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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. 



 267

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.“ 
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„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 …“ 
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„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?“ 



 275

„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. 
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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.  


