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36:36:36:36:    RohmaterialRohmaterialRohmaterialRohmaterial    
 
Lily versuchte, mich zu trösten. Das fand ich nett. 

„Hey, es ist ja nicht so, dass Du jetzt Windeln tragen 
müsstest.“ 

„A… aber … hfff … es hieß doch, dass die Klappen 
sich öffnen, wenn …“ 

„Ja, schon. Du wirst aber lernen, wann es soweit ist. 
Ich habe zum Beispiel eine Faustformel: Ein Liter Getränk 
braucht zwei Stunden. Ich merke mir einfach, wie viel ich 
wann getrunken habe.“ 

„Und dann?“ 
„Dann gehe ich zu meinem Besitzer und bitte ihn, die 

Klappe zu öffnen.“ 
 Ihr „Besitzer“! Das klang nicht wesentlicher besser in 

meinen Ohren als Inkontinenz. „Und was ist mit dem 
Darm?“ 

„Das ist ähnlich. Wenn ich da mal die Berechnung 
vergesse, spüre ich das aber. Das ist dieses ganz 
normale Völlegefühl. Weil wir ja nur Flüssignahrung 
aufnehmen, bekommen wir Krämpfe, wenn wir voll sind. 
Dann wissen wir, was zu tun ist. Wir dürfen dann nur 
nicht zu lange warten.“ 

„Das heißt, dass wir davon abhängig sind, zu einem 
‚Besitzer‘ zu gehen und lieb zu fragen, ob wir uns 
entleeren dürfen?“ 

„Genau. Ist doch ganz einfach, oder?“ 
Ich fand es ganz einfach nur perfide. Auf diese Weise 

wurde eine totale Abhängigkeit erzeugt und genau das 
war wohl auch der Sinn der Sache. Die Frage war nur: 
Von wem sollte ich abhängig sein? 
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„Gibt es eigentlich auch … Frauen wie uns, die keine 
‚Besitzer‘ haben?“ 

„Natürlich!“ 
 

 
 
 
„Was machen die denn, wenn sie … ‚voll‘ sind?“ 
„Die gehen zu ihrem Aufseher. Was denn sonst?“ 
„Aufseher?“ 
„Ach, Anna, Du musst noch viel lernen. Komm! Ich 

zeige Dir die Duschen.“ 
Direkt neben diesem … Toilettenraum? befand sich ein 

ganz „normales“ Badezimmer. Lediglich ein länglicher 
Gegenstand war mir unbekannt. Auf diesen deutete Lily 
und meinte: „Das ist ein Analduschkopf. Den schraubst 

                                           „Natürlich!“ 
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Du auf den Brauseschlauch auf, führst ihn Dir ein und 
spülst Dich damit aus, bis nur noch klares Wasser aus 
Dir herausläuft. Das ist ganz einfach. Ich lasse Dich jetzt 
allein. Waschen wirst Du Dich ja wohl noch selbst 
können. Wenn Du fertig bist, gehst Du den Gang nach 
links. Dort findest Du die Ruhezone. Die wird Dir gefallen. 
Bis später.“ 

Ich freute mich auf eine heiße Dusche. 
Das Ausspülen meines Enddarms war jedoch reichlich 

schmerzhaft. Schließlich war die OP erst ein paar 
Stunden (vermutete ich) her. Danach ertastete ich  
vorsichtig den großen Ring, der mein Poloch nun für 
immer weit geöffnet hielt. Ich wollte nicht noch mehr 
Schmerzen, aber ich konnte es nicht lassen, behutsam 
mit meinem Finger daran zu drücken. Das Ding gab nach. 
Damit wäre ich nun ja wohl „bestens“ für Analverkehr 
vorbereitet. Meine oralen Fertigkeiten würde ich von jetzt 
an bei jedem „Essen“ perfektionieren. Das Problem war 
nur, dass mein Kitzler nicht mehr ohne fremde Hilfe 
„mitspielen“ konnte. Ich war ein Körper mit diversen 
Öffnungen, die für die Lust der Männer zur Verfügung 
standen. Meine eigene Lust allerdings würde nicht mehr 
meine Sache sein. Die gehörte künftig meinem „Besitzer“ 
oder meinem „Aufseher“. 

Ich begriff, dass es sich nicht auf meine Lust 
beschränkte. Mir würde bestenfalls noch mein Verstand 
gehören und damit wäre ich bei Puppet Factory Inc. 
außerordentlich privilegiert. 

Lemieux war nicht nur ein Irrer, nicht nur ein Monster. 
Er war auf eine gefährliche und abscheuliche Weise 
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genial. Er produzierte nicht nur Puppen. Er produzierte 
perfekte Gummisklavinnen. 

Es gab kein Handtuch in dem kleinen Bad. Logisch, 
dachte ich, Gummi hat ja eine miserable Saugfähigkeit. 
Ob das Zeug, das in meine Adern gepumpt worden war, 
wohl schon wirkte? Würde ich dann Ausschlag von einem 
Handtuch bekommen? Wie würde der bei Permaskin 
aussehen? Wie Gummiabrieb bei der Formel 1 womöglich? 

Ich griff zu einem bereitliegenden, großen Fön, um 
mich abzutrocknen, und musste tatsächlich grinsen. Ich 
dachte, solange ich Galgenhumor aufbringen konnte, wäre 
die Verzweiflung noch nicht so nah. Dann traute ich 
mich, in den Wandspiegel zu blicken 

 

 
 Dann traute ich mich, in den Wandspiegel zu blicken. 
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Die Augen, die mich dort ansahen, waren mir 
vollkommen fremd. Allerdings hatte ich Schlimmeres 
erwartet. Meine Iris war immer noch braun – allerdings 
war das nicht das etwas undefinierbare Graubraun, das 
ich seit 22 Jahren kannte. Das hier war Bronze. Solche 
Augen gab es in der Natur definitiv nicht. Besonders 
künstlich wirkten die reinweißen Augäpfel ohne jedes 
noch so kleine Äderchen. Wie hatten die das gemacht? 
Ohne Wimpern und Augenbrauen sah ich wirklich wie 
eine Puppe aus und ohne Schminke kam mir meine 
Schlauchboot-Oberlippe durch das Fehlen jeglicher Haare 
im Gesicht noch dicker vor. Mit dem neuen Stupsnäschen 
kam ich mir jetzt vor wie „Rohmaterial“ und schweren 
Herzens musste ich mir eingestehen, dass ich genau das 
auch war. 

Lange konnte ich meinen Blick nicht von den 
fremdartigen Augen im Spiegel abwenden. Daran sollte 
ich mich gewöhnen? Das musste ich wohl. Das waren 
jetzt meine Augen. Das war jetzt mein Gesicht. Ich fand 
es mehr als seltsam. Immerhin war ich nicht hässlich. 

Nach einer Weile riss ich mich los und ging den von 
Lily beschriebenen Weg. Nackt. Es war mir egal. 

Ich fand am Ende des Flures eine gemütlich wirkende 
Sitzgruppe. Es gab sogar einen Fernseher. Darauf konnte 
ich verzichten. Was sollte es schon zu sehen geben? Doll 
Fiction? The Dollfather I - III? Band of Puppets? The 
Puppet-on-a-string-Orchestra live at Carnegie Hall? Ich 
kicherte ob meiner eigenen Albernheit. Meine Panik war 
verflogen. Ich war an den Punkt gelangt, an dem ich 
nicht mehr nach Auswegen suchte. Ich fing an, mich 
abzufinden und sicherte mir so meine geistige 
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Gesundheit. Ich atmete tief durch und goss mich auf eine 
der Liegen hin, die dort einladend bereitstanden. 

Zu meiner eigenen Verwunderung fing ich an, mich zu 
entspannen. Ich wollte nicht länger wegen Dingen zittern, 
die ich sowieso nicht ändern konnte. Die sollten mich 
nicht klein kriegen. 

 

 
   

 
Ich stand gerade im Begriff, mich langzulegen und 

einfach mal ein Nickerchen zu machen, als ich 
Gesellschaft bekam. Die recht kleine, junge Frau, die sich 
mir mit vorsichtigen Schritten näherte, war bis auf eine 
Hebe nackt und vollkommen kahl wie ich – und sie hatte 
menschliche Haut. 

Die sollten mich nicht klein kriegen. 
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„Hi“, sagte sie, „wartest Du auch auf Deine 
Gummierung?“ 

„Irgendwie schon, denke ich.“ 
„Ich bin Sheryl.“ 
„Anna.“ Sheryl trug Verbände, die mich darauf 

schließen ließen, dass sie gerade erst ihre zweifellos 
üppigen Formen bekommen hatte. Puh! Mit solchen 
Dingern sollte ich doch wohl hoffentlich nicht auch bald 
herumlaufen! Sehr vorsichtig kam Sheryl um mich herum 
und machte Anstalten, die zweite Liege benutzen zu 
wollen. „Hast Du Schmerzen?“, wollte ich wissen. 

„Es geht. Die Implantate sind ganz frisch. An den 
Stellen, wo sie mich aufgeschnitten haben, tut es weh. 
Ich hoffe, ich bekomme bald mein Permaskin. Dann 
schließen sich die Wunden und ich muss keine Angst 
mehr haben, dass die Nähte reißen könnten. Die Ärzte 
haben zwar gesagt, ich könne ganz normal sitzen, aber 
dann zieht es sehr unangenehm. Außerdem muss ich 
mich erst daran gewöhnen, zwei Kissen nicht unterm 
sondern im Hintern zu haben.“ Sheryl lächelte leicht 
gequält. Offenbar hatte sie auch schon die Vorzüge des 
Galgenhumors erkannt. „Wow!“, meinte sie, als sie näher 
kam, „Du hast ja schon neue Augen. Die sind aber 
hübsch. Hoffentlich bekomme ich keine roten 
Drahtaugen.“ 

„Drahtaugen?“ 
„Ich habe eine … Puppe gesehen, die bei meiner OP-

Vorbereitung dabei war. Die sah echt gruselig aus. Ich 
glaube, die gehört bestimmt einem Gothic-Fan.“ 

Die Bezeichnung „gehört“ ließ mich fragen: „Hast Du 
eine Sonde, Sheryl?“ 
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„Nein. Du?“ 
„Auch nicht. Findest Du das okay, dass Frauen 

Eigentum ihrer Männer sind`?“ 
„Darauf möchte ich nicht antworten. Ich kenne Dich ja 

nicht.“ 
„Verstehe.“ Sollte ich womöglich einer Leidensgefährtin 

begegnet sein? Ich startete vorsichtig einen weiteren 
Versuch. „Ist ja wohl auch egal, was wir Gummipuppen in 
spe darüber denken, oder?“ 

„Stimmt. Wir sollten uns lieber mit anderen Dingen 
beschäftigen. Das sagt jedenfalls der Chef meines 
Mannes.“ 

 

 
 
 

„Das sagt jedenfalls der Chef meines Mannes.“ 



 396

„Lemieux.“ 
„Nein, nein. Das ist doch der Big Boss von dem 

ganzen Laden hier. Johnson heißt der Typ. Das ist der 
neue Geschäftsführer von Puppet Factory Inc., wo mein 
Mike arbeitet. Er kann dort in die Geschäftsleitung 
aufsteigen.“ 

„Lass mich raten! Das geht nur, wenn seine Frau eine 
Gummipuppe ist, damit sie die Philosophie der Firma 
nach außen vertreten kann.“ 

„Genau. Das ist bei Dir auch so, oder?“ 
„So ähnlich. Und Dein Mann, Mike, der … findet das 

natürlich ganz toll.“ 
„Äh … naja … er will schon einen guten Job machen 

und da gehört das eben dazu.“ 
„Moment! Der steht gar nicht auf Gummi?“ 
„Naja … er wäre sicher nicht selbst auf die Idee 

gekommen, dass ich eine Gummipuppe werden soll.“ 
Ich war fassungslos. „Das mit der Geschäftsleitung 

kann er aber knicken, wenn Du nicht mitspielst, stimmt’s?“ 
Sheryl sah aus, als würde sie jeden Moment in Tränen 

ausbrechen. Sie behielt aber die Fassung und antwortete: 
„Mike ist Informatiker. Es gibt nicht mehr viele echte 
Spitzenjobs in der Branche. Es geht ja nicht nur ums 
Geld. Nur hier kann er sich wirklich mit seinen 
Fähigkeiten richtig einbringen. Er hat ganz maßgeblich an 
der Entwicklung einer neuen Generation von 
Datenspeichern mitgewirkt, die dem bisherigen Stand der 
Technik um mindestens 10 Jahre voraus sind.“ 

„Du scheinst ja sehr stolz auf Deinen Mike zu sein.“ 
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„Das bin ich. Mike ist ein wunderbarer Mann. Wir 
haben es uns mit der Entscheidung, mich zu … 
verwandeln, nicht leicht gemacht.“ 

„Du weißt schon, was hier mit Dir passiert, oder?“ 
„Es gibt hübsche Perücken. An den dicken Hintern und 

diese … Melonen werde ich mich schon gewöhnen und 
die Aussicht auf eine ewig jugendliche Haut finde ich 
nicht wirklich schlimm. Ich weiß, was ich tue.“ 

 

 
 
 
Das bezweifelte ich. „Du wirst nie wieder einen Burger 

essen.“ 
„Es gibt immer Dinge, auf die wir verzichten müssen.“ 

„Ich weiß, was ich tue.“ 
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Sheryl klang längst nicht so sicher, wie sie formulierte. 
Ich konnte aber nicht weiter insistieren, weil ich davon 
ausgehen musste, dass sie mich für einen Spitzel halten 
könnte. Wenn Lemieux Spione an harmlose Waldseen 
schickte, dann bestand durchaus Anlass zu Paranoia – 
vermutlich nicht nur für mich. 

Es gab noch ein weiteres Problem: Ich hatte keine 
Ahnung, ob Sheryl womöglich mit Ausnahme des 
Permaskins schon „fertig“ war. Sollte ich sie warnen? „Du 
bekommst noch neue Augen?“ 

„Ja. Mr. Johnson hat darauf bestanden.“ 
„Und sonst?“ 
„Was sonst?“ 
„Weitere … Veränderungen.“ 
„Was sollte denn noch verändert werden?“ 
„Vielleicht … irgendwelche Überraschungen ‚auf Kosten 

des Hauses‘?“ 
„Mr. Johnson hat gesagt, dass er nochmal mit Mike 

über mein endgültiges Aussehen reden will, aber ich habe 
darüber noch nichts gehört. Was gibt es denn noch? 
Weißt Du etwas?“ 

„Ich fürchte, ich weiß mehr, als ich jemals wissen 
wollte.“ 

„Oh. Heißt das, Du bist nicht mit allen Deinen 
Modifikationen einverstanden?“ 

„So könnte man es ausdrücken. Ich bin zum Beispiel 
zu einer OP gegangen, um meine etwas zu groß geratene 
Nase verkleinern zu lassen und bin mir dieser Mädchen-
Stupsnase und einem Blasmund aufgewacht.“ 

„Oh. Das … das ist aber nicht in Ordnung.“ 
„Das wird hier wohl nicht so eng gesehen.“ 
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„Du machst mir Angst.“ 
„Das tut mir leid. Ich wollte nur nicht, dass Du Dich 

auf etwas einlässt, was dann eine Dynamik entwickelt, mit 
der Du nicht mehr fertig wirst.“ 

„Ich weiß nicht, ob ich offen mit Dir reden kann. Mike 
hat schon gewisse … Andeutungen in dieser Richtung 
gemacht.“ 

Also doch! Was sollte ich jetzt machen? Sheryl 
anschreien: „Hau ab, solange Du noch kannst!“? Konnte 
ich denn sicher sein, dass sie auch eine ferngesteuerte 
Klitoris bekommen und sich künftig auf Knopfdruck 
entleeren würde? „Du solltest nochmal mit Deinem Mann 
sprechen. Zumindest vor einer weiteren OP.“ 

 

   „Du solltest nochmal mit Deinem Mann sprechen.“ 
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„Wie kommst Du eigentlich hierher? Du scheinst Dinge 
zu wissen und sogar erlebt zu haben, die nicht … in 
Ordnung sind. Trotzdem hängst Du seelenruhig hier 
herum und wartest auf Deine Gummihaut. Das passt 
irgendwie nicht zusammen. Willst Du meine Loyalität 
testen? Das brauchst Du nicht. Ich werde alles tun, damit 
Mike glücklich ist.“ 

„Alles?“ 
„Alles. Zur Not gibt es ja immer noch eine Möglichkeit 

… wenn ich irgendetwas nicht verkraften sollte, heißt 
das.“ 

„Was meinst Du?“ 
„Die Sonde. Wenn ich als Gummipuppe nicht glücklich 

werden sollte, lasse ich mir die Sonde einsetzen. Die 
verpasst mir dann so viele Glückshormone, dass ich alles 
ganz toll finden werde.“ 

„Und was bleibt dann von Dir?“ 
„Danke, dass Du mich warnen wolltest. Falls Du mich 

warnen wolltest. Wenn Du mich nur auf die Probe gestellt 
hast, dann kannst Du Deinem Boss oder Deinem 
Eigentümer sagen, dass ich bestanden habe. Mein Mann 
steht loyal zur Firma und ich auch. Man sieht sich. Bye.“ 

Ich sah Sheryl nach, bis sie im Lift verschwunden war.  
Sie wusste doch Bescheid. Ich war ja so naiv! Sheryl 

hatte sich dafür entschieden, lieber ihre Persönlichkeit 
aufzugeben, als die Karriere ihres Mannes zu gefährden. 
Sheryl wollte den Weg gehen, den Millionen Frauen vor 
ihr gegangen sind und nach ihr noch gehen werden – 
wenn auch nicht als Gummipuppen, so aber doch als 
Wesen mit verlorener Seele an der Seite irgendwelcher 
Idioten. Selbstaufgabe findet immer wieder statt. 
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37:37:37:37:    OppositionOppositionOppositionOpposition    
 
Irgendwie sollte es mit meinem Nickerchen nichts 

werden, denn Lily tauchte auf, kurz nachdem Sheryl, von 
der ich inzwischen sicher war, dass sie mir die 
Ahnungslose nur vorgespielt hatte, gegangen war.  

Lily wirkte aufgeregt. „Das ist vielleicht ein Hin und Her 
mit Deinen Spezifikationen! Komm schnell mit, sonst gerät 
hier der Zeitplan total aus den Fugen!“ 

Ich folgte Lily zum Lift. „Was ist denn das Problem?“ 
 

 
 
 
„Das weiß ich auch nicht so genau. Die Ärzte mögen 

es eben nicht, wenn ihre Vorbereitungen immer wieder 

„Was ist denn das Problem?“ 
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über den Haufen geworfen werden. Du kannst nichts 
dafür.“ 

Wir fuhren in ein höheres Stockwerk und Lily brachte 
mich in ein schlichtes Büro. Dort musste ich mich an 
einen Tisch setzen und meine Hände ausgestreckt auf 
ein Blatt legen, das mit einem Gitternetz und 
Maßangaben beschriftet war. Lily holte eine Kamera aus 
einem Schrank und fotografierte meine Hände. 

„Wozu ist das gut, was wir hier machen?“ 
„Das ist für Deine neuen Fingernägel. Das wird 

normalerweise bei der ersten OP gemacht, aber die Maße 
sind wohl irgendwie verschwunden.“ 

„Neue Nägel?“ 
„Klar. Permaskin bildet keine Hornzellen. Deshalb 

werden die alten Nägel entfernt und durch Implantate 
ersetzt. Die musst Du nie schneiden und sie brechen 
auch nicht ab. Das Material ist stahlhart. Die sollen ja 
genau ins Nagelbett passen und daher muss das 
vermessen werden.“ 

„Gibt es häufiger solche … Pannen?“ 
„Nein. Ich glaube nicht, dass es eine Panne ist. Da war 

wohl zwischendurch mal geplant, dass Du keine Nägel 
bekommst. Wie gesagt – das ist ein Hin und Her.“ 

Ich konnte nur hoffen, dass bei mir nicht womöglich 
auch noch irgendwelche Verwechslungen passieren 
würden. Ich wollte nicht irgendwann als Gummifrosch 
aufwachen. Vielleicht gab es ja auch „Besitzer“, die 
Gummientchen bevorzugten. Dann würde ich gelb und 
bekäme einen Schnabel. Ich musste schon wieder kichern. 

„Deine Laune scheint ja recht gut zu sein“, stellte Lily 
fest, während wir das Büro verließen. 
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„Quak“, meinte ich und bekam einen Lachkrampf. Die 
Anspannung der letzten Tage (und Wochen) brach sich 
endlich Bahn. Ich lachte und heulte gleichzeitig. Das tat 
gut. Lily wusste nicht recht, wie sie darauf reagieren 
sollte, aber ich fing mich relativ rasch wieder. 

Nachdem mein kurzer hysterischer Anfall vorbei war, 
brachte Lucy mich in einen Praxisraum, in dem der 
Behandlungssessel eines Zahnarztes stand. Darauf musste 
ich mich niederlassen.  

„Ich hole Dich nachher ab“, meinte Lucy und ging. 
Was sollte ich hier? Meine Zähne waren doch in 

Ordnung. Ich hatte eine dunkle Ahnung: Es ging hier 
bestimmt nicht um Karies. 

 

  Es ging hier bestimmt nicht um Karies. 
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Eine Gummi-Zahnärztin (vermutete ich) betrat das 
Zimmer. Sie hatte ein Klemmbrett in der Hand. „Anna, 
hm? Ich bin Dr. Phoebe Gates. Ich werde jetzt Abdrücke 
nehmen. Hattest Du mal eine Zahnspange?“ 

„Ja. Mit 12.“ 
„Gut. Dann kennst Du die Prozedur.“ 
„Ich nehme aber mal an, dass ich keine Spange 

bekommen soll, oder?“ 
„Nein.“ Dr. Gummigates wirkte nachdenklich. „Das ist 

seltsam.“ 
„Was ist seltsam?“ 
„Ich habe hier schon die zweite Änderung Deiner 

Spezifikation – innerhalb von zwei Tagen.“ 
„Und was ist meine ‚Spezifikation‘?“ 
„Das ist ja das Seltsame. Hier steht zuerst 

‚Beschichtung‘. Die Unterschrift stammt von Dr. Johnson. 
Das ist Dein Mann, oder?“ 

Vorläufig noch, dachte ich. „Ja, Was heißt 
‚Beschichtung‘?“ 

„Ach, das ist nur eine Lage weiße Emaille, die auf die 
Zähne aufgebracht wird. Es wirkt ähnlich wie Kronen, aber 
enthält einen Zusatz, der sich mit Permaskin verbindet, 
damit es keine freiliegenden Zahnhälse gibt.“ 

„Und dafür ist ein Abdruck nötig?“ 
„Nein. Deshalb mussten wir ja diesen Termin 

einschieben. Die Liste ist von Freitag. Am Samstag wurde 
das geändert.“ 

„Geändert?“ 
„Da steht dann ‚ersatzlose Totalextraktion‘. Gleiche 

Unterschrift.“ 
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„Totalextraktion? Mir sollen alle Zähne gezogen 
werden?“ 

„Das steht hier. Ohne Ersatz.“ 
Ich begriff. Das sollte ein „Racheakt“ werden. „Wer hat 

denn Verwendung für eine zahnlose Gummipuppe?“ 
 

 
 
 
„Oh, das kommt schon vor - vor allem, wenn ich mir 

die Farbtafeln ansehe, ergibt das Sinn.“ 
„Farbtafeln?“ 
„Normalerweise arbeiten die Abteilungen nur in ihrem 

Bereich. Wir hier von der Zahnmedizin wissen nicht, wie 
das Endprodukt aussehen wird, aber wir bekommen die 
Informationen über die Beschichtungsfarben, um 

„Wer hat denn Verwendung für eine zahnlose Gummipuppe?“  
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Zahnoberflächen bei Bedarf farblich anzupassen. Bei Dir 
steht auf der Liste von Freitag: ‚Permaklar‘. Das ist eine 
Variante, bei der die ursprüngliche Hautoberfläche bis ins 
kleinste Detail nachgebildet wird. Da war also geplant, 
dass Deine neue Haut 1:1 der alten nachempfunden 
werden sollte. Am Samstag steht hier ‚Gelb 153‘. Das ist 
die Bezeichnung, die für eine … sehr ‚spezielle‘ 
Verwendung steht. Also … demnach war vorgesehen, Dich 
später hauptsächlich für sogenannte Natursekt-Aktionen 
zu verwenden. Manche Gummi-Liebhaber haben einen 
Fetisch, der einen gewissen … Markt für … äh … 
Toilettensklavinnen bietet. Die werden häufig ohne Zähne 
angefordert.“ 

Steve, dieses Dreckschwein! Das hatte er also mit mir 
vorgehabt, um mich für die Sache mit Matt zu bestrafen. 
Ganz sicher hatte er sich dabei von dem Sadisten Oscar 
„beraten“ lassen. „Und das wurde dann nochmal 
geändert?“ 

„Ja. Aber nicht von Dr. Johnson. Das ist es ja, was 
diese Sache so außergewöhnlich macht. Die aktuellen 
Spezifikationen stammen vom Vorstandsvorsitzenden 
Lemieux persönlich.“ 

Ich musste schlucken. Konnte das sein? War es 
möglich, dass es sich bei meinem „Retter“ ausgerechnet 
um das schlimmste Monster von allen handelte? „Und 
welche … ‚Spezifikationen‘ sind das?“ 

„Tja. Das ist die nächste Überraschung. So etwas habe 
ich noch nie erlebt. Normalerweise sorgt der Chef gern 
für kleine ‚Extras‘. Eine Toilettenpuppe bringt sehr viel 
Geld. Das ist ganz und gar … untypisch, dass der Chef 
die Dinge … äh … abmildert.“ 
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Ich schloss meine Augen. Lemieux schien also 
tatsächlich Wort zu halten. Warum hatte er mir dann 
aber nicht erspart, die Kontrolle über meinen eigenen 
Körper weitgehend zu verlieren? „Was hat er denn nun 
für mich vorgesehen?“ 

„Permaskin-Denturen. Das ist ein recht natürlich 
aussehender Zahnersatz. Oft werden einfache Permaskin-
Leisten eingesetzt, die erst bei näherer Betrachtung 
zeigen, dass eine Gummipuppe keine eigenen Zähne mehr 
hat. Das ist fast Standard. Die Denturen sind viel 
detaillierter und sehen eher aus wie richtige, aber sehr 
weiße Zähne.“ 

„Warum kann ich meine Zähne nicht einfach behalten?“ 
 

 
 „Warum kann ich meine Zähne nicht einfach behalten?“  
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„Da Du nie mehr kauen wirst, brauchst Du sie nicht. 
Die Denturen sind weich. Damit kannst Du nicht 
versehentlich Schaden anrichten. Du weißt schon, wobei.“ 

„Oh. Und was ist mit der Farbe?“ 
„Hier steht jetzt ‚Permaklar bereinigt‘. Das ist im Prinzip 

wie die ursprüngliche Variante. Deine neue Haut wird 
farblich gleich sein, aber keinerlei Unebenheiten, 
Muttermale oder Pigmentfehler enthalten.“ 

„Steht da noch mehr auf der Liste?“ 
„Nein. Mehr Informationen bekommt die Zahnmedizin 

nicht.“ 
„Wenn ich das richtig verstehe, wollte mein Mann mich 

zu einer Art … Pisspuppe machen und Mr. Lemieux hat 
das korrigiert?“ 

„So sieht es aus. Du scheinst ja eine sehr ‚spezielle‘ 
Verbindung zum Chef zu haben.“ 

„Ich habe mich nicht darum beworben. Wenn es mich 
aber vor dem Schlimmsten bewahrt, dann werde ich 
kooperieren.“ Ich ging davon aus, dass diese Gummi-
Zahnfee möglicherweise bei Lemieux Bericht über den 
Inhalt dieses Gespräches erstatten würde. Ich sollte 
jedoch schon kurz darauf eine Überraschung erleben. 

Das wusste ich noch nicht, als die Ärztin meinte: „Das 
‚Schlimmste‘? Du scheinst nicht gerade begeistert von 
Deiner Verwandlung zu sein.“ 

„Das ist egal. Es passiert. Ich kann nichts dagegen 
tun.“ 

„Ich mache jetzt die Abdrücke. Dann verschiebe ich 
den nächsten Termin und würde mich gern noch kurz mit 
Dir unterhalten. In meinem Besprechungszimmer.“ 
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Sie schmierte die vorbereitete Abdruckmasse auf einen 
Spatel, schob mir diesen in den Mund und ließ mich 
meine Kiefer zudrücken. 

Nach Beendigung der Prozedur folgte ich ihr in den 
kleinen Besprechungsraum. Wir setzten uns auf die 
einfachen Stühle. 

„Was hat Deinen Mann veranlasst, aus Dir eine 
Toilettensklavin machen zu wollen? Erzähl mir nicht, dass 
Du das freiwillig mitgemacht hättest!“ 

 

 
 
 
„Ich wollte ihn verlassen und das ist wohl sein 

Versuch, Rache an mir zu nehmen.“ 

„Erzähl mir nicht, dass Du das freiwillig mitgemacht hättest!“  
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„Und warum verhindert der Chef das? Dr. Johnson ist 
für ihn extrem wichtig.“ 

„Wir haben eine … private Abmachung.“ 
„Oh! Du hast etwas mit dem Chef? Naja, er ist 

unglaublich mächtig. Das kann auf eine Frau sehr 
anziehend wirken.“ 

„Unsinn! Ich weiß nicht, was das hier soll, aber ich 
lasse mich gern zitieren: In meinen Augen ist Lemieux ein 
Verbrecher und er weiß, was ich über ihn denke. 
Trotzdem halte ich mich an meinen Teil des Deals.“ 

„Du bist sein Spitzel?“ 
„Niemals! Ich sagte doch, dass es eine private 

Abmachung ist.“ 
„Und warum wolltest Du Deinen Mann verlassen?“ 
„Das ist auch eine sehr private Frage. Na, egal. Die 

alte Geschichte: Mädchen verliebt sich in Traumprinz, 
Mädchen heiratet Traumprinz und Traumprinz entpuppt 
sich als Kröte. Das soll ja nicht soooo selten 
vorkommen.“ 

„Stimmt. Aber warum bist Du hier?“ 
„Weil ich zu blöd war, mich vom Acker zu machen, als 

noch eine Gelegenheit dazu bestanden hätte.“ 
„Also lässt Du Dich nicht freiwillig zur Gummipuppe 

machen.“ 
„Natürlich nicht. Aber jetzt ist es zu spät. Ich kann nur 

noch versuchen, meine Persönlichkeit zu behalten und 
dafür bin ich leider auf die ‚Gnade‘ von Lemieux 
angewiesen.“ 

„Ich verstehe. Und Du hast etwas, das er haben will 
und nur bekommen kann, wenn Du es ihm freiwillig gibst. 
Deshalb kann er keine leere Hülle aus Dir machen.“ 
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„Das trifft es ganz gut, denke ich.“ 
„Ich hatte Dir gesagt, dass ich nicht wüsste, was 

außerhalb meiner Abteilung geschieht. Das war nicht die 
ganze Wahrheit.“ 

Jetzt wurde ich hellhörig. Was wollte sie mir mitteilen? 
„Ich höre.“ 

 

 
      
   
„Dieser Raum ist nicht verwanzt. Es ist vermutlich die 

einzige und letzte Gelegenheit, offen mit Dir zu reden. 
Wir kennen die Vorgehensweisen, mit der Lemieux Frauen 
zu seinen Gummiobjekten macht. Wir wissen, wie er sie 
unter seine absolute Kontrolle bringt. Du hast bereits 
Deine neuen Augen. Dann hast Du auch die 

„Ich höre.“ 
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Ohrimplantate. Letztere übertragen Signale und Deine 
Sehnerven werden angezapft. Was Du siehst und hörst, 
wird auch Lemieux erfahren – allerdings werden diese 
Kontrollmechanismen erst aktiviert, wenn Du Deine 
Schnittstelle bekommst. Nur so lange können wir offen 
mit Dir reden, ohne dass alles gespeichert wird.“ 

„Wer ist ‚wir‘?“ 
„Wir nennen uns ‚Evil Skin9‘. Wir sind eine Gruppe von 

Männern, die einen Gummifetisch haben und deshalb hier 
arbeiten, aber nicht wussten, dass es darum geht, Frauen 
zu willenlosen Gummisklavinnen zu machen und das auch 
nicht gutheißen, und von Frauen, die der Verlockung 
ewiger Jugend und Schönheit nicht widerstehen konnten. 
Manche von uns wollten auch noch ein paar Schritte 
weitergehen und tatsächlich Gummipuppen werden, weil 
es ihrem devoten Naturell entsprach. Keine von uns 
wollte aber aufhören, als Mensch zu existieren. Manche, 
so wie ich, haben ‚nur‘ Permaskin bekommen und 
mussten dann feststellen, dass Lemieux sie durch die 
Nahrung in eine absolute Abhängigkeit brachte. Andere, 
so wie Du, wurden zu ‚echten‘ Gummipuppen gemacht 
und stehen vollständig unter der Kontrolle dieses 
Verbrechers. Es gab schon Versuche, ihm das Handwerk 
zu legen, aber alle endeten bisher in einer Katastrophe, 
weil er sich immer neue Methoden einfallen lässt, um 
seine ohnehin schon durchgängige Kontrolle zu 
perfektionieren. Was wir brauchen, sind Informationen, 
damit wir reagieren können – am besten aus Lemieux‘ 
unmittelbarem Umfeld. Du scheinst ihm auf eine seltsame 

                                                 
9
 s. „Latextrem“, Roman, auf www.dellicate.com 
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Art und Weise nahe zu stehen. Du könntest für viele 
Opfer zur letzten Hoffnung werden.“ 

„Was garantiert mir, dass dieses Gespräch keine Falle 
ist?“ 

„Mein Risiko ist viel höher als Deins, aber ich kann 
Deine Frage beantworten: Nichts. Du kannst gehen. Oder 
Du hilfst uns, künftigen Opfern Dein Schicksal, vor dem 
Dich jetzt niemand mehr bewahren kann, zu ersparen. Es 
ist Deine Entscheidung.“ 

 

 
 
 
„Angenommen, ich würde mich darauf einlassen … was 

müsste ich tun?“ 

„Es ist Deine Entscheidung.“ 
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„Ich sage Dir eine eMail-Adresse. Die musst Du Dir 
merken. Dann musst Du lernen, ‚blind‘ eine Tastatur zu 
benutzen. Schon bald gibt es keine Möglichkeit mehr für 
uns, mit Dir in Verbindung zu treten. Die Kommunikation 
muss daher einseitig sein, wenn Lemieux sie nicht 
mitbekommen soll. Du wirst Dir einen PC suchen, dessen 
Tastatur einen besonders leisen Anschlag hat. Außerdem 
brauchst Du ein Buch oder einen Fernseher, auf das 
oder den Du beim Tippen Deine Augen richten kannst. 
Mit Eingabe der Adresse wird ein Programm aktiviert, das 
der Überwachung bei Eternal Skin vorgaukelt, Du würdest 
Dir in einer Online-Boutique Schnitte ansehen, um sie für 
Permaskin-Kleidung auszuwählen. Dieses Sicherheitsleck 
schließt sich nach 10 Minuten. In dieser Zeit schreibst Du 
alles, was von Belang sein könnte, einfach nieder.“ 

„Das klingt kompliziert.“ 
„Das ist es auch, aber es wird Deine einzige 

Möglichkeit sein, jemals unbeobachtet kommunizieren zu 
können. Was Du siehst, was Du hörst, was Du sagst, wird 
ständig aufgezeichnet werden. Du wirst unter totaler 
Überwachung stehen. Du kannst uns helfen, aber wir 
werden Dir nie dafür danken können. Du kannst es auch 
lassen und daher war dieses Gespräch für Dich 
vollkommen ungefährlich, weil Lemieux nicht erfahren 
wird, ob Du unser Angebot angenommen oder abgelehnt 
hast. Ich sage Dir jetzt die Adresse. Was Du damit 
machst oder nicht machst, wird Dein Geheimnis sein.“ 

Ich verließ den Raum mit der Ahnung, das Ausmaß 
meiner künftigen Abhängigkeit noch gar nicht richtig 
realisiert zu haben … und dem Gefühl, Lemieux vielleicht 
doch wenigstens ein Beinchen stellen zu können.  


