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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?“ 



 305

„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.“ 


