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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. 



 199

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. 



 206

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. 


