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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.“ 



 157

„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.“ 



 162

 „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! 



 166

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!  


