich in 
einen nahezu katatonischen Zustand zu bringen. Ich 
musste gute Miene zum bösen Spiel machen, um meine 
Pläne nicht zu gefährden. Steve perfektionierte seine 
Methoden und ergänzte sein „Spielzeug“. Naja – sein 
Hauptspielzeug war ich. 

 

 
  
 

Naja – sein Hauptspielzeug war ich. 
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Ungefähr zwei Wochen lang wurde ich jeden Abend auf 
verschiedenste Weise benutzt. Manchmal überlegte ich 
durchaus, wie ich darüber gedacht hätte, wenn Steve 
noch der Mann meiner Träume gewesen war. Wohl oder 
übel musste ich mir eingestehen, dass es genau das war, 
was ich mir in der unerotischen Zeit kurz nach unserem 
Umzug in die Staaten gewünscht hätte. 

Steve war jedoch nicht mehr der Mann, dem ich gern 
erlaubt hätte, mit mir zu tun, was nun allabendlich 
geschah. Wie ich es schaffte, ihm das Gefühl zu geben, 
dass ich mich dabei wohl fühlte, blieb mir manchmal 
rätselhaft. Möglicherweise war es Steve ja auch einfach 
egal. Er hatte (vermeintlich) bekommen, was er sich so 
sehr gewünscht hatte – ein total verfügbares 
Fickpüppchen, das nur noch dafür da war, Steves 
Bedürfnisse zu befriedigen. 

In seltsamem Kontrast zu den Abenden und Nächten 
standen die Tage, die ich allein verbrachte. Ich machte 
diverse Ausflüge mit dem Ferrari und fand nach einer 
Weile einen hübschen Waldsee, an dem ich mich 
unbeobachtet fühlte und badete oder ein Buch las.  

Ob es wohl viele Frauen gab, die aus Langeweile mit 
einem Sportwagen durch die Landschaft cruisten und 
dann am Abend ihren Männern als Sexpüppchen zur 
Vergewaltigung dienten? Ich bezweifelte, dass ich allein 
diesem Schicksal ausgeliefert war. Ich bezweifelte auch, 
dass vielen Frauen die Flucht gelingen würde. Da wollte 
ich mal eine Ausnahme bilden. 

Die Tage am See taten mir gut. Sie halfen mir, die 
Fickmaschinen besser zu ertragen, sie brachten etwas 
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Klarheit in mein geschundenes Hirn, sie sorgten für 
Entspannung und sie gaben mir Kraft. 

Kraft, die ich dringend würde brauchen können. 
Vor allem konnte ich dadurch meine von der täglichen 

Langeweile zunehmend trüberen Gedanken etwas 
aufhellen. Ich fühlte mich wohl an diesem See. 

 

 
   
  
An diesem friedlichen Ort machte es mir nichts aus, 

allein zu sein. Ich nahm mir vor, mir auch in Zukunft 
einen solchen oder ähnlichen Ort zu suchen – in der 
Nähe von Pittsburgh oder wohin es mich auch 
verschlagen würde. 

Ich war tatsächlich immer noch zuversichtlich. 

Ich fühlte mich wohl an diesem See. 
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26: Der Mann am See26: Der Mann am See26: Der Mann am See26: Der Mann am See    
 
Es war ein besonders schöner Sommertag. 
Ich lag auf meinem Laken (aus Latex natürlich, denn 

es gab in unserem Haushalt praktisch keine Baumwolle 
mehr und ich wollte auf keinen Fall Verdacht erregen) am 
Ufer des Sees und las. Darüber vergaß ich meine wunden 
Körperöffnungen.  

 

 
 
 
Hin und wieder drangen Geräusche von der Straße an 

mein Ohr, aber die war weit genug weg, als dass ich 
mich womöglich hätte beobachtet fühlen können.  

Darüber vergaß ich meine wunden Körperöffnungen. 
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An diesem Tag hörte ich das Brummen eines 
Motorrades. Das war nicht weiter ungewöhnlich, aber 
diesmal verklang das Brummen nicht allmählich, sondern 
hörte abrupt auf. Jemand hatte sein Bike in der Nähe 
abgestellt. Es dauerte nicht lange, bis ich Schritte 
vernahm. 

Ich überlegte einen Moment, schnell mein Kleid 
überzuziehen, denn Steve erlaubte mir keine Bikinis oder 
Badeanzüge, die meinen Po bedeckten, und mein Bikini 
war – natürlich – aus Latex. Das war mein Kleid aber 
auch. Zumindest eine hochgezogene Augenbraue des 
Ankömmlings wäre mir so oder so sicher gewesen. Dann 
kam es nicht darauf an, ob er (oder sie?) auch noch 
einen Blick auf meine nackten Pobacken werfen würde. 
Ich erlebte jede Nacht ganz andere Dinge, um noch 
länger den Prüderien meiner Mom entsprechen zu wollen 
(und zu können). 

Dann sah ich auch schon die Stiefel. Es war ein Mann 
und er trug eine Bikerkluft. 

„Oh. Hallo. Ich wusste nicht, dass jemand hier ist.“ 
Ich richtete mich auf. „Hi. Tja. Ich bin wohl hier, oder?“ 
„Ja. Natürlich. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören.“ 
„Kein Problem. Das ist ja kein Privatsee.“ 
„Ist das Ihr Ferrari da vorn an der Abbiegung?“ 
„Ja.“ 
„Aber das ist nicht Ihr See.“ 
Irgendwie fand ich den Mann nett. „Nein, für den See 

hat es dann nicht mehr gereicht. Klarer Fall von falschen 
Prioritäten.“ 

„Richtige Prioritäten, denn so kann ich in dem See, der 
nicht Ihr Privatsee ist, baden.“ 
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„Hm. Na gut. Ich erlaube es.“ 
Der Mann grinste. „Sehr großzügig. Das ist hier 

allerdings die einzige flache Stelle auf dieser Seite.“ 
„Kein Problem. Viel Spaß.“ 
Der Mann zog seine Sachen aus und hängte sie etwas 

abseits an einen Baum. Dann ging er zum Wasser. Ich 
stellte fest, dass nicht nur ich einen String trug. Der 
Mann war außerdem verdammt gut gebaut. 

 

 
 
 
Er schwamm eine Weile in dem See herum, kam dann 

aus dem Wasser und setzte sich etwas abseits auf einen 
Stein, um zu trocknen. Ich beschäftigte mich wieder mit 
meinem Buch und sah nur ab und zu auf, um 

Der Mann war außerdem verdammt gut gebaut. 
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festzustellen, ob die Blicke des Mannes auf mir ruhten. Er 
schien mich jedoch zu ignorieren. Das war eine eher 
seltene Erfahrung für mich. 

Nach einer Weile stand der inzwischen getrocknete 
Mann auf, ging grußlos an mir vorbei und verschwand in 
den Büschen. Naja, dachte ich, vermutlich hat er ein 
menschliches Bedürfnis und dafür brauchte er sich ja 
wohl kaum bei mir abzumelden. Ich vertiefte mich wieder 
in meine Lektüre, bis mich ein Geräusch hochschrecken 
ließ. Unmittelbar vor mir befanden sich zwei kräftige, 
nackte Waden. 

„Coke?“ Der Mann reichte mir eine Dose nach unten. 
„Gibt es hier irgendwo etwa einen Getränkeautomaten?“ 

Ich nahm die Dose. „Wow! Die ist ja kühl!“ 
„Ich habe eine kleine Kühlbox an meinem Bike.“ 
„Das ist praktisch. Danke.“ 
„Gern geschehen. Ich bin übrigens Matt. Matthew 

Taylor. Für meine Freunde und alle Badenixen aber lieber 
Matt.“ 

„Anna. Anna Johnson. Für meine Freunde und alle 
Bademeister aber lieber Anna.“ 

Matt lachte. Es wirkte herzlich. „Das mit dem 
Bademeisterjob könnte ich mir glatt überlegen. Das wäre 
an diesem einsamen See bestimmt eine entspannte 
Tätigkeit.“ 

„Ja. Klingt nicht allzu anspruchsvoll. Ab und zu der 
einzigen Badenixe hier mal eine kühle Coke vorbeibringen 
und ansonsten seine Sixpacks in die Sonne legen – guter 
Job. Allerdings schlecht bezahlt, nehme ich an.“ 

„Klar. Die Kohle stimmt nicht. Aber dafür stimmt die 
Aussicht.“ 
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„Und das Klischee, nach dem Bademeister keine 
Gelegenheit auslassen, stimmt wohl auch.“ 

„Das hat weniger mit den Bademeistern zu tun, denke 
ich. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Entschuldigung.“ Er 
wandte sich zum Gehen.  

„Schon gut! Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich reagiere 
im Moment etwas überreizt auf Komplimente. Tut mir leid. 
Setz Dich doch!“ 

„Das ist jetzt kein Kompliment, aber so, wie Du 
aussiehst, hast Du vermutlich viele Anlässe, ‚überreizt‘ zu 
reagieren. Das stelle ich mir schwierig vor.“ 

 

 
 
 

„Das stelle ich mir schwierig vor.“ 



 271

„Du hast eine charmante Art, keine Komplimente zu 
machen.“ 

Matt nahm einen Schluck aus seiner Dose und vermied 
damit eine Entgegnung. Er grinste dabei. 

„Was machst Du, wenn Du gerade mal nicht an 
einsamen Seen rumhängst und fremde Frauen becirct?“, 
wollte ich wissen. 

„Dann gehe ich einer geregelten Arbeit nach und 
becirce fremde Frauen.“ 

„Oh! Berufsgigolo?“ 
„Hahaha, fast! Nein, mir gehört ein Fitness-Studio in 

L.A. Die meisten Kunden sind Frauen.“ 
„Na, das muss dann ja das reinste Paradies für Dich 

sein!“ 
„Es ist okay. Manche Kundinnen hätten es tatsächlich 

nicht nötig. Das sind meist irgendwelche 
Schauspielerinnen, die glauben, dann besser eine Rolle 
ergattern zu können. Dazwischen gibt es aber auch jede 
Menge Cellulite, Bäuche und Reiterhosen.“ 

„Du Ärmster!“ 
„Danke für Dein ‚Mitgefühl‘. Ich bin aber nicht so 

oberflächlich, wie Du vielleicht denkst. Ein perfekter 
Körper ist nicht alles und Perfektion gibt es ohnehin 
selten. Die findet man wohl nur an einsamen Waldseen.“ 

„So, wie Du aufträgst, muss Dein Studio ja unglaublich 
brummen.“ 

„Ich kann nicht klagen. Ein nagelneuer Ferrari ist aber 
auch nicht unbedingt ein Zeichen von Erfolglosigkeit, 
oder?“ 
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„Stimmt. Das ist aber nicht mein Erfolg. Ich bin nur 
eine gerade pausierende Medizinstudentin. Dieses Auto ist 
ein Geschenk meines Mannes.“ 

„Oh. Ich habe keinen Ring gesehen. Bitte entschuldige, 
wenn ich …“ 

„Schon gut! Steve wollte keine Ringe.“ Keine Ahnung, 
was mich ritt, aber ich sagte es: „Meine Ehe ist auch 
eher ein … Reinfall.“ 

 

 
 
 
„Das tut mir leid.“ 
„Muss es nicht. Das ist meine eigene Dummheit. Naja. 

Was rede ich denn hier?!“ 

„Meine Ehe ist auch eher ein … Reinfall.“ 
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„Manchmal ist es leichter, einem vollkommen Fremden 
von seinen Sorgen zu erzählen.“ 

„Das kennst Du wohl von den Frauen in Deinem 
Studio.“ 

„Auch. Ja. Manchmal frage ich mich, wie es kommen 
kann, dass so viele attraktive und kluge Frauen so viel 
Mist in ihren Beziehungen erleben.“ 

„Vielleicht gerade, weil sie so attraktiv sind?“ 
„Hm. Da ist wohl etwas dran.“ 
„Du wirst ja vermutlich auch eher Erfolg bei Frauen 

wegen Deiner Sixpacks haben und weniger, weil Du ein 
einfühlsamer Zuhörer bist, oder?“ 

„Schätze, da ist auch was dran. Die Menschen sind 
eben oberflächlich.“ 

„Und Du bist es nicht?“ 
„Ich bin es auch. Leider. Bestimmt säße ich jetzt nicht 

hier, wenn ich bei meinem Eintreffen nicht diesen 
erstaunlich runden und knackigen … Du weißt schon … 
gesehen hätte.“ 

„Wenigstens bist Du ehrlich. Das ist schon selten 
genug.“ 

„Warum sollte ich irgendwelchen Unsinn erzählen? Von 
Deinem Humor konnte ich ja zunächst nichts sehen.“ 

„Stimmt. Du bist echt nett, Matt.“ 
„Da haben wir dann wohl etwas gemeinsam. Kommst 

Du oft hierher?“ 
„Inzwischen jeden Tag. Bis auf die Wochenenden.“ 
„Und Du ziehst es vor, allein zu sein?“ 
„Wenn ich nicht gerade mal einen netten und 

angenehmen Gesprächspartner habe …“ 



 274

„Dann würdest Du nichts dagegen haben, wenn ich 
auch hin und wieder mal hier …?“ 

„Nein. Gar nicht.“ 
Matt richtete sich auf und griff nach meiner Hand. 

„Das ist schön. Kommst Du mit ins Wasser?“ 
 

 
 
 
„Meine Haare!“ 
„Ach, die trocknen wieder. Komm!“ 
Ich zog meine Hand nicht weg und ließ zu, dass Matt 

mir auf die Füße half. „Es ist nicht … das sind nicht … 
das sind nicht meine Haare.“ 

„Du hast sie Dir von einer Freundin geliehen?“ Matt 
lächelte. 

„Kommst Du mit ins Wasser?“ 
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„Nein. Sie sind gekauft. Eine Perücke.“ 
Matt zögerte einen Moment. „Und was ist darunter?“ 
„Nichts. Haut.“ 
„Chemo?“ 
„Nein. Ich bin gesund. Fetisch.“ 
„Deiner oder der Deines Mannes?“ 
„Der meines Mannes.“ 
„Verstehe. Dann lass die Perücke doch einfach hier!“ 
„Ich … wenn Du dann lieber nicht mehr an den See 

kommen willst, würde ich das verst…“ 
„Anna! Du bist so wunderschön und ich glaube nicht, 

dass es eine Rolle spielt, ob Du Haare hast oder nicht. 
Hab keine Angst!“ 

Ich traute mich. Ich nahm die Perücke ab. 
 

 
Ich nahm die Perücke ab. 
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„Es ist … gewöhnungsbedürftig“, reagierte Matt ehrlich, 
„aber es steht Dir. Das würde ich nicht sagen, wenn es 
nicht stimmte. Ich weiß nicht, was das für ein Fetisch ist 
und ich glaube nicht, dass ich ihn teile, aber … wenn Du 
auf die Perücke verzichten möchtest … dann würde ich 
Dich nicht weniger gern ansehen.“ 

Wow! Das hatte ich nicht erwartet. Nicht so. „Das ist 
echt lieb, Matt.“ 

„Das ist meine Meinung. Und jetzt komm!“ 
Er zog mich zum Wasser. In der Erwartung eines 

kühlen Bades fühlte ich mich wohl. In dem Gefühl, dass 
Matt mich mochte, fühlte ich mich noch wohler. In dem 
Vertrauen, mich nicht verstellen zu müssen, fühlte ich 
mich so wohl wie schon lange nicht mehr. 

Wir schwammen, alberten herum und lachten. 
Danach unterhielten wir uns. Ich erzählte Matt von 

Steves Latex-Fetisch, ohne jedoch auf die schrecklichen 
Einzelheiten einzugehen. Ich beschränkte mich darauf, zu 
erwähnen, dass Steve mein Vertrauen enttäuscht hatte. 
Wenn überhaupt, dann bohrte Matt sehr behutsam nach. 
Meist hörte er nur aufmerksam zu. Er erzählte auch von 
sich. Es klang so herrlich „normal“. 

Wir wiederholten es. 
Matt kam fast jeden Tag zum See. Wenn er mal keine 

Zeit hatte, vermisste ich ihn. Matt war der erste Mensch 
in meinem Leben, der keine Erwartungen an mich zu 
stellen schien. Daher fiel es mir leicht, ihm zu vertrauen.  

Wir wurden Freunde. 
Gute Freunde. 
Nicht mehr. 
Zunächst jedenfalls. 
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27: Besuch beim Chef27: Besuch beim Chef27: Besuch beim Chef27: Besuch beim Chef    
 
Am ersten Wochenende nach dem Tag, als ich Matt 

kennengelernt hatte, brachte mich Steve nicht in den 
„Hobbykeller“. Ich war erleichtert, dass ich während des 
Samstages „nur“ einen Vibrator in meiner Möse und 
einen Plug in meinem Po tragen musste. Gegen Abend 
durfte ich die Dinger aus meinem Körper entfernen und 
Steve schickte mich ins Bad. Er gab mir genaue 
Anweisungen, wie ich mich schminken musste und reichte 
mir Schmuckstücke, die ich zu tragen hatte. Offenbar 
wollte er mit mir ausgehen. 

 

 
 
 

Offenbar wollte er mit mir ausgehen. 
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Ich war gerade mit meinem Make-up fertig, als Steve 
mir ein Kleid und ein Paar Schuhe ins Bad reichte. Keine 
Unterwäsche. Das war schon lange nichts Neues mehr für 
mich, aber ich hatte den ganzen Tag lang diesen 
Vibrator in mir gehabt und war davon immer noch 
ziemlich nass. 

Das Kleid gefiel mir. Es war sehr sexy und hatte einen 
Ausschnitt bis unter meinen Nabel. Die Schuhe passten 
dazu – Peep-Toe-Pumps aus halbtransparentem Plastik 
Sie waren nicht einmal allzu unbequem. 

 

 
 
 
Vermutlich lag es aber nur daran, dass ich schon 

weitaus heftigere High-Heels getragen hatte. 

Sie waren nicht einmal allzu unbequem. 



 279

Damit war mein Outfit aber noch nicht komplett, denn 
Steve reichte mir auch noch eine Perücke ins Bad, die 
als Hochfrisur gearbeitet war. Nanu? Wollte er mit mir in 
die Oper? War ich dafür nicht etwas zu sexy angezogen 
(bzw. ausgezogen, denn das Kleid, unter dem ich 
splitternackt war, reichte nur knapp über meinen Po). 

Diese Perücke war wirklich gewöhnungsbedürftig. 
„Du siehst bezaubernd aus, Liebes“, lautete Steves 

wenig überraschender Kommentar. „Komm!“ Er führte 
mich aus dem Haus. „Heute ist der große Tag.“ 

 

 
 
 
„Oh.“ Ich wusste, was er meinte.  

                                                   „Heute ist der große Tag.“ 
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Dafür hatte ich mich operieren lassen und einen 
Blasmund und ein Stupsnäschen bekommen … und die 
Wahrheit über meinen Mann erfahren. 

Inzwischen hatte ich mich mit meinem neuen Gesicht 
angefreundet. Möglicherweise lag es ja auch an den 
Komplimenten von Matt, der mich nicht anders kannte 
und ganz offensichtlich von meinem Aussehen angetan 
war. Ich musste mir eingestehen, dass ich mich an 
diesem Abend und mit dem neuen Outfit durchaus … 
unwiderstehlich fand. Vielleicht würde ich mein neues 
Leben gar nicht anders führen wollen. Vielleicht würde ich 
gar nicht anders aussehen wollen. Vielleicht würde ich 
sogar freiwillig mal ein knappes Latex-Kleid anziehen. 

„Meinst Du, Dein Chef wird mit mir zufrieden sein?“ 
„Ganz bestimmt, mein Schatz. Eine Bitte habe ich 

dennoch.“ 
„Was soll ich tun? Ich möchte doch, dass der Abend 

ein Erfolg wird.“ 
„Ich weiß. Ich bin so stolz auf Dich. Es ist nur … also 

… Mr. Lemieux schätzt … äh … zurückhaltende Frauen. 
Ich mag ja Deinen Sprachwitz, aber es wäre gut, wenn 
Du …“ 

„Keine frechen Bemerkungen. Schon klar. Natürlich, 
Steve.“ 

„Äh … das ist nett, aber … vielleicht wäre es besser, 
wenn Du nur reden würdest, wenn Du gefragt wirst.“ 

Klar! Ich war ja nur Steves Vorzeigepüppchen. Da war 
Persönlichkeit höchstens hinderlich. „Ich verstehe. Das 
schaffe ich schon.“ 

„Du bist die wunderbarste Frau auf der Welt.“ 
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Und Du bist ein Arschloch. „Danke, Liebster. Du weißt, 
dass ich alles für Dich tue. Muss ich noch etwas wissen?“ 

„Nein. In diesem Rahmen … sei einfach ganz natürlich!“ 
Sei hübsch und halt die Fresse! So war das doch 

gemeint! Das würde ich tun. An diesem Abend und 
während der nächsten Wochen. Bis Frampton zurück war 
und dann … auf Nimmerwiedersehen, durchgeknallter 
Ehemann! 

Steve half mir in den Wagen. Es wurde keine allzu 
weite Fahrt, bis wir vor einem echten „Herrensitz“ 
angekommen waren. Als die Eingangstür geöffnet wurde, 
musste ich schlucken. Lemieux hielt sich ein 
„Hauspüppchen“. 

 

 
Lemieux hielt sich ein „Hauspüppchen“. 
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Püppchen sprach: „Mr. und Mrs. Johnson, nicht wahr? 
Der Meister erwartet Sie schon.“ 

Der „Meister“! Pffft! Wäre ich dadurch nicht aus der 
Rolle gefallen, hätte ich laut losgelacht. Allerdings wäre 
mir das Lachen im Halse steckengeblieben, denn beim 
Näherkommen sah ich in das Gesicht der „Angestellten“. 
Der Glanz des Permaskin überraschte mich nicht. Was 
mich schockierte, waren die Augen. Sie sahen unnatürlich 
aus – nicht … menschlich. Ich fand es furchterregend.  

 

 
 
 
Irgendwie hatte ich auf einmal das Gefühl, von Penny 

bisher nur kleine Teile des ganzen Wahnsinns erfahren zu 
haben. Steve wirkte gefasst. Das wunderte mich nicht. 

Ich fand es furchterregend. 
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In ihren Ballettschuhen trippelte das Püppchen mit den 
unmenschlichen Augen voraus und führte uns in ein 
Speisezimmer – naja, es war eher ein Speisesaal. 

„Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Der Meister hat 
gleich Zeit für Sie.“ Dann trippelte die seltsame 
Erscheinung davon. 

Ich sah Steve an. „Möchte Dein Chef ‚Meister‘ genannt 
werden?“ 

„In der Firma nicht. Das gilt wohl nur für 
Hausangestellte. Nenne ihn einfach ‚Sir‘!“ 

„Ach so. Die war irgendwie … merkwürdig, findest Du 
nicht?“ 

„Naja, das war wohl ein typisches Hausmädchen. Deine 
Eltern haben doch auch einen Diener.“ 

Der besteht aber nicht aus Gummi, dachte ich. „Ich 
glaube, es waren ihre Augen, die mich irritiert haben.“ 

„Natürlich. Vermutlich waren das Kontaktlinsen – 
passend zum Outfit. Das ist hier wohl gerade Mode.“ 

Eine dämlichere Erklärung hatte Steve nicht auf Lager? 
„Mag sein. Ich bin wohl einfach etwas nervös. Ich weiß ja, 
wie wichtig dieses Treffen für Dich ist.“ 

„Entspann Dich, Liebes! Sei einfach ganz Du selbst. 
Dann kann nichts schiefgehen.“ 

Ich „selbst“? Das angehende Gummipüppchen, das 
Steve in  mir sehen wollte, sollte die Sache wohl lieber 
entspannt angehen. Ich selbst wäre am liebsten schreiend 
davongelaufen. 

Dann wurde die Tür geöffnet und ein nicht allzu 
großer, bärtiger Mann betrat den Raum. Er war weniger 
imposant, als ich erwartet hatte, aber die Selbstsicherheit 
seiner Bewegungen und seiner Haltung sprach Bände. Das 
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war der größenwahnsinnige Lemieux. Ich hatte ihn nie 
zuvor gesehen, aber er mich – nackt, wie ich vermutete. 
Im OP. Als er mir sein „Geschenk“ machte 

„Willkommen, meine Freunde! Schön, Dich mal privat 
zu sehen, Steve. Anna!“ Er griff nach meiner Hand. „Mein 
Gott, wie bezaubernd! Oscar hat ein Meisterwerk 
geschaffen.“ 

 

 
   
   
„Vielen Dank, Sir. Er ist wirklich ein ausgezeichneter 

Chirurg.“ 
„Oh, ja! Das ist er. Er freut sich schon darauf, noch 

mehr von seiner Kunst an Dir anwenden zu können. Wie 
Steve mir berichtet hat, ist es Dir ja ein Bedürfnis, Modell 

„Oscar hat ein Meisterwerk geschaffen.“. 
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für Oscar zu sein. Das freut mich sehr. Oscar bekommt 
selten so … bitte entschuldige die despektierliche 
Bezeichnung … perfektes Ausgangsmaterial.“ 

Ich kam mir vor wie ein Stück Holz, doch ich blieb 
(überraschenderweise) ganz cool. „Ich war lange 
skeptisch, aber Ihr Geschenk hat mich überzeugt, nicht 
länger voreingenommen zu sein“. 

„Wir sind Ihnen sehr dankbar, Mr. Lemieux“, 
liebedienerte Steve. 

„Das ist schön. Manchmal ist ein wenig … Nachhilfe 
angebracht. Aber bitte, meine Freunde – setzt Euch doch! 
Ich habe eine Kleinigkeit kochen lassen. Wir können 
während des Essens ungestört plaudern.“ 

Lemieux hatte meine Hand nicht losgelassen und 
führte mich nun zum Esstisch. Galant schob er mir den 
Sessel zurecht. Ich fühlte mich wie ein Lamm bei einem 
sehr höflichen Metzger. 

Nachdem wir alle saßen, wollte Lemieux wissen: „Wann 
soll denn der große Schritt zu ewiger Jugend und 
Schönheit erfolgen? Oscar hat mir gesagt, dass es noch 
gar keine Terminvereinbarung gibt.“ 

Ich konnte es in Steves Augen sehen – dieser Rüffel 
traf ihn schwer. Ich musste reagieren, damit die Dinge 
nicht außer Kontrolle gerieten. „Das liegt an meiner 
anfangs zögerlichen Haltung, Sir. Oscar hatte mich darauf 
hingewiesen, dass ich seinem ganzen Team erheblichen 
Aufwand verursache. Ich hätte schon längst Permaskin 
haben können, aber ich hatte … Vorbehalte. Dumme 
Vorbehalte, wie ich jetzt weiß.“ 

„Der Glanz hat Dich gestört, nicht wahr?“ Ich war 
sicher, dass Lemieux das so genau wusste, weil Steve 
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ihm haarklein alles erzählt hatte, was eigentlich unser 
Privatleben sein sollte. Steve, dieser Lakai! 

„Ganz am Anfang. Ja. Dabei sieht es durchaus hübsch 
aus. Ich war viel zu sehr darauf fixiert, was denn ‚die 
Leute‘ sagen. Das ist der Einfluss meiner Mutter.“ 

„Dein Elternhaus ist … konservativ. Steve erwähnte es. 
Manchmal steht eine solche Einstellung dem Fortschritt 
im Weg.“ 

Auch das hatte Steve gepetzt. Ich bekam jedoch keine 
Gelegenheit, mich (innerlich) aufzuregen, denn eine 
weitere „Hausangestellte“ betrat den Saal. Das Anwesen 
war das reinste Puppenhaus. Dieses Exemplar hier war 
jedoch besonders unheimlich. 

 

 
 Dieses Exemplar hier war jedoch besonders unheimlich. 
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Durch ein Korsett war die Taille unnatürlich eng 
geschnürt und die hochgedrückten Brüste wirkten 
besonders gigantisch. Als das Wesen näherkam, fiel mir 
außerdem ein besonders rundes Hinterteil auf. Das 
erschien mir alles andere als ein natürlich gewachsener, 
knackiger Po zu sein.  

Was mir jedoch vor allem unheimlich vorkam, war eine 
fast weiße Gummihaut und ein komplett puppenhaftes 
Make-up … falls es denn wirklich „nur“ Make-up war! 

Ich fand das alles hochgradig bizarr. 
 

  
  
„Ah, Liza. Du kannst jetzt eindecken.“ 

Ich fand das alles hochgradig bizarr. 
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Liza verzog keine Miene und sprach kein Wort. Das 
Lächeln in ihrem Gesicht wirkte wie eingemeißelt. Ihre 
Augen blickten starr und sahen ebenfalls höchst 
unnatürlich aus. Sie nickte nur zur Bestätigung, dass sie 
die Anweisung des „Meisters“ verstanden hatte. 

Ich kämpfte um meine Fassung. 
„Wie Ihr seht, meine Freunde, haben wir uns bei Liza 

für ein etwas weniger natürliches und eher puppenhaftes 
Aussehen entschieden. Permaskin gibt uns da alle 
Möglichkeiten.“ 

„Wir“? Sprach Lemieux im Pluralis Majestatis? Zugetraut 
hätte ich ihm das auf jeden Fall. Ich versuchte, mir mein 
Entsetzen nicht anmerken zu lassen, als er auch noch 
wissen wollte: „Na, wäre das etwas für Euch?“ 

Steve antwortete doch tatsächlich: „Ich finde es 
hübsch, aber der Kontrast zu Annas dunklem Teint wäre 
wohl etwas sehr groß.“ 

„Indische Vorfahren, nicht wahr, Anna?“ 
Auch das wusste der Kerl schon! „Ja, Sir. Ich bin eine 

seltsame Mischung aus Schotten und Indern.“ 
„Seltsam? Ich würde eher sagen … bezaubernd. Naja, 

wenn Ihr mit Oscar sprecht, werdet Ihr schon die 
passende Gestaltung finden. Es gibt eben auch Frauen, 
die eine vornehme Blässe bevorzugen, aber Anna hat ja 
echte aristokratische Vorfahren. Da muss es nicht durch 
die Hautfarbe erzeugt werden, nicht wahr?“ 

„Ja, Sir. Oscar kann uns bei der Auswahl bestimmt 
sehr helfen. Tragen eigentlich alle Ihre Hausangestellten 
Ballettschuhe?“ Ich wusste, dass ich nur nach 
Aufforderung sprechen sollte, aber ich konnte nicht 
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anders: Mit dieser Frage wollte ich ein wenig von dem 
Horror-Thema ablenken. 

„Ja“, antwortete Lemieux, während Liza den Tisch 
deckte, ohne eine Miene zu verziehen. Die Art und Weise, 
wie sie mit ihren weißen Gummihandschuhen blitzschnell 
Teller und Bestecke korrekt anordnete, ließ mich 
vermuten, dass dies ihre Haupttätigkeit war. Was Lemieux 
sonst noch mit ihr anstellte, wollte ich mir lieber nicht 
vorstellen. Er fuhr mit seiner Antwort fort: „Ich schätze 
die Anmut, die diese Haltung einer Frau verleiht. Das ist 
aber wirklich nicht meine Erfindung. Das wurde schon vor 
einer Ewigkeit vom Ballett entdeckt.“  

 

 
 
 

                                     „Das wurde schon vor einer Ewigkeit vom Ballett entdeckt.“ 
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„Anna weiß die Vorzüge hoher Absätze inzwischen 
auch zu schätzen“, mischte Steve sich ein. 

„Das ist nicht zu übersehen. Wirklich hübsch, Deine 
Schuhe, Anna.“ 

„Danke. Steve sucht grundsätzlich aus, was ich trage.“ 
„Das ist vernünftig. Eine Frau kann sich nun einmal 

nicht selbst durch Männeraugen sehen. Umso 
verwunderlicher, dass Du Steves Wunsch nach einer 
makellosen Haut zunächst so skeptisch gegenüber 
gestanden hast.“ 

Jetzt musste ich aufpassen. „Das war der schlechte 
Einfluss meiner Mutter. Ich habe meinen Fehler aber 
inzwischen eingesehen. Keine Frau kann auf Dauer der 
Verlockung ewiger Schönheit und Jugend widerstehen.“ 

Lemieux lächelte. „So ist es. Eitelkeit kommt bedeutend 
häufiger vor als Gehorsam.“ 

Mist! Er hatte mir eine Falle gestellt und ich war 
hineingetappt. „Ich bin lernfähig. Heute würde ich mich 
Steves Wünschen nicht mehr widersetzen.“ 

„Wir hatten eine schwierige Phase“, schien Steve mir 
beistehen zu wollen. „Dann haben wir uns ausgesprochen 
und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Es war übrigens 
Anna, die unsere Probleme offen angesprochen hat. Sie 
ist eine ganz wunderbare Ehefrau und hat eingesehen, 
dass Auflehnung grundfalsch ist. Es entspricht auch nicht 
ihrem Naturell.“ 

„Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich finde es 
außerordentlich wichtig, dass meine Führungskräfte in 
stabilen, harmonischen Beziehungen leben. Eheprobleme 
wirken sich nachteilig auf die Effektivität aus.“ 

Das Essen kam und das Gespräch veränderte sich.  
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28: Barmherzige Samariter28: Barmherzige Samariter28: Barmherzige Samariter28: Barmherzige Samariter    
 
Wäre ich nicht innerlich total aufgewühlt gewesen, 

hätte ich etwas von dem mehrgängigen Menu gehabt, 
denn es schmeckte wirklich vorzüglich. So mühte ich mich 
mit kleinen Bissen ab und hoffte, dadurch wenigstens 
„anmutig“ zu wirken.  

Die Männer unterhielten sich über „Synapsen“ und 
„Neuronen“. Leider war ich mit meinem Studium nicht 
weit genug, um folgen zu können. Ich wusste nur, dass 
es um Hirnfunktionen ging. Naja – so konnte ich so tun, 
als wäre ich ein braves, schweigsames Weibchen. 
Nachdem Liza den Tisch abgeräumt hatte, war ich 
gespannt. Wie würde dieser Abend weitergehen? 

 

 
Wie würde dieser Abend weitergehen? 
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Zu meiner Überraschung meinte Lemieux: „Anna, Du 

möchtest nach dem Essen sicher ein wenig Lip-Gloss 
nachlegen. Hinter der rechten Tür dort drüben befindet 
sich ein Bad. Lass Deine Perücke gleich dort. Wir müssen 
uns hier nicht verstellen und ich weiß ja, wie hübsch Du 
ohne störende Haare bist.“ 

Mein Lip-Gloss war ein haltbares Produkt der Marke 
„Super-Stay“ und hatte das Essen unbeschadet 
überstanden. Das war nur ein Vorwand. Lemieux wollte 
mich kahl sehen und vermutlich prüfen, wie weit ich 
bereit war, zu meiner Glatze zu stehen, die er mir für 
den Rest meines Lebens hatte verpassen lassen. Artig 
trippelte ich in das luxuriöse Bad und legte meine 
Perücke ab. Dann ging ich zurück in den Speisesaal. Die 
Männer waren aufgestanden. 

„So gefällst Du mir noch weitaus besser, schöne Anna, 
und Deinem Steve sowieso. Du brauchst keine Perücke. 
Kommt, meine Freunde! Wir nehmen einen Digestiv im 
kleinen Salon.“ 

Steve und ich folgten Lemieux durch das imposante 
Haus, bis wir in dem Raum angekommen waren, den 
Lemieux als „kleinen Salon“ bezeichnet hatte. 

„Bevor Liza die Getränke bringt, möchte ich Dir noch 
etwas sagen“, wandte sich Lemieux mir zu. „Du denkst 
vermutlich, es würde mir immer nur um Schönheit gehen.“ 

Noch eine Falle? „Wäre das denn schlimm?“ 
Lemieux lachte. „Nein. Sicher nicht, aber meine Arbeit 

ist nicht oberflächlich. Es ist ein Dienst an der 
Menschheit.“ 
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Gummipuppen für die Welt? Latex ohne Grenzen? 
Unser täglich Gummi gib uns heute? Welchen Schmarrn 
wollte mir der Kerl jetzt auftischen? 

„Du weißt ja sicher, dass Du mit Permaskin nicht nur 
keine Cellulite, sondern auch keinen Hautkrebs bekommen 
kannst. Was wir hier tun … und Dein Steve spielt dabei 
eine entscheidende Rolle … ist jedoch weit größer als 
das. Dank unserer Forschungen und der Genialität Deines 
Mannes besiegen wir nicht nur den Krebs.“ 

Aha. Schon klar. Ihr besiegt auch die Menschlichkeit, 
den freien Willen und die Selbstbestimmung der Frauen, 
dachte ich. Ich zwang mich, Lemieux interessiert 
anzusehen. 

 

 
 Ich zwang mich, Lemieux interessiert anzusehen. 
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„Schon vor einigen Jahren gelang es uns, die 
chemischen Prozesse zu beeinflussen, die innerhalb des 
menschlichen Gehirns ablaufen. Es war eine 
wissenschaftliche Sensation, aber wir konnten damit nur 
das Verhalten beeinflussen und keine Krankheiten heilen. 
Ich verzichtete zunächst darauf, diese Technologie zur 
Serienreife zu bringen. Was nützt es, glücklich zu sein, 
während die Zellen langsam von einem Tumor zerfressen 
werden? Nun, das sahen ausländische Geheimdienste 
anders und es kam zu Industriespionage im ganz großen 
Stil3. Inzwischen können wir diese Technik zwar einsetzen, 
aber das bleibt auf Ausnahmefälle beschränkt. Ich wollte 
ein anderes Ziel erreichen. Ich wollte schwerste 
Hirnschädigungen korrigieren.“ 

Jetzt hatte er doch mein höchstes Interesse geweckt. 
„Es ging mir um Menschen, deren Hirnfunktionen 

geschädigt wurden, die nicht mehr sprechen, nicht mehr 
laufen, nicht mehr essen oder sogar nicht mehr atmen 
und nicht eigenständig überleben können. Wir haben die 
besten Fachleute. Wir haben Molekulargenetiker, die den 
Metabolismus so verändern können, dass eine Patientin 
nicht mehr fett werden kann. Wir haben Chemiker, die 
das wundervolle Permaskin entwickelt haben. Wir haben 
sogar Informatiker und Physiker, die es geschafft haben, 
die Speicherfunktion menschlicher Gehirne 
nachzuvollziehen und wir haben ein Medium mit einer 
Kapazität von 10 Petabyte entwickelt. Das entspricht etwa 

                                                 
3
 s. hierzu „Ras-Al-Masuf“, Roman, sowie „Hintergrund zu Ras-Al-Masuf“ auf 

www.dellicate.com. 
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1 Billion Nervenzellen mit je 10.000 Synapsen4. Wenn 
man bedenkt, wie viele Prozesse nötig sind, um auch nur 
einen Augenaufschlag zu bewerkstelligen, dann wird, 
glaube ich, leicht nachvollziehbar, welch gigantische 
Anstrengungen wir unternehmen mussten. Kannst Du mir 
folgen?“ 

 

 
 
 
„Ich denke schon. Ja.“ 
„Gut. Wir sind somit in der Lage, den Inhalt eines 

menschlichen Gehirns zu speichern. Das bringt uns jedoch 
nicht weiter. Was nützt uns das, wenn Teile des Gehirns 

                                                 
4
 Innovations-Report, Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft, 

02.07.2002,  /html/berichte/biowissenschaften_chemie/inhalt_11.html 

                           „Kannst Du mir folgen?“ 
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bereits zerstört sind? Laienhaft formuliert: Wir konnten 
lesen, aber wir konnten nicht schreiben. Das hat uns erst 
das Genie Deines Mannes ermöglicht. Er hat einen Weg 
gefunden, wie wir von außen Hirnfunktionen nachbilden 
können und einer Patientin, deren Sprachzentrum zerstört 
wurde, das Sprechen ermöglichen oder einer Patientin mit 
zerstörtem Kleinhirn das Laufen. Ist das nicht großartig? 
Vorher konnten wir mit unseren Technologien gerade mal 
einzelne Muskelgruppen beeinflussen, aber jetzt ist alles 
möglich.“ 

Einen Moment lang war ich verwirrt. Das klang 
allerdings großartig. Dann dachte ich jedoch wieder an 
Hope und Penny. Lemieux hatte höchstens die halbe 
Wahrheit erzählt. Ich wollte ihn prüfen, ohne Verdacht zu 
erregen. „Sir, wenn ich das richtig verstehe, wird zum 
Beispiel das zerstörte Sprachzentrum durch eine Art 
Festplatte ersetzt. Ist denn das, was die Patientin dann 
sprechen kann, nicht nur gespeicherter Festplatteninhalt?“ 

„Eine kluge Frage. Bemerkenswert. Ja, so ist es. 
Sprache ist sehr komplex. Wir stehen noch am Anfang 
unseres Weges, aber für einen stummen Menschen ist es 
doch ein bedeutender Fortschritt, wenn er „guten Tag“ 
hört und dank unserer Hilfe in der Lage ist, darauf mit 
„guten Tag“ zu antworten, weil es so programmiert 
wurde. Ich könnte auch das andere Beispiel bemühen. 
Vielleicht sieht unsere Programmierung keinen 100-m-
Sprint vor, aber Gehen ist besser, als gar nicht laufen zu 
können, oder?“ 

„Können Sie so auch Lähmungen heilen?“ 
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„Nur, wenn sie im Gehirn entstehen. Wir sind auf 
intakte Nervenbahnen angewiesen. Wenn die zerstört sind, 
kann auch ein funktionierendes Gehirn nichts ausrichten.“ 

Die entscheidende Frage, ob es denn auch möglich 
wäre, intakte Bereiche zu zerstören und deren Funktion 
durch künstliche Programmierung zu ersetzen, stellte ich 
lieber nicht. Ich glaubte, die Antwort schon zu kennen. 
Hätte ich noch Nackenhaare gehabt, hätten sie sich jetzt 
aufgerichtet. 

„Zurück zu Deiner Frage. Wie Du richtig vermutest, sind 
unsere Patientinnen zunächst von dem abhängig, was wir 
programmiert haben. Sie sind ein wenig wie Puppen, 
weshalb wir unser neues Unit etwas sarkastisch ‚Puppet 
Factory‘ genannt haben. Typischer Wissenschaftlerhumor.“ 

 

 
„Typischer Wissenschaftlerhumor.“ 
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Aha! Mir wurde schlecht. Es fiel mir schwer, mir nichts 
anmerken zu lassen.  

Zum Glück war Lemieux in einer Art „Erklärungsrausch“. 
„An diesem Punkt kommt eine unserer weiteren Stärken 
ins Spiel: Künstliche Intelligenz. Wir können unsere 
Software mit einem Modul versehen, das sie lernfähig 
macht. Wir schätzen, dass es etwa zwei bis fünf Jahre 
dauern wird. Dann wird niemand mehr erkennen können, 
dass das Gehirn einer Patientin auf der Basis unserer 
Technologie funktioniert.“ 

Ich hatte durchaus registriert, dass er „wir können“ 
gesagt hatte und nicht „wir werden“. Eines war mir 
allerdings klar: So viel Science Fiction war bei dem, was 
Lemieux mir zu meinem Schrecken mitteilte, nicht dabei. 
Alles basierte auf Erkenntnissen, die längst allgemein 
bekannt waren. Mit den gewaltigen Ressourcen, über die 
Lemieux offensichtlich verfügte, erschien das Undenkbare 
tatsächlich denkbar. 

„Nun, schöne Anna, will ich Dir noch eine Frage 
beantworten, die Du nicht gestellt hast, weil Du eine gute 
Ehefrau und sehr höflich bist. Die Frage lautet: ‚Warum 
hat mir Steve das alles nicht erzählt‘. Die Antwort ist 
ganz einfach: Es war ihm strengstens untersagt. Wir 
wissen nicht, wer genau hinter dem Diebstahl unseres 
Geheimnisses über die Beeinflussung hormoneller 
Vorgänge im menschlichen Gehirn steckt. Es gibt 
Vermutungen, dass es der Mossad war. Manche unserer 
Sicherheitsleute verdächtigen auch die Chinesen. Tatsache 
ist, dass wir seitdem unter extremsten 
Sicherheitsvorkehrungen arbeiten. Dagegen sind die Leute 
vom Pentagon und von der NSA Amateure. Ich wollte die 
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Gelegenheit nun nutzen, Dir zu erzählen, was Du 
eigentlich von einem liebenden Ehemann, der Dir vertraut, 
erwarten darfst. Steve konnte nicht anders. Jetzt kennst 
Du seine Rolle in meinem Unternehmen und ich habe 
vor, ihn in den Vorstand als Leiter und Geschäftsführer 
von ‚Puppet Factory Inc.‘ aufzunehmen. Damit sind 
natürlich automatisch Erwartungen an seine Ehefrau, an 
Dich, verknüpft, denn Du wirst die Frau an der Seite 
eines der mächtigsten Männer der Welt sein.“ 

Ob Größenwahn wohl ansteckend ist? „Ich werde alles 
tun, um Sie und Steve nicht zu enttäuschen.“ 

 

 
 
   

„Ich werde alles tun, um Sie und Steve nicht zu enttäuschen.“ 
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„Das hatte ich gehofft. Du wirst sehen, dass die Firma 
im Gegenzug immer für ihre Mitarbeiter da ist. Ich werde 
mich freuen, bald über Eure Terminvereinbarung mit 
Oscar informiert zu werden.“ 

Fuck! Er machte Druck. Das hatte ich befürchtet. „Ich 
werde ihn gleich am Montag anrufen.“ 

„Sehr schön. Und ich werde dafür sorgen, dass Oscar 
umgehend Zeit hat. Spätestens in zwei Wochen solltest 
Du dann Deine neue Haut und ewige Schönheit und 
Jugend besitzen.“ 

Das war keine Erwägung. Das war ein Befehl. Zwei 
Wochen! Ich würde untertauchen müssen, bevor ich mit 
Frampton sprechen konnte. Mir blieb nun keine Wahl 
mehr. Seltsamerweise hatte ich davor weniger Angst als 
vor der Tatsache, dass ich Matt möglicherweise nicht 
würde wiedersehen können. Irgendwie musste ich mit ihm 
reden. 

„Das wird sich bestimmt einrichten lassen, Sir.“ 
„Sicher. Soweit ich hörte, bist Du ja derzeit in Deiner 

Zeiteinteilung recht frei. Ich hoffe, Du findest das Leben 
hier nicht allzu langweilig.“ 

„Nein, das geht schon. Steve ist ja immer für mich da“ 
(um mich zu vergewaltigen und mir die Kontrolle über 
meinen Körper zu rauben) „und während seiner 
Arbeitszeit fahre ich gern zu einem Waldsee und lese 
dort ein gutes Buch.“ 

„Na, das hört sich doch recht entspannend an. Mit 
Permaskin wirst Du übrigens keinen Sonnenbrand mehr 
bekommen können. Dann kannst Du Deinen Waldsee 
noch besser genießen.“ 
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„Das klingt wirklich vielversprechend. Noch schöner ist 
aber, dass Steve dann mich noch besser genießen kann.“ 

War das zu dick aufgetragen? Lemieux lächelte. Es sah 
nicht falsch aus. „Das ist die richtige Einstellung, Anna. 
Ich glaube, wir werden uns auch in Zukunft sehr gut 
verstehen. Deine Frau ist wirklich bezaubernd, Steve. Sie 
ist etwas ganz Besonderes. Nun, da wir uns alle einig 
sind, schlage ich vor, dass Anna jetzt Isabelle 
kennenlernt, während wir uns einen Cognac und eine 
Havanna gönnen.“ Er ging zur Tür und rief, „Isabelle, 
kommst Du bitte?!“, hinaus. Kurze Zeit später betrat ein 
Teenager den Raum. Zu meiner Überraschung war es 
keine Gummipuppe. „Isabelle, das ist Anna, Steves Frau. 
Bitte führe sie im Haus herum!“ 

 

 
„Bitte führe sie im Haus herum!“ 
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29: Die tiefgekühlte Frau29: Die tiefgekühlte Frau29: Die tiefgekühlte Frau29: Die tiefgekühlte Frau    
 
Isabelle erschien mir überraschend normal. Ich schätzte 

sie auf ungefähr 16 Jahre. Nachdem die Tür hinter uns 
geschlossen worden war, meinte sie: „Warum bist Du 
nicht aus Gummi?“ 

„Das hätte ich Dich auch beinahe gefragt.“ 
„Naja, ich habe schließlich keine Glatze.“ 
„Okay. Punkt für Dich.“ Ich blieb vorsichtig. „Ich hatte 

mich bisher noch nicht für Permaskin entscheiden 
können.“ 

„Du ‚hattest‘? Dann hat Dad Dich wohl inzwischen 
überzeugt. Alle Frauen seiner Geschäftspartner bekommen 
es früher oder später.“ 

„Mister Lemieux ist Dein Vater?“ 
„Ja. Was soll ich Dir zuerst zeigen?“ 
„Ach, eigentlich würde ich mich viel lieber mit Dir 

unterhalten.“ 
„Meinetwegen. Dann gehen wir in mein Zimmer. Es ist 

gleich da vorn.“ 
Isabelle führte mich in einen modern eingerichteten 

Raum. Er war weitaus weniger verspielt ausgestattet, als 
ich es für ein Mädchen in Isabelles (geschätztem) Alter 
erwartet hätte. Angesichts meiner bisherigen Erfahrungen 
wollte ich es lieber genau wissen. „Wie alt bist Du 
eigentlich?“ 

„16. Seit zwei Monaten. Und Du?“ 
„22.“ 
„Das ist gut. Die meisten Frauen in Dads Firma sehen 

zwar wie 20 aus, sind aber schon 30 oder 40.“ 
„Ja. Das habe ich auch schon festgestellt.“ 
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„Setz Dich!“ Isabelle deutete auf das Bett. „Deine 
Schuhe sind geil.“ 

„Ja, ich finde sie auch ganz hübsch, aber jetzt ziehe 
ich sie besser aus.“ 

„Du bist selbst total hübsch. War das Oscar?“ 
 

 
 
 
„Er hat meine Nase verkleinert und meine Lippe 

vergrößert.“ 
„Das steht Dir.“ 
„Danke.“ 
„Sogar die Glatze steht Dir.“ 
„Lieb von Dir, Isabelle. Du brauchst Oscars ‚Leistung‘ 

jedenfalls ganz bestimmt nicht.“ 

                                „War das Oscar?“ 
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„Mal sehen. Vielleicht, wenn ich älter bin, aber in den 
nächsten Jahren lege ich mich ganz sicher nicht unters 
Messer.“ Sie hörte sich an, als könnte sie tatsächlich 
selbst darüber entscheiden. Interessant. 

„Sag mal, Isabelle … was hältst Du eigentlich von 
Euren … äh … Hausangestellten?“ 

„Die Gummipuppen? Die sind doof. Mit denen ist echt 
nichts anzufangen. Hoffentlich wird Mom nicht auch so, 
wenn sie aufwacht.“ 

„Ich verstehe nicht … was ist mit Deiner Mom? Ist sie 
gerade bei Oscar und bekommt Permaskin?“ 

„Das hat sie doch längst. Hat Dad nichts davon 
erzählt?“ 

„Nein. Er hat Deine Mom gar nicht erwähnt.“ 
„Echt nicht? Komisch. Seit Steve da ist, ist Dad 

nämlich wie verwandelt. Er ist jetzt sicher, dass Mom 
geheilt werden kann.“ 

„Geheilt? Was hat sie denn?“ 
„Scheiß-Krebs. Die Ärzte, die sie früher behandelt 

haben, hatten sie längst aufgegeben. Aber Dad hat das 
nicht akzeptiert.“ 

Ich hätte nie gedacht, dass mein Gespräch mit der 
Teenie-Tochter des Oberirren derart interessant verlaufen 
würde. Lag hier etwa der Schlüssel für den ganzen 
Horror? „Was hat er gemacht?“ 

„Er hat sie in ein Koma versetzen lassen. Das war vor 
… äh … ziemlich genau vier Jahren. Mit 12 habe ich 
nicht viel verstanden, aber jetzt weiß ich, dass Mom in 
einer Art Tiefkühltruhe liegt, damit ihr Gehirn kalt bleibt 
und der Tumor nicht weiter wachsen kann.“ 

„Sie hat einen Gehirntumor?“ 
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„Ja. Der ist riesig. Die Ärzte haben gesagt, wenn man 
den herausoperiert, bleibt von Moms Gehirn nicht viel 
übrig. Das könnte sie nicht überleben. Dad sagt, Steve 
hätte eine Methode erfunden, mit der man die kaputten 
Teile des Gehirns ersetzen kann. Dad glaubt fest daran, 
dass Mom bald operiert werden kann.“ 

„Und Du? Was denkst Du?“ 
„Ich weiß nicht. Das klingt alles irgendwie nach 

Science-Fiction, aber Dad macht Experimente … und die 
sind alle erfolgreich. Ich hoffe, dass er Mom helfen kann. 
Ist Steve wirklich so ein Genie?“ 

 

 
 
 
„Er ist wohl der beste lebende Neurochirurg.“ 

„Ist Steve wirklich so ein Genie?“ 
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„Das ist gut. Du bist seine Frau. Du musst es wissen. 
Ist 22 ein gutes Alter?“ 

„Naja. Jedes Alter hat wohl Vor- und Nachteile. Warum 
fragst Du?“ 

„Dad hat gesagt, dass Mom mit dem Permaskin 
aussieht wie Anfang 20. Du wirst ja auch nicht älter, 
wenn Du es bekommst.“ 

„Ich werde älter. Es kommt darauf an, wie wir sind und 
weniger, wie wir aussehen. Mit den Jahren entwickeln wir 
uns weiter … naja …. einige von uns. Mag sein, dass die 
Haut nicht altert, aber die Seele tut es.“ 

„Das hoffe ich. Ich will meine Mom zurück und keine 
große Schwester. Das wird komisch genug, wenn sie so 
jung aussieht.“ 

„War es denn unbedingt nötig, ihr Permaskin zu 
geben?“ 

„Dad wollte es so. Er würde am liebsten alle Frauen in 
Gummipuppen verwandeln. Ich meine … es ist ja okay, 
jung und hübsch zu sein, aber die Puppen hier bei uns 
sind alle so komisch. Dad sagt, er würde das bald 
ändern. Dann wären sie wieder … ‚ganz natürlich‘. Er 
kann dafür sorgen, dass sie sich wohl fühlen. Das ist mir 
aber egal. Die sind wie Haustiere.“ 

„Sie tun alles, was er sagt?“ 
„Ja. Das ist es ja, was mich so stört. Das ist total 

uncool.“ 
„Ich verstehe. Was ist mit den Frauen der 

Geschäftspartner Deines Dad? Sind die auch so 
komisch?“ 

„Irgendwie schon. Irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, 
wie ich das erklären soll. Beth und Celia – das sind 
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meine Freundinnen. Beth ist in meinem Alter und Celia ist 
17. Also … Beth und Celia sagen, dass ihre Mütter nicht 
mehr essen. Stattdessen nehmen die so eine komische 
Flüssigkeit zu sich.“ 

„Weißt Du, was das für eine Flüssigkeit ist?“ 
 

 
 
 
„Ich habe Dad gefragt. Er hat gesagt, dass es eine Art 

Diät ist. Sie sorgt dafür, dass die Frauen immer schlank 
bleiben. Also … wenn ich überlege, dann keine Hamburger 
mehr essen zu dürfen, wenn ich Permaskin habe, dann 
werde ich lieber alt … glaube ich.“ 

„Weißt Du, ob die Frauen überhaupt noch essen 
können?“ 

„Weißt Du, was das für eine Flüssigkeit ist?“ 
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„Dad hat gesagt, dass sie kein normales Essen mehr 
vertragen.“ 

So funktionierte das also! Die Gummipuppen waren 
abhängig von dem Zeug – abhängig von Lemieux. Das 
war es, was Penny gemeint hatte, als sie von einer 
Veränderung des Metabolismus sprach. Lemieux 
kontrollierte die Ernährung. Damit hatte er eine fast 
unbegrenzte Macht. Gehorchen oder verhungern – das 
waren die Alternativen, die seinen Opfern noch blieben. 
Ich überlegte, ob er vor der Krankheit seiner Frau wohl 
einst ein ganz normaler Mann gewesen sein mochte, bis 
er vor Verzweiflung zum Monster mutiert war. Von wegen 
„Dienst an der Menschheit“! Die ganze Forschung 
geschah nur zu dem Zweck, eine einzige Frau zu retten – 
und das ergänzte Lemieux um einen krankhaften 
Kontrollwahn und Allmachtsphantasien. Und Steve? Der 
war Lemieux‘ ganz persönlicher Dr. Mengele. Lemieux 
„rettete“ seine Frau, machte sie zum ewig jungen 
Sexobjekt und sicherte ihren unbegrenzten Gehorsam. Ob 
Steve das wusste? Ob er sich das für mich zum Vorbild 
genommen hatte? Und die anderen Männer von Eternal 
Skin? War denn darunter nicht ein einziger, der keine 
Lust auf eine willenlose Gummipuppe hatte? Wie schnell 
war ein Mann bereit, den freien Willen seiner Frau gegen 
deren totale Verfügbarkeit einzutauschen? Ich wollte die 
Antwort nicht wissen. 

Ich hatte genug gehört. Ich lenkte das Gespräch in 
unverfängliche Bahnen und schließlich gerieten Isabelle 
und ich ins Plaudern – über Musik, über Filme, über 
Stars, über Klamotten.  
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„Ich habe mein Taschengeld gespart und mir ein Kleid 
gekauft. Dad weiß nichts davon“, gestand mir Isabelle, 
nachdem wir uns über eine Stunde unterhalten hatten. 

„Du siehst bestimmt wunderschön darin aus“, meinte 
ich. 

„Es ist total sexy. Es hat Löcher und der Rücken ist so 
tief ausgeschnitten, dass man darunter absolut gar nichts 
tragen kann.“ Isabelle kicherte – halb verlegen, halb 
kokett. Ich mochte sie von Minute zu Minute mehr. „Willst 
Du es sehen?“ 

„Unbedingt!“ 
Isabelle hüpfte vom Bett, holte etwas Glänzendes aus 

dem Schrank, verschwand für eine Weile und kam dann 
mit dem Kleid am Leibe zurück. Es war ein Gummikleid. 

 

 
Es war ein Gummikleid. 
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„Wow! So ein schönes, elegantes Kleid! Du siehst darin 
umwerfend aus, Isabelle. Warum darf Dein Dad es nicht 
sehen?“ 

„Ich habe Latex-Verbot bis zu meinem 18. Geburtstag. 
Dad hat gesagt, dass ich dann anziehen darf, was ich 
will und auch Permaskin bekomme, wenn er mir glaubt, 
dass ich es wirklich haben will. Bis dahin ist Gummi für 
mich verboten. Doof, oder?“ 

„So sind Eltern eben. Du wirst sehen, wie schnell die 
Zeit vergeht, und dann entscheidest Du selbst.“ 
Erstaunlich – sollte Lemieux tatsächlich noch einen Rest 
von Gewissen haben und seine Tochter von den 
Machenschaften fernhalten wollen? Vor mir drehte sich 
der glänzende Beweis, dass Erwachsene ihre Kinder 
niemals vollständig von den „dunklen Geheimnissen“ 
ausschließen können. Früher oder später ziehen die 
Kinder ihre eigenen Schlüsse. Ich hoffte sehr, dass 
Isabelle es nicht doch noch irgendwann für 
erstrebenswert halten würde, eine Gummipuppe zu 
werden. Ich mochte sie und die Tatsache, dass sie mich 
in Bezug auf ihr „geheimes“ Kleid ins Vertrauen gezogen 
hatte, signalisierte mir, dass dies auf Gegenseitigkeit 
beruhte. 

Überhaupt – wir quatschten miteinander wie alte 
Freundinnen und der Altersunterschied machte sich nur 
ab und zu bemerkbar … meist dann, wenn ich mal wieder 
nicht auf dem aktuellen Stand der Charts war und den 
jeweils angesagten Teenie-Superstar nur vom Namen her 
kannte. 

Isabelle zog sich wieder um und wir setzten unsere 
Unterhaltung noch eine Weile fort.  
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Unter all dem Wahnsinn, der mich umgab, fühlte ich 
mich in Isabelles Mädchenzimmer wie auf einer Insel der 
Normalität. 

Die Normalität endete, als es an der Tür klopfte. 
„Isabelle? Anna? Seid Ihr da drin?“ 

„Ja, Dad. Anna kommt.“ Isabelle warf mir einen 
verschwörerischen Blick zu. Ich nickte lächelnd, zog meine 
Pumps an und verließ mit etwas schwerem Herzen 
Isabelles „Reich“. Isabelle warf mir einen Handkuss zu.  

„Ich hoffe, meine Tochter hat sich nicht als allzu 
anstrengend erwiesen“, meinte Lemieux. 

Du Idiot, dachte ich. „Ich finde sie ganz bezaubernd.“ 
 

   
 

„Ich finde sie ganz bezaubernd.“ 
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30:30:30:30:    Im DunkelIm DunkelIm DunkelIm Dunkel    
 
„Ich glaube, der Abend war ein voller Erfolg“, meinte 

Steve, als wir auf dem Heimweg waren. „Der Chef ist 
sehr angetan von Dir. Das war aber auch blöd von mir, 
Dir eine Perücke aufzusetzen.“ 

„Die liegt noch in seinem Bad.“ Ich hatte sie doch 
tatsächlich einfach vergessen! Vermutlich lag das daran, 
dass ich mir bei Isabelle mit meiner Glatze total normal 
vorgekommen war. Es wurde wohl langsam Zeit für mich, 
es als ohnehin unabänderlich zu akzeptieren. 

„Kein Problem. Hast Du Dich mit der Kleinen sehr 
gelangweilt? Mein Gespräch mit dem Chef hat doch etwas 
länger gedauert.“ 

„Überhaupt nicht. Ich finde Isabelle sehr, sehr nett.“ 
„Super! Wenn Du Dich auch noch mit der Tochter des 

Chefs angefreundet hast …“ 
… dann kann das für die Karriere ja nur förderlich 

sein, vollendete ich den Satz im Geiste. Nicht nur meine 
Liebe zu Steve war zerstört – auch mein Respekt vor ihm 
sank von Tag zu Tag. „Wusstest Du eigentlich von Mrs. 
Lemieux?“ 

„Ja. Es wird aber in der Firma kaum darüber 
gesprochen. Der Chef hat es mir erzählt. Das muss 
furchtbar für ihn sein. Wenn ich mir vorstelle, dass Du …“ 

„Du bist seine große Hoffnung. Und Isabelles.“  
„Ich weiß. Wir schaffen das. Vor allem für Isabelle wird 

es bestimmt anfangs sehr schwer, denn das, was aus 
dem Koma erwacht, wird nicht ihre Mutter sein.“ 

„Sondern eine programmierte Gummipuppe.“ 



 313

„Ja. Zunächst. Es wird dauern, aber mit der Zeit erlernt 
unsere Schöpfung Menschlichkeit.“ 

„Unsere Schöpfung“ – pah! Ich unterhielt mich wohl 
gerade mit Dr. Frankenstein! „Wäre es nicht besser für 
Isabelle, wenn ihre Mutter wenigstens äußerlich 
unverändert geblieben wäre?“ 

Steve parkte den Wagen in unserer Garage. Während 
wir ausstiegen, meinte er: „Das kannst Du ihm nicht 
verübeln, dass er eine junge, knackige Gummipuppe 
haben möchte. Sie ist ja schließlich seine Frau und was 
er in den letzten Jahren durchgemacht hat, können wir 
uns gar nicht vorstellen.“ 

Wir gingen zur Haustür und Steve schloss auf. „Ist sie 
denn dann noch seine Frau?“, wollte ich wissen. 

 

 
„Ist sie denn dann noch seine Frau?“ 
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„Natürlich. Sogar mehr als das. Sie ist dann auch sein 
Geschöpf. Kannst Du Dir etwas Intimeres vorstellen?“ 

Aha! So sah er das also. „Wirst Du mich auch als Dein 
Geschöpf sehen, wenn ich Permaskin habe?“ 

„Ja. Ein wenig sehe ich Dich ja jetzt schon so. Ich 
finde, dass unsere Ehe seit unserer Aussprache eine ganz 
andere Qualität bekommen hat. Das macht mich sehr 
glücklich.“ 

„Mich auch“, log ich. „Würdest Du Dir denn wünschen, 
mich auch zu … ‚programmieren‘?“ 

„Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass es 
nötig wäre. Außerdem bist Du ja gesund. Liebes, ich bin 
heute zu geschafft, um mich mit Dir zu vergnügen. Ich 
muss auch noch kurz in unser Intranet. Der Chef hatte 
da noch eine Bitte. Geh doch schon einmal ins 
Schlafzimmer! Ich habe Dir dort ein paar Sachen 
bereitgelegt, die Du während der Nacht trägst, wenn wir 
heute nicht im Keller sind. Zieh Dich um und ich komme 
dann bald nach.“ 

Endlich mal wieder eine Nacht im richtigen Bett! Dafür 
hätte ich mir auch eine Mülltüte angezogen. 

Ohne mir meinen Widerwillen anmerken zu lassen, gab 
ich Steve einen Kuss und ging zunächst ins Bad. Ich 
schminkte mich ab, suchte die Toilette auf (es tat gut, 
zur Abwechslung mal nicht auf den Fußboden machen zu 
müssen, ohne es verhindern zu können) und nahm eine 
Dusche. Dann tapste ich gähnend ins Schlafzimmer und 
zog die Gummiklamotten an, die Steve für mich besorgt 
hatte. 
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Dabei kam mir der verrückte Gedanke, ob ich das 
Zeug wohl vermissen würde, wenn ich innerhalb der 
nächsten zwei Wochen meine Flucht unternahm. 

Steve wollte offenbar einen Vorgeschmack auf mich als 
Gummipuppe, denn er hatte ein Töpfchen Flüssiglatex 
nebst Pinsel und einem Zettel mit der Aufschrift „Lippen 
und Nippel“ für mich bereitgelegt. Ich fand es ganz lustig, 
mich damit einzupinseln – und nicht einmal unerotisch. 
Ich hatte längst keine Berührungsängste mehr. 

 

 
 
 
Es war okay für mich, so die Nacht zu verbringen, 

obwohl das Korsett nicht gerade ein Muster an 
Bequemlichkeit darstellte. Alles war besser, als die ganze 

Ich hatte längst keine Berührungsängste mehr. 
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Zeit auf einen Stuhl mit Loch gefesselt zu sein. Ich würde 
so schlafen können (und müssen). 

Allerdings hatte ich noch etwas vergessen. Es lag auf 
dem Nachttisch und handelte sich um eine Art Brille 
ohne Bügel. Stattdessen gab es Laschen mit 
Klebestreifen. Aha. Ich sollte das Ding auf meine Maske 
kleben. Ich zog die Streifen ab, und drückte die Brille 
gegen mein Gesicht. Das Problem dabei war nur, dass die 
Gläser komplett undurchsichtig waren und das Ding 
felsenfest auf meiner Maske klebte. Ich würde zuerst mein 
Halskorsett öffnen müssen und dann die ganze Maske 
wieder abziehen, denn das Bett war noch nicht 
aufgedeckt und ich war total blind. Wie ungeschickt! 

 

  Wie ungeschickt! 
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Ich versuchte, das Halskorsett zu öffnen, aber die 
Verschlüsse waren auf eine Weise eingeschnappt, die mir 
das unmöglich machte. Mir blieb nichts anderes übrig, als 
die Überdecke zu ertasten und einfach herunter zu 
ziehen. Mit durch die Korsetts unbeweglichem Bauch und 
Hals sowie nahezu unbeweglichem Kopf wand ich mich 
unter die Bettdecke und fand eine halbwegs bequeme 
Position. Dann schlief ich schnell ein. 

Ich erwachte durch ein Geräusch. Blind, wie ich war, 
hatte ich keine Ahnung, ob der Morgen schon anbrach. 
„Steve?“ 

„Ja, mein Liebling.“ 
„Wie spät ist es?“ 
„Kurz nach neun Uhr. Du hast geschlafen wie ein 

Stein.“ Er gab mir einen Kuss auf meine gummierten 
Lippen. 

„Wie kann ich das Halskorsett öffnen?“ 
„Gar nicht. Dafür gibt es einen speziellen Schlüssel. 

Hör zu, Liebes – der Chef hat angerufen. Ich muss 
nochmal in die Firma.“ 

„Es ist Sonntag.“ 
„Ich weiß. Es handelt sich um einen Notfall. Ich bleibe 

nur zwei oder drei Stunden.“ 
„Ich kann nichts sehen.“ 
„Das musst Du auch nicht. Schlaf Dich richtig aus! Bis 

später, mein Schatz.“ 
„Steve? Steve!“ Ich hörte, wie er die Wendeltreppe 

herunterging. Dann fiel die Haustür zu. Ich war allein. 
Blind. Fuck! 

Natürlich war ich wach. An Schlaf war nicht mehr zu 
denken. Was sollte ich tun? Lesen? Fernsehen? 
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Pustekuchen! Ich musste mal. Vorsichtig stand ich auf 
und ertastete mir mit ausgestreckten Händen den Weg 
ins Bad. Irgendwie schaffte ich es, ohne größere 
Katastrophen mein Geschäft zu verrichten. Ich hatte mich 
gerade saubergemacht, als ich das Klingeln des Telefons 
hörte. Ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit, um dorthin zu 
kommen, aber das Klingeln hielt an. Es musste wohl 
wichtig gewesen sein. Schließlich ertastete ich den Hörer. 
„Anna Johnson.“ 

 

 
 
 
„Hi, Anna! Hier ist Suzie. Wie geht es Dir? Wir haben 

uns ja schon eine Weile nicht mehr gesehen.“ 
„Hi, Suzie. Mir geht’s gut. Und Dir?“ 

„Anna Johnson.“ 
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„Bestens. Weshalb ich anrufe … unsere Männer sind ja 
heute beim Chef. Oscar meinte, es könne ein paar 
Stunden dauern und da habe ich mir gedacht, dass wir 
doch einen schönen Mädels-Tag einlegen könnten … falls 
Du nicht schon was vorhast.“ 

Musste ihr das ausgerechnet einfallen, wenn ich in eine 
Gummimaske eingeschlossen und blind war? „Das wäre 
schön, aber … äh … es passt heute nicht so gut.“ 

„Schade. Ich dachte, Du hättest gar nicht viel zu tun, 
weil Dein Studium ja noch nicht weitergeht.“ 

„Ja. Stimmt ja, aber gerade heute … geht das 
schlecht.“ 

„Hey, Süße, schon vergessen? Ich bin auch die Frau 
eines Eternal-Skin-Managers. Wir müssen uns voreinander 
nicht schämen. Hat Steve Dich gerade in Eurem 
Hobbykeller angekettet? Habt Ihr da denn Telefon?“ 

„Woher weißt Du …?“ 
„Männer sind Plaudertaschen. Wir haben auch so einen 

Raum und Steve hat sich bei Oscar Einrichtungstipps 
geholt und der hat es mir erzählt. Naja, wie so etwas 
eben läuft.“ 

Das „läuft“ so? Suzie fand es normal, intime Details 
auszutauschen? Hatte sie keinen Respekt vor der 
Privatsphäre? War das eine amerikanische Unsitte? Was 
hatte Steve sich eigentlich dabei gedacht? „Hey Oscar, 
hast Du einen Vorschlag, wie ich Anna dazu bringen 
kann, sich unkontrolliert zu entleeren?“ „Klar Steve – mit 
Suzie mache ich das folgendermaßen …“ War es so 
abgelaufen? Ich fand das zum Kotzen, aber Suzie konnte 
ja nun am wenigsten dafür. Überhaupt … in ein paar 
Tagen wäre alles sowieso vorbei. Was hatte ich denn 
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noch zu verlieren? „Nein, ich bin nicht angekettet. Ich 
stecke in einer Maske, aus der ich nicht herauskomme 
und ich kann nichts sehen.“ 

„Ach so! Das kenne ich. Kannst Du die Haustür 
öffnen?“ 

„Ja. Sicher.“ 
 

   
  
„Okay. Wenn es nachher klingelt, solltest Du 

aufmachen. Das bin dann nämlich ich.“ 
„Aber …“ 
„Nix ‚aber‘! Ich weiß genau, wie Du Dich gerade fühlst. 

Es ist zwar spannend und kribbelnd, aber auch etwas 

„Ja. Sicher.“ 
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beängstigend – jedenfalls, wenn man ganz allein ist. Ich 
bin in zwanzig Minuten bei Dir. Bis gleich.“ 

Sie hatte aufgelegt. 
Was sollte ich von der Sache halten? Was sollte ich 

vor allem davon halten, dass Suzies Beschreibung meiner 
Gefühle gar nicht so falsch war? Manchmal kam es mir 
so vor, als wüssten hier alle Bescheid – über seltsamen 
Sex, über sehr spezielle Vorlieben, über … mich. Nur ich 
war ahnungslos. Blöd!  

Egal! Dann würde ich sie eben nackt, korsettiert, blind 
und mit gummierten Lippen und Brustwarzen empfangen. 
Womöglich würde man uns ja für Schwestern halten. Bei 
dem Gedanken konnte ich mir ein Kichern nicht 
verkneifen. Es war alles so absurd! 

Die Zeit bis zu Suzies Eintreffen verging quälend 
langsam. Wenn man nichts sehen kann, verschiebt sich 
das Zeitgefühl. Es gerät aus den Fugen. Für Menschen, 
die tatsächlich erblinden, ist es eine Herausforderung, 
anhand von Geräuschen die innere Uhr neu zu justieren. 
Das dauert. Diese Zeit hatte ich nicht. 

Ich war in Gedanken bei der Frage, ob ich womöglich 
eine stärkere exhibitionistische Ader hatte, als ich mir 
bislang eingestehen wollte. Schließlich hatte es mir nicht 
sonderlich viel ausgemacht, ausschließlich in hautengen, 
sexy geschnittenen Latex-Klamotten herumzulaufen – eher 
… im Gegenteil. Es hatte mich auch weniger Überwindung 
gekostet, als ich selbst vermutet hatte, mir seinerzeit die 
Glatze zu rasieren. Naja, dieses Thema war durch. Ich 
würde nie wieder Haare haben. Hätte ich mich bei 
diesem Gedanken nicht viel schlechter fühlen müssen? 
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Als mich der Türgong aus meinen Gedanken riss, 
schien die Zeit plötzlich verflogen zu sein. Ich ertastete 
mir den Weg und öffnete die Haustür in der Hoffnung, 
dass ich nicht einem Postboten oder einer Zeugin 
Jehovas einen Herzinfarkt verursachen würde, obwohl … 
in letzterem Fall … ich rief mich zur Ordnung.  

„Wow!“, hörte ich. Es war doch „nur“ Suzie! „Das steht 
Dir sowas von gut! Echt spacig, die Maske.“ 

„Danke, Suzie. Komm rein!“ 
 

 
  
 
„Ich mache das Licht im Flur an. Du brauchst es ja 

nicht.“ 
„Nö. Ist sowieso alles dunkel.“ 

                                        „Danke, Suzie. Komm rein!“ 



 323

31: Von Puppe zu Puppe31: Von Puppe zu Puppe31: Von Puppe zu Puppe31: Von Puppe zu Puppe    
 
„Was hältst Du davon, wenn wir es uns an Eurem Pool 

gemütlich machen? Du im Schatten und ich in der 
Sonne.“ 

„Ich kann zwar einen Sonnenbrand bekommen, aber 
das dauert, weil meine Haut von Natur aus gut Sonne 
verträgt. Ich will auch in die Sonne. Würdest Du mich 
hinführen?“ 

„Natürlich.“ 
Suzie legte einen Arm um meine Schultern. Auf ihren 

Ballettschuhen, deren Absätze ein unüberhörbares Klicken 
auf festem Untergrund verursachten, war Suzie deutlich 
größer als ich mit meinen nackten Füßen. Dann nahm sie 
meine Hand und dirigierte mich sicher durchs Haus. „Du 
hast das auch schon erlebt?“, wollte ich währenddessen 
wissen.  

„Blindheit? Sensorische Deprivation? Klar. Schon oft. 
Demnächst bekomme ich spezielle Kontaktlinsen. Einige 
Frauen tragen sie schon.“ 

Ich dachte an die unnatürlichen Augen der 
Gummipuppen im Haus von Lemieux. „Welchen Zweck 
haben die?“ 

„Sie können über einen Impulsgeber über der Pupille 
geschlossen werden. Das erspart das Tragen einer 
Augenmaske oder solcher Brillen, wie Du sie an der 
Maske hast.“ 

„Ich nehme an, dass nicht Du über diesen … Impuls 
entscheidest, oder?“ 

„Natürlich nicht. Das wäre doch total unerotisch.“ 
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Ich schwieg lieber. Mir wurde klar, dass ich gerade 
einen Vorgeschmack auf das erlebte, was Steve mit mir 
vorhatte. Lemieux und die anderen Irren nahmen sich 
sogar die Gewalt über die Sinne ihrer Opfer. Ein Grund 
mehr, nicht mehr lange mit der Flucht zu warten. 

Wir waren am Pool angekommen und Suzie half mir 
auf eine Liege. Mit den rigiden Korsetts zog ich es vor, 
zu knien. „Es ist warm. Scheint die Sonne?“ 

 

   
 
„Ein herrlicher Tag! Unsere armen Männer müssen im 

Büro hocken. Naja, da kann man nichts machen.“ 
„Mach es Dir doch bequem! Ich sehe ja nichts.“ 

                                                „Scheint die Sonne?“ 
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„Das würde mich nicht stören. Du bist ja selbst 
praktisch nackt.“ 

Ich hörte das vertraute Quietschen von Gummi. Suzie 
zog sich aus. Das Klicken ihrer Absätze verstummte 
jedoch nicht.  

„Kannst Du die Schuhe nicht ausziehen?“ 
„Doch, aber ohne kann ich nicht laufen. Ich dachte, 

ich gehe noch zu Eurer Hausbar und mache uns zwei 
leckere Cocktails.“ 

„Das hat doch noch Zeit.“ 
„Na gut. Du meldest Dich, wenn Du Durst bekommst, 

ja?“ 
„Mache ich.“ 
Ich hörte wieder das Reiben von Gummi an Gummi. 

Dann verstummte das Klicken. Suzie seufzte: „Ein schönes 
Plätzchen habt Ihr hier.“  

Ich hörte, wie ihre Gummihaut über die mit Gummi 
beschichtete Liege rieb. „Kann ich Dich mal was fragen, 
Suzie?“ 

„Klar. Wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. 
Dafür gibt es noch zu wenige Exemplare von unserer Art.“ 

„Art“! Offenbar sah Suzie sich selbst nicht mehr als 
Mensch. „Zu wenige“? Folgte irgendwann die Invasion der 
Gummipuppen? Ich bemühte mich, meine Stimme ruhig 
klingen zu lassen. „Ich habe gehört, dass es eine 
spezielle Form von Ernährung geben soll.“ 

„Du hast Schiss, weil es jetzt bald soweit ist, dass Du 
Permaskin bekommst, hm? Oscar hat erzählt, dass der 
Chef darauf drängt. Das muss Dir nicht peinlich sein. Ich 
war auch ganz schön aufgeregt, als mein Termin 
feststand. Du kannst mich jederzeit alles fragen, okay?“ 



 326

„Okay. Das ist nett von Dir.“ 
„Also … ehrlich gesagt empfinde ich das als das 

einzige echte ‚Opfer‘, das ich bringen musste. Hin und 
wieder ist mir schon mal nach einem saftigen Steak. Bei 
mir kam das aber viel später als das Permaskin. Das ist 
noch gar nicht so lange her.“ 

 

 
 
 
„Was ist der Grund?“ 
„Inzwischen wird jede Frau, die Permaskin bekommt, 

sofort entsprechend verändert. Wenn Du keine 
menschliche Haut mehr hast, kannst Du dort keine 
Fettzellen mehr ablagern. Es ist ein ziemlich großer 
Aufwand, das täglich zu kontrollieren. Außerdem ist die 

„Das ist noch gar nicht so lange her.“ 
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neue Haut zwar extrem widerstandsfähig, aber nicht mehr 
so dehnbar, wie die alte Haut, die irgendwann ausleiert. 
Deshalb wird die DNA auf molekulargenetischer Ebene so 
verändert, dass wir keine normale Nahrung mehr 
verdauen können. Getränke sind erlaubt, weil der neue 
Metabolismus keinen Zucker mehr aufnimmt, sondern 
ausscheidet, aber Fette und Kohlehydrate werden nicht 
mehr verarbeitet. Alles, was unsere Körper brauchen, 
bekommen wir in einer speziellen Flüssignahrung, die bei 
Eternal Skin hergestellt wird.“ 

„Was würde passieren, wenn Du ein Steak isst?“ 
„Ich hätte schon Probleme, es überhaupt zu schlucken, 

weil die entsprechenden Enzyme fehlen. Würde ich es 
irgendwie in meinen Magen würgen, müsste es dort 
wieder herausgeholt werden. Im schlimmsten Fall 
operativ.“ 

„Oh. Das klingt nicht gut. Was ist mit der 
Flüssignahrung? Wird die denn … verdaut?“ 

„Klar. Das ‚Endprodukt‘ ist natürlich auch flüssig. Wir 
bekommen nie Verstopfung.“ 

„Aber es gibt doch auch Dinge, die der Körper 
braucht. Gerade das Gehirn verbraucht doch eine Menge 
Energie und dafür sind Kohlehydrate sehr wichtig.“ 

„In unserer Nahrung befinden sich Ersatzstoffe. Frag 
mich nicht nach der chemischen Zusammensetzung, aber 
ich kann Dir versprechen: Nach Deiner Verwandlung wirst 
Du Dich dauerhaft bedeutend fitter und leistungsfähiger 
fühlen. Ach, was rede ich! Fühlen? Nein, sein!“ 

„Das klingt ja … gut.“ 
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„Das ist gut! Ich kann Dich wegen des Heißhungers 
aber beruhigen. Wer es gar nicht aushält, lässt sich 
einfach die Sonde verpassen.“ 

„Sonde? Welche Sonde?“ 
 

  
 
„Ein kleines Implantat im Gehirn. Es reguliert die 

Ausschüttung und Verteilung von Botenstoffen und kann 
beispielsweise den Appetit beeinflussen5. Beim Chef und 
in der Klinik arbeiten ein paar Frauen, die mit der Sonde 
ausgestattet wurden, damit sie viel Freude bei der Arbeit 

                                                 
5
 s. hierzu „Ras-Al-Masuf“, Roman, sowie „Hintergrund zu Ras-Al-Masuf“ auf 

www.dellicate.com. 

„Sonde? Welche Sonde?“ 
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haben. Ansonsten wird sie eher selten eingesetzt. Das ist 
meist ja auch nicht nötig.“ 

Lemieux kannte keine Grenzen. Das war mir schon klar 
geworden. Die Selbstverständlichkeit, mit der Suzie auch 
die absurdeste Manipulation guthieß, schockierte mich 
jedoch zutiefst. Ich hatte Mühe, es mir nicht anmerken zu 
lassen. Was mir jedoch noch weitaus schlimmer erschien, 
war die Naivität, mit der ich meine Pläne geschmiedet 
hatte. Mit einer geradezu fahrlässigen Ruhe war ich viel 
zu lange untätig gewesen. Ich musste weg! Weit weg. Bei 
der nächstbesten Gelegenheit. Job, Studium, Hilfe von 
Penny? Alles nebensächlich. Hier ging es ums nackte 
Überleben. Mein Überleben. Ich wusste nicht, was genau 
mit Lily und den Puppen in Lemieux‘ Anwesen passiert 
war, aber ich wusste jetzt, dass mir Ähnliches widerfahren 
konnte, wenn ich nicht höllisch aufpasste. Lemieux 
machte Frauen nicht nur zu Gummipuppen. Er machte sie 
zu willenlosen Gummipuppen. Penny hatte absolut recht 
gehabt. Keine dieser Frauen war vermutlich noch zu 
retten. Am allerwenigsten von mir. Ich musste zusehen, 
dass ich mich selbst rettete. 

Und Isabelle? 
Sie war die Tochter des Monsters. Ich konnte nicht 

von ihr erwarten, dass sie sich gegen den eigenen Vater 
stellte. Sie war ein kluges Mädchen. Früher oder später 
würde sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Ich sollte mich 
nicht einmischen. Ich würde es auch gar nicht können. 

Schluss damit! Es ging um meine Haut. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Und nicht nur das. Es ging um meinen 
Körper, mein Gehirn, meine ganze Existenz. Panik stieg in 
mir hoch. Blind konnte ich nichts ausrichten. Ich brauchte 
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Ablenkung, „Ich würde mich über ein kühles Getränk 
freuen – aber kein Alkohol.“ 

„Ich hole uns zwei Coke aus Eurem Kühlschrank. 
Okay?“ 

„Sehr.“ Ich hörte, wie Suzie ihre Schuhe wieder anzog. 
Dann ertönte das Klicken ihrer kurzen Trippelschritte und 
entfernte sich. Ich kämpfte gegen ein Zittern, das in mir 
aufkam. 

 

     
 
Ich schaffte es gerade so, meine Beherrschung 

halbwegs wiederzuerlangen, als Suzies Schritte wieder 
ertönten. Sie nahm meine Hand und legte eine kühle 
Flasche hinein. Vorsichtig führte ich sie zum Mund und 

Ich kämpfte gegen ein Zittern, das in mir aufkam. 
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trank die ganze Flasche in wenigen Zügen leer. „Ahhh! 
Das tut gut.“ 

Suzie nahm mir die leere Flasche ab und stellte sie 
beiseite. „Erzähl mir von Deinen Zweifeln, Anna!“ 

„Was?!“ 
„Du kannst mir nichts vormachen. Ich bin eine Frau. 

Unsere Männer lassen sich leicht täuschen, weil die 
zuerst mit ihren Schwänzen denken. Mich kannst Du nicht 
täuschen. Ich sehe, dass Du Angst hast. Erzähl mir 
davon!“ 

Fuck! Das hätte ich wissen müssen! Jetzt musste ich 
mein Meisterstück als Schauspielerin abliefern, sonst 
würde ich auffliegen. Erst würde Oscar davon erfahren, 
dann Steve und schließlich Lemieux. Wenn ich jetzt nicht 
verdammt gut wäre, hieße es „good bye, Anna“ und 
„willkommen, willenlose Gummipuppe“. Ich erinnerte mich 
an die alte Regel: Die Lüge hinter der Wahrheit 
verstecken! „Okay, Suzie. Es ist … sehr privat.“ 

„Du gehörst bald zu uns. Wir haben keine Geheimnisse. 
Nicht voreinander.“ 

„Also gut. Steve und ich … wir hatten eine schwere 
Zeit.“ 

Suzie kam zu mir auf die Liege und legte einen Arm 
um meine Schultern. „Das hat wehgetan, hm?“ 

„Ja. Sehr. Weißt Du, Suzie … wenn es ein greifbares 
Problem gibt … einen Streit oder so … dann kann man 
sich aussprechen und versöhnen.“ 

„Stimmt. Aber Ihr habt Euch gar nicht gestritten, oder?“ 
„Nein. Es war so eine Art … schleichende Vergiftung. 

Wir wurden uns immer fremder.“ 
„Ich verstehe. Darf ich eine Vermutung äußern?“ 
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„Klar.“ 
„Du hattest das Gefühl Du könntest Steve verlieren 

und da hast Du gedacht, Du kannst ihn an Dich binden, 
wenn Du genau das machst, was er sich so sehr 
wünscht.“ 

„Treffer.“ 
„Du bist aber nicht überzeugt, dass es für Dich gut ist, 

oder? Das ist nur eine Konzessionsentscheidung.“ 
 

 
 
 
Jetzt galt es! „Kein Treffer, Suzie. Ich hatte Vorbehalte. 

Ich wollte mich nicht verändern und fand Permaskin zu 
‚glänzend‘. Eine Konzessionsentscheidung war es 
allerdings, meine Nase verkleinern zu lassen. Oscar hat 

                                                     „Das ist nur eine Konzessionsentscheidung.“ 
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aber ein kleines Kunstwerk daraus gemacht und 
außerdem mein Gesicht verschönert. Ich weiß jetzt, dass 
ich keine Angst davor haben muss, etwas an mir 
verändern zu lassen und fand plötzlich auch den Mut, 
meine Probleme mit Steve anzugehen. Seit ich aus der 
Klinik zurück bin, ist alles wieder so schön wie früher. Ich 
habe Angst, dass sich das ändern könnte, dass ich Steve 
enttäuschen könnte, dass nicht alles genau so wird, wie 
er sich das wünscht. Vor allem befürchte ich, dass er 
sich nicht traut, seine Wünsche umzusetzen, weil er mir 
nicht genug vertraut, mich nicht überfordern will, mir 
nicht glaubt, dass meine früheren Vorbehalte weg sind. Ist 
das nicht verrückt?“ 

„Nein, Anna. Das ist nicht verrückt. Das ist typisch 
Frau: Du erfüllst Deinem Mann seine größten Wünsche 
und hast trotzdem Angst, dass es nicht ‚gut genug‘ wird. 
Ich weiß auch, dass ich dagegen nicht argumentieren 
kann. Jedenfalls nicht mit objektiven Tatsachen – wie gut 
Oscar ist, wie perfekt er arbeitet … nein, ich habe einen 
Vorschlag: Ich rede mit Oscar. Er soll sich bei Steve eine 
Wunschliste abholen. Unter Männern geht das. Wenn 
Steve Dich am liebsten mit Doppel-F sehen möchte, wird 
er es vielleicht nicht Dir, sondern Oscar sagen. Dann 
besorge ich die Liste und gehe sie mit Dir durch. Du 
vereinbarst dann mit Oscar genau das, was auf der Liste 
steht, als Deine Wünsche und Steve muss keine Angst 
mehr haben, Dich zu überfordern.“ 

„Suzie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist 
genial.“ 

„Beruhigt?“ 
„Sehr!“ 
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„Dann machen wir es so. Oscar hat Deine OP schon 
für Freitag vorbereitet, aber er kann sie sicher auf 
nächste Woche verschieben. Wenn es sein muss, werde 
ich es auch Mr. Lemieux erklären. Er wird es verstehen.“ 

Puh! Das war knapp. „Wie machen wir das mit der 
Liste?“ 

 

 
 
  
„Wir besuchen Euch am Freitagabend. Bis dahin wird 

Oscar Steves Wünsche aufgenommen haben. Während die 
Männer sich mit ihrem Männerkram beschäftigen, gehen 
wir die Liste durch. Dann kann Oscar übers Wochenende 
die nötigen Vorbereitungen treffen und spätestens am 

             „Wie machen wir das mit der Liste?“ 
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Dienstag oder Mittwoch bekommst Du Deine neue Haut 
und alles, was Steve sich gewünscht hat.“ 

Ich hatte nicht nur Suzie überzeugt, sondern auch 
noch ein paar Tage Zeit gewonnen. Die sollte ich auch 
brauchen, denn Steve und Oscar kamen kurz nach der 
„Puppenverschwörung“ zurück und Suzie begleitete Oscar 
nach Hause. Steve brachte mich in den Keller und 
verging sich bis kurz nach Mittenacht an mir. Am 
nächsten Tag befreite er mich nicht von der Maske. Ich 
blieb den ganzen Tag und die Nacht (wieder stundenlang 
im Keller) blind. Am Dienstagabend war ich fest 
entschlossen, mir das Ding vom Kopf zu schneiden, aber 
Steve war wohl der Meinung, dass es fürs Erste genug 
war. Ich brauchte über eine Stunde, um mich an das 
Licht zu gewöhnen. 

Am Mittwoch (endlich!) fuhr ich zum See.  
Ich wollte mich verabschieden. Ich wollte Matt 

wiedersehen. Ich wollte endlich mal wieder einem 
Menschen begegnen, der mir keine „Leistung“ 
abverlangte, von dem ich mich akzeptiert fühlte und – vor 
allem – den ich nicht belügen musste. Ich hatte innerhalb 
weniger Tage mehr gelogen als in meinem ganzen Leben 
zuvor. Ich fühlte mich so allein wie nie zuvor. Ich war 
entschlossen, den Mittwoch (und vielleicht noch den 
Donnerstag und den Freitag) glücklich zu verbringen. 

Spätestens am Freitag wollte ich fliehen. 
So hatte ich mir das vorgestellt.  
Zwei Dinge hatte ich mir wohl nicht vorstellen können:  
1) Es ist nicht die Vernunft, die uns leitet. 
2) Es gibt Menschen, die grundsätzlich das Schlechte 

erwarten und entsprechend handeln. Immer.  
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33332222::::    Das letzte MalDas letzte MalDas letzte MalDas letzte Mal    
 
Als ich am See ankam, hatte Matt mich schon 

erwartet. „Hi, Anna. Ich muss schon sagen … Deine 
Badekollektion ist schärfer als jede neue Linie von 
Gaultier. Du … oh … was ist los? Du siehst so traurig 
aus.“ 

Ich legte mein Gummituch auf den Boden und wir 
ließen uns darauf nieder. Matt wirkte ehrlich besorgt. 

 

 
 
 
„Ich bin traurig, Matt. Ich mag Dich nämlich sehr und 

ich muss mich von Dir verabschieden.“ 

Matt wirkte ehrlich besorgt. 
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„Verabschieden? Das hört sich nicht gut an. Ich mag 
Dich nämlich auch. Ist es wegen Deines Mannes?“ 

„Ja. Aber nicht so, wie Du vielleicht denkst. Ich 
verlasse ihn. Ich werde weit weg gehen. Sehr weit weg.“ 

„Ist das wirklich nötig? Ich kenne einen guten 
Scheidungsanwalt.“ 

„Danke. Das würde nicht funktionieren. Ich kann Dir 
nicht alle Einzelheiten in kurzer Zeit erklären, aber mein 
Mann ist … gefährlich.“ 

„Oh. Du willst untertauchen.“ 
„Genau. Ich will irgendwohin, wo mich niemand kennt, 

wo Steve mich nicht finden wird und deshalb ist es am 
besten, wenn niemand weiß, wo ich sein werde.“ 

„Sicher. Hast Du mal daran gedacht, die Polizei 
einzuschalten?“ 

„Nicht wirklich. Das erscheint mir viel zu unsicher.“ 
„Verstehe. Meinst Du, es wäre zu gefährlich, wenn ich 

Dir meine Telefonnummer gebe? Nur für alle Fälle, meine 
ich.“ 

Ich wusste nicht, ob ich lächeln oder losheulen sollte. 
Matt war so … behutsam. „Ich glaube, ich kann dieses 
Risiko eingehen.“ 

„Weißt Du denn, wo Du hin willst?“ 
„Noch nicht. Vielleicht später. Es gibt da eine 

Möglichkeit, die mir aber jetzt noch nicht zur Verfügung 
steht.“ 

Mann schien nachzudenken. Dann meinte er: „Ich habe 
eine Schwester. Sie ist mit einem Farmer verheiratet und 
lebt in Wisconsin. Ein sehr einsamer Ort. Sie suchen 
immer nach Leuten, die auf der Farm helfen. Wenn Du 
eine Kuh melken kannst oder es lernen willst …“ 
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„Das ist wahnsinnig lieb von Dir, Matt. Womöglich 
komme ich darauf zurück. Ich habe dann ja Deine 
Nummer. Ich muss es aber erst allein versuchen – weil 
ich endlich lernen muss, mein Leben selbst in die Hand 
zu nehmen und weil ich niemanden gefährden will. Am 
allerwenigsten Dich.“ 

 

 
 
 
„Ich kann schon auf mich aufpassen.“ 
„Du kennst meinen Mann nicht und die Leute, für die 

er arbeitet.“ 
„Willst Du mir davon erzählen?“ 
„Nein. Nicht jetzt.“ 
„Werden wir uns überhaupt wiedersehen?“ 

„Am allerwenigsten Dich.“ 
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„Ich hoffe es, aber … ich weiß es nicht.“ 
„Das gefällt mir nicht.“ 
„Mir auch nicht, Matt. Es geht nicht anders. Ich muss 

gehen.“ 
„Wann?“ 
„Spätestens am Freitag. Da gibt es einen Regeltermin, 

an dem mein Mann teilnehmen muss. Ich kann dann 
sicher sein, dass er nicht unerwartet zu Hause auftaucht, 
und in Ruhe meine Koffer packen und verschwinden.“ 

Matt schien nachzudenken. Ich konnte sehen, wie er 
mit etwas kämpfte, was in seinem Kopf vorging. Es passte 
zu der Art, die ich an ihm kennengelernt zu haben 
glaubte, dass er dann sagte: „Es ist nicht schön, Dinge 
zu akzeptieren, die man nicht sehen will. Es ist schwer, 
die eigenen Wünsche und Sehnsüchte in den Hintergrund 
zu schieben, obwohl man weiß, dass es so besser ist … 
für den Menschen, den … an dem … der einem so viel 
bedeutet.“ 

Ich spürte, wie mein Herz plötzlich in meinem Hals zu 
klopfen schien. Ich konnte nichts sagen. 

„Anna … ich … ich weiß, dass Du ganz andere Sorgen 
hast, aber wenn ich diesen Moment verstreichen lasse … 
ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich nicht wenigstens 
…“ 

Ich wusste genau, was er meinte. Ich beugte mich zu 
ihm und legte meine Handfläche auf seine Wange. Auch 
ich wollte diesen Moment nicht einfach verstreichen 
lassen. Matt sah so traurig aus! Er nahm mein 
Handgelenk und zog mich daran näher zu sich. Dann 
fanden seine Lippen meinen leicht geöffneten Mund. Er 
küsste mich, als ob es der letzte Kuss wäre, den 
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Menschen jemals austauschen würden. Ich schmolz dahin 
und ließ zu, dass meine Gefühle die Kontrolle über meine 
Handlungen übernahmen. Ich wollte es! 

Matt hatte keine Mühe, die wenigen Strippen an 
meinem Körper zu entfernen. Sein eigener String war 
ebenfalls mit einem Ruck zu beseitigen. Kurz sah ich 
einen harten, erwartungsvollen und sehr großen Penis. 
Dann zog Matt mich leidenschaftlich in seine Arme. 

 

 
 
 
Mit zarten, heißen Küssen liebkoste er erst meinen 

Hals, dann mein Dekolleté und schließlich meine Brüste. 
Mein Nippel in seinem Mund sandte Schauer durch 
meinen Körper. 

Dann zog Matt mich leidenschaftlich in seine Arme. 
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Behutsam legte Matt mich auf die Matte und 
verwöhnte jeden Millimeter meines Körpers mit seinen 
sanften, aber leidenschaftlichen Küssen. Nach einer 
Ewigkeit des Genießens kam er schließlich an meiner 
steinharten Lustperle an. Seine Zungenschläge zeugten 
von Erfahrung und er ließ sich Zeit. Ich liebte es, wenn 
auf diese Weise mit mir gespielt wurde. 

Matt spürte, als ich soweit war. Er ließ von meiner Klit 
ab. Ich hielt meine Augen geschlossen und spürte seinen 
Atem. Dann wurde ich ausgefüllt.  

 

   
 
Für die Dauer von Matts Stößen befand ich mich in 

einer besseren Welt.   

Dann wurde ich ausgefüllt. 
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Als ich kam, war es anders, als ich es seit längerer 
Zeit gewohnt war. 

Eine Frau kennt viele verschiedene Formen des 
Orgasmus. Es gibt den klitoralen, den selteneren 
vaginalen und sogar – wenn die „Rahmenbedingungen“ 
stimmen – einen analen Orgasmus. Was die wenigsten 
Männer wissen: Es gibt auch den Mentalen. Der kommt 
vom inneren Zustand, wenn „es“ passiert – dem Gefühl. 
Ich mochte es am liebsten hart. Ich liebte es, regelrecht 
bis zur Besinnungslosigkeit durchgefickt zu werden, nur 
noch nasses Fleisch zu sein, mich wehrlos und 
ausgeliefert zu fühlen. Dann konnte ich mich total 
fallenlassen und erlebte, was sonst meist nur Männer als 
den „kleinen Tod“ bezeichneten.  

Dieses besondere Vergnügen bereitete mir Matt nicht. 
Matt war zärtlich. Er war liebevoll. Er achtete auf mich. 
Mit Matt erlebte ich die sanfte Variante – das Gefühl, von 
warmen, weichen Wellen überspült zu werden, Teil dieser 
Wellen zu sein, allmählich davongetragen zu werden in 
ein Land, in dem stets die Sonne strahlte, die Luft frisch 
und aromatisch war und alle Sorgen vergessen schienen. 
Es ist wie der Unterschied zwischen Feuer und Wasser. 
Beides ist wunderschön. Wasser ist nur nicht so heiß. 

Ich war bereits gekommen, als ich spürte, wie Matt 
sich in mich ergoss. Das fühlte sich gut an. Als er dann 
aus mir herausglitt, nahm er den warmen Schwall, der 
mich ausfüllte, mit sich. Erst jetzt realisierte ich, dass er 
ein Kondom getragen hatte. Ich hatte es nicht 
mitbekommen. Ich war zu aufgeregt gewesen. 

Nachdem ich allmählich etwas ruhiger atmen konnte, 
nahm Matt mich wieder zärtlich in seine Arme. 
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„Es geht mir so gut“, hörte ich mich sagen. 
 

  
  
„Du bist so wunderschön.“ 
„Ich bin froh, dass wir das gemacht haben.“ 
„Ich auch. Ich hätte mir nie verziehen, wenn Du 

verschwunden wärst, ohne dass wir …“ 
„Sag Bescheid, wenn Du wieder kannst. Ich habe bis 

heute Abend Zeit.“ 
Matt seufzte lachend: „Frauen!“ 
„Sind die Mädels in Deinem Studio etwa genügsamer?“ 
„Keine Ahnung. Ich finde Sex ohne Gefühle langweilig.“ 
„Oh.“ 

„Es geht mir so gut.“ 
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„Ja. Da wir gerade bei diesem Thema sind: Ich würde 
mir auch nicht verzeihen, wenn ich Dir nicht sagen würde, 
dass ich Dich wirklich …“ 

„Nein! Sag es nicht! Mach es mir nicht noch schwerer! 
Du kannst damit leben, dass Du es nicht gesagt hast, 
weil ich es weiß. Okay? Reden wir nicht länger über 
Gefühle!“ 

„Das ist hart. Na gut. Ich verstehe Dich.“ 
„Danke.“ 
Wir küssten uns zärtlich. Lange.  
Ich spürte es an der Art, wie sich der Kuss entwickelte: 

Matt hatte seine Refraktärphase überstanden. Ich griff 
nach seinem Schwanz und spürte, wie er sich in meiner 
Hand bewegte und wieder wuchs. Vorsichtig rieb ich ihn.  

Auch Matts Hände bewegten sich. Er knetete sanft 
meine linke Brust und zwirbelte dann behutsam meinen 
Nippel zwischen seinen Fingern. 

„Mmmmhhh! Matt, ich bin total nass.“ 
„Wirklich? Das muss ich prüfen.“ 
Er schob einen Finger in mich hinein. 
Ein zweiter Finger folgte. 
Das Teil in meiner Hand erschien wieder 

„betriebsbereit“. Ich zog es langsam zu meiner Möse hin. 
Ich wollte wissen, wie Matt beim Sex tickte und drehte 

mich um. Zu meiner Freude schien er nichts dagegen zu 
haben. Daher traute ich mich und sagte mit atemloser 
Stimme: „Bitte lass Dir nicht zu viel Zeit! Mach es so, wie 
es Dir selbst guttut! Ich komme schon mit.“ 

Matt tat mir den Gefallen.  
Diesmal wurde es „heißer“. 
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Als er mich auch noch kraftvoll und ein wenig 
gewaltsam herunterdrückte, um besser in mich eindringen 
zu können, wurde es für mich richtig heiß. 

Diesmal schrie ich, als ich kam. 
 

 
 
 
„Wow!“, meinte Matt, als ich wieder in seinen Armen 

lag. 
„Gleichfalls.“ 
„Puh! Das hätte ich nicht erwartest.“ 
„Was denn?“ 
„Dass Du es gern etwas härter magst. Du Vulkan, Du!“ 
„Schlimm?“ 
„Gar nicht. Überraschend eben.“ 

Diesmal schrie ich, als ich kam. 
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„Warum?“ 
„Weil Du ein zartes, anmutiges Wesen bist.“ 
„Danke. Schließt sich das denn aus?“ 
„Nein. Du hast ja gerade bewiesen, wie gut das passen 

kann.“ 
„Ist es ein Problem für Dich?“ 
„Nein, Anna. Gar nicht.“ 
„Gut.“ 
„Ich könnte mich daran gewöhnen. Ich würde mich 

gern daran gewöhnen.“ 
Das Lächeln, das ich seit dem Sex in meinem Gesicht 

trug, konnte ich nicht mehr aufrechterhalten. „Ich würde 
gern erleben, wie Du Dich daran gewöhnst, aber für mich 
geht es um alles, Matt. Bitte versuche, das zu verstehen!“ 

„Ich verstehe es ja. Du kannst aber nicht von mir 
verlangen, dass ich es klaglos hinnehme. Jetzt nicht 
mehr!“ 

„Morgen ist noch ein Tag. Da kannst Du Dich daran 
gewöhnen, es mir schön hart zu besorgen. Fick mich 
einfach, als wäre es der letzte Tag!“ 

„Das ist es dann ja wohl leider auch.“ 
„Ja.“ 
So kam es. Wir trieben es wie die Karnickel. Erst 

flossen meine Säfte wie verrückt und dann meine Tränen. 
Irgendwann ließ Matt mich gehen. Auch er weinte. 

Dennoch war ich froh, zwei Tage lang liebevollsten Sex 
erlebt zu haben. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich das 
letzte Mal war, dass ich es auf diese Weise genießen 
konnte. Ich hatte den Mann im Gebüsch auf der anderen 
Seite des Sees nicht bemerkt - auch nicht seine Kamera 
mit Teleobjektiv. 
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33:33:33:33:    Das Jüngste GerichtDas Jüngste GerichtDas Jüngste GerichtDas Jüngste Gericht    
 
Der große Tag war gekommen. 
Meine Koffer waren gepackt. Ich hatte alles an Bargeld, 

was ich im Haus finden konnte, eingesteckt. Fast meine 
komplette Garderobe, die komplett aus Latex bestand, 
hatte ich eingepackt. Viele Teile würde ich bestimmt für 
gutes Geld an einen Fetischladen verkaufen können. Auch 
mein Schmuck würde einen akzeptablen Preis erzielen. 
Flache Schuhe besaß ich schon lange nicht mehr, also 
zog ich meine bequemsten High-Heels an und wählte ein 
paar weniger auffällige Gummisachen für die Reise. Ich 
ließ die Haustür hinter mir ins Schloss fallen. 

 

  Ich ließ die Haustür hinter mir ins Schloss fallen. 
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Mein neues Leben begann mit einem Problem: Wie 
bringt man (naja, wohl eher … frau) vier große 
Reisekoffer in einem Sportwagen unter? 

Uff! 
Wo war eigentlich der Motor? Wo der Kofferraum? 
Mein Ferrari entpuppte sich als reichlich ungeeignetes 

Fluchtauto. Irgendwie schaffte ich es unter großen Mühen 
aber doch, die Koffer zu verstauen. Schließlich war der 
Beifahrersitz ja frei. 

Vermutlich waren es meine recht kläglichen 
Bemühungen, das Auto vollzupacken, die verhinderten, 
dass ich bei dem aufpasste, was um mich herum vorging. 

Ich sah den Schatten erst, als der Körper, der ihn 
warf, schon direkt hinter mir stand. 

Ich wollte mich umdrehen, aber in diesem Moment 
spürte ich einen Stich in meiner Halsbeuge. Erst jetzt sah 
ich den breitschultrigen Mann. Ich kannte ihn nicht. Er 
hielt eine Spritze in seiner Hand. 

Schlagartig fühlten sich meine Knie wie Pudding an. 
Als ich einknickte, kamen zwei weitere Männer in die 

Garage. Der Mann, der mich … gestochen? hatte, ließ die 
Spritze fallen und fing mich auf, denn meine Beine trugen 
mich nicht mehr. 

„Wa…“, brachte ich noch hervor, dann versagte auch 
meine Stimme. 

Ich spürte noch, wie der Mann mich mühelos auf seine 
Arme nahm und mich hochhob. Mir wurde schwindelig. 

Dann sah ich plötzlich nichts mehr. 
Ich fühlte eine Bewegung. Ich wurde getragen. 
Dann fühlte ich nichts mehr. 
Das Nichts umfing mich. Ich verlor das Bewusstsein. 
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Als ich wieder zu mir kam, war ich nicht mehr in der 
Garage. 

Ich konnte meine Arme und Beinen nicht bewegen. 
Eigentlich konnte ich überhaupt nichts bewegen. Ich lag 
auf dem Rücken. Unter mir war etwas Hartes.  

Ich öffnete die Augen. Mist! 
Es war sehr hell an diesem Ort. 
Mühsam drehte ich meinen Kopf. 
Ich sah meine Hand an meinem ausgestreckten Arm. 

Ich war gefesselt. 
 

 
 
 
Was mich jedoch noch mehr schockierte, war die 

Kanüle, die in meiner Armbeuge steckte.  

Ich war gefesselt. 
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Aus einem Infusionsbeutel sickerte eine blutrote 
Flüssigkeit langsam, aber unaufhörlich in meine Adern. 

Einen Moment lang dachte ich, dass ich womöglich 
einen Unfall gehabt hatte. Dann fielen mir die Männer in 
der Garage und der Stich in meinem Arm wieder ein. 

Lemieux! 
Irgendwie musste das Schwein von meiner Flucht 

erfahren haben und jetzt hatte er mich. 
Dumpfe Verzweiflung kam über mich. 
Schlagartig war ich sicher, dass das Zeug, was mir 

verabreicht wurde, nichts Gutes bedeuten konnte. Es 
musste etwas mit dem Horror zu tun haben, vor dem ich 
hatte fliehen wollen. 

Zu spät! 
Lemieux hatte damit begonnen, eine Gummipuppe aus 

mir zu machen. 
So wollte ich nicht enden. 
Nicht so! 
Ich konnte nicht einmal weinen. Der Schock war zu 

groß. 
Alle meine Pläne, alle meine Hoffnungen hatten sich in 

Luft aufgelöst. Resignierend ließ ich meinen Kopf wieder 
sinken. Ich schloss mit meinem Leben ab. 

Ich dachte an die Sonde. Viellicht würden sie mir auch 
so ein Ding verpassen. Vielleicht würde ich dann alles 
nicht mehr schlimm finden und dümmlich vor mich hin 
grinsen wie Lily. Vielleicht wäre ich dann zufrieden mit 
einem Leben als … als was? Konnte man das noch 
„Leben“ nennen? War eine Gummipuppe ohne 
Persönlichkeit „lebendiger“ als eine Waschmaschine oder 
ein Toaster? 
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Sollte das mein Schicksal sein? 
Hätte ich doch bloß früher reagiert! Hätte ich doch 

diesen verdammten Steve nicht geheiratet! Hätte … 
Ich dachte darüber nach, welche Möglichkeiten ich 

hatte, auf eine Liege gefesselt die Initiative zu ergreifen. 
Ich dachte an Selbstmord. 

Da wurde eine Schwingtür aufgestoßen. 
Das Monster höchstpersönlich trat an meine Liege. 
 

 
 
 
„Anna, Anna, Anna … wie konntest Du nur! Der arme 

Steve ist außer sich. Uns so etwas anzutun! Ich verstehe 
Dich nicht.“ 

„Ich … ähem … ich habe nichts …“ 

Das Monster höchstpersönlich trat an meine Liege. 
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„Na, na! Beleidige nicht meine Intelligenz mit frechen 
Lügen! Das passt nicht zu Dir.“ 

„Was wollen Sie von mir?“ 
„Zunächst einmal möchte ich verstehen. Was bringt 

eine so kluge, so schöne junge Frau, die alle 
Möglichkeiten hat, der das Leben offensteht, dazu, mit 
einem … Fitnesstrainer durchbrennen zu wollen? 
Ausgerechnet! Hormone?“ 

„Was ist mit Matt? Was haben Sie mit ihm gemacht? 
Woher wissen S…?“ 

„Langsam! Zunächst: Das Wohlergehen meiner 
Firmenangehörigen ist mir wichtig. Ich weiß gern, was sie 
in ihrer Freizeit so tun. Du hast mir ja selbst von Deinen 
Tagen am See erzählt. Also habe ich mal einen Mann 
vom Sicherheitsdienst geschickt, um nachzusehen, was Du 
da treibst. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Du es treibst. 
Mit einem Gewichtestemmer vom Sunset Strip! Das ist 
erbärmlich, Anna. Steve wollte es nicht glauben, bis er 
die Fotos sah. Dieser … Matt … nun, ich habe gar nichts 
mit ihm gemacht. Er ist vollkommen ohne Bedeutung.“ 

„Ich wollte nicht mit ihm ‚durchbrennen‘?“ 
„Anna! Willst Du mir erzählen, dass Du den Inhalt der 

Koffer zum Flohmarkt bringen wolltest? Ich warne Dich!“  
„Das ist die Wahrheit. Ich wollte fliehen. Das stimmt. 

Aber nicht mit Matt. Ich habe ihm gestern Lebewohl 
gesagt.“ 

Lemieux sah mir tief in die Augen. „Und wovor wolltest 
Du fliehen? Vor Permaskin? Vor der Chance auf ewige 
Jugend und Schönheit?“ 

„Vor Ihnen. Und vor Steve.“ 
„Vor Steve?“ 
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„Ja.“ 
„Warum?“ 
„Weil ich nicht Steves Gummipuppe sein will. Ich bin 

ein Mensch. Ich will nicht so werden wie Lily oder Ihre 
Hauspuppen.“ 

„Anna, Anna, Anna! Du bist wohl doch nicht so klug, 
wie ich dachte.“ 

Ich wandte mich ab. „Es ist mir egal, was Sie denken.“ 
 

 
 
 
Lemieux seufzte hörbar. „So viel Zorn. Womit habe ich 

das verdient? Was hat Dein Mann Dir angetan? Was hat 
man Dir über uns erzählt?“ 

„Die Wahrheit, nehme ich an.“ 

„Es ist mir egal, was Sie denken.“ 
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„Und was ist die ‚Wahrheit‘?“ 
„Ich bin Hope begegnet. Auf ihrer Flucht in der Klinik.“ 
„Ach, ja. Hope. Die dumme, kleine, verwirrte Hope. Nun, 

Hope geht es gut. Sie wird es Dir selbst erzählen. Wenn 
Du fertig bist. Nur … was soll ich jetzt mit Dir machen?“ 

„Was Sie immer machen, nehme ich an – Frauen 
gegen ihren Willen in Gummipuppen verwandeln.“ 

„Dafür, dass Dein Schicksal allein in meinen Händen 
liegt, bist Du recht frech.“ 

„Würde es etwas ändern, wenn ich ‚brav‘ wäre?“ 
„In der Tat. Das würde es.“ 
„Ach! Und was?“ 
Lemieux schien zu zögern. Dann meinte er: „Es gibt ein 

Problem, Anna: Steve möchte Dich am liebsten als 
Prototyp für unseren neuen Geschäftszweig.“ 

„Prototyp?“ 
„Ja. Wir kreieren Liebespuppen. Wir experimentieren 

hier schon seit einer Weile damit, aber es kam immer 
wieder zu Störungen. Die Puppen, die wir bisher 
einsetzten, konnten zwar nicht sprechen, aber sie waren 
in der Lage, sich auf andere Weise auszudrücken und 
haben nicht immer gemacht, was die Kunden verlangten6. 
Mit Steves Erfindungen wird das anders. Wir 
programmieren Sprache und Motorik so, wie die Kunden 
es wünschen. Das Schreib- und Lesezentrum wird 
natürlich deaktiviert. In Kombination mit der Sonde 
können wir Puppen schaffen, die haargenau die Wünsche 
unserer Kunden erfüllen und dabei glücklich sind. Nur 
noch dabei. Wir können nicht nur äußerlich, sondern 

                                                 
6
 s. „Latextrem“, Roman, auf www.dellicate.com 
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auch in Bezug auf die ganze Persönlichkeit die ultimative 
Liebespuppe erschaffen. Steve möchte dieses Programm 
nun gern mit Dir starten.“ 

„Niemals! Vorher bringe ich mich um.“ 
„Oh, nein! Das würdest Du dann ganz sicher nicht 

mehr tun. Du würdest es gar nicht wollen. Du würdest 
nichts weiter wollen, als unseren Kunden auf genau die 
Art und Weise zu dienen, die ihnen gefällt. Dir käme gar 
nichts anderes mehr in den Sinn.“ 

 

 
 
 
Gegen diese „Aussicht“ erschienen mir die bisherigen 

Horror-Szenarien wie eine Gruselgeschichte, mit der man 
höchstens kleine Kinder erschrecken konnte.  

„Dir käme gar nichts anderes mehr in den Sinn.“ 
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„Selbst, wenn wir auf den Einsatz der Sonde verzichten 
würden, wärest Du gar nicht in der Lage, Dir etwas 
anzutun. Du könntest keinen einzigen Muskel bewegen, 
ohne dass es unsere Programmierung vorsieht.“ 

Ich konnte nichts mehr sagen. Ich suchte verzweifelt 
nach einem Ausweg, einem Hintertürchen, aber was 
Lemieux mir erzählte, war so perfide, dass ich jede 
Hoffnung verlor. 

„Steve würde bei Dir am liebsten auf den Einsatz der 
Sonde verzichten. Naja, das ist seinem aktuellen Zorn 
geschuldet. Er möchte, dass Du jederzeit weißt, was Du 
tust, ohne etwas dagegen unternehmen zu können. Das 
Problem ist nur, dass ohne die von der Sonde erzeugte 
… sagen wir mal … ‚Freiwilligkeit‘ die Lernphase, die 
erforderlich ist, um die Programmierung so zu adaptieren, 
dass sie natürlich wirkt, mehrere Jahre dauert. Umgekehrt 
könnten wir Dich mit der Sonde zu einer glücklichen 
Gummipuppe machen, aber dann müssten wir Dich wie in 
der Schule unterweisen, bis Du den Wünschen der 
Kunden perfekt entsprechen könntest. Wirklich 
wirkungsvoll ist daher nur die Kombination, aber die stellt 
mich leider vor ein weiteres Problem.“ 

„Wie kann ich helfen?“ Sarkasmus war alles, was mir 
noch zu bleiben schien. 

„Du wirst Dich von Steve trennen müssen.“ 
„Was?!“ Ich glaubte nicht, was ich da hörte. Welche 

Schweinerei führte er jetzt wieder im Schilde? 
„Mit Aktivierung der Sonde und vollständiger 

Implementierung der Programme zu Deiner Steuerung 
wirst Du zur ultimativen Liebespuppe und hörst auf, als 
Anna zu existieren. So hätte Steve es gern.“ 
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„Und was hindert Sie daran, mir das anzutun?“ 
„Die einzige Kraft auf diesem Planeten, der ich mich 

unterwerfe.“ 
Ich wusste: Wenn er mir jetzt auch noch mit religiösem 

Wahn käme, würde ich trotz meiner Lage in schallendes 
Gelächter ausbrechen. „Und welche ist das?“, wollte ich 
vorsichtig wissen. 

„Die Liebe, Anna. Seit dem Wochenende fragt Isabelle 
jeden Tag nach Dir.“ 

Mir verschlug es den Atem. 
 

 
 
  
„Weißt Du, Anna … seit der schrecklichen Sache mit 

ihrer Mutter hatte Isabelle eine schwere Zeit. Sie hat Dir 

Mir verschlug es den Atem. 
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ja davon erzählt. Für ein Mädchen ist es hart, die 
Pubertät ohne weibliche Bezugsperson durchzustehen. 
Gut, sie hat ihre Freundinnen. Dumme Hühner sind das. 
Und ich? Ich habe diese große Verantwortung für die 
Firma und viel zu wenig Zeit für Isabelle. Am liebsten 
hätte sie eine große Schwester wie Dich, hat sie gesagt, 
und ich hatte die Hoffnung, Ihr würdet Euch vielleicht 
anfreunden und Isabelle wäre nicht länger so allein. Und 
Du machst mit einem Fitnesstrainer rum!“ 

„Ich war eben auch allein.“ 
„War das so? Tatsächlich? Ich glaube Dir sogar, denn 

ich habe Steve gleich durchschaut. Er ist ein Karrierist. 
Dennoch hättest Du Dich nicht so gehen lassen dürfen.“ 

Ein winzig-kleiner Funke Hoffnung stieg in mir auf. Das 
Monster hatte mir seine Achillesverse gezeigt. Wenn ich 
überleben wollte, musste ich das nutzen. Dafür brauchte 
ich nicht einmal zu lügen! „Ich mag Isabelle sehr. Sie ist 
ein großartiges Mädchen. Ich wäre gern ihre große 
Schwester.“ 

Lemieux sah mich an. Er schwieg. Dann nickte er 
vorsichtig mit dem Kopf. „Es ist immer noch meine Firma. 
Ich entscheide hier. Nicht Steve. Dennoch kann ich mir 
nicht leisten, ihn zu verlieren. Ich brauche ihn, um 
Isabelle die Mutter zurückzugeben.“ 

„Ich verstehe das. Isabelle hat es mir ja erzählt.“ 
„Gut. Dann verstehst Du vielleicht auch, dass Steve 

seine Rache will und ich kann es mir nicht leisten, eine 
Opponentin in der ‚Familie‘ zu haben. Ich werde Dir Deine 
Persönlichkeit nicht nehmen, Anna. Steve darf davon aber 
vorläufig nichts erfahren. Du bekommst die Sonde, aber 
ich werde sie nicht aktivieren. Dir wird auch ein Speicher 
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implantiert, aber die Programme werden Dein Gehirn nicht 
überschreiben. Ich muss sicherstellen, dass ich mich auf 
Dich verlassen kann und danach werde ich dafür sorgen, 
dass Du von Steve ganz regulär geschieden wirst. Du 
wirst für mich arbeiten und meiner Tochter eine gute 
Freundin oder sogar eine Schwester sein. Das ist mein 
Angebot. Nimm es an oder werde eine Sexpuppe ohne 
Persönlichkeit zum Gebrauch unserer Kunden!“ 

Ich wusste nicht, was er mit „sicherstellen“ meinte. Ich 
wollte es auch gar nicht wissen. Was ich wissen musste, 
war nur: „Ich bleibe ich? Ich behalte meine 
Persönlichkeit?“ 

 

  „Ich bleibe ich?“ 
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„Ja. Darauf hast Du mein Wort. Sofern Du mir 
versprichst, dass Steve nichts davon erfährt und Du ihm 
bei Erfordernis vorspielst, Du wärest nur eine willenlose 
Hülle.“ 

Ich hatte Steve schon seit der Klinik dauernd etwas 
vorgespielt. Das würde ich schon schaffen. Lemieux gab 
mir „sein Wort“. Ich sollte auf das Wort eines Mannes 
vertrauen, der in meinen Augen auf der gleichen 
moralischen Stufe stand wie Hitler, Stalin oder Pol Pot. 
Tja. „In Ordnung.“ 

„Gut. Es freut mich, dass Du vernünftig bist. Vor allem 
für Isabelle. Dann haben wir jetzt einen Vertrag.“ 

„Ja. Würden Sie mich bitte losmachen?“ 
„Das geht leider nicht. Die Infusion dauert noch ein 

paar Stunden. Wenn Du einschläfst und im Schlaf den 
Schmetterling löst, wäre das nicht gut. Tut mir leid. Es ist 
zu Deinem Schutz“ 

„Was ist denn das für eine Infusion?“ 
„Das ist Eigenblut, angereichert um Medikamente, die 

auf molekularer Ebene Deine Genstruktur verändern.“ 
„Was?! Aber … Sie haben doch gesagt, ich könne 

bleiben, wer ich bin.“ 
„Natürlich! Alle unsere Patientinnen erhalten mit dem 

Permaskin aber einen veränderten Metabolismus. Dafür 
gibt es medizinische Indikationen, die …“ 

„Jaja, ich weiß schon – die Flüssigdiät. Ich hatte aber 
gedacht …“ Ich unterbrach mich selbst. „Schon gut. Ich 
versuche, still zu liegen.“ Ich Idiot! Das war nicht Teil des 
Deals gewesen, „meine Haut zu retten“. Ich konnte froh 
sein, dass mir mein Charakter nicht genommen wurde. Zu 
einer Gummipuppe würde man mich trotzdem machen. 
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34: 34: 34: 34: In der PuppenfabrikIn der PuppenfabrikIn der PuppenfabrikIn der Puppenfabrik    
 
Ich nahm den letzten Rest meiner Kraft zusammen und 

wollte von Lemieux wissen: „Darf ich erfahren, wie es 
jetzt weitergeht?“ 

„Sicher. Wir werden zwei Aufgaben gleichzeitig 
erledigen. Im Moment läuft Deine Vorbereitung auf 
Permaskin. Du hast von der Ernährung gehört?“ 

 

 
 
 
„Suzie, Oscars Frau, hat mir davon erzählt.“ 
„Gut. Eine weitere Infusion hast Du schon bekommen, 

als Du bewusstlos warst. Sie diente dazu, Dein Gewebe 
auf das Permaskin vorzubereiten. Ein Nebeneffekt ist, 

„Du hast von der Ernährung gehört?“ 
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dass Deine neue Haut auf alle Textilfasern und einige 
weitere Stoffe allergisch reagieren wird. Das ist aber nicht 
schlimm, denn Du bekommst von uns alle Kleidung, die 
Du brauchst, aus Permaskin. Alles wird maßangefertigt. Es 
gibt nichts, was unsere Designer nicht können.“ 

„Oh.“ Seit meiner Hochzeit hatte ich nur noch Gummi 
getragen. Nun wusste ich, dass sich daran nie wieder 
etwas ändern würde. 

„Parallel bekommst Du die Ausstattung einer 
Liebespuppe. Das wird zum Teil etwas unangenehm und 
vielleicht auch beängstigend für Dich, aber Du musst Dir 
keine Sorgen machen. Manche Dinge werden sich 
dadurch für Dich ändern, aber es gibt nichts, an das Du 
Dich nicht gewöhnen könntest. Da Oscar einen großen 
Teil der erforderlichen Maßnahmen durchführen wird und 
zweifellos Steve davon berichtet, können wir keine 
Ausnahmen für Dich machen.“ 

„Was heißt das konkret?“ 
„Du wirst noch etwas erotischer aussehen als ohnehin 

schon. Mehr erfährst Du, wenn es soweit ist. Uns läuft 
die Zeit davon. Was ich Dir unbedingt noch sagen muss, 
ehe es weitergeht, ist dies: Es wird eine Operation geben, 
bei der die Sonde und eine Speicherplatte in Dein Gehirn 
eingesetzt werden. Das ist schmerzlos. Du bekommst eine 
Schnittstelle, die wie ein kleiner Stern an Deinem 
Hinterkopf gestaltet ist. Denke dann an mein Versprechen! 
Deine Persönlichkeit wird nicht gelöscht. Lass die 
Prozedur einfach tapfer über Dich ergehen und verhalte 
Dich danach so regungslos wie möglich! Sprich nicht und 
antworte nicht auf Fragen, bis Du und ich allein sind! 
Hast Du das verstanden?“ 
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„Ja.“ 
„Gut. Ich muss jetzt gehen. Lucy übernimmt gleich 

Deine Vorbereitung auf die nächste OP. Sie ist Ärztin. Du 
brauchst aber nicht versuchen, mit ihr zu sprechen, denn 
sie kann nicht antworten. Ich muss jetzt gehen. Ich habe 
dringende Termine. Ich bin froh, dass ich Isabelle nicht 
die Freundin nehmen muss.“ 

Ich kam nicht zum Nachdenken, denn die Ärztin 
tauchte unmittelbar auf, nachdem Lemieux gegangen war. 
Bei ihrem Anblick musste ich tief Luft holen. 

 

 
   
 
Sie war tatsächlich grün. Lippen, Nägel, Schuhe und 

die Brustwarzen, die unter einem leicht transparenten 

Bei ihrem Anblick musste ich tief Luft holen. 
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Kittel hindurchschimmerten, schienen aus grauem Latex 
zu bestehen. 

Auf einmal wünschte ich mir regelrecht, eine „normale“ 
Gummihaut zu bekommen. 

Die grüne Ärztin ging zu einer Konsole und betätigte 
einen Hebel. Die Teile der Liege, in denen meine Füße 
gefesselt waren, wurden auseinander gezogen – mitsamt 
meiner Beine. Ich stöhnte, als ich auf diese Weise 
komplett aufgespreizt wurde. Hätte ich nicht den Spagat 
beherrscht, wäre es extrem unangenehm geworden. 

Ich fühlte mich sehr verletzlich. 
 

  
 

Ich fühlte mich sehr verletzlich. 
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Es half mir auch nicht, dass Dr. Gummifrosch eine Frau 
war, als sie mir einen Katheter in die Harnröhre schob 
und meine Blase damit entleerte. Zu allem Überfluss 
verpasste sie mir danach auch noch drei Klistiere, bis nur 
noch klares Wasser in eine Schüssel lief, die die 
gespenstische Erscheinung unter meinen nackten 
Unterleib hielt. 

Während dieser entwürdigenden Prozedur war der 
Inhalt des Infusionsbeutels komplett in meinem 
Blutkreislauf verschwunden. Der Schmetterling blieb an 
seinem Platz und die Ärztin drückte den Inhalt einer 
Spritze hinein. 

Ich spürte, wie sich eine seltsame Leichtigkeit und 
Ruhe in mir ausbreitete. Dr. Gummifrosch hatte mir 
irgendein Beruhigungsmittel gespritzt. 

Als zwei Pfleger kamen und mich aus dem Gestell 
befreiten, war ich bereits so benommen, dass mir meine 
Nacktheit total egal war. Die Männer hoben mich auf ein 
fahrbares Bett und brachten mich in den OP. 

Mehrere Ärzte waren dort mit den Vorbereitungen 
beschäftigt und ich bekam sofort die Narkose. Das 
kannte ich ja schon. 

Ich fragte mich, in welchem Zustand ich wohl 
aufwachen würde, aber ich hatte aufgrund der Wirkung 
der Spritze keine Angst. 

Die kam erst, als ich wieder aufwachte und mich in 
sitzender Haltung, aber komplett gefesselt wiederfand. Ich 
konnte nicht einmal den Kopf bewegen. Beim kleinsten 
Versuch drückten spitze Nadeln in meine Schläfen. 

Meine Augen fühlten sich seltsam an. 
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Mein Unterleib brannte. Ein stechender Schmerz schien 
direkt von meiner Klit auszugehen und ich hatte das 
Gefühl, als würde eine Nadel in meiner Harnröhre 
stecken. In meinem Po schien ein riesiger Plug zu sitzen. 
Was hatten sie nur mit mir angestellt?! 

 

 
 
  
Oscar kam in mein Gesichtsfeld. Seine verkäuferhafte 

Freundlichkeit war komplett verschwunden und offener 
Feindseligkeit gewichen. „Na, wach? Der Chef hat darauf 
bestanden, alle Routinen einzuhalten. Zu gern hätte ich 
die OP bei Deinem vollen Bewusstsein gemacht. Naja, mit 
Deinem Bodybuilder wirst Du jedenfalls keinen Spaß mehr 
haben.“ 

Was hatten sie nur mit mir angestellt?! 
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„Wie meinst Du das?“ 
„Ob Du Lust erlebst oder nicht, wird künftig nicht mehr 

von Dir entschieden. Die Methode, die ich bei Dir 
angewandt habe, stammt aus Europa7. Wir haben sie hier 
etwas verfeinert. Dein Kitzler wurde verlängert. Das ist 
leichter, als Laien glauben. Man muss nur einen Teil 
lösen, der im Körperinneren sitzt. Anschließend haben wir 
ein Vakuum angesetzt und noch währenddessen das 
vorwitzige Ding unter einer hübschen, pinken Hülse 
versiegelt. Das Ganze steckt auf einer Basis aus Gold, die 
fest um die Klitoris sitzt und durch einen gepiercten Stab 
damit untrennbar verbunden ist. Ach ja – vorher habe ich 
Deine Klitorisvorhaut gekürzt, damit es nicht zur 
Übertragung von Bewegungen Deiner Schamlippen kommt. 
Du willst sicher wissen, was das Ganze soll. Nun, eine 
äußere Stimulation ist nicht mehr möglich. Niemand, auch 
Du selbst, kommt jetzt noch an Dein Lustzentrum heran. 
Die Basis ist übrigens ein kleines technisches 
Wunderwerk. Mit einem Impuls kann man sie vibrieren 
lassen – leicht, um Dich ununterbrochen auf Touren zu 
halten, was theoretisch unbegrenzt möglich ist, fester, um 
Dich zum Höhepunkt zu bringen, ohne dass Du es 
verhindern könntest, oder schmerzhaft, um Dich zu 
bestrafen. Deine Lust gehört jetzt Deinen Eigentümern.“ 

Ich wollte es nicht glauben. 
Ich musste es aber glauben, denn ich hatte schon viel 

zu viel von den Möglichkeiten erfahren, die diese Irren 
hatten. Ich fühlte, dass es stimmte. 

                                                 
7
 s. „Das Ende der Freiheit“, Roman, auf www.dellicate.com  
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Ich wollte aufschreien, doch diese Genugtuung gönnte 
ich Oscar nicht. 

„Nebenbei“, setzte er die Beschreibung des Grauens 
fort, „habe ich Deine äußeren Labien etwas unterfüttert. 
Die kleinen Lippen wurden gestreckt und dabei manuell – 
wie der Rest Deiner Möse - mit Permaskin versehen. Wir 
haben es während der Streckung in die 
Zellzwischenräume eingebracht, so dass der Zustand 
unumkehrbar wurde. Auf diese Weise sind Deine kleinen 
Labien immer schön sichtbar. Ich habe vorhin, als Du 
noch weggetreten warst, ein Foto gemacht. Willst Du 
Deine neue Gummimöse sehen? Hier.“ Er hielt mir ein 
Foto vor die Augen. Das sollte ich sein? 

 

 
 Das sollte ich sein? 
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Ich war einer Ohnmacht nahe. Der goldene Ring 
erschien mir riesig. Meine äußeren Lippen wirkten wulstig 
und die inneren Labien sahen aus, als hätte jemand über 
Monate Gewichte daran aufgehängt. „Was ist mit meinem 
Po?“, brachte ich mühsam heraus. 

„Ich habe Deinen Schließmuskel entfernt und durch 
einen Silikonring ersetzt, der mit Permaskin beschichtet 
ist. Dein Hintereingang ist jetzt immer benutzerfreundlich 
offen. Zwischen Dickdarm und Enddarm wurde Dir eine 
Klappe mit Signalempfänger eingesetzt, die sich öffnet, 
wenn entsprechender Druck vorhanden ist, oder wenn ein 
Signal gegeben wird. Deine Verdauung findet ab jetzt 
ohne Deinen Einfluss statt. Auf diese Weise wird der 
Enddarm freigehalten, so dass Deine Benutzer - Reinigung 
nach Ausscheidung vorausgesetzt - nicht mehr mit Coli-
Bakterien aus Deinem Darmtrakt in Berührung kommen. 
Du siehst, hier wird an alles gedacht. Eine ähnliche 
Vorrichtung befindet sich an Deiner Blase. Den Katheter, 
der fest in Deiner Harnröhre installiert wurde, kann man 
auf dem Foto nicht sehen. Er schließt direkt mit dem 
Ausgang ab, damit niemand auf die Idee kommen kann, 
ihn herausziehen zu wollen. Das ist natürlich nicht 
möglich, aber Du könntest verletzt werden und Puppet 
Factory Inc. liefert nur unbeschädigte Ware. Du wirst also 
künftig pissen, wenn Du voll bist, oder wenn der Impuls 
dazu ausgelöst wird. Das geht dich nichts mehr an.“ 

Ich wusste nicht, was schlimmer war – der Wahnsinn, 
der mir angetan worden war oder die widerwärtige Art 
und Weise, in der Oscar genüsslich darüber berichtete. 

Er war noch immer nicht fertig. „Wir haben die Zeit 
genutzt, um Deine Augenbrauen und Wimpern zu 
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entfernen. Damit ist das Haarthema für Dich erledigt. Du 
bekommst aber schon bald neue Wimpern, die besser zu 
einer Gummipuppe passen. So, jetzt haben wir genug 
geplaudert. Es gibt noch viel zu tun.“ 

Da ich mich nicht rühren konnte, hatte Oscar keine 
Mühe, eine Vorrichtung an meinem Gesicht anzubringen, 
die mich erneut Schlimmes befürchten ließ, denn meine 
Augen und mein Mund wurden dadurch geöffnet und ich 
konnte sie nicht mehr schließen. Ich kämpfte gegen die 
Panik in mir. 

 

 
 
 
„Seit Entwicklung der neuen Gehirnmodule hat sich die 

Prozedur geändert. Früher haben wir die Augäpfel und die 

Ich kämpfte gegen die Panik in mir. 
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Lider weit geöffnet fixiert, um einen passenden 
Puppenblick zu erzeugen. Das übernimmt jetzt die 
Software. Daher werden Deine Tränendrüsen nicht 
verödet, was ich persönlich ein wenig bedaure. Du 
bekommst aber neue Linsen, die, ähnlich wie die 
bisherigen Produkte, ferngesteuert über der Pupille 
geschlossen werden können. Es gibt Kunden, die in Deine 
Augen schauen wollen, aber dabei nicht von Dir gesehen 
werden möchten. Naja, ich halte das für Schnickschnack. 
Viel sinnvoller sind die auf Nanotechnologie basierenden 
Sender, die ich an Deinen Sehnerven anbringen werde. 
Sie ermöglichen es, auf einem Monitor zu sehen, was Du 
siehst. Dank der neuen Speichertechnologie sind auch 
Aufzeichnungen möglich. Das gibt ein ganz neues Erlebnis 
für Pornobetrachter. Für den Ton werden Implantate in 
Deinen Ohren sorgen, die nicht nur das Mithören 
ermöglichen, sondern bei Bedarf auch Dir den ‚Ton 
abdrehen‘ können8. Während dieser Arbeiten werde ich 
Deine Luft- und Speiseröhre mit Permaskin auskleiden. 
Dafür muss ich Deine Atmung mittels Schläuchen 
sicherstellen, die ich durch Deine Nase einführen werde. 
Früher wurden diese Schläuche permanent installiert, aber 
dadurch konnte keine Luft mehr an die Stimmbänder 
gelangen, was diese außer Funktion setzte. Da wir per 
Software die Sprache der Puppen steuern können, ist es 
nicht mehr nötig, Dich stumm zu machen. Soll ich 
erwähnen, dass ich auch dies bedaure?“ 

Soll ich erwähnen, dass ich nicht überrascht war, wie 
Oscar sich vor mir als dummes, sadistisches Arschloch 

                                                 
8
 s. „Wolfsbraut“, Roman, auf www.dellicate.com 
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entblößte? Mein erster Eindruck war richtig gewesen. Ich 
hatte ihn nie leiden können. 

„Du bekommst jetzt Deine neuen Augen. Das geht alles 
automatisch und wird etwas unangenehm.“ Er senkte ein 
martialisch aussehendes Gerät über mein Gesicht. Ich sah 
rotierende Scheiben auf meine Augen zukommen. Es war 
der pure Horror. Dann spürte ich, wie die Dinger unter 
meine Hornhaut schnitten. Ich schrie. 

 

 
 
 
Ich war so sehr mit der Angst um meine Augen 

beschäftigt, das ich kaum spürte, wie Oscar 
währenddessen ein Gerät zuerst an mein linkes und dann 
an mein rechtes Ohr drückte und unter hohem Druck 

Ich schrie. 
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etwas hineinschoss. Erst später sollte mir ein noch lang 
anhaltendes Stechen signalisieren, dass nun Fremdkörper 
in meinen Ohren steckten und dort fest verankert waren. 

Das Brennen in meinen Augen ließ allmählich nach und 
wurde durch einen drückenden Schmerz ersetzt. 

„Nachdem die neuen Linsen eingebracht sind, werden 
sie versiegelt. Ich gehe jetzt seitlich hinter Deine Augäpfel 
und bringe die Sender an den Sehnerven an. Du wirst 
einen starken Druck verspüren.“ 

Druck? Den spürte ich doch schon! Er wurde 
tatsächlich noch schlimmer und kam nicht mehr nur von 
vorn, sondern auch von der Seite. Es fühlte sich an, als 
würden meine Augäpfel zerquetscht. 

Dann ließ es plötzlich nach. Stattdessen spürte ich 
Hitze auf meinen Augen. 

„Während der Versiegelung lege ich die Schläuche ein. 
Atme ruhig und gleichmäßig!“ 

Klar! Ich saß ja auch auf einer bequemen Relaxing-
Liege und schaute auf das Meer! Pffft! Den möchte ich 
sehen, der nicht hyperventiliert, wenn ihm einer eine 
Kreissäge ins Auge schiebt. Trotzdem schaffte ich es, die 
Schläuche aufzunehmen. Dann spürte ich etwas Gelartiges 
in meiner Nase. Es lief durch meinen Gaumen und wurde 
plötzlich von einem weiteren Schlauch blockiert, den 
Oscar durch meinen Mund tief in meine Kehle schob. 

„Nicht schlucken!“ 
Der hatte leicht reden! Der neue Schlauch drängte in 

meine Speiseröhre und eine schleimige Substanz schien 
zwischen mir und dem Schlauch in Richtung meines 
Magens zu fließen. Ich glaubte, ich müsse ersticken, als 
Oscar auch schon mit einem Ruck sämtliche Schläuche 
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aus mir herauszog. Ich keuchte. Ich fühlte mich wie von 
innen mit irgendeiner Pampe beschichtet und lag damit 
gar nicht falsch. 

Die Hitze auf meinen Augen ließ nach. 
 

 
     
 
„Na, das ging ja alles ganz reibungslos“, freute sich 

Oscar und löste die Vorrichtung von meinem Gesicht. 
Dann wurde ich aus dem Stuhl befreit und von zwei 
Pflegern in einen Ruheraum gebracht. Das hatte ich auch 
bitter nötig. Ich hatte Angst davor, meine Augen zu 
sehen, Angst vor dem, was mir noch angetan würde und 
Angst, dass Lemieux seine Zusage nicht einhalten könnte. 

Passenderweise war der „Ruheraum“ eine Gummizelle. 

Die Hitze auf meinen Augen ließ nach. 
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35: Essen auf Rädern35: Essen auf Rädern35: Essen auf Rädern35: Essen auf Rädern    
 
Ich hockte in der Gummizelle und kämpfte um meinen 

Verstand. Alles, was mich noch davor bewahrte, 
durchzudrehen, war das Versprechen eines Monsters. 

Das war nicht viel. 
Ich konnte nicht länger davon ausgehen, dass ich je 

wieder ein normales Leben führen würde. Ich hatte 
keinerlei Kontrolle mehr. Meine Nahrung, meine Kleidung, 
meine Lust, meine Ausscheidungen – all dies würde von 
nun an von Leuten entschieden, die ich für gefährliche 
Verbrecher hielt. Wie sollte ich mich damit arrangieren 
können? 

Ich wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Ich würde 
diese Zelle als Gummipuppe verlassen. Konnte ich wirklich 
so weiterleben? Was war von meinen Plänen geblieben? 
Hatte ich überhaupt richtige Pläne gehabt? Da war das 
Studium. Hm. Konnte eine Gummipuppe studieren? Ich 
dachte an Dr. Gummifrosch. So oder ähnlich könnte ich 
auch enden. War es das, was von meinem Leben übrig 
blieb? Wie war es denn bisher gewesen? Hatte ich denn 
überhaupt irgendeine Kontrolle über mein Leben gehabt? 
Erst waren es Mommy und Daddy gewesen, die sich um 
mich gekümmert, mich beschützt hatten. Später hatte 
Steve diese Aufgaben übernommen. Naja, jedenfalls hatte 
ich das geglaubt, bis ich ihm auf die Schliche gekommen 
war.  

Als ich fliehen wollte, baute ich auf Penny. Als ich 
Zuwendung brauchte, baute ich auf Matt.  

Zu meinem Verdruss musste ich mir eingestehen, dass 
es eigentlich nur einen einzigen Moment gegeben hatte, 
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in dem ich bereit gewesen war, selbst die Verantwortung 
für mein Leben zu übernehmen – mit gepackten Koffern 
auf dem Weg von der Haustür zur Garage. 

Bis dahin hatte ich nie etwas dagegen gehabt, von 
anderen Menschen und ihren Entscheidungen abhängig zu 
sein. Meine „Eigenständigkeit“ war ohnehin nur 
Selbstbetrug gewesen. Warum regte ich mich denn dann 
jetzt überhaupt auf? Doch wohl nur, weil es nicht die 
„richtigen“ Menschen waren, die über mich entschieden. 
War das denn ein Grund, durchzudrehen? 

 

 
 
 
Ich fasste einen Entschluss: Ich entschied, dass ich nur 

überleben konnte, wenn ich nicht wahnsinnig wurde. Dafür 

War das denn ein Grund, durchzudrehen? 
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würde ich stoisch alles über mich ergehen lassen, was 
man mir noch antäte. Ich konnte schließlich sowieso 
nichts mehr daran ändern. Würde Lemieux Wort halten, 
dann wäre ich danach immer noch ich. Würde er sein 
Wort brechen, dann verschwände ich einfach und bekäme 
ja ohnehin nichts davon mit. 

Rettete ich hingegen mein „Selbst“, dann würde ich 
Wege finden, um danach weiterzuleben. Penny war eine 
Gummipuppe und hatte überlebt. Suzie war auch eine 
und fand das sogar ganz toll. Warum sollte ich daran 
scheitern? Es würde ein Leben nach all diesem Horror für 
mich geben. Ich musste lernen, mich damit 
zurechtzufinden. Menschen können trotz Einschränkung, 
trotz Behinderung, trotz widrigster Umstände ihr Glück 
finden und ich, die ich noch nie ernsthaft darum 
gekämpft hatte, sollte das nicht schaffen? Nein, die 
würden mich nicht klein kriegen! Ich hatte mich bisher 
immer nur klein halten lassen. Eigene Blödheit. Das würde 
sich ändern. Jetzt würde ich kämpfen! 

Nachdem ich mir diesen vermeintlichen „Ausweg“ 
erarbeitet hatte, konnte ich regelrecht spüren, wie sich 
meine Stimmung änderte. Die Resignation verschwand und 
wich einem fast schon absurden Hochgefühl. Trotz meiner 
mehr als prekären Lage hatte ich gute Laune. Ich freute 
mich auf meine Scheidung und die unbekannten Dinge, 
die ich nach meiner Verwandlung erleben würde. 

War das jetzt die manische Phase einer Depression? 
Egal! 
Als die Tür aufging, zuckte ich nicht zusammen. 

Würden sie mich jetzt holen, um mich zu quälen, zu 
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gummieren oder zur Schau zu stellen? Sollten sie doch! 
Was konnte mir schon noch passieren? 

Ein Gestell auf Rollen wurde in den Raum geschoben. 
Darauf stand ein Fässchen mit einem … Dildo daran. 
Seltsam! 

Dann  erblickte ich ein bekanntes Gesicht: Lily, die 
dauergrinsende Kosmetikerin. Noch etwas weich in den 
Beinen richtete ich mich auf. 

„Hallo, Anna! Schön, Dich wiederzusehen.“ 
 

 
 
 
„Lily, was machst Du denn hier? Willst Du mich 

schminken?“ 

„Schön, Dich wiederzusehen.“ 
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„Nein, obwohl es Dir bestimmt guttun würde. Ich soll 
Dir beim Essen helfen.“ 

„Ich befürchte, das hat etwas mit dem Fässchen und 
dem Dildo zu tun, oder?“ 

„Genau. Du musst Deine Nahrung auf ganz bestimmte 
Weise aufnehmen. Du nimmst den Fütterungsdildo in den 
Mund und saugst schön daran. Vergiss nicht, Deine 
Zunge so zu benutzen, wie Du es bei einem richtigen 
Menschen machen würdest. Du weißt doch, wie das geht, 
oder?“ 

Ich seufzte. „Sicher weiß ich das.“ 
„Gut. Es soll ja Frauen geben, die das nicht wissen.“ 
„Tatsächlich? Das ist ja unglaublich!“ 
Lily hatte offenbar keinen Sinn für Ironie. „Nicht wahr?! 

Also – es geht nur auf diese Weise. Wenn Du es nicht 
richtig machst, kommt nichts heraus. Wie bei einem 
Mann, hihi. Wenn es dann läuft, musst Du aber 
weitermachen. Irgendwann vibriert der Dildo. Das ist auch 
ganz naturgetreu. Dann erst kannst Du mit dem Saugen 
aufhören. Wenn Du Dich vorher löst oder nicht mehr 
ordentlich arbeitest oder zu lange saugst, bekommst Du 
einen elektrischen Schlag. Das kann sehr unangenehm 
sein. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Du genau 
die vorgeschriebenen Nahrungsmengen aufnimmst. Alles 
klar?“ 

„Ich denke schon. Ist denn das immer so? Gibt es 
keine andere Art …“ 

„Nein. So ist das immer. Du wirst Dich daran 
gewöhnen.“ 

Naja, dachte ich, dann war es wenigstens nicht 
überflüssig gewesen, mir einen Blasmund zu verpassen. 
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Essen in Form von Oralsex – wie absurd! Ich würde 
bestimmt nie wieder Freunde zum Essen einladen. 

„Na los! Es schmeckt lecker.“ 
„Musst Du mir dabei zusehen?“ 
„Nur, bis ich weiß, dass Du es kannst.“ 
Schweren Herzens ging ich zum Fass. Ich wollte es 

anheben, aber es war fest auf dem Wagen verankert. 
Auch das blieb mir also nicht erspart! Ich fügte mich. 

 

 
 
 
Breitbeinig kniete ich vor dem Wagen und nuckelte an 

dem Dildo. Zunächst passierte gar nichts. Dann nahm ich 
Lilys Anweisungen wörtlich und verpasste dem blöden 
Gummiding einen Blow-job. Plötzlich schoss ein Schwall 

Ich fügte mich. 
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lauwarme Flüssigkeit in meinen Mund. Sie schmeckte süß 
und gar nicht so übel. Vor Schreck hielt ich mit dem 
Saugen inne und hatte schlagartig das Gefühl, meine 
Zunge in eine Steckdose gedrückt zu haben. Ein dumpfer 
Schmerzenslaut entfuhr mir. Von da an ließ ich nicht 
mehr nach, bis das Ding in meinem Mund pulsierte wie 
ein Schwanz beim Abklingen des Orgasmus. 

Ich war tatsächlich gesättigt, als diese entwürdigende 
Prozedur endlich vorbei war. 

„Ganz gut für das erste Mal“, lobte mich Lily. 
Ich zwang mich, nicht daran zu denken, dass ich mich 

von nun an wohl immer auf diese Weise würde ernähren 
müssen und meinte nur lapidar: „Naturbegabung.“ 

„Genau.“ Aus einem Kästchen, das sich an dem Wagen 
befand, holte Lily eine Flasche Wasser und reichte sie 
mir. 

Wenigstens konnte ich noch wie ein normaler Mensch 
trinken. 

„Ahh! Das tat gut. Hast Du eigentlich eine Ahnung, was 
in dieser Nahrung drin ist?“ 

„Alles, was unser Metabolismus braucht, ein paar 
Zusatzstoffe, damit es lecker schmeckt und jede Menge 
Aphrodisiaka.“ 

„Was?!“ 
„Aphrodisiaka. Das sind …“ 
„Ich weiß, was das ist, aber … warum?“ 
„Damit wir immer schön geil sind. Warum sonst?“ 
„Und das findest Du gut?“ 
„Na, klar doch! Du nicht?“ 
Ich zog es vor, lieber nicht mit Lily über dieses Thema 

zu diskutieren. Mir schwante, dass sie vermutlich eine 



 382

dieser Sonden in ihrem Kopf hatte Lily war immer 
fröhlich, fand alles immer ganz toll und war in meinen 
Augen eine total hohle Nuss. Wenn es das sein sollte, 
was Männer sich erträumten, dann konnte ich die Kerle 
wirklich nur noch bemitleiden. Mir blieb die Hoffnung, 
dass mir ein solches Schicksal erspart bleiben würde. 
Gleichzeitig fiel mir ein, dass Lemieux gesagt hatte, ich 
würde die Sonde bekommen. Sie sollte lediglich nicht 
aktiviert werden. Damit hatte Lemieux das perfekte 
Werkzeug, um mich zu erpressen, falls er das für nötig 
halten würde. Ich gab Lily die geleerte Flasche zurück. 
Dann musste ich mich schnell setzen. 

 

 
 
 

Dann musste ich mich schnell setzen. 
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„Alles in Ordnung, Anna?“ 
„Jaja. Schon gut. Würdest Du mir bitte einen Gefallen 

tun?“ 
„Gern. Was denn?“ 
„Sieh Dir mal meine Augen an!“ 
„Okay.“ Sie beugte sich weiter zu mir herunter. „Die 

sind neu, hm?“ 
„Sieht man das?“ 
„Klar. So gleichmäßige Augen gibt es nur hier.“ 
„Sehen sie sehr künstlich aus? Welche Farbe haben 

sie?“ 
„Braun. Wie vorher. Ich habe Dich ja oft genug 

geschminkt, um das beurteilen zu können. Deine neuen 
Augen sind aber viel schöner. Sie sehen sanfter und 
weicher aus. Wer Dich nicht oft gesehen hat, wird aber 
nur schwer einen Unterschied feststellen können. Es gibt 
hier viel auffälligere Farben.“ 

Na, immerhin! Da schien ich ja noch halbwegs gut 
weggekommen zu sein. „Ob Du mir wohl einen Spiegel 
besorgen könntest?“ 

„Ich kann ja mal fragen. So, jetzt muss ich weiter. Ich 
komme später nochmal zum Funktionstest.“ 

„Test?“ 
„Du wirst sehen. Bis dann.“ 
Lily schob den Wagen aus meiner Zelle und 

verschwand. 
Mit vollem Magen wurde ich ein wenig müde. Die 

Anstrengungen und Qualen, die hinter mir lagen, taten 
ein Übriges. Ich legte mich auf den weichen Boden, 
schloss meine neuen Augen, die vielleicht doch nicht so 
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schrecklich aussahen, wie ich befürchtet hatte und schlief 
nach einer Weile tatsächlich ein. 

Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich geschlafen hatte, 
als Lily mich weckte. „Komm, Schlafmütze! Du willst doch 
nicht, dass ich den Boden wischen muss.“ 

Den Boden wischen? Hä? „Wasnlos?“ 
Lily half mir nicht sonderlich sanft auf die Beine, zog 

mich aus der Zelle und brachte mich in einen weiteren 
leeren Raum. Der gefiel mir nicht. 

 

 
 
 
Er war etwas größer als meine Zelle und unterschied 

sich von dieser ansonsten nur durch den Fußboden. Statt 
eines weichen Gummibodens spürte ich einen 

Der gefiel mir nicht. 
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unangenehmen Stahlgitterrost unter meinen nackten 
Fußsohlen. 

„Warte einen Moment!“ Lily verließ den Raum und kam 
nur Sekunden später mit einer Art Fernbedienung in der 
Hand zurück. „Wenn Du in die Hocke gehst, spritzt es 
nicht so.“ 

War das hier eine sanitäre Einrichtung? Eine Dusche? 
Ohne Brauseköpfe? Ich tat Lily den Gefallen. 

 

 
 
 
Als sie einen der Knöpfe auf der Fernbedienung 

drückte, hörte ich es, bevor ich es spürte. Eigentlich 
spürte ich fast gar nichts. 

Ich tat Lily den Gefallen. 
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Dann sah ich an mir herunter und musste beobachten, 
wie ein Strahl meines Urins aus mir herausfloss und 
zwischen dem Stahlgitter verschwand. Ich fühlte nichts – 
jedenfalls körperlich. Es war viel schlimmer, als die Dinge, 
die Steve mit mir angestellt hatte. Diesmal befand ich 
mich im Vollbesitz meiner Kräfte (soweit man unter den 
gegebenen Umständen noch von Kraft sprechen konnte). 
Es war kein Aufwand erforderlich gewesen, um mich dazu 
zu bringen, einfach auf den Boden zu pissen. Ein 
Knopfdruck genügte. Ich konnte nur zusehen, wie sich 
meine Blase entleerte. 

 

 
 
  

Ich konnte nur zusehen, wie sich meine Blase entleerte. 
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Ich versuchte, meine Muskeln anzuspannen. Natürlich 
würde ich den Strahl dadurch nicht aufhalten können, 
aber ich konnte nicht nur das nicht tun. Es passierte gar 
nichts. Es lief aus mir heraus und ich musste es 
hinnehmen … und ich wusste, dass es nie mehr anders 
sein würde. 

Ich wartete darauf, dass das Plätschern versiegte, doch 
es wurde auf einmal noch lauter. Lily hatte einen 
weiteren Knopf gedrückt und die Klappe in meinem 
Enddarm wurde geöffnet. Diesmal wusste ich gleich, dass 
ich nichts tun konnte. Da war kein Muskel mehr, mit dem 
ich es hätte stoppen können. Entgegen aller Vorsätze 
konnte ich auch meine Tränen nicht länger stoppen. 

 

  Entgegen aller Vorsätze konnte ich auch meine Tränen nicht länger stoppen. 
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36:36:36:36:    RohmaterialRohmaterialRohmaterialRohmaterial    
 
Lily versuchte, mich zu trösten. Das fand ich nett. 

„Hey, es ist ja nicht so, dass Du jetzt Windeln tragen 
müsstest.“ 

„A… aber … hfff … es hieß doch, dass die Klappen 
sich öffnen, wenn …“ 

„Ja, schon. Du wirst aber lernen, wann es soweit ist. 
Ich habe zum Beispiel eine Faustformel: Ein Liter Getränk 
braucht zwei Stunden. Ich merke mir einfach, wie viel ich 
wann getrunken habe.“ 

„Und dann?“ 
„Dann gehe ich zu meinem Besitzer und bitte ihn, die 

Klappe zu öffnen.“ 
 Ihr „Besitzer“! Das klang nicht wesentlicher besser in 

meinen Ohren als Inkontinenz. „Und was ist mit dem 
Darm?“ 

„Das ist ähnlich. Wenn ich da mal die Berechnung 
vergesse, spüre ich das aber. Das ist dieses ganz 
normale Völlegefühl. Weil wir ja nur Flüssignahrung 
aufnehmen, bekommen wir Krämpfe, wenn wir voll sind. 
Dann wissen wir, was zu tun ist. Wir dürfen dann nur 
nicht zu lange warten.“ 

„Das heißt, dass wir davon abhängig sind, zu einem 
‚Besitzer‘ zu gehen und lieb zu fragen, ob wir uns 
entleeren dürfen?“ 

„Genau. Ist doch ganz einfach, oder?“ 
Ich fand es ganz einfach nur perfide. Auf diese Weise 

wurde eine totale Abhängigkeit erzeugt und genau das 
war wohl auch der Sinn der Sache. Die Frage war nur: 
Von wem sollte ich abhängig sein? 
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„Gibt es eigentlich auch … Frauen wie uns, die keine 
‚Besitzer‘ haben?“ 

„Natürlich!“ 
 

 
 
 
„Was machen die denn, wenn sie … ‚voll‘ sind?“ 
„Die gehen zu ihrem Aufseher. Was denn sonst?“ 
„Aufseher?“ 
„Ach, Anna, Du musst noch viel lernen. Komm! Ich 

zeige Dir die Duschen.“ 
Direkt neben diesem … Toilettenraum? befand sich ein 

ganz „normales“ Badezimmer. Lediglich ein länglicher 
Gegenstand war mir unbekannt. Auf diesen deutete Lily 
und meinte: „Das ist ein Analduschkopf. Den schraubst 

                                           „Natürlich!“ 
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Du auf den Brauseschlauch auf, führst ihn Dir ein und 
spülst Dich damit aus, bis nur noch klares Wasser aus 
Dir herausläuft. Das ist ganz einfach. Ich lasse Dich jetzt 
allein. Waschen wirst Du Dich ja wohl noch selbst 
können. Wenn Du fertig bist, gehst Du den Gang nach 
links. Dort findest Du die Ruhezone. Die wird Dir gefallen. 
Bis später.“ 

Ich freute mich auf eine heiße Dusche. 
Das Ausspülen meines Enddarms war jedoch reichlich 

schmerzhaft. Schließlich war die OP erst ein paar 
Stunden (vermutete ich) her. Danach ertastete ich  
vorsichtig den großen Ring, der mein Poloch nun für 
immer weit geöffnet hielt. Ich wollte nicht noch mehr 
Schmerzen, aber ich konnte es nicht lassen, behutsam 
mit meinem Finger daran zu drücken. Das Ding gab nach. 
Damit wäre ich nun ja wohl „bestens“ für Analverkehr 
vorbereitet. Meine oralen Fertigkeiten würde ich von jetzt 
an bei jedem „Essen“ perfektionieren. Das Problem war 
nur, dass mein Kitzler nicht mehr ohne fremde Hilfe 
„mitspielen“ konnte. Ich war ein Körper mit diversen 
Öffnungen, die für die Lust der Männer zur Verfügung 
standen. Meine eigene Lust allerdings würde nicht mehr 
meine Sache sein. Die gehörte künftig meinem „Besitzer“ 
oder meinem „Aufseher“. 

Ich begriff, dass es sich nicht auf meine Lust 
beschränkte. Mir würde bestenfalls noch mein Verstand 
gehören und damit wäre ich bei Puppet Factory Inc. 
außerordentlich privilegiert. 

Lemieux war nicht nur ein Irrer, nicht nur ein Monster. 
Er war auf eine gefährliche und abscheuliche Weise 
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genial. Er produzierte nicht nur Puppen. Er produzierte 
perfekte Gummisklavinnen. 

Es gab kein Handtuch in dem kleinen Bad. Logisch, 
dachte ich, Gummi hat ja eine miserable Saugfähigkeit. 
Ob das Zeug, das in meine Adern gepumpt worden war, 
wohl schon wirkte? Würde ich dann Ausschlag von einem 
Handtuch bekommen? Wie würde der bei Permaskin 
aussehen? Wie Gummiabrieb bei der Formel 1 womöglich? 

Ich griff zu einem bereitliegenden, großen Fön, um 
mich abzutrocknen, und musste tatsächlich grinsen. Ich 
dachte, solange ich Galgenhumor aufbringen konnte, wäre 
die Verzweiflung noch nicht so nah. Dann traute ich 
mich, in den Wandspiegel zu blicken 

 

 
 Dann traute ich mich, in den Wandspiegel zu blicken. 
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Die Augen, die mich dort ansahen, waren mir 
vollkommen fremd. Allerdings hatte ich Schlimmeres 
erwartet. Meine Iris war immer noch braun – allerdings 
war das nicht das etwas undefinierbare Graubraun, das 
ich seit 22 Jahren kannte. Das hier war Bronze. Solche 
Augen gab es in der Natur definitiv nicht. Besonders 
künstlich wirkten die reinweißen Augäpfel ohne jedes 
noch so kleine Äderchen. Wie hatten die das gemacht? 
Ohne Wimpern und Augenbrauen sah ich wirklich wie 
eine Puppe aus und ohne Schminke kam mir meine 
Schlauchboot-Oberlippe durch das Fehlen jeglicher Haare 
im Gesicht noch dicker vor. Mit dem neuen Stupsnäschen 
kam ich mir jetzt vor wie „Rohmaterial“ und schweren 
Herzens musste ich mir eingestehen, dass ich genau das 
auch war. 

Lange konnte ich meinen Blick nicht von den 
fremdartigen Augen im Spiegel abwenden. Daran sollte 
ich mich gewöhnen? Das musste ich wohl. Das waren 
jetzt meine Augen. Das war jetzt mein Gesicht. Ich fand 
es mehr als seltsam. Immerhin war ich nicht hässlich. 

Nach einer Weile riss ich mich los und ging den von 
Lily beschriebenen Weg. Nackt. Es war mir egal. 

Ich fand am Ende des Flures eine gemütlich wirkende 
Sitzgruppe. Es gab sogar einen Fernseher. Darauf konnte 
ich verzichten. Was sollte es schon zu sehen geben? Doll 
Fiction? The Dollfather I - III? Band of Puppets? The 
Puppet-on-a-string-Orchestra live at Carnegie Hall? Ich 
kicherte ob meiner eigenen Albernheit. Meine Panik war 
verflogen. Ich war an den Punkt gelangt, an dem ich 
nicht mehr nach Auswegen suchte. Ich fing an, mich 
abzufinden und sicherte mir so meine geistige 



 393

Gesundheit. Ich atmete tief durch und goss mich auf eine 
der Liegen hin, die dort einladend bereitstanden. 

Zu meiner eigenen Verwunderung fing ich an, mich zu 
entspannen. Ich wollte nicht länger wegen Dingen zittern, 
die ich sowieso nicht ändern konnte. Die sollten mich 
nicht klein kriegen. 

 

 
   

 
Ich stand gerade im Begriff, mich langzulegen und 

einfach mal ein Nickerchen zu machen, als ich 
Gesellschaft bekam. Die recht kleine, junge Frau, die sich 
mir mit vorsichtigen Schritten näherte, war bis auf eine 
Hebe nackt und vollkommen kahl wie ich – und sie hatte 
menschliche Haut. 

Die sollten mich nicht klein kriegen. 
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„Hi“, sagte sie, „wartest Du auch auf Deine 
Gummierung?“ 

„Irgendwie schon, denke ich.“ 
„Ich bin Sheryl.“ 
„Anna.“ Sheryl trug Verbände, die mich darauf 

schließen ließen, dass sie gerade erst ihre zweifellos 
üppigen Formen bekommen hatte. Puh! Mit solchen 
Dingern sollte ich doch wohl hoffentlich nicht auch bald 
herumlaufen! Sehr vorsichtig kam Sheryl um mich herum 
und machte Anstalten, die zweite Liege benutzen zu 
wollen. „Hast Du Schmerzen?“, wollte ich wissen. 

„Es geht. Die Implantate sind ganz frisch. An den 
Stellen, wo sie mich aufgeschnitten haben, tut es weh. 
Ich hoffe, ich bekomme bald mein Permaskin. Dann 
schließen sich die Wunden und ich muss keine Angst 
mehr haben, dass die Nähte reißen könnten. Die Ärzte 
haben zwar gesagt, ich könne ganz normal sitzen, aber 
dann zieht es sehr unangenehm. Außerdem muss ich 
mich erst daran gewöhnen, zwei Kissen nicht unterm 
sondern im Hintern zu haben.“ Sheryl lächelte leicht 
gequält. Offenbar hatte sie auch schon die Vorzüge des 
Galgenhumors erkannt. „Wow!“, meinte sie, als sie näher 
kam, „Du hast ja schon neue Augen. Die sind aber 
hübsch. Hoffentlich bekomme ich keine roten 
Drahtaugen.“ 

„Drahtaugen?“ 
„Ich habe eine … Puppe gesehen, die bei meiner OP-

Vorbereitung dabei war. Die sah echt gruselig aus. Ich 
glaube, die gehört bestimmt einem Gothic-Fan.“ 

Die Bezeichnung „gehört“ ließ mich fragen: „Hast Du 
eine Sonde, Sheryl?“ 
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„Nein. Du?“ 
„Auch nicht. Findest Du das okay, dass Frauen 

Eigentum ihrer Männer sind`?“ 
„Darauf möchte ich nicht antworten. Ich kenne Dich ja 

nicht.“ 
„Verstehe.“ Sollte ich womöglich einer Leidensgefährtin 

begegnet sein? Ich startete vorsichtig einen weiteren 
Versuch. „Ist ja wohl auch egal, was wir Gummipuppen in 
spe darüber denken, oder?“ 

„Stimmt. Wir sollten uns lieber mit anderen Dingen 
beschäftigen. Das sagt jedenfalls der Chef meines 
Mannes.“ 

 

 
 
 

„Das sagt jedenfalls der Chef meines Mannes.“ 
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„Lemieux.“ 
„Nein, nein. Das ist doch der Big Boss von dem 

ganzen Laden hier. Johnson heißt der Typ. Das ist der 
neue Geschäftsführer von Puppet Factory Inc., wo mein 
Mike arbeitet. Er kann dort in die Geschäftsleitung 
aufsteigen.“ 

„Lass mich raten! Das geht nur, wenn seine Frau eine 
Gummipuppe ist, damit sie die Philosophie der Firma 
nach außen vertreten kann.“ 

„Genau. Das ist bei Dir auch so, oder?“ 
„So ähnlich. Und Dein Mann, Mike, der … findet das 

natürlich ganz toll.“ 
„Äh … naja … er will schon einen guten Job machen 

und da gehört das eben dazu.“ 
„Moment! Der steht gar nicht auf Gummi?“ 
„Naja … er wäre sicher nicht selbst auf die Idee 

gekommen, dass ich eine Gummipuppe werden soll.“ 
Ich war fassungslos. „Das mit der Geschäftsleitung 

kann er aber knicken, wenn Du nicht mitspielst, stimmt’s?“ 
Sheryl sah aus, als würde sie jeden Moment in Tränen 

ausbrechen. Sie behielt aber die Fassung und antwortete: 
„Mike ist Informatiker. Es gibt nicht mehr viele echte 
Spitzenjobs in der Branche. Es geht ja nicht nur ums 
Geld. Nur hier kann er sich wirklich mit seinen 
Fähigkeiten richtig einbringen. Er hat ganz maßgeblich an 
der Entwicklung einer neuen Generation von 
Datenspeichern mitgewirkt, die dem bisherigen Stand der 
Technik um mindestens 10 Jahre voraus sind.“ 

„Du scheinst ja sehr stolz auf Deinen Mike zu sein.“ 
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„Das bin ich. Mike ist ein wunderbarer Mann. Wir 
haben es uns mit der Entscheidung, mich zu … 
verwandeln, nicht leicht gemacht.“ 

„Du weißt schon, was hier mit Dir passiert, oder?“ 
„Es gibt hübsche Perücken. An den dicken Hintern und 

diese … Melonen werde ich mich schon gewöhnen und 
die Aussicht auf eine ewig jugendliche Haut finde ich 
nicht wirklich schlimm. Ich weiß, was ich tue.“ 

 

 
 
 
Das bezweifelte ich. „Du wirst nie wieder einen Burger 

essen.“ 
„Es gibt immer Dinge, auf die wir verzichten müssen.“ 

„Ich weiß, was ich tue.“ 
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Sheryl klang längst nicht so sicher, wie sie formulierte. 
Ich konnte aber nicht weiter insistieren, weil ich davon 
ausgehen musste, dass sie mich für einen Spitzel halten 
könnte. Wenn Lemieux Spione an harmlose Waldseen 
schickte, dann bestand durchaus Anlass zu Paranoia – 
vermutlich nicht nur für mich. 

Es gab noch ein weiteres Problem: Ich hatte keine 
Ahnung, ob Sheryl womöglich mit Ausnahme des 
Permaskins schon „fertig“ war. Sollte ich sie warnen? „Du 
bekommst noch neue Augen?“ 

„Ja. Mr. Johnson hat darauf bestanden.“ 
„Und sonst?“ 
„Was sonst?“ 
„Weitere … Veränderungen.“ 
„Was sollte denn noch verändert werden?“ 
„Vielleicht … irgendwelche Überraschungen ‚auf Kosten 

des Hauses‘?“ 
„Mr. Johnson hat gesagt, dass er nochmal mit Mike 

über mein endgültiges Aussehen reden will, aber ich habe 
darüber noch nichts gehört. Was gibt es denn noch? 
Weißt Du etwas?“ 

„Ich fürchte, ich weiß mehr, als ich jemals wissen 
wollte.“ 

„Oh. Heißt das, Du bist nicht mit allen Deinen 
Modifikationen einverstanden?“ 

„So könnte man es ausdrücken. Ich bin zum Beispiel 
zu einer OP gegangen, um meine etwas zu groß geratene 
Nase verkleinern zu lassen und bin mir dieser Mädchen-
Stupsnase und einem Blasmund aufgewacht.“ 

„Oh. Das … das ist aber nicht in Ordnung.“ 
„Das wird hier wohl nicht so eng gesehen.“ 
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„Du machst mir Angst.“ 
„Das tut mir leid. Ich wollte nur nicht, dass Du Dich 

auf etwas einlässt, was dann eine Dynamik entwickelt, mit 
der Du nicht mehr fertig wirst.“ 

„Ich weiß nicht, ob ich offen mit Dir reden kann. Mike 
hat schon gewisse … Andeutungen in dieser Richtung 
gemacht.“ 

Also doch! Was sollte ich jetzt machen? Sheryl 
anschreien: „Hau ab, solange Du noch kannst!“? Konnte 
ich denn sicher sein, dass sie auch eine ferngesteuerte 
Klitoris bekommen und sich künftig auf Knopfdruck 
entleeren würde? „Du solltest nochmal mit Deinem Mann 
sprechen. Zumindest vor einer weiteren OP.“ 

 

   „Du solltest nochmal mit Deinem Mann sprechen.“ 
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„Wie kommst Du eigentlich hierher? Du scheinst Dinge 
zu wissen und sogar erlebt zu haben, die nicht … in 
Ordnung sind. Trotzdem hängst Du seelenruhig hier 
herum und wartest auf Deine Gummihaut. Das passt 
irgendwie nicht zusammen. Willst Du meine Loyalität 
testen? Das brauchst Du nicht. Ich werde alles tun, damit 
Mike glücklich ist.“ 

„Alles?“ 
„Alles. Zur Not gibt es ja immer noch eine Möglichkeit 

… wenn ich irgendetwas nicht verkraften sollte, heißt 
das.“ 

„Was meinst Du?“ 
„Die Sonde. Wenn ich als Gummipuppe nicht glücklich 

werden sollte, lasse ich mir die Sonde einsetzen. Die 
verpasst mir dann so viele Glückshormone, dass ich alles 
ganz toll finden werde.“ 

„Und was bleibt dann von Dir?“ 
„Danke, dass Du mich warnen wolltest. Falls Du mich 

warnen wolltest. Wenn Du mich nur auf die Probe gestellt 
hast, dann kannst Du Deinem Boss oder Deinem 
Eigentümer sagen, dass ich bestanden habe. Mein Mann 
steht loyal zur Firma und ich auch. Man sieht sich. Bye.“ 

Ich sah Sheryl nach, bis sie im Lift verschwunden war.  
Sie wusste doch Bescheid. Ich war ja so naiv! Sheryl 

hatte sich dafür entschieden, lieber ihre Persönlichkeit 
aufzugeben, als die Karriere ihres Mannes zu gefährden. 
Sheryl wollte den Weg gehen, den Millionen Frauen vor 
ihr gegangen sind und nach ihr noch gehen werden – 
wenn auch nicht als Gummipuppen, so aber doch als 
Wesen mit verlorener Seele an der Seite irgendwelcher 
Idioten. Selbstaufgabe findet immer wieder statt. 
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37:37:37:37:    OppositionOppositionOppositionOpposition    
 
Irgendwie sollte es mit meinem Nickerchen nichts 

werden, denn Lily tauchte auf, kurz nachdem Sheryl, von 
der ich inzwischen sicher war, dass sie mir die 
Ahnungslose nur vorgespielt hatte, gegangen war.  

Lily wirkte aufgeregt. „Das ist vielleicht ein Hin und Her 
mit Deinen Spezifikationen! Komm schnell mit, sonst gerät 
hier der Zeitplan total aus den Fugen!“ 

Ich folgte Lily zum Lift. „Was ist denn das Problem?“ 
 

 
 
 
„Das weiß ich auch nicht so genau. Die Ärzte mögen 

es eben nicht, wenn ihre Vorbereitungen immer wieder 

„Was ist denn das Problem?“ 
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über den Haufen geworfen werden. Du kannst nichts 
dafür.“ 

Wir fuhren in ein höheres Stockwerk und Lily brachte 
mich in ein schlichtes Büro. Dort musste ich mich an 
einen Tisch setzen und meine Hände ausgestreckt auf 
ein Blatt legen, das mit einem Gitternetz und 
Maßangaben beschriftet war. Lily holte eine Kamera aus 
einem Schrank und fotografierte meine Hände. 

„Wozu ist das gut, was wir hier machen?“ 
„Das ist für Deine neuen Fingernägel. Das wird 

normalerweise bei der ersten OP gemacht, aber die Maße 
sind wohl irgendwie verschwunden.“ 

„Neue Nägel?“ 
„Klar. Permaskin bildet keine Hornzellen. Deshalb 

werden die alten Nägel entfernt und durch Implantate 
ersetzt. Die musst Du nie schneiden und sie brechen 
auch nicht ab. Das Material ist stahlhart. Die sollen ja 
genau ins Nagelbett passen und daher muss das 
vermessen werden.“ 

„Gibt es häufiger solche … Pannen?“ 
„Nein. Ich glaube nicht, dass es eine Panne ist. Da war 

wohl zwischendurch mal geplant, dass Du keine Nägel 
bekommst. Wie gesagt – das ist ein Hin und Her.“ 

Ich konnte nur hoffen, dass bei mir nicht womöglich 
auch noch irgendwelche Verwechslungen passieren 
würden. Ich wollte nicht irgendwann als Gummifrosch 
aufwachen. Vielleicht gab es ja auch „Besitzer“, die 
Gummientchen bevorzugten. Dann würde ich gelb und 
bekäme einen Schnabel. Ich musste schon wieder kichern. 

„Deine Laune scheint ja recht gut zu sein“, stellte Lily 
fest, während wir das Büro verließen. 
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„Quak“, meinte ich und bekam einen Lachkrampf. Die 
Anspannung der letzten Tage (und Wochen) brach sich 
endlich Bahn. Ich lachte und heulte gleichzeitig. Das tat 
gut. Lily wusste nicht recht, wie sie darauf reagieren 
sollte, aber ich fing mich relativ rasch wieder. 

Nachdem mein kurzer hysterischer Anfall vorbei war, 
brachte Lucy mich in einen Praxisraum, in dem der 
Behandlungssessel eines Zahnarztes stand. Darauf musste 
ich mich niederlassen.  

„Ich hole Dich nachher ab“, meinte Lucy und ging. 
Was sollte ich hier? Meine Zähne waren doch in 

Ordnung. Ich hatte eine dunkle Ahnung: Es ging hier 
bestimmt nicht um Karies. 

 

  Es ging hier bestimmt nicht um Karies. 
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Eine Gummi-Zahnärztin (vermutete ich) betrat das 
Zimmer. Sie hatte ein Klemmbrett in der Hand. „Anna, 
hm? Ich bin Dr. Phoebe Gates. Ich werde jetzt Abdrücke 
nehmen. Hattest Du mal eine Zahnspange?“ 

„Ja. Mit 12.“ 
„Gut. Dann kennst Du die Prozedur.“ 
„Ich nehme aber mal an, dass ich keine Spange 

bekommen soll, oder?“ 
„Nein.“ Dr. Gummigates wirkte nachdenklich. „Das ist 

seltsam.“ 
„Was ist seltsam?“ 
„Ich habe hier schon die zweite Änderung Deiner 

Spezifikation – innerhalb von zwei Tagen.“ 
„Und was ist meine ‚Spezifikation‘?“ 
„Das ist ja das Seltsame. Hier steht zuerst 

‚Beschichtung‘. Die Unterschrift stammt von Dr. Johnson. 
Das ist Dein Mann, oder?“ 

Vorläufig noch, dachte ich. „Ja, Was heißt 
‚Beschichtung‘?“ 

„Ach, das ist nur eine Lage weiße Emaille, die auf die 
Zähne aufgebracht wird. Es wirkt ähnlich wie Kronen, aber 
enthält einen Zusatz, der sich mit Permaskin verbindet, 
damit es keine freiliegenden Zahnhälse gibt.“ 

„Und dafür ist ein Abdruck nötig?“ 
„Nein. Deshalb mussten wir ja diesen Termin 

einschieben. Die Liste ist von Freitag. Am Samstag wurde 
das geändert.“ 

„Geändert?“ 
„Da steht dann ‚ersatzlose Totalextraktion‘. Gleiche 

Unterschrift.“ 
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„Totalextraktion? Mir sollen alle Zähne gezogen 
werden?“ 

„Das steht hier. Ohne Ersatz.“ 
Ich begriff. Das sollte ein „Racheakt“ werden. „Wer hat 

denn Verwendung für eine zahnlose Gummipuppe?“ 
 

 
 
 
„Oh, das kommt schon vor - vor allem, wenn ich mir 

die Farbtafeln ansehe, ergibt das Sinn.“ 
„Farbtafeln?“ 
„Normalerweise arbeiten die Abteilungen nur in ihrem 

Bereich. Wir hier von der Zahnmedizin wissen nicht, wie 
das Endprodukt aussehen wird, aber wir bekommen die 
Informationen über die Beschichtungsfarben, um 

„Wer hat denn Verwendung für eine zahnlose Gummipuppe?“  
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Zahnoberflächen bei Bedarf farblich anzupassen. Bei Dir 
steht auf der Liste von Freitag: ‚Permaklar‘. Das ist eine 
Variante, bei der die ursprüngliche Hautoberfläche bis ins 
kleinste Detail nachgebildet wird. Da war also geplant, 
dass Deine neue Haut 1:1 der alten nachempfunden 
werden sollte. Am Samstag steht hier ‚Gelb 153‘. Das ist 
die Bezeichnung, die für eine … sehr ‚spezielle‘ 
Verwendung steht. Also … demnach war vorgesehen, Dich 
später hauptsächlich für sogenannte Natursekt-Aktionen 
zu verwenden. Manche Gummi-Liebhaber haben einen 
Fetisch, der einen gewissen … Markt für … äh … 
Toilettensklavinnen bietet. Die werden häufig ohne Zähne 
angefordert.“ 

Steve, dieses Dreckschwein! Das hatte er also mit mir 
vorgehabt, um mich für die Sache mit Matt zu bestrafen. 
Ganz sicher hatte er sich dabei von dem Sadisten Oscar 
„beraten“ lassen. „Und das wurde dann nochmal 
geändert?“ 

„Ja. Aber nicht von Dr. Johnson. Das ist es ja, was 
diese Sache so außergewöhnlich macht. Die aktuellen 
Spezifikationen stammen vom Vorstandsvorsitzenden 
Lemieux persönlich.“ 

Ich musste schlucken. Konnte das sein? War es 
möglich, dass es sich bei meinem „Retter“ ausgerechnet 
um das schlimmste Monster von allen handelte? „Und 
welche … ‚Spezifikationen‘ sind das?“ 

„Tja. Das ist die nächste Überraschung. So etwas habe 
ich noch nie erlebt. Normalerweise sorgt der Chef gern 
für kleine ‚Extras‘. Eine Toilettenpuppe bringt sehr viel 
Geld. Das ist ganz und gar … untypisch, dass der Chef 
die Dinge … äh … abmildert.“ 
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Ich schloss meine Augen. Lemieux schien also 
tatsächlich Wort zu halten. Warum hatte er mir dann 
aber nicht erspart, die Kontrolle über meinen eigenen 
Körper weitgehend zu verlieren? „Was hat er denn nun 
für mich vorgesehen?“ 

„Permaskin-Denturen. Das ist ein recht natürlich 
aussehender Zahnersatz. Oft werden einfache Permaskin-
Leisten eingesetzt, die erst bei näherer Betrachtung 
zeigen, dass eine Gummipuppe keine eigenen Zähne mehr 
hat. Das ist fast Standard. Die Denturen sind viel 
detaillierter und sehen eher aus wie richtige, aber sehr 
weiße Zähne.“ 

„Warum kann ich meine Zähne nicht einfach behalten?“ 
 

 
 „Warum kann ich meine Zähne nicht einfach behalten?“  
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„Da Du nie mehr kauen wirst, brauchst Du sie nicht. 
Die Denturen sind weich. Damit kannst Du nicht 
versehentlich Schaden anrichten. Du weißt schon, wobei.“ 

„Oh. Und was ist mit der Farbe?“ 
„Hier steht jetzt ‚Permaklar bereinigt‘. Das ist im Prinzip 

wie die ursprüngliche Variante. Deine neue Haut wird 
farblich gleich sein, aber keinerlei Unebenheiten, 
Muttermale oder Pigmentfehler enthalten.“ 

„Steht da noch mehr auf der Liste?“ 
„Nein. Mehr Informationen bekommt die Zahnmedizin 

nicht.“ 
„Wenn ich das richtig verstehe, wollte mein Mann mich 

zu einer Art … Pisspuppe machen und Mr. Lemieux hat 
das korrigiert?“ 

„So sieht es aus. Du scheinst ja eine sehr ‚spezielle‘ 
Verbindung zum Chef zu haben.“ 

„Ich habe mich nicht darum beworben. Wenn es mich 
aber vor dem Schlimmsten bewahrt, dann werde ich 
kooperieren.“ Ich ging davon aus, dass diese Gummi-
Zahnfee möglicherweise bei Lemieux Bericht über den 
Inhalt dieses Gespräches erstatten würde. Ich sollte 
jedoch schon kurz darauf eine Überraschung erleben. 

Das wusste ich noch nicht, als die Ärztin meinte: „Das 
‚Schlimmste‘? Du scheinst nicht gerade begeistert von 
Deiner Verwandlung zu sein.“ 

„Das ist egal. Es passiert. Ich kann nichts dagegen 
tun.“ 

„Ich mache jetzt die Abdrücke. Dann verschiebe ich 
den nächsten Termin und würde mich gern noch kurz mit 
Dir unterhalten. In meinem Besprechungszimmer.“ 
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Sie schmierte die vorbereitete Abdruckmasse auf einen 
Spatel, schob mir diesen in den Mund und ließ mich 
meine Kiefer zudrücken. 

Nach Beendigung der Prozedur folgte ich ihr in den 
kleinen Besprechungsraum. Wir setzten uns auf die 
einfachen Stühle. 

„Was hat Deinen Mann veranlasst, aus Dir eine 
Toilettensklavin machen zu wollen? Erzähl mir nicht, dass 
Du das freiwillig mitgemacht hättest!“ 

 

 
 
 
„Ich wollte ihn verlassen und das ist wohl sein 

Versuch, Rache an mir zu nehmen.“ 

„Erzähl mir nicht, dass Du das freiwillig mitgemacht hättest!“  
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„Und warum verhindert der Chef das? Dr. Johnson ist 
für ihn extrem wichtig.“ 

„Wir haben eine … private Abmachung.“ 
„Oh! Du hast etwas mit dem Chef? Naja, er ist 

unglaublich mächtig. Das kann auf eine Frau sehr 
anziehend wirken.“ 

„Unsinn! Ich weiß nicht, was das hier soll, aber ich 
lasse mich gern zitieren: In meinen Augen ist Lemieux ein 
Verbrecher und er weiß, was ich über ihn denke. 
Trotzdem halte ich mich an meinen Teil des Deals.“ 

„Du bist sein Spitzel?“ 
„Niemals! Ich sagte doch, dass es eine private 

Abmachung ist.“ 
„Und warum wolltest Du Deinen Mann verlassen?“ 
„Das ist auch eine sehr private Frage. Na, egal. Die 

alte Geschichte: Mädchen verliebt sich in Traumprinz, 
Mädchen heiratet Traumprinz und Traumprinz entpuppt 
sich als Kröte. Das soll ja nicht soooo selten 
vorkommen.“ 

„Stimmt. Aber warum bist Du hier?“ 
„Weil ich zu blöd war, mich vom Acker zu machen, als 

noch eine Gelegenheit dazu bestanden hätte.“ 
„Also lässt Du Dich nicht freiwillig zur Gummipuppe 

machen.“ 
„Natürlich nicht. Aber jetzt ist es zu spät. Ich kann nur 

noch versuchen, meine Persönlichkeit zu behalten und 
dafür bin ich leider auf die ‚Gnade‘ von Lemieux 
angewiesen.“ 

„Ich verstehe. Und Du hast etwas, das er haben will 
und nur bekommen kann, wenn Du es ihm freiwillig gibst. 
Deshalb kann er keine leere Hülle aus Dir machen.“ 
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„Das trifft es ganz gut, denke ich.“ 
„Ich hatte Dir gesagt, dass ich nicht wüsste, was 

außerhalb meiner Abteilung geschieht. Das war nicht die 
ganze Wahrheit.“ 

Jetzt wurde ich hellhörig. Was wollte sie mir mitteilen? 
„Ich höre.“ 

 

 
      
   
„Dieser Raum ist nicht verwanzt. Es ist vermutlich die 

einzige und letzte Gelegenheit, offen mit Dir zu reden. 
Wir kennen die Vorgehensweisen, mit der Lemieux Frauen 
zu seinen Gummiobjekten macht. Wir wissen, wie er sie 
unter seine absolute Kontrolle bringt. Du hast bereits 
Deine neuen Augen. Dann hast Du auch die 

„Ich höre.“ 
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Ohrimplantate. Letztere übertragen Signale und Deine 
Sehnerven werden angezapft. Was Du siehst und hörst, 
wird auch Lemieux erfahren – allerdings werden diese 
Kontrollmechanismen erst aktiviert, wenn Du Deine 
Schnittstelle bekommst. Nur so lange können wir offen 
mit Dir reden, ohne dass alles gespeichert wird.“ 

„Wer ist ‚wir‘?“ 
„Wir nennen uns ‚Evil Skin9‘. Wir sind eine Gruppe von 

Männern, die einen Gummifetisch haben und deshalb hier 
arbeiten, aber nicht wussten, dass es darum geht, Frauen 
zu willenlosen Gummisklavinnen zu machen und das auch 
nicht gutheißen, und von Frauen, die der Verlockung 
ewiger Jugend und Schönheit nicht widerstehen konnten. 
Manche von uns wollten auch noch ein paar Schritte 
weitergehen und tatsächlich Gummipuppen werden, weil 
es ihrem devoten Naturell entsprach. Keine von uns 
wollte aber aufhören, als Mensch zu existieren. Manche, 
so wie ich, haben ‚nur‘ Permaskin bekommen und 
mussten dann feststellen, dass Lemieux sie durch die 
Nahrung in eine absolute Abhängigkeit brachte. Andere, 
so wie Du, wurden zu ‚echten‘ Gummipuppen gemacht 
und stehen vollständig unter der Kontrolle dieses 
Verbrechers. Es gab schon Versuche, ihm das Handwerk 
zu legen, aber alle endeten bisher in einer Katastrophe, 
weil er sich immer neue Methoden einfallen lässt, um 
seine ohnehin schon durchgängige Kontrolle zu 
perfektionieren. Was wir brauchen, sind Informationen, 
damit wir reagieren können – am besten aus Lemieux‘ 
unmittelbarem Umfeld. Du scheinst ihm auf eine seltsame 

                                                 
9
 s. „Latextrem“, Roman, auf www.dellicate.com 
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Art und Weise nahe zu stehen. Du könntest für viele 
Opfer zur letzten Hoffnung werden.“ 

„Was garantiert mir, dass dieses Gespräch keine Falle 
ist?“ 

„Mein Risiko ist viel höher als Deins, aber ich kann 
Deine Frage beantworten: Nichts. Du kannst gehen. Oder 
Du hilfst uns, künftigen Opfern Dein Schicksal, vor dem 
Dich jetzt niemand mehr bewahren kann, zu ersparen. Es 
ist Deine Entscheidung.“ 

 

 
 
 
„Angenommen, ich würde mich darauf einlassen … was 

müsste ich tun?“ 

„Es ist Deine Entscheidung.“ 
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„Ich sage Dir eine eMail-Adresse. Die musst Du Dir 
merken. Dann musst Du lernen, ‚blind‘ eine Tastatur zu 
benutzen. Schon bald gibt es keine Möglichkeit mehr für 
uns, mit Dir in Verbindung zu treten. Die Kommunikation 
muss daher einseitig sein, wenn Lemieux sie nicht 
mitbekommen soll. Du wirst Dir einen PC suchen, dessen 
Tastatur einen besonders leisen Anschlag hat. Außerdem 
brauchst Du ein Buch oder einen Fernseher, auf das 
oder den Du beim Tippen Deine Augen richten kannst. 
Mit Eingabe der Adresse wird ein Programm aktiviert, das 
der Überwachung bei Eternal Skin vorgaukelt, Du würdest 
Dir in einer Online-Boutique Schnitte ansehen, um sie für 
Permaskin-Kleidung auszuwählen. Dieses Sicherheitsleck 
schließt sich nach 10 Minuten. In dieser Zeit schreibst Du 
alles, was von Belang sein könnte, einfach nieder.“ 

„Das klingt kompliziert.“ 
„Das ist es auch, aber es wird Deine einzige 

Möglichkeit sein, jemals unbeobachtet kommunizieren zu 
können. Was Du siehst, was Du hörst, was Du sagst, wird 
ständig aufgezeichnet werden. Du wirst unter totaler 
Überwachung stehen. Du kannst uns helfen, aber wir 
werden Dir nie dafür danken können. Du kannst es auch 
lassen und daher war dieses Gespräch für Dich 
vollkommen ungefährlich, weil Lemieux nicht erfahren 
wird, ob Du unser Angebot angenommen oder abgelehnt 
hast. Ich sage Dir jetzt die Adresse. Was Du damit 
machst oder nicht machst, wird Dein Geheimnis sein.“ 

Ich verließ den Raum mit der Ahnung, das Ausmaß 
meiner künftigen Abhängigkeit noch gar nicht richtig 
realisiert zu haben … und dem Gefühl, Lemieux vielleicht 
doch wenigstens ein Beinchen stellen zu können.  
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38:38:38:38:    LoslassenLoslassenLoslassenLoslassen    
 
Ich verbrachte die Nacht nach diesem aufregenden Tag 

in meiner Gummizelle. Die Aussicht, künftig nicht nur 
wehrloses Objekt sein zu müssen, ließ mich tatsächlich 
einigermaßen gut schlafen. 

Am nächsten Morgen stellte ich einen neuen 
Gemütszustand an mir fest: Ich hatte es plötzlich eilig. 

 

 
 
 
Ich wollte so schnell wie möglich „fertig“ werden, um 

mich dann mit meinem Zustand irgendwie arrangieren zu 
können. Ich wusste, dass mein altes Leben 
unwiederbringlich vorüber war. Ich wollte so schnell wie 

Ich hatte es plötzlich eilig. 
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möglich damit beginnen, mich auf mein neues Leben als 
Gummipuppe einzustellen. Dabei hatten sich meine 
Prioritäten binnen kürzester Zeit grundlegend verändert. 
Ich machte mir inzwischen viel geringere Sorgen über 
mein künftiges Aussehen. Ich hatte bereits ein neues 
Gesicht mit neuen Augen. Ich war vollkommen kahl, 
meine Möse bestand aus leuchtendem Latex und in 
meinen Po mit dem großen Gummiring konnte man 
mühelos hineinschauen. Ich war ein Freak. Viel schlimmer, 
so dachte ich, könnte es gar nicht mehr kommen. 

Was mich beschäftigte, waren inzwischen ganz andere 
Fragen: Wie würde ich es schaffen, mich nur noch durch 
Blow-Jobs zu ernähren? Wie konnte ich es 
bewerkstelligen, nicht unkontrolliert auf den Fußboden zu 
pissen und scheißen? Wie würde ich mit dem Wissen 
umgehen können, dass ich keinerlei Privat- und 
Intimsphäre mehr hatte und ausnahmslos in allem 
überwacht werden würde, was ich machte und sagte und 
sogar in dem, was ich mit meinen Augen sah? Wie würde 
mein Leben als Gummipuppe ablaufen? Wie würde meine 
Außenwelt auf mich reagieren? Wie sollte ich das alles 
meinen Eltern erklären? Wie sollte ich sie überhaupt 
davon überzeugen, dass ich ihre Tochter war - mit der 
alten Anna hatte ich doch kaum noch Ähnlichkeit! Was 
wäre mit der Liebe? Was mit dem Sex? Würde ich einen 
Mann finden, der mich lieben würde, obwohl ich nur noch 
auf Knopfdruck kommen konnte? Gab es diesen Mann 
überhaupt, oder standen für mich nur noch total 
durchgeknallte Spinner zur Auswahl? Würde ich allein sein 
und bleiben? Konnte eine Gummipuppe Freunde haben? 
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Ich hatte viel zu tun. Ich wollte so schnell wie möglich 
damit anfangen. 

Entsprechend froh war ich, als Lily kam, um mich zur 
nächsten OP zu bringen. Ich folgte ihr wie ein Schaf 
seinem Metzger. 

 

 
 
 
Die Abläufe kannte ich ja schon. Nach der OP dauerte 

es aber diesmal länger, bis ich wieder halbwegs klar im 
Kopf war. Was man diesmal mit mir gemacht hatte, 
konnte ich durch Lokalisierung der Schmerzen halbwegs 
erahnen: Mein Mund tat weh. Sein Inneres fühlte sich 
seltsam an. Meine Zunge kam mir zunächst wie ein 
Fremdkörper vor, bis ich es dann irgendwann schaffte, sie 

Ich folgte ihr wie ein Schaf seinem Metzger. 
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wieder zu kontrollieren. Meine Zähne waren gezogen 
worden. An ihrer Stelle ertastete ich den weichen Ersatz 
aus Gummi, von dem Phoebe mir erzählt hatte. Meine 
Brüste schmerzten und fühlten sich schwer an. Meine 
Finger- und Zehenspitzen brannten. Als ich meine Augen 
öffnete, schienen auch meine Lider schwerer geworden zu 
sein und ich schaute zunächst wie durch einen Schleier, 
bis ich begriff, dass ich wieder Wimpern hatte. Sie waren 
länger und dicker als normale Wimpern. Immerhin, dachte 
ich, würde ich dadurch vielleicht mehr wie eine 
Nacktschnecke aussehen. Nach einer Weile versuchte ich, 
meine Lippen zu benetzen. Mein Mund war trocken und 
es gab ein quietschendes Geräusch, als ich mit meiner 
Zunge über die Lippen fuhr. So ist das eben, wenn 
Gummi auf Gummi reibt, denn später sollte ich begreifen, 
dass das Innere meines Mundes einschließlich meiner 
Zunge bereits ebenso gummiert waren wie meine Lippen, 
deren Oberfläche sich nun vollkommen glatt anfühlte. 
Hätte meine Speichelproduktion nicht durch entsprechend 
funktionierende Permaskin-Zellen allmählich wieder 
begonnen, wäre ich sicher gewesen, mich beim Küssen 
wie ein Luftballon anzufühlen. Schließlich fühlte ich noch 
etwas Ballonartiges: Mein Po spannte und ich hatte das 
Gefühl, auf Kissen zu liegen. Durch die Begegnung mit 
Sheryl wusste ich, was das bedeutete. 

Als ich einen Pfleger sah, bat ich – mit meinem 
Gummimund noch etwas lallend – um einen Spiegel. 
Stattdessen steckte der Kerl mir einen Fütterungsdildo in 
den Mund und schnallte ihn fest. Da ich ans Bett 
gefesselt worden war, konnte ich mich nicht von dem 
Knebel befreien. 
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In diesem Zustand blieb ich zwei Tage lang. Man setzte 
mir eine Ente an den Unterleib und drückte dann die 
entsprechenden Knöpfchen. So war ich eine pflegeleichte 
Patientin. Nachdem die Drainage-Schläuche aus meinen 
Achseln entfernt worden waren, wurde immerhin das 
Kopfende des Krankenbettes etwas aufgerichtet. Wirklich 
sehen konnte ich meine vergrößerten Brüste aber nicht. 
Der Dildo war im Weg. 

Am dritten Tag kam Lily mit einer Hebe aus Permaskin 
und befreite mich. Vorsichtig half sie mir aus dem Bett 
und brachte mich zu einem Stuhl. Ich hatte zwar deutlich 
mehr Gewicht zu tragen, aber „Medizinbälle“, wie ich sie 
hier schon oft gesehen hatte, hingen nicht vor meiner 
Brust. Lily lächelte mir aufmunternd zu. 

 

 
Lily lächelte mir aufmunternd zu. 
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„Wie fühlst Du Dich, Anna?“ 
„Besser, als ich erwartet hatte. Kann ich einen Spiegel 

haben?“ 
„Natürlich. Ich hole ihn.“ 
Sie hielt mir den Spiegel vors Gesicht. Es war nicht 

schlimm. An meine Gummilippen würde ich mich 
gewöhnen müssen, aber die waren mir ungefärbt sogar 
noch befremdlicher erschienen. Die neuen Wimpern sahen 
zwar recht künstlich aus, aber das konnte als Modetrend 
durchgehen. Ich wirkte schon fast wieder weiblich. 

 

 
 
  
Dieser Eindruck wurde noch verstärkt (ich schätzte, um 

jeweils etwa 800 Gramm), als Lily den Spiegel auf meine 

Ich wirkte schon fast wieder weiblich. 
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Bitte hin etwas senkte und ich mir ansehen konnte, was 
aus meinen Brüsten geworden war, die ich seit meiner 
Pubertät nicht ohne Stolz vor mir her trug. Damit würde 
ich allerdings leben können! Ob ich es wohl Lemieux zu 
verdanken hatte, dass die Implantate moderat ausgefallen 
waren? Man konnte deutlich sehen, dass meine neuen 
Brüste in dieser Form und Größe wohl kaum natürlich 
gewachsen sein konnten, aber es waren längst nicht 
diese Monstertitten geworden, die ich bei einigen anderen 
Frauen hier gesehen hatte. Ich war erleichtert, zumal der 
Anblick vermutlich noch etwas dezenter erscheinen würde, 
wenn ich die Hebe auszog. 

„Ich habe hier ein paar Papiere für Dich“, meinte Lily, 
nachdem ich genug gesehen hatte. „Der Meister wünscht, 
dass Du sie unterschreibst.“ 

Es war eine Scheidungsklage. Lemieux schien auch in 
dieser Frage sein Wort zu halten. Während ich 
unterschrieb, dachte ich darüber nach, warum ich 
(vermutlich) vor dem Schlimmsten bewahrt wurde. Es 
hatte nur die eine einzige Begegnung mit Isabelle 
gegeben. Wir hatten uns lediglich gut eine Stunde lang 
unterhalten und uns blendend verstanden. Was war 
wirklich los mit diesem netten, aufgeschlossenen und 
klugen Mädchen, dass Lemieux zu solchen 
Zugeständnissen bereit schien? Er musste verzweifelt sein. 
Irgendetwas musste noch hinter dieser Sache stecken, 
von dem ich noch nichts erfahren hatte! Isabelle hatte 
auf mich wie ein ganz normaler Teenager gewirkt. 
Allerdings war es ausgeschlossen (und das hatte die 
Kleine mir ja auch bestätigt), dass sie nichts von den 
Machenschaften ihres Vaters mitbekommen hatte. Was 
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hatte das in ihr ausgelöst? War ich die vermeintliche 
Lösung, um eine Zerrüttung des Vater-Tochter-
Verhältnisses zu verhindern? War ich in Lemieux‘ Augen 
womöglich eine Art Lebensversicherung für Isabelle? Wie 
schlecht ging es diesem lieben, zarten Wesen wirklich? 
Wollte ich tatsächlich dazu beitragen, dass Isabelle weiter 
zu diesem Monster hielt, indem ich ihre Gouvernante 
spielte? 

Ich hatte keine Wahl. 
Ich musste jetzt aber zunächst aufpassen, dass ich 

meine Unterschriften hinbekam, denn meine neuen Nägel 
waren so lang, dass ich den Stift kaum halten konnte. 
Auch daran würde ich mich wohl gewöhnen müssen. 

 

 
 Auch daran würde ich mich wohl gewöhnen müssen. 
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Nachdem ich alle Unterschriften unter die 

entsprechenden Formulare gesetzt hatte, meinte Lily: „So. 
Dann ist jetzt Dein großer Moment gekommen. Bereit?“ 

Ich wusste, was sie meinte. Über den point of no 
return war ich längst hinaus. „Bereit, wenn Sie es sind.“ 

„Was?“ 
„Schon gut. Du schaust wohl nur Puppentheater.“ 
„Ich verstehe nicht …“ 
„Ich mache nur dumme Witze, um meine Nerven zu 

beruhigen, Lily.“ 
„Oh. Du musst nicht nervös sein. Es ist nicht schlimm. 

Es prickelt und brennt ein wenig, aber das ist 
auszuhalten.“ 

„Wird das aufgespritzt oder wie funktioniert das?“ 
„Du legst Dich auf einen Rost und wirst in einen Tank 

gelegt. Dort löst Du Dich durch den Auftrieb von dem 
Rost und schwebst eine Weile in dem Permaskin, das 
dann durch Deine Haut hindurchdringt. Die Hautzellen 
sterben und setzen sich auf dem Boden des Tanks ab. 
Du bekommst Plugs, weil Deine Öffnungen ja schon 
gummiert sind und das Permaskin nicht noch weiter in 
Dich hineingelangen soll, und ein Rohr, durch das Du 
atmest. Deine Augen solltest Du geschlossen halten, weil 
wir das neue Permaskin sonst anschließend herauspulen 
müssen. An den Stellen, wo Du schon gummiert bist, 
kann man es eine kurze Zeit lang noch ablösen. Dann 
mache ich die Feinarbeiten in Deinem Gesicht. Das ist 
wie Schminken.“ 

„Mit dem Unterschied, dass man Schminke wieder 
entfernen kann.“ 
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„Genau. Du musst Dir aber keine Sorgen machen. Das 
ist schließlich mein Job. Du wirst wunderschön werden.“ 

„Na, dann los!“ 
Ich folgte Lily in den Keller des Gebäudes. Hier roch 

es sehr stark nach Gummi. In einem Raum stand der 
Tank, von dem Lily gesprochen hatte. An Ketten war ein 
Gitterrost aufgehängt, auf den ich mich nun legte. Lily 
entfernte die Hebe und meine Verbände, führte mir die 
Plugs ein (was aufgrund der Nahrungszusätze, die ich seit 
einigen Tagen bekam, Gefühle in mir erzeugte, die ich in 
dieser Situation ein wenig unangemessen fand), legte 
Kappen in Ohren und Nasenlöcher ein und steckte das 
Rohr in meinen Mund. Dann wurde der Rost über den 
Tank gezogen. Es war soweit. 

 

 
Es war soweit. 
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Ich spürte einen kurzen Ruck. 
Dann hörte ich das Rasseln der Ketten, mit denen der 

Rost in den Tank gesenkt wurde. Langsam glitt ich tiefer. 
Ich war vollkommen ruhig. 
So ruhig war ich in meinem ganzen Leben noch nicht 

gewesen. 
Ich wusste, dass es keinen Ausweg gab. Ich akzeptierte 

es.  
Mein bisheriges Leben war vorbei.  
Ich ließ los.  
Ich verabschiedete mich innerlich von allem, was ich 

kannte – von meinen Eltern, meinem Studium, von meinen 
Hobbies, meinen Gewohnheiten, meinen Vorstellungen und 
meinen Wünschen. Sehr gern verabschiedete ich mich von 
Steve. Seine dumme Frau verschwand in diesem Tank für 
immer. 

Ich wusste nicht, was dort später herausgehoben 
würde. Es würde eine Gummipuppe sein – das war klar. 
Sie würde meine Erfahrungen haben, meine Erinnerungen, 
mein Denken und meine Gefühle. Sie würde Anna heißen 
und vieleicht noch ein ganz klein wenig wie Anna 
aussehen (oder eher nicht), aber sie würde kein Mensch 
mehr sein. 

Es war mir egal. 
Ich war neugierig. Neugierig darauf, was ich im Rahmen 

der dann noch verbleibenden Möglichkeiten und vor dem 
Hintergrund totaler Fremdbestimmung aus dieser Puppe 
machen konnte. Wer weiß – vielleicht hatte das 
Puppenleben ja auch seine Vorzüge? Ich würde es 
erleben.  

Dann spürte ich eine brennende Wärme. Es geschah.  
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39: 39: 39: 39: Geburt einer GummipuppeGeburt einer GummipuppeGeburt einer GummipuppeGeburt einer Gummipuppe    
 
Es fühlte sich an, als würden Millionen heißer Nadeln 

in meine Haut gestochen. Ich konzentrierte mich auf 
meinen Atem. Ich hatte das Gefühl, mich aufzulösen (was 
ich ja teilweise auch tat). Ich verlor jedes Zeitgefühl. 

Dann hörte das Brennen auf und nach einer Weile 
wurde es kühler. Der Rost hob sich. 

 

 
 

 
Das Auftauchen aus der warmen Masse fühlte sich 

seltsam an. Es war wie eine Geburt. 
Es war eine Geburt. 

Der Rost hob sich. 
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Der Rost wurde zur Seite geschwenkt. Die Kapseln in 
meinen Ohren wurden entfernt. Ich hörte Lilys Stimme: 
„Nicht bewegen! Augen geschlossen halten! Ich entferne 
jetzt überschüssiges Permaskin.“ 

Ich spürte einen weichen Schwamm an meiner neuen 
Haut. Dann wurde das Atemrohr aus meinem Mund 
gezogen und die Nasenstöpsel und die beiden Plugs 
wurden entfernt. 

„Ich mache jetzt zuerst Deine Nippel“, hörte ich Lily 
sagen und spürte dann einen Pinsel an meinen 
Brustwarzen. Es erregte mich. Die Aphrodisiaka verfehlten 
ihre Wirkung nicht. 

Nachdem Lily mit meinen harten Nippeln fertig war, die 
nun echte Gumminippel waren, kam mein Gesicht an die 
Reihe. Lily arbeitete zügig, aber sorgfältig. Ich konnte 
spüren, dass ich wieder Augenbrauen bekam, wenngleich 
diese nur aufgemalt wurden – das allerdings permanent. 

Meine Augen wurden behandelt und auch meine 
Wangen bekamen Farbe. Ich würde nie wieder 
„ungeschminkt“ sein. 

Zum  Schluss hielt Lily noch eine Überraschung für 
mich bereit. Sie drückte etwas unterhalb meines 
Bauchnabels auf meine neue Gummihaut und hielt den 
Druck eine Weile aufrecht. Sie erklärte mir: „Das ist ein 
Permaskin-Stempel. Die neuen Liebespuppen, zu denen Du 
gehörst, bekommen eine Markierung. Du bist Nummer 3. 
So. Fertig, Anna. Jetzt kannst Du Deine Augen öffnen und 
aufstehen. Ich halte Dich. Der Boden ist gefliest und 
Deine neue Haut ist sehr glatt. Du wirst Dich daran erst 
gewöhnen müssen.“ 

„Ich will zurück in den Tank.“ 
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„Das geht nicht.“ 
„Ich weiß. Lily, Du hast wirklich keinen Sinn für Humor. 

Wie sehe ich aus?“ 
„Sensationell! Zum Anbeißen – im Wortsinn. Du siehst 

aus wie die köstlichste Vollmilch-Sahne-Schokolade.“ 
„Ich stehe erst auf, wenn Du mir einen Spiegel 

besorgst.“ 
„Mache ich. Warte!“ 
„Ich hörte das Tappen von Lilys nackten Fußsohlen, 

als sie den Raum verließ und kurze Zeit später 
zurückkehrte. Ich traute mich noch nicht, die Augen zu 
öffnen. Lily half mir vom Rost und auf einen Stuhl. „Hier 
ist der Spiegel. Ich halte ihn. Mach jetzt die Augen auf.“ 

Das tat ich. Uff! 
 

 
Uff! 
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Unter all den seltsamen Frauen, die mir in jüngster 
Zeit begegnet waren, war nicht eine einzige gewesen, 
deren Äußeres auch nur annähernd so puppenhaft 
gewesen wäre, wie das Gesicht, welches ich im Spiegel 
sah. Meine neue Haut glänzte so stark, dass sie wie 
flüssig wirkte.  

Ich war nicht irgendeine Gummipuppe – ich war die 
perfekte Gummipuppe, denn es gab nicht mehr den 
kleinsten „Fehler“. Ich war vollkommen glatt. Mein Make-
up unterstrich diese Wirkung noch, denn es war einfach 
zu perfekt, um noch natürlich zu wirken. 

Vorsichtig erhob ich mich von dem Stuhl und sah die 
pink-glänzenden Aureolen auf meinen neuen, großen 
Gummibrüsten.  

„Und? Schön, nicht wahr?“, wollte Lily eine Bestätigung. 
„Wenn ich ein Mann wäre, würde ich vermutlich bei 

meinem Anblick zum Gummifetischisten. Das bin ich aber 
nicht, was Du mit diesem super-femininen Make-up ja 
unterstrichen hast. Daher frage ich mich … wo ist das 
Ventil?“ 

„Welches Ventil?“ 
„Das, mit dem man die Luft aus mir herauslassen 

kann, um mich zusammenzufalten und platzsparend zu 
verstauen..“ 

„Ach so. Das war wieder einer Deiner Witze.“ 
„Kluge Lily! Sag mal … platze ich eigentlich, wenn man 

mich mit einer Nadel sticht?“ 
„Du bist wunderschön, Anna. Du solltest Dich darüber 

nicht lustig machen.“ 
„Ich sehe absolut nicht mehr menschlich aus. Wenn ich 

darüber keine Witze machen soll, dann bin ich auch von 
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innen kein Mensch mehr. Das könnte ich nicht ertragen. 
Wie geht es jetzt weiter?“ 

 

 
 
 
„Ein letzter Eingriff fehlt noch. Ich bringe Dich hin. Du 

wirst keine Narkose bekommen. Das wird ambulant 
gemacht. Mehr weiß ich aber auch nicht.“ 

Aber ich! Jetzt kam der Moment der Wahrheit. Jetzt 
würde ich erfahren, was tatsächlich von Lemieux‘ Zusage 
zu halten war. Entweder blieb es dabei oder ich würde 
aufhören, zu existieren … wobei ich gar nicht mehr so 
recht wusste, wer „ich“ eigentlich war. Wie zur Probe 
strich ich mir über den Bauch. Ich fühlte mich genau so 
glatt an, wie ich aussah. Allerdings fand ich es gar nicht 

                              „Wie geht es jetzt weiter?“ 
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schlimm. Hätte ich etwas davon gehabt, wäre mir nach 
Masturbieren zumute gewesen. Dieses Zeug in meiner 
Nahrung stellte mich offenbar vor größere 
Herausforderungen, als ich erwartet hatte.  

Da war etwas an meinem Bauch. Das musste der 
„Stempel“ sein, von dem Lily gesprochen hatte. Ich bat 
nochmals um den Spiegel und las, womit ich nun für alle 
Zeiten gekennzeichnet war. Darunter befand sich meine 
neue, nun ebenfalls makellos glatte Scham. Die goldene 
Hülse, in der meine vergrößerte  Klitoris steckte, fiel bei 
meiner glatten Haut und zwischen den aufgepumpten 
großen Labien nun besonders auf. Darunter traten meine 
verlängerten kleinen Schamlippen leuchtendpink hervor. 
Ich war eine wirkliche Sexpuppe geworden. 

 

 
Ich war eine wirkliche Sexpuppe geworden. 
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Während ich Lily zu meiner (hoffentlich) finalen OP 
folgte, dachte ich darüber nach, ob eine Gummipuppe wie 
ich überhaupt noch menschlichen Moralvorstellungen 
unterworfen war. So, wie ich jetzt aussah (und mich mit 
wachsender Geschwindigkeit immer stärker fühlte), war ich 
vor allem zu einer Sache bestimmt: Sex. Mein Körper war 
dafür verändert worden. Es stand auf meinem Bauch. Ich 
war eine Liebespuppe. 

War das nicht eine reizvollere Bestimmung als ein 
Medizinstudium? Warum sollte ich mich überhaupt 
dagegen auflehnen? Es war nicht aus meinem eigenen 
Antrieb geschehen, aber ich war verändert worden, um 
das zu werden, was ich nun im Spiegel gesehen hatte, 
aber das war ich nun. Warum sollte ich mein Bewusstsein 
nicht meinem Sein anpassen? 

Meine Gedanken wurden von den Ärzten unterbrochen, 
die auf mich warteten. Diesmal war von Oscar nichts zu 
sehen. Ich bekam eine Spritze in den Schädel und erlebte 
bei vollem Bewusstsein, wie mein Kopf aufgebohrt wurde 
und die Ärzte zwei längliche Metallzylinder tief in mein 
Gehirn steckten. Hoffentlich wussten die Mediziner genau, 
wohin sie die Sonde und den Speicher packen mussten 
und machten nichts dabei kaputt. An der Bohrstelle 
wurde eine Art Steckdose aus Metall fest in meiner 
Kopfhaut verankert. Schließlich wurde etwas Permaskin um 
die Stelle geschmiert. Das war praktisch, denn so konnte 
ich nun „repariert“ werden wie ein Fahrradreifen. Nach 
der OP wurde ich verkabelt und saß mehrere Stunden 
gelangweilt herum, während irgendwelche Daten in mein 
Gehirn übertragen wurden (oder umgekehrt?). Danach  
musste ich ein paar Übungen machen: Sprechen, mich 
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bewegen und Fragen beantworten. Ich wusste selbst, dass 
ich noch denken konnte und vor allem wusste ich, dass 
ich noch fühlen konnte. Ich hasste Lemieux immer noch 
mit ganzem Herzen, aber er hatte seinen Teil der 
Abmachung erfüllt. So schien es jedenfalls. 

 

 
 
  
Allerdings nützte es mir wenig. Der Kontrolle über 

einen wesentlichen Teil meiner Körperfunktionen beraubt, 
unter lückenloser Überwachung stehend und nicht in der 
Lage, ohne Nahrung, Kleidung und Befehle von Puppet 
Factory zu überleben, konnte das, was in diesem glatten, 
glänzenden und so eindeutig auf puren Sex getrimmten 
Gummikörper steckte, unmöglich länger die Anna sein, die 

So schien es jedenfalls. 
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ich vorher gewesen war. Es waren nicht nur die 
„Nahrungszusätze“, die mich spüren ließen, dass ich nicht 
mehr „ich“ sein konnte. Ich hatte einen Pyrrhussieg 
errungen. Falls überhaupt! 

Lily kam, um mich abzuholen und riss mich aus 
meinen Gedanken. „War es schlimm?“ 

„Gar nicht. Mein Schädel brummt, aber das 
menschliche Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren. Daran 
kann man herumschnippeln und es tut nicht weh. Die 
Gefahr, danach mit dem Verstand einer Amöbe 
herumzulaufen, ist allerdings groß.“ 

„Du klingst aber nicht wie eine Amöbe.“ 
„Amöben klingen? Na, sowas! Nein, ich scheine noch 

die meisten meiner Gehirnfunktionen zu besitzen. Es ist 
nur blöd, beim Laufen ständig vor Wände zu knallen.“ 

„Was?!“ 
„Ach, Lily! Du bist ein hoffnungsloser Fall.“ 
„Wies…? Ach so. Ich glaube, ich werde Deine Art von 

Humor nie verstehen.“ 
„Das glaube ich auch. Meinst Du, ich sollte mir das 

abgewöhnen? Ist das einer Gummipuppe nicht 
angemessen?“ 

„Das weiß ich nicht. Ich kenne nur meine Aufgaben. Du 
scheinst ja für andere Dinge vorgesehen zu sein. Ich soll 
Dich ins Allerheiligste bringen. Ich habe dazu sogar einen  
Schlüssel für den Lift bekommen. Das ist spannend.“ 

„Das ‚Allerheiligste‘?“ 
„Oberstes Stockwerk. Dort ist der Meister. Da waren 

noch nicht viele der Angestellten. Du musst allein mit 
dem Lift fahren. Ich darf nicht mit. Ich schließe nur auf, 
weil es keinen Knopf gibt.“ 
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„Verstehe.“ 
„Ich habe danach keine Anweisungen mehr. Es hat 

Spaß gemacht, Dich kennenzulernen, obwohl ich Deine 
Witze nicht so lustig fand. Du brauchst zwar kein Make-
up mehr, aber vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.“ 

„Das würde mich freuen … und … danke, Lily.“ 
„Gern geschehen.“ Lily drehte den Schlüssel, trat einen 

Schritt zurück und die Lifttüren schlossen sich zwischen 
uns. Ich fuhr ins „Allerheiligste“, pffft! 

Als ich aus dem Lift trat, verging mir die Ironie. 
Lemieux hatte kein Büro. Er hatte einen „Audienzsaal“. 
 

 
 
  
Warum war ich hier? Was würde mich erwarten? 

Er hatte einen „Audienzsaal“. 
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40:40:40:40:    ProgrammProgrammProgrammProgrammauswahlauswahlauswahlauswahl    
 
 „Komm näher, Anna“, rief mir Lemieux von der 

anderen Seite des „Büros“ zu. 
Vorsichtig, weil ich mich erst an meine Gummi-

Fußsohlen gewöhnen musste, machte ich mich auf den 
Weg zu dem absurd weit entfernten Schreibtisch, hinter 
dem das Monster residierte. Erst jetzt fiel mir auf, dass 
man mir, im Gegensatz beispielsweise zu Suzie, erspart 
hatte, mein Leben en pointe verbringen zu müssen. Ob 
für mich wohl überhaupt schon Permaskin-Kleidung 
vorhanden war? Es machte mir seltsamerweise gar nichts 
aus, splitternackt vor meinen Peiniger zu treten. 

Schließlich war ich vor dem riesigen Schreibtisch 
angekommen. Unwillkürlich rutschten meine Mundwinkel 
nach oben. Ich lächelte jedoch nicht – ich grinste. 

Lemieux sah mich an. „Was amüsiert Dich?“ 
Hatte ich noch etwas zu verlieren? Ich antwortete 

wahrheitsgemäß: „Ich habe nur gerade überlegt, ob Sie 
womöglich vergessen haben, sich ein Krönchen 
aufzusetzen.“ 

Lemieux zögerte einen Moment. Dann brach er in 
schallendes Gelächter aus. „Hahaha! Das ist … haha! … 
köstlich! Hahaha! Ach, Anna, ich weiß ja, dass Du mich 
hasst, aber ich mag Dich.“ 

Ich schwieg. 
„Wirklich … ich mag Dich.“ Er betrachtete mich. Was 

ich dabei in seinen Augen sah, nahm mir mein Grinsen. 
Es war … Stolz – eine ganz und gar widerliche, 
selbstzufriedene, triumphierende Form von Stolz. „Du bist 
mit weitem Abstand die schönste und erotischste 
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Gummipuppe, die ich je erschaffen habe. Ich glaube, ich 
werde noch viel Freude an Dir haben.“ 

„Mag sein. Sie haben ja die Fernbedienung.“ 
„Hm. Na schön. Ich hatte nicht erwartet, dass Du mich 

mit Dankbarkeit überschüttest.“ 
„Sollte ich das? Also gut. Danke, dass Sie mir 

wenigstens erspart haben, ein lebendes Urinal zu 
werden.“ Ich meinte es sogar ernst. 

 

 
 
 
Lemieux registrierte es, denn auch sein Lächeln 

erstarb. „Das war sehr unerfreulich. Zum Glück hat Steve 
akzeptiert, dass ich von nun an über Dich verfüge. Nein! 

Ich meinte es sogar ernst. 
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Nicht, wie Du jetzt denkst. Ich habe nicht vor, mir Deine 
Dienste zu gönnen, obwohl es ein Leichtes wäre.“ 

„Mag sein. Ich weiß, dass ich in Ihrer Gewalt bin, aber 
da Sie offenbar Ihr Wort halten, sind wenigstens meine 
Gefühle noch meine Sache. Dann könnte ich mich 
wenigstens ekeln.“ 

„Ich frage mich, ob Du überhaupt weißt, in welcher 
Lage Du Dich befindest.“ 

„Ich weiß, dass Sie Ihr Wort brechen können. Dann 
würde ich wohl aufhören, als Mensch zu existieren. Wenn 
ich aber ständig an dieses Damoklesschwert, das über 
mir schwebt, denke, dann kann ich auch nicht leben. Also 
ist es egal. Machen Sie doch mit mir, was Sie wollen! 
Solange ich kann, werde ich Sie verachten. Wenn ich das 
nicht mehr kann, bin ich nur noch eine hohle Form. Dann 
ist es auch egal.“ 

„So siehst Du das? Interessant. Ich verstehe, aber Du 
solltest damit aufhören, Dich selbst als Mensch sehen zu 
wollen. Du bist eine Gummipuppe. Meine Gummipuppe. 
Wenn Du das akzeptierst, wird es leichter. Für Dich und 
für mich.“ 

„Dann sollten Sie die Sonde besser aktivieren, denn 
sonst werde ich Ihnen immer wieder sagen, was ich von 
Ihnen halte.“ 

„Das muss ich wohl akzeptieren, denn ich brauche 
Dich mit Deinem Verstand.“ 

„Eine hirnlose Grinsepuppe wäre auch keine gute 
Freundin für Isabelle, nicht wahr?“ 

Ich konnte Lemieux beleidigen, wie ich wollte. Das 
störte ihn nicht. Erst die Erwähnung seiner Tochter 
erzielte Wirkung. Seine Augen verengten sich zu schmalen 
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Schlitzen. „Du glaubst tatsächlich, Du hättest noch etwas 
zu melden, weil meine Tochter Dich so sehr mag? Ich will 
Dir sagen, in welcher Lage Du wirklich bist: Du wirst alles 
tun, was ich von Dir verlange. Du kannst es aus freien 
Stücken tun oder Du wirst es tun, weil Du dafür 
programmiert bist. Die Sonde ist nicht in Betrieb, aber wir 
haben jede Menge Routinen in Deinen Speicher geladen. 
Die brauche ich nur abzurufen und Du wirst gar nichts 
dagegen unternehmen können. Ich mag Dein freches 
Mundwerk, aber Du wirst Dich künftig so benehmen, wie 
ich es von Dir verlange.“ 

„Soll ich ‚Meister‘ zu Ihnen sagen? Das mögen Sie 
doch, nicht wahr? Vielleicht mit devot gesenktem Kopf?“ 

 

 
 „Vielleicht mit devot gesenktem Kopf?“ 



 440

Lemieux grinste wieder. Das gefiel mir nicht. „Gute 
Idee! So machen wir das.“ Er gab etwas in sein Notebook 
ein. „Ich kann nicht nur sehen, was Du siehst und hören, 
was Du hörst. Ich kann jederzeit Dein Gehirn dazu 
bringen, Deinem Körper Befehle zu erteilen. Ich kann 
diese Befehle auch als Routinen programmieren. Willst Du 
ein Beispiel?“ Er drückte auf „Enter“. „Wer bist Du?“ 

„Ich bin Anna. Ich bin eine Liebespuppe. Ich bin immer 
feucht und Du kannst meine Lustöffnungen benutzen, wie 
es Dir gefällt. Möchtest Du mit mir spielen? Fuck!!!“ 

Nur das letzte Wort hatte ich bewusst gesprochen. Der 
Rest kam automatisch. Ich wusste nicht, ob meine neue 
Haut das überhaupt zeigen konnte, aber ich fühlte mich 
kreidebleich. 

„Das war ein kleines Beispiel für die Möglichkeiten 
unserer Sprachsteuerung. Dank der Leistungen Deines 
Noch-Ehemannes sind wir dazu in der Lage, Dich 
sprechen zu lassen, was immer wir wollen. Da wir auch 
Deine gesamte Motorik steuern können, ist es möglich, 
dazu auch eine entsprechend laszive Mimik abzurufen. 
Sogar Deinen Tonfall können wir regeln. Ich könnte Dich 
dazu bringen, Dich dabei wollüstig auf dem Fußboden zu 
räkeln. Was aber das Beste ist – die künstliche Intelligenz 
macht Dich lernfähig. Schon beim nächsten Mal wirst Du 
kein böses Wort mehr anhängen können, weil die 
Routinen es als nicht programmgemäß erkannt haben. 
Wollen wir es ausprobieren?“ 

„Bitte nicht!“ 
„Aha. Geht doch. Wenn Du Dich freiwillig in 

angemessener Weise benimmst, muss nicht das 
Programm dafür sorgen. Du kannst wählen.“ 
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Ich nickte. „Okay. Ich gebe mir Mühe.“ 
„Fein. Dann können wir unser Gespräch ja jetzt von 

vorn beginnen. Ich habe Dir ein paar Dinge mitzuteilen. 
Einverstanden?“ 

„Ja … Meister.“ 
„Komm! Setzen wir uns da hinten auf das bequeme 

Sofa. Möchtest Du etwas trinken?“ 
„Nein, danke. Ich … muss erst noch lernen, wie ich …“ 
„Ach ja. Verstehe. Na, das wirst Du. Du wirst überhaupt 

sehr viel lernen. Unsere Software wird Dir dabei helfen.“ 
 

 
 
 
„Kann ich es nicht erst selbst versuchen?“ 

„Unsere Software wird Dir dabei helfen.“ 
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„Du bist es doch selbst. Akzeptiere es! Natürlich war 
das gerade nur ein Testsatz aus dem Programm für den 
allgemeinen Einsatz als Liebespuppe. Das hat Dich 
schockiert, aber Du brauchtest mal eine Lektion. Das 
läuft künftig ganz anders.“ 

„Und wie?“ 
„Ich will keine Roboter, Anna. Unsere Kunden wollen 

das auch nicht. Du sollst nicht mit einer ‚fremden‘ 
Stimme Sätze einfach nachplappern. Nein, wir machen 
das viel subtiler. Es wird Dich nicht stören, denn Du 
bekommst das gar nicht mit. Jedes Wort, das Du 
sprichst, wird aufgezeichnet. Ein Stab von Mitarbeitern 
überwacht das. Das haben wir von den Ostdeutschen 
gelernt. Die waren darin meisterhaft und es finden sich 
immer wieder Leute, die an einer solchen Arbeit Spaß 
haben.“ 

Tja, dachte ich, das Reservoir an Spitzeln und 
Denunzianten scheint groß zu sein. 

„Deren Aufgabe ist es aber nicht“, fuhr der 
Wahnsinnige fort, „selbst auf das Programm einzuwirken. 
Sie beobachten nur und beaufsichtigen, dass alles richtig 
läuft. Die Hauptarbeit leistet das selbstlernende 
Programm. Es baut mal einen Satz hier und da um, 
löscht mal eine unpassende Formulierung, dämpft ab und 
zu den Ton oder macht Deine Stimme weicher. Wann 
und wie sehr – das lernt das Programm selbst.“ 

„Aber Sie hatten mir versprochen, nichts zu 
‚überschreiben‘!“ 

„Ich habe Dir versprochen, Dir Dein Denken und Fühlen 
zu lassen. Da wird nichts überschrieben oder verändert. 
Daran halte ich mich. Wie Du Dich aber gibst, wie Du 
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sprichst, wie Du Dich bewegst – das wird das Programm 
nach und nach verfeinern. In Deinem neuen Heim sind 
überall Kameras installiert, die Deine Bewegungen in ein 
Raster übertragen. Das wird dann – anfangs leider 
überwiegend manuell – anhand von Ankerpunkten 
allmählich modifiziert und dann an Dein Gehirn 
zurückgegeben, das die entsprechenden Muskelgruppen 
passend aktiviert oder eben nicht aktiviert. Für Dich wird 
es sich so anfühlen, als hättest Du es nie anders 
gemacht.“ 

Ich war froh, dass ich mich hinsetzen konnte. 
 

 
 
 

Ich war froh, dass ich mich hinsetzen konnte. 
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„Da Dein Gehirn vollkommen intakt ist, gehe ich davon 
aus, dass Du schon in wenigen Monaten so weit sein 
wirst, Dein neues Leben zu beginnen und die Aufgaben 
zu erfüllen, die ich Dir zugedacht habe.“ 

„Meine ‚immer feuchten‘ Lustöffnungen zur Benutzung 
zur Verfügung zu stellen?“ 

„Hahaha! Naja, immer feucht werden sie sein, weil wir 
das auch ganz leicht hinbekommen, aber nein – Du wirst 
das zwar meisterhaft beherrschen, doch das wäre nur 
Verschwendung kostbarer Ressourcen. Dafür werde ich 
genug Puppen erschaffen, die nichts anderes können 
müssen. Du mit Deinem wachen Geist, Deinem klugen 
Verstand und den Verbesserungen, die Du von uns 
bekommst, wirst an meiner Seite als Assistentin des 
Vorstandes arbeiten.“ 

„Niemals! Auf keinen Fall werde ich Ihnen dabei helfen, 
Ihre Opfer in Sexpuppen zu verwandeln. Dann müssen Sie 
schon die Sonde aktivieren und sich eine Grinsepuppe 
zur Assistentin machen, die alles nachplappert, was Sie 
wollen.“ 

„Irgendwie hatte ich gewusst, dass Du das sagen 
würdest. Was aber, wenn ich Dir anbiete, mich nur bei 
Dingen zu unterstützen, die Du gutheißen kannst?“ 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Dinge 
gibt.“ 

„Wie wäre es damit, Frauen das Leben zu retten?“ 
Ich sah ihn an. Ob er mir wohl künftig den 

ungläubigen Gesichtsausdruck noch lassen würde? 
„Ich stehe in Verhandlung mit den Behörden mehrerer 

Bundesstaaten. Wenn es mir gelingt, die davon zu 
überzeugen, dass ich in der Lage bin, Mörderinnen zu 
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nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, dann 
könnte womöglich die Todesstrafe endlich abgeschafft 
werden.“ 

„Nützliche Gummipuppen, meinen Sie!“ 
„Ist das nicht besser als die Giftspritze?“ 
 

 
 
 
Da war ich mir nicht so sicher. Dennoch stand meine 

Ablehnung einer weiteren Kooperation auf wackligen 
Beinen. „Und was soll ich dabei tun?“ 

„Mir beim Überzeugungsprozess helfen, indem Du 
zeigst, welche Möglichkeiten wir haben und wie viel 
besser es für unser Land wäre, könnten Verurteilte so 
sein wie Du, statt Unsummen an Steuergeldern zu 

„Ist das nicht besser als die Giftspritze?“ 
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verbrauchen, bis es dann irgendwann zu einer staatlich 
genehmigten Ermordung kommt.“ 

„Als eine Art … Vorführpuppe?“ 
„Ich würde es zwar nicht so nennen, aber … in 

gewisser Weise als Vorbild. Ja.“ 
Mir war schon klar, was Lemieux wollte. Er versuchte, 

sich auf diese Weise eine ganz einfache „Bezugsquelle“ 
für neue Gummipuppen zu organisieren. Das Geschwätz 
über die Todesstrafe kaufte ich ihm nicht ab. Er war der 
Letzte, den ich als Verfechter für ein menschenwürdiges 
Justizsystem sehen konnte. Andererseits … wenn es 
tatsächlich auf diese Weise möglich wäre, diese Praxis zu 
beenden, die zu einem Land, das sich selbst als Hort der 
Freiheit verstand, rein gar nicht passte, und Menschen 
vor der staatlich verordneten Tötung zu bewahren …? 
War denn ein Leben als Gummipuppe eine bessere 
Alternative? Konnte ich das als ganz frisches „Produkt“ 
überhaupt beurteilen? Ich bezweifelte außerdem, dass es 
möglich wäre, eine Resozialisierung ohne Einsatz der 
Sonde erfolgreich durchzuführen und ob sich das dann 
noch wesentlich von der Todesstrafe unterschied …? Ich 
hatte jedoch keine Ahnung, wie es sich anfühlte, wenn 
die Hormonproduktion fremdgesteuert war. So, wie ich es 
verstanden hatte, bekamen die Betroffenen es überhaupt 
nicht mit. War es nicht egal, wo die Gefühle herkamen? 
Kam es nicht darauf an, einfach nur glücklich zu sein? 
Wenn es aufgrund von Manipulation chemischer Prozesse 
im Gehirn geschah – war es dann ein „schlechteres“ 
Glück? War nicht auch ein „künstliches“ Glück besser als 
das monate- oder jahrelange Warten in einer Todeszelle? 
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Puh! Ich hatte endlich selbst über mein Leben 
entscheiden wollen und mich viel zu lange nicht getraut. 
Jetzt zwang mich Lemieux dazu und ich fühlte mich dem 
immer noch nicht gewachsen. Bei allem Wahnsinn, der 
von dem Kerl ausging – an einem Punkt lag er wohl 
richtig: Ich musste noch eine Menge lernen. 

„Kann ich es mir überlegen?“ 
 

  
 
„Natürlich. Es dauert ja ohnehin noch eine Weile, bis 

Du einsatzbereit bist. Bis dahin bitte ich Dich, etwas Zeit 
mit Isabelle zu verbringen und Dich nicht länger gegen 
die unumkehrbare Tatsache zu sperren, dass Du eine 
Gummipuppe bist. Glaube mir – das macht es leichter.“     

„Kann ich es mir überlegen?“ 
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41:41:41:41:    Der letzte SchrittDer letzte SchrittDer letzte SchrittDer letzte Schritt    
 
Ob es wirklich leichter würde, bezweifelte ich. Sicher 

war ich allerdings, dass ich keine Wahl hatte. Nicht in 
dieser Frage. Ein Blick in den Spiegel genügte, um es mir 
jederzeit klar zu machen. 

„Ich will Dir noch einen kleinen Anreiz geben“, setzte 
Lemieux nach. „Wenn Du auf meinen Vorschlag eingehst, 
dann wäre es ein ganz ‚normaler‘ Job. Du würdest einen 
offiziellen Vertrag als persönliche Assistentin des 
Vorstandsvorsitzenden bekommen – mit Sozialleistungen, 
Urlaub und entsprechend hohem Gehalt. Im Rahmen der 
Einschränkungen, die uns allen durch eine Berufstätigkeit 
auferlegt werden und natürlich im Rahmen der durch 
Deine … Modifizierung bedingten Erfordernisse könntest 
Du Dein Leben nach Deinen eigenen Wünschen einrichten. 
Wie klingt das?“ 

„Ich müsste nicht als Liebespuppe arbeiten?“ 
„Nun … Du bist eine Liebespuppe oder … besser 

gesagt … wirst eine sein. Ob das ohne Folgen für Deine 
Freizeitgestaltung bleibt, wage ich zu bezweifeln, aber ich 
werde Dich nicht für sexuelle Dienstleistungen an unsere 
Kunden verwenden. Wie ich schon erklärte – da gibt es 
ausreichend viele ‚Kolleginnen‘ … also … es wird sie 
geben. Das gilt aber nur, wenn Du mein Angebot 
annimmst.“ Er stand auf und bedeutete mir mit einer 
Handbewegung, es ihm gleich zu tun. 

„Ich kann … abgesehen vom Job … machen, was ich 
will?“ 
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„Abgesehen vom Job und abgesehen von der 
Tatsache, dass Du immer unter meiner Kontrolle stehst – 
ja.“ 

„Wie … wie soll das gehen? Ich wache auf, ziehe mich 
an - mit Permaskin-Sachen natürlich, gehe zur Arbeit, 
fahre womöglich mit dem Bus, habe irgendwann 
Feierabend und treffe mich dann mit Freunden in einer 
Pizzeria, ohne mitessen zu können?“ 

„Wenn Du es so willst …?“ 
„Aber … jeder sieht doch sofort, was mit mir los ist.“ 
 

 
 
 
„Was ist denn mit Dir los? Du bist eine Gummipuppe. 

Ja, und? Wer damit ein Problem hat, den willst Du 

„Aber … jeder sieht doch sofort, was mit mir los ist.“ 
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bestimmt nicht zu Deinen Freunden zählen. Außerdem ist 
es doch ganz normal, dass soziale Kontakte vor allem 
aus dem Arbeitsumfeld entstehen. Wie ich schon sagte – 
fang endlich damit an, zu akzeptieren, was Du bist! Erst 
dann kannst Du von anderen Menschen erwarten, dass 
sie es auch tun.“ 

Hörte ich richtig? Bot mir dieser Kerl tatsächlich die 
Chance auf ein eigenes Leben? Natürlich hatte er leicht 
reden – er wurde ja nicht immerzu beobachtet und sein 
Körper wurde ja nicht ferngesteuert. Andererseits – war 
es nicht genau das, was mir im Gummitank diesen 
plötzlichen Frieden gebracht hatte: Zu akzeptieren, was 
aus mir geworden war? Hinzunehmen, was ich nicht mehr 
ändern konnte? Mein neues Leben anzunehmen? Ich 
steckte in einer Zwickmühle. Ich wollte dem Schwein 
keinen Triumph gönnen, aber ich musste es aussprechen 
– um meinetwillen! „Ich denke, es stimmt, was sie sagen. 
Was soll ich jetzt tun?“ 

Er sah mich nur an. Ich senkte meinen Blick. Meine 
Kapitulation war bedingungslos. „Was soll ich jetzt tun, 
Meister?“ 

„Die Frau eines meiner engsten Vertrauten und 
Geschäftspartner wird Dir bei den ersten Schritten in Dein 
neues Leben behilflich sein. Die zeigt Dir die kleine 
Wohnung, die speziell für Deine besonderen Bedürfnisse 
eingerichtet wurde und erklärt Dir die weiteren Abläufe. 
Zwei weitere Liebespuppen, deren Produktion zu Zeit läuft, 
werden Deine Nachbarinnen sein. Ihr werdet Euch sicher 
gut verstehen und gemeinsam Eure Ausbildung 
absolvieren. Ich erwarte von Dir den gleichen Einsatz wie 
von Deinen Kolleginnen. Es spielt keine Rolle, dass Ihr 
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später unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen werdet – 
falls es so kommt, was ja davon abhängt, ob Du und ich 
uns einig werden. Du wirst tun, was während dieser 
Ausbildung von Dir verlangt wird, wie Du von nun an 
alles tun wirst, was Dir meine autorisierten Mitarbeiter 
sagen. Die haben alle Zugang zu Deinem Lust- und 
Strafring. Deine Freizeitgestaltung kannst Du im Rahmen 
unserer allgemeinen Vorschriften frei wählen. Ich muss ja 
nicht erwähnen, dass Du dabei auch an Isabelle denken 
sollst. Sie freut sich übrigens schon sehr auf Euer 
Wiedersehen.“ 

„Weiß sie, dass …“ 
„Sie weiß, dass Du Permaskin hast. Sie ist schon ganz 

neugierig, wie Du jetzt aussiehst. Sie wird begeistert sein.“ 
 

 
„Sie wird begeistert sein.“ 
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Ich bezweifelte, dass Isabelles Begeisterung noch 
anhalten würde, wenn sie erführe, dass ich eine lebende 
Überwachungskamera mit eingebautem Mikrofon war. 
Dennoch freute ich mich auf die Kleine. 

Ich sagte es auch. Schließlich hatte ich keine Krone, 
aus der Zacken hätten herausbrechen können. Ich erntete 
dafür das ehrlichste Lächeln, zu dem das Monster 
vermutlich überhaupt im Stande war.  

„Das ist sehr schön, Anna. Ich glaube, ich sollte Steve 
dankbar sein, dass er Dich mir gebracht hat.“ 

„Gibt es eigentlich männliche Gummisklaven?“ 
„Hahaha! Ich denke mal darüber nach. So. Jetzt habe 

ich aber noch zu tun. Du fährst mit dem Lift bis ins 
Erdgeschoss. Dort wirst Du schon erwartet.“ 

„Muss ich jetzt einen Knicks machen?“ 
Lemieux lachte wieder. „Nein, aber das ist eine 

hübsche Idee. Ich denke, das können wir ins Programm 
aufnehmen. Bis dahin reicht es, wenn Du Dich verbeugst 
und meine Hand küsst.“ 

Sein Grinsen wurde noch breiter, als er meinen 
zweifellos entgeisterten Gesichtsausdruck sah. Dann 
meinte er: „Wie Du siehst, können auch ganz 
schreckliche Ungeheuer wie ich Humor entwickeln. Bis 
bald, Anna.“ 

„Bis bald, … Meister.“ Ich versuchte, Abscheu in meine 
Stimme zu legen, aber es gelang mir nicht. Ich hatte das 
ungute Gefühl, dass das an dem furchtbaren 
Sprachprogramm liegen könnte. Von wegen, ich würde 
davon nichts bemerken! 

Ich fuhr mit dem Lift nach unten. 
Ich war vollkommen durcheinander. 
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Mein inneres Chaos hielt an, als sich die Lifttüren 
öffneten und ich ein vertrautes Gesicht sah. Der 
Unterkiefer in diesem Gesicht klappte herunter und die 
Augen weiteten sich bei meinem Anblick. 

Ich musste schnell reagieren, bevor Penny die 
Contenance verlor und eine Katastrophe anrichtete. „Hi, 
ich bin Anna. Sind wir uns nicht schon mal in der Klinik 
begegnet?“ Ich hob meinen Arm hinter den Kopf und 
zeigte auf meine Schnittstelle. Zum Glück gab es hier 
keine spiegelnden Oberflächen, so dass diese Geste nicht 
aufgezeichnet wurde. In Pennys Kopf schien es zu 
arbeiten.   

 

 
 
 

In Pennys Kopf schien es zu arbeiten. 
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Mein eigener Kopf hatte allerdings auch gut zu tun, 
denn mir wurde klar, dass künftig jedes Wort, das meine 
Lippen verließ, gespeichert und kontrolliert wurde. Es war 
mir unmöglich, mit Penny über die Fluchtpläne zu 
sprechen, die wir geschmiedet hatten.  

Das schien sie allmählich auch zu begreifen. „Äh, ja. 
Ich glaube schon. Ich bin Penny. Wir sind uns ganz sicher 
mal beim Spaziergang im Park begegnet.“ 

„Natürlich! So muss es gewesen sein.“ 
„Du hattest da aber noch kein Permaskin, wenn ich 

mich richtig erinnere. Du hast Dich wirklich sehr 
verändert.“ 

„Stimmt.“ 
„Naja … Du gehörst wohl zu den ersten Liebespuppen, 

die der Meister herstellt. Ich soll Dir dabei helfen, Dich in 
Deinem neuen Dasein zurechtzufinden. Ich schlage vor, 
wir machen das ganz zwanglos.“ 

„Gern. Zu viel Zwang würde mir nicht gefallen. Da bin 
ich nämlich etwas vorbelastet.“ 

„Oh. Das ist bedauerlich. Ich muss mich aber zunächst 
bei Dir für meine Verwirrung entschuldigen. Ich hatte 
einen schlimmen Tag.“ 

„Das tut mir leid. Was ist denn passiert?“ 
„Ach, ich arbeite ehrenamtlich in einer Einrichtung, die 

sich um Gewaltopfer kümmert. Wir hatten da eine junge 
Frau, die in wirklich großer Gefahr schwebte, aber sich 
dessen einfach nicht richtig bewusst war. Ich habe 
versucht, sie zu retten, aber mein Plan konnte nicht 
rechtzeitig umgesetzt werden. Naja, jetzt mache ich mir 
die größten Vorwürfe.“  
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„Das solltest Du nicht tun. Es war ja wohl der Fehler 
dieser Frau, dass sie sich nicht selbst gerettet hat. Du 
kannst Dir nicht ihre Dummheit vorwerfen. Das muss sie 
schon selbst machen und außerdem – wer weiß? 
Vielleicht kann sie ja immer noch glücklich werden, da, 
wo sie jetzt ist.“ 

„Das wäre schön.“ 
„Ich kannte mal eine kluge Frau. Die hat mir gesagt, 

dass es manchmal falsch ist, die Heldin spielen zu 
wollen. Du solltest Dich mehr um Dich selbst kümmern. 
Womöglich gibt es unter den Frauen, denen Du helfen 
willst, sogar ein paar Exemplare, bei denen jede Hilfe zu 
spät kommt, weil sie letztlich doch unter der Kontrolle 
ihrer Peiniger stehen. Da solltest Du sehr vorsichtig sein.“ 

 

 
                                         „Da solltest Du sehr vorsichtig sein.“ 
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„Das ist ein guter Rat. Ich werde ihn beherzigen. Das 
bedeutet aber auch, dass ich mit der Frau, die ich 
erwähnt habe, nie wieder sprechen kann.“ 

„So ist es aber nun einmal. Ich vermute sehr stark, 
dass sie gar nicht mehr … existiert. Du kannst nichts 
dafür. Naja, jetzt kannst Du ja mir etwas helfen, nicht 
wahr?“ 

„Äh … ja, sicher. Ich bringe Dich dann mal zu Deinem 
neuen Zuhause. Mein Wagen steht vor dem Gebäude.“ 
Penny wandte sich zum Gehen. 

„Ähm, Penny?“ 
„Ja.“ 
„Ich bin nackt.“ 
„Natürlich bist Du nackt. Du bist eine Liebespuppe. Da 

ist das doch ganz normal. In Deiner neuen Wohnung 
hängen aber sicher schon ein paar Sachen, die Du 
anziehen kannst, wenn Du nicht im Dienst bist … und ein 
paar Arbeitsklamotten.“ 

Ich war gespannt, was ich mir unter der 
„Arbeitskleidung“ einer Liebespuppe vorstellen sollte. Ich 
ging davon aus, dass der Unterschied zu einigen von 
Steves „Spielzeugen“ nicht gar so groß sein würde. Ich 
folgte Penny – entschlossen, so zu tun, als würde ich 
gern splitternackt durch die Gegend stolzieren. 

Als wir im Wagen saßen, meinte Penny: „Du bist 
wirklich extrem schön geworden. Wenn ich nicht wüsste, 
dass es bei Euch neuen Puppen ein paar sehr … 
gewöhnungsbedürftige Veränderungen gibt, würde ich Dir 
gratulieren. Deine Haut ist wirklich makellos.“ 

„Permaskin ‚bereinigt‘. Kein Pickel, kein Muttermal und 
nichts, was an den Menschen erinnert, der ich mal war.“ 
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„Aber Du erinnerst Dich. Das ist schön.“ 
„Ja. Der Meister war mir gegenüber sehr rücksichtsvoll.“ 
„Ich hatte das Gefühl, dass ihm etwas an Dir liegt, als 

er mich bat, mich um Dich zu kümmern. Wir sind da.“ Sie 
hatte vor einem kleinen, aber sehr sauber wirkenden 
Mehrfamilienhaus (Puppenhaus?) angehalten. „Hier ist der 
Schlüssel für Dein Apartment. Nummer Drei. Ich schlage 
vor, dass Du es Dir erst einmal allein erschließt. Es gibt 
ein Telefon, in dem auf Platz 1 meine Nummer 
gespeichert ist. Ruf einfach an, wenn Du soweit bist! Und 
… danke für Deinen Rat.“ 

Ich stieg aus und drehte mich vor der Haustür noch 
einmal um. „Ich danke Dir, Penny. Für alles. Ich schaffe 
das schon.“ 

 

 
„Ich schaffe das schon.“ 
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Dann ging ich ins Haus. 
Mein Apartment fand ich schnell und schloss die 

Wohnungstür auf. 
Vor der offenen Tür blieb ich stehen. 
Dahinter befand sich nun also mein neues Zuhause – 

das Zuhause einer Gummipuppe. 
Ich zögerte. 
Ich wusste – der Moment, in dem ich diese Wohnung 

betrat, würde alles ändern. In diesem Moment würde ich 
einen Strich unter 22 Lebensjahre ziehen.  

Dieser Schritt über die Türschwelle wäre der letzte 
Schritt, den ich mit der alten Anna machen würde. Sie 
war in dem Tank voll Permaskin gestorben, aber ich 
hatte noch nicht Abschied von ihr genommen. 

Dieser Schritt wäre der erste Schritt der Gummipuppe, 
die nicht länger versuchen würde, sich vorzugaukeln, sie 
wäre irgendetwas … Anderes. 

Mit diesem Schritt würde ich akzeptieren, was ich 
geworden war. 

Mit diesem Schritt würde mein inneres Aufbegehren 
enden. 

In den Räumen hinter der Schwelle lag mein neues 
Leben als Gummipuppe. 

Ich ging hinein. 
 

ENDE 
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