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30:30:30:30:    Im DunkelIm DunkelIm DunkelIm Dunkel    
 
„Ich glaube, der Abend war ein voller Erfolg“, meinte 

Steve, als wir auf dem Heimweg waren. „Der Chef ist 
sehr angetan von Dir. Das war aber auch blöd von mir, 
Dir eine Perücke aufzusetzen.“ 

„Die liegt noch in seinem Bad.“ Ich hatte sie doch 
tatsächlich einfach vergessen! Vermutlich lag das daran, 
dass ich mir bei Isabelle mit meiner Glatze total normal 
vorgekommen war. Es wurde wohl langsam Zeit für mich, 
es als ohnehin unabänderlich zu akzeptieren. 

„Kein Problem. Hast Du Dich mit der Kleinen sehr 
gelangweilt? Mein Gespräch mit dem Chef hat doch etwas 
länger gedauert.“ 

„Überhaupt nicht. Ich finde Isabelle sehr, sehr nett.“ 
„Super! Wenn Du Dich auch noch mit der Tochter des 

Chefs angefreundet hast …“ 
… dann kann das für die Karriere ja nur förderlich 

sein, vollendete ich den Satz im Geiste. Nicht nur meine 
Liebe zu Steve war zerstört – auch mein Respekt vor ihm 
sank von Tag zu Tag. „Wusstest Du eigentlich von Mrs. 
Lemieux?“ 

„Ja. Es wird aber in der Firma kaum darüber 
gesprochen. Der Chef hat es mir erzählt. Das muss 
furchtbar für ihn sein. Wenn ich mir vorstelle, dass Du …“ 

„Du bist seine große Hoffnung. Und Isabelles.“  
„Ich weiß. Wir schaffen das. Vor allem für Isabelle wird 

es bestimmt anfangs sehr schwer, denn das, was aus 
dem Koma erwacht, wird nicht ihre Mutter sein.“ 

„Sondern eine programmierte Gummipuppe.“ 
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„Ja. Zunächst. Es wird dauern, aber mit der Zeit erlernt 
unsere Schöpfung Menschlichkeit.“ 

„Unsere Schöpfung“ – pah! Ich unterhielt mich wohl 
gerade mit Dr. Frankenstein! „Wäre es nicht besser für 
Isabelle, wenn ihre Mutter wenigstens äußerlich 
unverändert geblieben wäre?“ 

Steve parkte den Wagen in unserer Garage. Während 
wir ausstiegen, meinte er: „Das kannst Du ihm nicht 
verübeln, dass er eine junge, knackige Gummipuppe 
haben möchte. Sie ist ja schließlich seine Frau und was 
er in den letzten Jahren durchgemacht hat, können wir 
uns gar nicht vorstellen.“ 

Wir gingen zur Haustür und Steve schloss auf. „Ist sie 
denn dann noch seine Frau?“, wollte ich wissen. 

 

 
„Ist sie denn dann noch seine Frau?“ 
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„Natürlich. Sogar mehr als das. Sie ist dann auch sein 
Geschöpf. Kannst Du Dir etwas Intimeres vorstellen?“ 

Aha! So sah er das also. „Wirst Du mich auch als Dein 
Geschöpf sehen, wenn ich Permaskin habe?“ 

„Ja. Ein wenig sehe ich Dich ja jetzt schon so. Ich 
finde, dass unsere Ehe seit unserer Aussprache eine ganz 
andere Qualität bekommen hat. Das macht mich sehr 
glücklich.“ 

„Mich auch“, log ich. „Würdest Du Dir denn wünschen, 
mich auch zu … ‚programmieren‘?“ 

„Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass es 
nötig wäre. Außerdem bist Du ja gesund. Liebes, ich bin 
heute zu geschafft, um mich mit Dir zu vergnügen. Ich 
muss auch noch kurz in unser Intranet. Der Chef hatte 
da noch eine Bitte. Geh doch schon einmal ins 
Schlafzimmer! Ich habe Dir dort ein paar Sachen 
bereitgelegt, die Du während der Nacht trägst, wenn wir 
heute nicht im Keller sind. Zieh Dich um und ich komme 
dann bald nach.“ 

Endlich mal wieder eine Nacht im richtigen Bett! Dafür 
hätte ich mir auch eine Mülltüte angezogen. 

Ohne mir meinen Widerwillen anmerken zu lassen, gab 
ich Steve einen Kuss und ging zunächst ins Bad. Ich 
schminkte mich ab, suchte die Toilette auf (es tat gut, 
zur Abwechslung mal nicht auf den Fußboden machen zu 
müssen, ohne es verhindern zu können) und nahm eine 
Dusche. Dann tapste ich gähnend ins Schlafzimmer und 
zog die Gummiklamotten an, die Steve für mich besorgt 
hatte. 
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Dabei kam mir der verrückte Gedanke, ob ich das 
Zeug wohl vermissen würde, wenn ich innerhalb der 
nächsten zwei Wochen meine Flucht unternahm. 

Steve wollte offenbar einen Vorgeschmack auf mich als 
Gummipuppe, denn er hatte ein Töpfchen Flüssiglatex 
nebst Pinsel und einem Zettel mit der Aufschrift „Lippen 
und Nippel“ für mich bereitgelegt. Ich fand es ganz lustig, 
mich damit einzupinseln – und nicht einmal unerotisch. 
Ich hatte längst keine Berührungsängste mehr. 

 

 
 
 
Es war okay für mich, so die Nacht zu verbringen, 

obwohl das Korsett nicht gerade ein Muster an 
Bequemlichkeit darstellte. Alles war besser, als die ganze 

Ich hatte längst keine Berührungsängste mehr. 
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Zeit auf einen Stuhl mit Loch gefesselt zu sein. Ich würde 
so schlafen können (und müssen). 

Allerdings hatte ich noch etwas vergessen. Es lag auf 
dem Nachttisch und handelte sich um eine Art Brille 
ohne Bügel. Stattdessen gab es Laschen mit 
Klebestreifen. Aha. Ich sollte das Ding auf meine Maske 
kleben. Ich zog die Streifen ab, und drückte die Brille 
gegen mein Gesicht. Das Problem dabei war nur, dass die 
Gläser komplett undurchsichtig waren und das Ding 
felsenfest auf meiner Maske klebte. Ich würde zuerst mein 
Halskorsett öffnen müssen und dann die ganze Maske 
wieder abziehen, denn das Bett war noch nicht 
aufgedeckt und ich war total blind. Wie ungeschickt! 

 

  Wie ungeschickt! 
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Ich versuchte, das Halskorsett zu öffnen, aber die 
Verschlüsse waren auf eine Weise eingeschnappt, die mir 
das unmöglich machte. Mir blieb nichts anderes übrig, als 
die Überdecke zu ertasten und einfach herunter zu 
ziehen. Mit durch die Korsetts unbeweglichem Bauch und 
Hals sowie nahezu unbeweglichem Kopf wand ich mich 
unter die Bettdecke und fand eine halbwegs bequeme 
Position. Dann schlief ich schnell ein. 

Ich erwachte durch ein Geräusch. Blind, wie ich war, 
hatte ich keine Ahnung, ob der Morgen schon anbrach. 
„Steve?“ 

„Ja, mein Liebling.“ 
„Wie spät ist es?“ 
„Kurz nach neun Uhr. Du hast geschlafen wie ein 

Stein.“ Er gab mir einen Kuss auf meine gummierten 
Lippen. 

„Wie kann ich das Halskorsett öffnen?“ 
„Gar nicht. Dafür gibt es einen speziellen Schlüssel. 

Hör zu, Liebes – der Chef hat angerufen. Ich muss 
nochmal in die Firma.“ 

„Es ist Sonntag.“ 
„Ich weiß. Es handelt sich um einen Notfall. Ich bleibe 

nur zwei oder drei Stunden.“ 
„Ich kann nichts sehen.“ 
„Das musst Du auch nicht. Schlaf Dich richtig aus! Bis 

später, mein Schatz.“ 
„Steve? Steve!“ Ich hörte, wie er die Wendeltreppe 

herunterging. Dann fiel die Haustür zu. Ich war allein. 
Blind. Fuck! 

Natürlich war ich wach. An Schlaf war nicht mehr zu 
denken. Was sollte ich tun? Lesen? Fernsehen? 
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Pustekuchen! Ich musste mal. Vorsichtig stand ich auf 
und ertastete mir mit ausgestreckten Händen den Weg 
ins Bad. Irgendwie schaffte ich es, ohne größere 
Katastrophen mein Geschäft zu verrichten. Ich hatte mich 
gerade saubergemacht, als ich das Klingeln des Telefons 
hörte. Ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit, um dorthin zu 
kommen, aber das Klingeln hielt an. Es musste wohl 
wichtig gewesen sein. Schließlich ertastete ich den Hörer. 
„Anna Johnson.“ 

 

 
 
 
„Hi, Anna! Hier ist Suzie. Wie geht es Dir? Wir haben 

uns ja schon eine Weile nicht mehr gesehen.“ 
„Hi, Suzie. Mir geht’s gut. Und Dir?“ 

„Anna Johnson.“ 
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„Bestens. Weshalb ich anrufe … unsere Männer sind ja 
heute beim Chef. Oscar meinte, es könne ein paar 
Stunden dauern und da habe ich mir gedacht, dass wir 
doch einen schönen Mädels-Tag einlegen könnten … falls 
Du nicht schon was vorhast.“ 

Musste ihr das ausgerechnet einfallen, wenn ich in eine 
Gummimaske eingeschlossen und blind war? „Das wäre 
schön, aber … äh … es passt heute nicht so gut.“ 

„Schade. Ich dachte, Du hättest gar nicht viel zu tun, 
weil Dein Studium ja noch nicht weitergeht.“ 

„Ja. Stimmt ja, aber gerade heute … geht das 
schlecht.“ 

„Hey, Süße, schon vergessen? Ich bin auch die Frau 
eines Eternal-Skin-Managers. Wir müssen uns voreinander 
nicht schämen. Hat Steve Dich gerade in Eurem 
Hobbykeller angekettet? Habt Ihr da denn Telefon?“ 

„Woher weißt Du …?“ 
„Männer sind Plaudertaschen. Wir haben auch so einen 

Raum und Steve hat sich bei Oscar Einrichtungstipps 
geholt und der hat es mir erzählt. Naja, wie so etwas 
eben läuft.“ 

Das „läuft“ so? Suzie fand es normal, intime Details 
auszutauschen? Hatte sie keinen Respekt vor der 
Privatsphäre? War das eine amerikanische Unsitte? Was 
hatte Steve sich eigentlich dabei gedacht? „Hey Oscar, 
hast Du einen Vorschlag, wie ich Anna dazu bringen 
kann, sich unkontrolliert zu entleeren?“ „Klar Steve – mit 
Suzie mache ich das folgendermaßen …“ War es so 
abgelaufen? Ich fand das zum Kotzen, aber Suzie konnte 
ja nun am wenigsten dafür. Überhaupt … in ein paar 
Tagen wäre alles sowieso vorbei. Was hatte ich denn 
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noch zu verlieren? „Nein, ich bin nicht angekettet. Ich 
stecke in einer Maske, aus der ich nicht herauskomme 
und ich kann nichts sehen.“ 

„Ach so! Das kenne ich. Kannst Du die Haustür 
öffnen?“ 

„Ja. Sicher.“ 
 

   
  
„Okay. Wenn es nachher klingelt, solltest Du 

aufmachen. Das bin dann nämlich ich.“ 
„Aber …“ 
„Nix ‚aber‘! Ich weiß genau, wie Du Dich gerade fühlst. 

Es ist zwar spannend und kribbelnd, aber auch etwas 

„Ja. Sicher.“ 
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beängstigend – jedenfalls, wenn man ganz allein ist. Ich 
bin in zwanzig Minuten bei Dir. Bis gleich.“ 

Sie hatte aufgelegt. 
Was sollte ich von der Sache halten? Was sollte ich 

vor allem davon halten, dass Suzies Beschreibung meiner 
Gefühle gar nicht so falsch war? Manchmal kam es mir 
so vor, als wüssten hier alle Bescheid – über seltsamen 
Sex, über sehr spezielle Vorlieben, über … mich. Nur ich 
war ahnungslos. Blöd!  

Egal! Dann würde ich sie eben nackt, korsettiert, blind 
und mit gummierten Lippen und Brustwarzen empfangen. 
Womöglich würde man uns ja für Schwestern halten. Bei 
dem Gedanken konnte ich mir ein Kichern nicht 
verkneifen. Es war alles so absurd! 

Die Zeit bis zu Suzies Eintreffen verging quälend 
langsam. Wenn man nichts sehen kann, verschiebt sich 
das Zeitgefühl. Es gerät aus den Fugen. Für Menschen, 
die tatsächlich erblinden, ist es eine Herausforderung, 
anhand von Geräuschen die innere Uhr neu zu justieren. 
Das dauert. Diese Zeit hatte ich nicht. 

Ich war in Gedanken bei der Frage, ob ich womöglich 
eine stärkere exhibitionistische Ader hatte, als ich mir 
bislang eingestehen wollte. Schließlich hatte es mir nicht 
sonderlich viel ausgemacht, ausschließlich in hautengen, 
sexy geschnittenen Latex-Klamotten herumzulaufen – eher 
… im Gegenteil. Es hatte mich auch weniger Überwindung 
gekostet, als ich selbst vermutet hatte, mir seinerzeit die 
Glatze zu rasieren. Naja, dieses Thema war durch. Ich 
würde nie wieder Haare haben. Hätte ich mich bei 
diesem Gedanken nicht viel schlechter fühlen müssen? 
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Als mich der Türgong aus meinen Gedanken riss, 
schien die Zeit plötzlich verflogen zu sein. Ich ertastete 
mir den Weg und öffnete die Haustür in der Hoffnung, 
dass ich nicht einem Postboten oder einer Zeugin 
Jehovas einen Herzinfarkt verursachen würde, obwohl … 
in letzterem Fall … ich rief mich zur Ordnung.  

„Wow!“, hörte ich. Es war doch „nur“ Suzie! „Das steht 
Dir sowas von gut! Echt spacig, die Maske.“ 

„Danke, Suzie. Komm rein!“ 
 

 
  
 
„Ich mache das Licht im Flur an. Du brauchst es ja 

nicht.“ 
„Nö. Ist sowieso alles dunkel.“ 

                                        „Danke, Suzie. Komm rein!“ 
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31: Von Puppe zu Puppe31: Von Puppe zu Puppe31: Von Puppe zu Puppe31: Von Puppe zu Puppe    
 
„Was hältst Du davon, wenn wir es uns an Eurem Pool 

gemütlich machen? Du im Schatten und ich in der 
Sonne.“ 

„Ich kann zwar einen Sonnenbrand bekommen, aber 
das dauert, weil meine Haut von Natur aus gut Sonne 
verträgt. Ich will auch in die Sonne. Würdest Du mich 
hinführen?“ 

„Natürlich.“ 
Suzie legte einen Arm um meine Schultern. Auf ihren 

Ballettschuhen, deren Absätze ein unüberhörbares Klicken 
auf festem Untergrund verursachten, war Suzie deutlich 
größer als ich mit meinen nackten Füßen. Dann nahm sie 
meine Hand und dirigierte mich sicher durchs Haus. „Du 
hast das auch schon erlebt?“, wollte ich währenddessen 
wissen.  

„Blindheit? Sensorische Deprivation? Klar. Schon oft. 
Demnächst bekomme ich spezielle Kontaktlinsen. Einige 
Frauen tragen sie schon.“ 

Ich dachte an die unnatürlichen Augen der 
Gummipuppen im Haus von Lemieux. „Welchen Zweck 
haben die?“ 

„Sie können über einen Impulsgeber über der Pupille 
geschlossen werden. Das erspart das Tragen einer 
Augenmaske oder solcher Brillen, wie Du sie an der 
Maske hast.“ 

„Ich nehme an, dass nicht Du über diesen … Impuls 
entscheidest, oder?“ 

„Natürlich nicht. Das wäre doch total unerotisch.“ 



 324

Ich schwieg lieber. Mir wurde klar, dass ich gerade 
einen Vorgeschmack auf das erlebte, was Steve mit mir 
vorhatte. Lemieux und die anderen Irren nahmen sich 
sogar die Gewalt über die Sinne ihrer Opfer. Ein Grund 
mehr, nicht mehr lange mit der Flucht zu warten. 

Wir waren am Pool angekommen und Suzie half mir 
auf eine Liege. Mit den rigiden Korsetts zog ich es vor, 
zu knien. „Es ist warm. Scheint die Sonne?“ 

 

   
 
„Ein herrlicher Tag! Unsere armen Männer müssen im 

Büro hocken. Naja, da kann man nichts machen.“ 
„Mach es Dir doch bequem! Ich sehe ja nichts.“ 

                                                „Scheint die Sonne?“ 
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„Das würde mich nicht stören. Du bist ja selbst 
praktisch nackt.“ 

Ich hörte das vertraute Quietschen von Gummi. Suzie 
zog sich aus. Das Klicken ihrer Absätze verstummte 
jedoch nicht.  

„Kannst Du die Schuhe nicht ausziehen?“ 
„Doch, aber ohne kann ich nicht laufen. Ich dachte, 

ich gehe noch zu Eurer Hausbar und mache uns zwei 
leckere Cocktails.“ 

„Das hat doch noch Zeit.“ 
„Na gut. Du meldest Dich, wenn Du Durst bekommst, 

ja?“ 
„Mache ich.“ 
Ich hörte wieder das Reiben von Gummi an Gummi. 

Dann verstummte das Klicken. Suzie seufzte: „Ein schönes 
Plätzchen habt Ihr hier.“  

Ich hörte, wie ihre Gummihaut über die mit Gummi 
beschichtete Liege rieb. „Kann ich Dich mal was fragen, 
Suzie?“ 

„Klar. Wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. 
Dafür gibt es noch zu wenige Exemplare von unserer Art.“ 

„Art“! Offenbar sah Suzie sich selbst nicht mehr als 
Mensch. „Zu wenige“? Folgte irgendwann die Invasion der 
Gummipuppen? Ich bemühte mich, meine Stimme ruhig 
klingen zu lassen. „Ich habe gehört, dass es eine 
spezielle Form von Ernährung geben soll.“ 

„Du hast Schiss, weil es jetzt bald soweit ist, dass Du 
Permaskin bekommst, hm? Oscar hat erzählt, dass der 
Chef darauf drängt. Das muss Dir nicht peinlich sein. Ich 
war auch ganz schön aufgeregt, als mein Termin 
feststand. Du kannst mich jederzeit alles fragen, okay?“ 
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„Okay. Das ist nett von Dir.“ 
„Also … ehrlich gesagt empfinde ich das als das 

einzige echte ‚Opfer‘, das ich bringen musste. Hin und 
wieder ist mir schon mal nach einem saftigen Steak. Bei 
mir kam das aber viel später als das Permaskin. Das ist 
noch gar nicht so lange her.“ 

 

 
 
 
„Was ist der Grund?“ 
„Inzwischen wird jede Frau, die Permaskin bekommt, 

sofort entsprechend verändert. Wenn Du keine 
menschliche Haut mehr hast, kannst Du dort keine 
Fettzellen mehr ablagern. Es ist ein ziemlich großer 
Aufwand, das täglich zu kontrollieren. Außerdem ist die 

„Das ist noch gar nicht so lange her.“ 
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neue Haut zwar extrem widerstandsfähig, aber nicht mehr 
so dehnbar, wie die alte Haut, die irgendwann ausleiert. 
Deshalb wird die DNA auf molekulargenetischer Ebene so 
verändert, dass wir keine normale Nahrung mehr 
verdauen können. Getränke sind erlaubt, weil der neue 
Metabolismus keinen Zucker mehr aufnimmt, sondern 
ausscheidet, aber Fette und Kohlehydrate werden nicht 
mehr verarbeitet. Alles, was unsere Körper brauchen, 
bekommen wir in einer speziellen Flüssignahrung, die bei 
Eternal Skin hergestellt wird.“ 

„Was würde passieren, wenn Du ein Steak isst?“ 
„Ich hätte schon Probleme, es überhaupt zu schlucken, 

weil die entsprechenden Enzyme fehlen. Würde ich es 
irgendwie in meinen Magen würgen, müsste es dort 
wieder herausgeholt werden. Im schlimmsten Fall 
operativ.“ 

„Oh. Das klingt nicht gut. Was ist mit der 
Flüssignahrung? Wird die denn … verdaut?“ 

„Klar. Das ‚Endprodukt‘ ist natürlich auch flüssig. Wir 
bekommen nie Verstopfung.“ 

„Aber es gibt doch auch Dinge, die der Körper 
braucht. Gerade das Gehirn verbraucht doch eine Menge 
Energie und dafür sind Kohlehydrate sehr wichtig.“ 

„In unserer Nahrung befinden sich Ersatzstoffe. Frag 
mich nicht nach der chemischen Zusammensetzung, aber 
ich kann Dir versprechen: Nach Deiner Verwandlung wirst 
Du Dich dauerhaft bedeutend fitter und leistungsfähiger 
fühlen. Ach, was rede ich! Fühlen? Nein, sein!“ 

„Das klingt ja … gut.“ 
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„Das ist gut! Ich kann Dich wegen des Heißhungers 
aber beruhigen. Wer es gar nicht aushält, lässt sich 
einfach die Sonde verpassen.“ 

„Sonde? Welche Sonde?“ 
 

  
 
„Ein kleines Implantat im Gehirn. Es reguliert die 

Ausschüttung und Verteilung von Botenstoffen und kann 
beispielsweise den Appetit beeinflussen5. Beim Chef und 
in der Klinik arbeiten ein paar Frauen, die mit der Sonde 
ausgestattet wurden, damit sie viel Freude bei der Arbeit 

                                                 
5 s. hierzu „Ras-Al-Masuf“, Roman, sowie „Hintergrund zu Ras-Al-Masuf“ auf 

www.dellicate.com. 

„Sonde? Welche Sonde?“ 
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haben. Ansonsten wird sie eher selten eingesetzt. Das ist 
meist ja auch nicht nötig.“ 

Lemieux kannte keine Grenzen. Das war mir schon klar 
geworden. Die Selbstverständlichkeit, mit der Suzie auch 
die absurdeste Manipulation guthieß, schockierte mich 
jedoch zutiefst. Ich hatte Mühe, es mir nicht anmerken zu 
lassen. Was mir jedoch noch weitaus schlimmer erschien, 
war die Naivität, mit der ich meine Pläne geschmiedet 
hatte. Mit einer geradezu fahrlässigen Ruhe war ich viel 
zu lange untätig gewesen. Ich musste weg! Weit weg. Bei 
der nächstbesten Gelegenheit. Job, Studium, Hilfe von 
Penny? Alles nebensächlich. Hier ging es ums nackte 
Überleben. Mein Überleben. Ich wusste nicht, was genau 
mit Lily und den Puppen in Lemieux‘ Anwesen passiert 
war, aber ich wusste jetzt, dass mir Ähnliches widerfahren 
konnte, wenn ich nicht höllisch aufpasste. Lemieux 
machte Frauen nicht nur zu Gummipuppen. Er machte sie 
zu willenlosen Gummipuppen. Penny hatte absolut recht 
gehabt. Keine dieser Frauen war vermutlich noch zu 
retten. Am allerwenigsten von mir. Ich musste zusehen, 
dass ich mich selbst rettete. 

Und Isabelle? 
Sie war die Tochter des Monsters. Ich konnte nicht 

von ihr erwarten, dass sie sich gegen den eigenen Vater 
stellte. Sie war ein kluges Mädchen. Früher oder später 
würde sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Ich sollte mich 
nicht einmischen. Ich würde es auch gar nicht können. 

Schluss damit! Es ging um meine Haut. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Und nicht nur das. Es ging um meinen 
Körper, mein Gehirn, meine ganze Existenz. Panik stieg in 
mir hoch. Blind konnte ich nichts ausrichten. Ich brauchte 
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Ablenkung, „Ich würde mich über ein kühles Getränk 
freuen – aber kein Alkohol.“ 

„Ich hole uns zwei Coke aus Eurem Kühlschrank. 
Okay?“ 

„Sehr.“ Ich hörte, wie Suzie ihre Schuhe wieder anzog. 
Dann ertönte das Klicken ihrer kurzen Trippelschritte und 
entfernte sich. Ich kämpfte gegen ein Zittern, das in mir 
aufkam. 

 

     
 
Ich schaffte es gerade so, meine Beherrschung 

halbwegs wiederzuerlangen, als Suzies Schritte wieder 
ertönten. Sie nahm meine Hand und legte eine kühle 
Flasche hinein. Vorsichtig führte ich sie zum Mund und 

Ich kämpfte gegen ein Zittern, das in mir aufkam. 
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trank die ganze Flasche in wenigen Zügen leer. „Ahhh! 
Das tut gut.“ 

Suzie nahm mir die leere Flasche ab und stellte sie 
beiseite. „Erzähl mir von Deinen Zweifeln, Anna!“ 

„Was?!“ 
„Du kannst mir nichts vormachen. Ich bin eine Frau. 

Unsere Männer lassen sich leicht täuschen, weil die 
zuerst mit ihren Schwänzen denken. Mich kannst Du nicht 
täuschen. Ich sehe, dass Du Angst hast. Erzähl mir 
davon!“ 

Fuck! Das hätte ich wissen müssen! Jetzt musste ich 
mein Meisterstück als Schauspielerin abliefern, sonst 
würde ich auffliegen. Erst würde Oscar davon erfahren, 
dann Steve und schließlich Lemieux. Wenn ich jetzt nicht 
verdammt gut wäre, hieße es „good bye, Anna“ und 
„willkommen, willenlose Gummipuppe“. Ich erinnerte mich 
an die alte Regel: Die Lüge hinter der Wahrheit 
verstecken! „Okay, Suzie. Es ist … sehr privat.“ 

„Du gehörst bald zu uns. Wir haben keine Geheimnisse. 
Nicht voreinander.“ 

„Also gut. Steve und ich … wir hatten eine schwere 
Zeit.“ 

Suzie kam zu mir auf die Liege und legte einen Arm 
um meine Schultern. „Das hat wehgetan, hm?“ 

„Ja. Sehr. Weißt Du, Suzie … wenn es ein greifbares 
Problem gibt … einen Streit oder so … dann kann man 
sich aussprechen und versöhnen.“ 

„Stimmt. Aber Ihr habt Euch gar nicht gestritten, oder?“ 
„Nein. Es war so eine Art … schleichende Vergiftung. 

Wir wurden uns immer fremder.“ 
„Ich verstehe. Darf ich eine Vermutung äußern?“ 
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„Klar.“ 
„Du hattest das Gefühl Du könntest Steve verlieren 

und da hast Du gedacht, Du kannst ihn an Dich binden, 
wenn Du genau das machst, was er sich so sehr 
wünscht.“ 

„Treffer.“ 
„Du bist aber nicht überzeugt, dass es für Dich gut ist, 

oder? Das ist nur eine Konzessionsentscheidung.“ 
 

 
 
 
Jetzt galt es! „Kein Treffer, Suzie. Ich hatte Vorbehalte. 

Ich wollte mich nicht verändern und fand Permaskin zu 
‚glänzend‘. Eine Konzessionsentscheidung war es 
allerdings, meine Nase verkleinern zu lassen. Oscar hat 

                                                     „Das ist nur eine Konzessionsentscheidung.“ 
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aber ein kleines Kunstwerk daraus gemacht und 
außerdem mein Gesicht verschönert. Ich weiß jetzt, dass 
ich keine Angst davor haben muss, etwas an mir 
verändern zu lassen und fand plötzlich auch den Mut, 
meine Probleme mit Steve anzugehen. Seit ich aus der 
Klinik zurück bin, ist alles wieder so schön wie früher. Ich 
habe Angst, dass sich das ändern könnte, dass ich Steve 
enttäuschen könnte, dass nicht alles genau so wird, wie 
er sich das wünscht. Vor allem befürchte ich, dass er 
sich nicht traut, seine Wünsche umzusetzen, weil er mir 
nicht genug vertraut, mich nicht überfordern will, mir 
nicht glaubt, dass meine früheren Vorbehalte weg sind. Ist 
das nicht verrückt?“ 

„Nein, Anna. Das ist nicht verrückt. Das ist typisch 
Frau: Du erfüllst Deinem Mann seine größten Wünsche 
und hast trotzdem Angst, dass es nicht ‚gut genug‘ wird. 
Ich weiß auch, dass ich dagegen nicht argumentieren 
kann. Jedenfalls nicht mit objektiven Tatsachen – wie gut 
Oscar ist, wie perfekt er arbeitet … nein, ich habe einen 
Vorschlag: Ich rede mit Oscar. Er soll sich bei Steve eine 
Wunschliste abholen. Unter Männern geht das. Wenn 
Steve Dich am liebsten mit Doppel-F sehen möchte, wird 
er es vielleicht nicht Dir, sondern Oscar sagen. Dann 
besorge ich die Liste und gehe sie mit Dir durch. Du 
vereinbarst dann mit Oscar genau das, was auf der Liste 
steht, als Deine Wünsche und Steve muss keine Angst 
mehr haben, Dich zu überfordern.“ 

„Suzie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist 
genial.“ 

„Beruhigt?“ 
„Sehr!“ 
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„Dann machen wir es so. Oscar hat Deine OP schon 
für Freitag vorbereitet, aber er kann sie sicher auf 
nächste Woche verschieben. Wenn es sein muss, werde 
ich es auch Mr. Lemieux erklären. Er wird es verstehen.“ 

Puh! Das war knapp. „Wie machen wir das mit der 
Liste?“ 

 

 
 
  
„Wir besuchen Euch am Freitagabend. Bis dahin wird 

Oscar Steves Wünsche aufgenommen haben. Während die 
Männer sich mit ihrem Männerkram beschäftigen, gehen 
wir die Liste durch. Dann kann Oscar übers Wochenende 
die nötigen Vorbereitungen treffen und spätestens am 

             „Wie machen wir das mit der Liste?“ 
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Dienstag oder Mittwoch bekommst Du Deine neue Haut 
und alles, was Steve sich gewünscht hat.“ 

Ich hatte nicht nur Suzie überzeugt, sondern auch 
noch ein paar Tage Zeit gewonnen. Die sollte ich auch 
brauchen, denn Steve und Oscar kamen kurz nach der 
„Puppenverschwörung“ zurück und Suzie begleitete Oscar 
nach Hause. Steve brachte mich in den Keller und 
verging sich bis kurz nach Mittenacht an mir. Am 
nächsten Tag befreite er mich nicht von der Maske. Ich 
blieb den ganzen Tag und die Nacht (wieder stundenlang 
im Keller) blind. Am Dienstagabend war ich fest 
entschlossen, mir das Ding vom Kopf zu schneiden, aber 
Steve war wohl der Meinung, dass es fürs Erste genug 
war. Ich brauchte über eine Stunde, um mich an das 
Licht zu gewöhnen. 

Am Mittwoch (endlich!) fuhr ich zum See.  
Ich wollte mich verabschieden. Ich wollte Matt 

wiedersehen. Ich wollte endlich mal wieder einem 
Menschen begegnen, der mir keine „Leistung“ 
abverlangte, von dem ich mich akzeptiert fühlte und – vor 
allem – den ich nicht belügen musste. Ich hatte innerhalb 
weniger Tage mehr gelogen als in meinem ganzen Leben 
zuvor. Ich fühlte mich so allein wie nie zuvor. Ich war 
entschlossen, den Mittwoch (und vielleicht noch den 
Donnerstag und den Freitag) glücklich zu verbringen. 

Spätestens am Freitag wollte ich fliehen. 
So hatte ich mir das vorgestellt.  
Zwei Dinge hatte ich mir wohl nicht vorstellen können:  
1) Es ist nicht die Vernunft, die uns leitet. 
2) Es gibt Menschen, die grundsätzlich das Schlechte 

erwarten und entsprechend handeln. Immer.  


