
 65

8: 8: 8: 8: Miss VerständnisMiss VerständnisMiss VerständnisMiss Verständnis    
 
Eine Weile lang dachte ich, Steve hätte meinen Spaß 

an seinen letzten „Geschenken“ irgendwie 
überinterpretiert, denn die „privaten Kollektionen“ 
änderten sich zunehmend. 
Statt mich, wie bisher, mit zwar sehr eindeutigen, aber 

doch überwiegend hübschen Dessous aus Seide und 
Spitze auszustaffieren, brachte mir Steve nahezu 
ausnahmslos nur noch Latex-Wäsche mit. Ich hatte Janas 
Worte noch gut im Ohr und wollte auf keinen Fall Steves 
Freude an meinen neuen Outfits bremsen, aber ich hätte 
es auch ganz schön blöd gefunden, wenn die erneute 
Veränderung des Inhalts meines Kleiderschrankes lediglich 
auf einem Missverständnis beruht hätte. 
Ich fand es schon in Ordnung, die Sachen anzuziehen. 

Tatsächlich fühlte ich mich darin nicht schlecht und 
manche Dinge sahen wirklich sexy aus – mehr, als es mit 
Seidendessous oder Spitzenwäsche möglich gewesen 
wäre, aber der Gedanke, tagein, tagaus mit hautengem, 
nach meist kurzer Zeit recht klebrigem Gummi auf meiner 
Haut herumzulaufen, verursachte mir einiges Unbehagen, 
zumal Steve der Meinung war, ich solle das Zeug auch 
unter meiner „normalen“ Kleidung tragen, wenn ich zum 
Beispiel zur Uni ging. Ich hatte es, ganz im Sinne unseres 
Vertrages, bei der bisherigen Reizwäsche akzeptiert und 
wollte sicher nicht zurückrudern, denn nach wie vor 
zeigte mir Steve praktisch jeden Abend, wie begeistert er 
davon war. Er zeigte es mir vaginal, oral und inzwischen 
auch häufiger anal, was mich nicht mehr irritierte, seit ich 
mit Steves Hilfe gelernt hatte, mich dabei wirklich zu 
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entspannen und auch das zu genießen. Ich solle mir 
nicht aufgrund meiner adligen Abstammung von Landlord 
McDougal und dem Maharadscha einreden, es sei etwas 
Schmutziges dabei, hatte Steve gesagt. Damit hatte er 
genau den Knopf gedrückt, den er brauchte, denn ich 
wollte auf keinen Fall eine spießige Lady wie Mom sein. 
Steve war wirklich ein begnadeter Manipulator! 
Dennoch wagte ich es, ihn auf das vermeintliche 

Missverständnis anzusprechen: „Ich muss Dich mal was 
fragen.“ 
 

 
 
 
„Klar, Schatz. Was willst Du wissen.“ 

„Ich muss Dich mal was fragen.“ 



 67

„Diese Latex-Sachen, die ich in letzter Zeit immer trage 
… kaufst Du die eigentlich, weil Du denkst, dass ich 
darauf stehe?“ 
„Naja … Du hast schon sehr positiv darauf reagiert, 

War das nicht so?“ 
„Doch … schon. Mir ist nur aufgefallen, dass Du mir 

gar nichts anderes mehr zum Anziehen gibst.“ 
„Das liegt vielleicht daran, dass es wie kein anderes 

Material Deinen aufregenden Körper in Szene setzt - so 
eng, wie es sich an Deine Haut schmiegt.“ 
„Sind Seide und Spitze denn jetzt out?“ 
„Also … ehrlich gesagt … warum eine zweitbeste 

Lösung wählen, wenn das Optimum möglich ist?“ 
„Oh. Du findest, das ist das Optimum?“ 
„Ja, schon. Du gefällst mir eben am besten nackt oder 

in Gummi.“ 
Dann war es wohl kein Missverständnis gewesen, 

dachte ich und überlegte, welche der beiden Alternativen 
mir denn angenehmer wäre. Allmählich bekam ich erste 
Zweifel daran, ob die Sache mit dem Vertrag wirklich so 
eine gute Idee gewesen war. Anderseits … wenn es Steve 
wirklich so gut gefiel – was war denn schon dabei? 
„Hast Du eigentlich eine Ahnung, wie sehr man in dem 

Zeug schwitzt?“ 
„Klar. Ist das schlimm?“ 
„Hör mal, Steve … ich trage es ja gern, wenn es Dich 

so anmacht, aber ich habe immer Angst, dass es mal 
jemand mitbekommt. An der Uni zu Beispiel. Es quietscht 
manchmal und ich frage mich, ob wirklich nur ich den 
süßlichen Geruch wahrnehme, den das Zeug verströmt.“ 
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„Keine Ahnung, aber das wäre doch kein Drama. Viele 
Leute tragen Gummisachen. Du solltest damit ganz 
natürlich umgehen.“ 
„Viele Leute? Das würde ich aber eher bezweifeln. Ich 

bemühe mich ja. Es ist nur …“ 
 

 
 
 
„Du magst es nicht?“ 
Mist! Ich hatte mich in eine Sackgasse manövriert. 

Wenn ich das jetzt bestätigen würde, wäre der Vertrag im 
Eimer. Außerdem stimmte es gar nicht. Zu Hause trug ich 
gern Latex und Steves geile Blicke (und die Taten erst!) 
waren eine angemessene Entschädigung für manche 
Unbequemlichkeit. Wirklich unbequem war auch nicht das 

„Es ist nur …“ 
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Tragen, sondern das Anziehen (und manchmal auch das 
Ausziehen – jedenfalls, wenn Steve mir nicht dabei half, 
was er aber meist gern machte). „Doch, ich mag es. Ich 
dachte nur, etwas Abwechslung …“ 
„Du hast nur ein Problem damit, was die Leute sagen 

würden, wenn sie es wüssten. Das ist wohl genetisch 
bedingt.“ 
„Wenn Du jetzt sagst, dass ich das von meiner Mutter 

habe, werde ich sauer.“ Ich hasste es, wenn er solche 
Andeutungen machte. 
„Ach, Schatz! Sei doch nicht immer so empfindlich! 

Weißt Du was? Wenn Du glaubst, dass es irgendwie 
‚seltsam‘ ist, dann werde ich Dich eben vom Gegenteil 
überzeugen.“ 
„Lass hören!“ 
„Ganz einfach. Mein alter Freund Oscar aus den 

Staaten und seine Frau Suzie wollen uns besuchen. Suzie 
trägt grundsätzlich nur Latex. Dann kannst Du mal sehen, 
wie normal das ist.“ 
Nur weil irgendeine Suzie das den ganzen Tag trägt, 

wird es nicht normaler, dachte ich und sagte: „Hast Du 
mir mal von Oscar erzählt?“ 
„Hm. Weiß nicht. Oscar hat mit mir in Harvard 

gearbeitet und ging dann in die Wirtschaft. Wir haben in 
größeren Abständen noch Kontakt. Kann sein, dass ich 
ihn noch nicht erwähnt habe.“ 
„Du hast überhaupt noch nicht viel von Deinem Leben 

in den Staaten erzählt“, mahnte ich Steve. Männer 
erzählen eben nicht viel. Man (frau) muss immer 
nachfragen. 
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„Ach, der Unikram ist doch langweilig. Du weißt doch 
auch, wie das läuft.“ 
„Und diese Suzie … ist das eine Fetischistin oder 

sowas?“ 
„Etwas in der Art. Ich glaube, das ist eher ein 

verbindendes Element in der Ehe. Sie macht es vor allem, 
um Oscar zu erfreuen, denke ich. Es gibt wohl noch 
mehr wunderbare Ehefrauen.“ 
Das hatte er lieb gesagt. Meine kurze 

„Widerstandsphase“ war damit wieder vorbei. Steve zog 
mich zu sich auf den Sessel. 
 

 
 
 
„Du bist unwiderstehlich“, sagte er. 

Steve zog mich zu sich auf den Sessel. 
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„Ziehst Du mir den String aus, bitte? Aber Vorsicht! 
Der klebt bestimmt.“ Tatsächlich gab es ein ploppendes 
Geräusch, als Steve meiner Bitte entsprach. Schnell zog 
er das raschelnde Gummi herunter, obwohl es ein paar 
Mal an meinen Latex-Strümpfen hängenblieb. 
„Den Rest behältst Du aber an!“ 
Damit hatte ich gerechnet. Wenn Steve mit mir fertig 

war, würde ich alles gründlich mit dem blauen 
Spezialreiniger säubern müssen, aber dieser Preis 
erschien mir gering angesichts der sich anbahnenden 
Freuden. Ich war längst bereit, als Steve in mich 
eindrang. 
 

 
 
 

Ich war längst bereit, als Steve in mich eindrang. 
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Mir war klar, dass er nicht lange die durch den Sessel 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit tolerieren würde. Das 
hatte ich schon ein paar Mal erlebt. Ich mochte es, wenn 
er aufstand, während er in mir steckte und mir dabei das 
Gefühl gab, als wäre ich leicht wie eine Feder. 
Auch diesmal erhob er sich, um mich aufgespießt ins 

Schlafzimmer zu tragen. Ich umklammerte ihn mit meinen 
Schenkeln, um ihn nur ja nicht aus mir herauszulassen, 
was mit den Gummistrümpfen gar nicht so leicht war. Es 
gelang. Ich schloss die Augen und bildete mir ein, ich 
würde fliegen. 
 

 
 
 
Steve erschlaffte nicht für eine Sekunde. Schön! 

Ich schloss die Augen und bildete mir ein, ich würde fliegen. 
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Scheinbar mühelos trug er mich die Treppe hinauf, 
brachte mich ins Schlafzimmer und legte mich auf dem 
Bett ab, ohne aus mir herauszugleiten. Mit weit 
gespreizten, gummierten Schenkeln erwartete ich seine 
Stöße. 
Ich wurde nicht enttäuscht. 
Steve war von Anfang an ein ausgezeichneter 

Liebhaber gewesen. Auch diesmal ließ er mir genau die 
Zeit, die ich brauchte, um mich auf seinen Rhythmus 
einzustellen und mich von ihm forttragen zu lassen. 
Wohin? 
Keine Ahnung. Auf irgendeinen Gipfel, in irgendein Land 

der Ekstase. Irgendwohin, wo ich nicht denken musste, 
nicht fragen, nicht handeln – nur genießen.  
Ich genoss. Und wie! 
Steve verstand es meisterhaft, meinen Höhepunkt 

durch kurzes Innehalten hinauszuzögern, bis ich nur noch 
ein nasses Bündel pure Lust war. Dabei zögerte er nie so 
lange, bis ich womöglich „abgekühlt“ wäre. Er hatte 
schnell herausgefunden, wie ich tickte - beim Sex und 
auch sonst. Er konnte mit mir spielen wie mit einem 
Musikinstrument und er schaffte es immer wieder, dass 
ich fast die Besinnung verlor und schreiend, zitternd, 
nach Luft schnappend kam. 
Meine Orgasmen mit Steve waren einfach unglaublich 

heftig. Vielleicht war das der Grund, warum ich so schnell 
bereit war, kurzzeitig aufkommende Bedenken nahezu 
umgehend wieder beiseite zu wischen. 
Als Steve es mir (mal wieder) nach allen Regeln der 

Kunst besorgt hatte, fühlte ich mich in meinen 
Gummisachen wieder wohl, schön und begehrenswert. 
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9: Gummibesuch9: Gummibesuch9: Gummibesuch9: Gummibesuch    
 
Nur wenige Tage später war es schon soweit. 
Oscar und Suzie ließen sich von uns nicht in Heathrow 

abholen, weil sie auf dem Weg noch einen anderen 
Bekannten besuchen wollte. Mit dem Taxi würden sie 
dann am späten Nachmittag bei uns eintrudeln. Zeit 
genug für mich, fand Steve, mich für unsere Gäste in 
Schale zu werfen. Er hatte eigens für diesen Zeck 
eingekauft. 
„Hey, ich kann ja kaum atmen!“ 
 

 
 
 
„Brustatmung statt Bauchatmung, mein Schatz.“ 

                                        „Hey, ich kann ja kaum atmen!“ 
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„Na, Du bist lustig! Uff! Oh, Mann!“ 
Steve zog den Reißverschluss den Latexkorsetts 

kraftvoll hoch. Ich hatte das Gefühl, das Material müsste 
jeden Moment reißen, aber seltsamerweise hielt es. „Jetzt 
weiß ich, warum die Frauen früher immer in Ohnmacht 
gefallen sind, wenn sie Korsetts trugen.“ 
„Sag Bescheid, wenn Du Riechsalz brauchst!“ 
„Ha. Ha.“ 
„Wenn Du schön flach atmest, geht das. Wahnsinn! 

Welch ein Dekolleté!“ 
Das hatte er allerdings zutreffend beobachtet. Das 

rigide Ding presste meine Brüste zusammen und nach 
oben. Es sah aus, als hätte ich eine Körbchengröße 
zugelegt. Mindestens! Dabei war ich doch auch sonst 
schon kein Flachland. „Und das gefällt Dir?“ 
„Gefällt? Du siehst damit phantastisch aus.“ 
„Wenn Du Dich gleich bedienen willst …? Allerdings 

mache ich dann garantiert schlapp und Du musst mich 
wiederbeleben.“ 
„Hahaha! Dich wiederzubeleben ist bestimmt nicht das 

Schlechteste, aber nein – das muss warten.“ 
„Ooooch!“ 
Steve schüttelte belustigt den Kopf. Er war noch nackt 

und ich sah ganz deutlich, dass zumindest der kleine 
Steve gern auf meinen Vorschlag eingegangen wäre. 
„Okay. Ich versuche, mich an das Teil zu gewöhnen“, 

insistierte ich nicht weiter. „Was ziehe ich untenrum an?“ 
„Das hier.“ Steve holte ein kleines Stück Latex aus 

dem Schrank. 
„Was denn?! Kein Tanga?“ 
„Nö.“ 
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„Äh … Du weißt doch, dass ich nicht die Erfinderin der 
Trockenheit bin.“ 
„Klar. Das geht schon. Na los, Beinchen heben!“ 
Na, das konnte ja was werden! Ich ließ mich weiter 

anziehen. „Hm. Soll ich wirklich so unsere Gäste 
empfangen?“ 
 

 
 
 
„Na klar. Ich hatte Dir doch gesagt, dass Suzie nur 

Latex trägt. Für sie und Oscar ist das total normal. Die 
werden sich freuen, wenn sie Dir ansehen können, dass 
Du mit ihrem Fetisch keine Probleme hast.“ 
„Ja, ich weiß ja, aber ‚keine Probleme‘ ist irgendwie 

nicht ganz dasselbe wie selbst damit herumzulaufen.“ 

„Soll ich wirklich so unsere Gäste empfangen?“ 
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„Nein, aber so werden sie sich gleich wie zuhause 
fühlen. Außerdem ... schau mal in den Spiegel!“ 
Ich tat es. 
„Und?“ 
„Hm. Sieht schon scharf aus – vor allem dieser 

Ausschnitt. Oh! Das sehe ich ja jetzt erst!“ 
„Was denn?“ 
„Meine Brustwarzen! Man kann sie sehen.“ 
„Der Ansatz ist ganz dezent zu erkennen. Ist das ein 

Problem für Dich?“ 
Bei wildfremden Leuten schon, dachte ich, aber ich 

wusste, dass ich Steves Geduld schon reichlich 
strapaziert hatte. Noch ein weiterer Bedenken-Vortrag und 
die Angelegenheit könnte kritisch werden. „Nein, das ist 
schon in Ordnung. Hoffentlich sehen Oscar und Suzie 
das auch so.“ 
„Aber ja! Mach Dir mal keine Sorgen! Hier – ich habe 

neue Schuhe für Dich.“ 
Schuhe? Ein Riemchen und – vor allem – ein hoher 

Absatz. Was sonst? 
Ich schlüpfte hinein. Inzwischen hatte ich ja Erfahrung 

darin, mit Gummistrümpfen in High-Heels zu kommen und 
dann auch damit zu laufen. Da mein kurzer, enger Latex-
Rock ohnehin nicht viel Spielraum bot, würde ich nur 
kurze Trippelschritte machen können. Ich wusste, dass es 
Steve gefiel und hatte mich auch daran bereits gewöhnt. 
Wie ich mich an viele Veränderungen gewöhnt hatte. 
Manche fielen mir selbst kaum noch auf. 
Wenn ich mal wieder in Versuchung geriet, den Vertrag 

vielleicht doch nicht mehr nur positiv zu sehen, hatte 
Steve geeignete Mittel, meinen aufkeimenden Widerstand 
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spätestens am Abend wirkungsvoll zu unterdrücken. Ich 
brauchte Steve nur in mir spüren und alles erschien 
wieder vollkommen richtig. 
Steve meinte, ich solle schnell noch mal ins Bad 

gehen, um mein Make-up aufzufrischen. Auch das 
erschien mir richtig. Also trippelte ich los. 
 

 
 
 
Ich war gerade fertig geworden, als es an der Tür 

klingelte. Zwischenzeitlich hatte ich Steve ein paar 
Würmer aus der Nase gezogen und war dementsprechend 
halbwegs auf unsere Gäste vorbereitet. Steve war schon 
an der Tür und ich hörte lautes Hallo. Ich eilte hinzu. 
Als ich Suzie sah, verschlug es mir die Sprache. 

Also trippelte ich los. 
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Mich irritierten weder Suzies platinblonde Haare noch 
ihr extrem künstlich aussehendes Make-up mit den 
aufgemalten (dachte ich) Augenbrauen. Ihre riesigen 
Brüste waren vermutlich auch nicht echt. Das schwarz-
rote Latexkleid, das sie trug, hatte ich fast erwartet. 
Erschreckend fand ich die Absatzhöhe ihrer Schuhe, denn 
damit stand sie komplett en-Pointe; so wie ich in meinen 
besten Ballett-Zeiten. Hoffentlich würde sich Steve davon 
nicht inspirieren lassen!  
 

 
 
 
Was ich jedoch wirklich schockierend fand, war Suzies 

Haut, denn die glänzte fast so sehr wie das Gummi ihres 
Kleides – an Armen, Beinen und sogar im Gesicht. Ich 

Hoffentlich würde sich Steve davon nicht inspirieren lassen. 
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hatte schon von Flüssiglatex gehört (dafür hielt ich es) 
und war froh gewesen, dass Steve noch nicht auf die 
Idee gekommen war, mich damit einzupinseln. Suzie 
schien davon vollständig überzogen zu sein und zu 
meiner größten Verwunderung konnte ich nicht die 
kleinste Unebenheit oder Falte entdecken. 
Oscar und Suzie waren mit dem Taxi gekommen. Das 

musste bedeuten, dass Suzie entweder bei den 
Bekannten, die sie und Oscar auf dem Weg zu uns noch 
aufgesucht hatten, mit dem Zeug ausstaffiert worden war, 
oder – und das konnte ich kaum glauben – schon 
während der ganzen Reise so aussah. Zumindest der 
Taxifahrer (wenn nicht gar ganze Massen von Reisenden) 
musste sie angestarrt haben, als wäre sie ein Alien. Ich 
wusste nicht zuletzt aufgrund der Veränderungen meiner 
eigenen Garderobe und meines ganzen Stylings, wie es 
sich anfühlte, derart angeglotzt zu werden. Suzie konnte 
das zweifellos nur ertragen, weil sie eine „echte“ 
Gummifetischistin war. 
Wenn es ihr so gefiel, wenn sie sich selbst so gefiel, 

dann war das vollkommen in Ordnung, dachte ich. Mein 
Entsetzen resultierte aus der Angst, dass Steve 
womöglich Suzie als „Vorbild“ für mich betrachten würde. 
Dann wäre allerdings für mich eine Grenze erreicht.  
Immer noch fassungslos nahm ich einen Blumenstrauß 

entgegen, den Oscar mir in die Hand drückte. „Ganz 
entzückend“, sagte er. Damit war wohl ich gemeint. 
„Stevie, alter Junge, Du bist wirklich ein Glückspilz“, 

meinte Oscar auf eine kumpelhafte Weise, die mir nicht 
sonderlich gefiel. „Du bist also Anna. Schön, dass es nun 
endlich doch mal geklappt hat, Steves wunderschöne 
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Ehefrau kennenzulernen. Wir wären gern zu Eurer 
Hochzeit gekommen, Anna, aber Steve hat Dir sicher 
schon erzählt, dass ich aus beruflichen Gründen 
unabkömmlich war. Normalerweise hätte man das regeln 
können, aber nicht, wenn es um meine Lieblingspatientin 
geht.“ Er warf Suzie einen verschwörerischen Blick zu. Die 
lächelte ihn an. 
 

 
 
 
Steve hatte mir erzählt (nachdem ich entsprechend 

bohren musste), dass Oscar früher einen Lehrstuhl für 
plastische Chirurgie an Steves alter Uni innegehabt und 
nebenbei auch noch praktiziert hatte („er ist ein Genie“). 
Auch in seinem neuen Job in der Wirtschaft arbeitete 

Die lächelte ihn an. 
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Oscar noch als Schönheitschirurg. Suzies melonengroße 
Brüste waren vermutlich sein Werk. Umgehend erhielt ich 
die Bestätigung für meine Vermutung. 
„Ist sie nicht toll geworden? Was meinst Du, Steve?“ 
„Ja, ganz erstaunlich.“ 
Ich beobachte meinen Mann genau. Zu meiner 

Bestürzung schien er die Anerkennung ernst zu meinen. 
„Ist sie nicht toll geworden“- pfft! Die Männer sprachen 
über Suzie wie über eine gelungene Torte oder eine 
handgeschnitzte Holzpuppe. Naja, etwas Puppenhaftes 
hatte sie allerdings – eher wie eine Gummipuppe. Bisher 
stand sie nur da, lächelte und schwieg. Das sollte sich 
noch ändern. 
„Wenn Anna die Blumen – ich hoffe, sie gefallen Dir, 

schöne Frau – in eine Vase stellt, kann sie ja Suzie Euer 
Heim zeigen und wir zwei quatschen ein wenig über alte 
Zeiten. Das würde die Damen sicher nur langweilen.“ 
Oscar wollte offenbar ein Vier-Augen-Gespräch mit Steve. 
Das passte mir nicht, aber ich wollte nicht unhöflich sein. 
 „Die Blumen sind sehr schön. Vielen Dank. Komm, 

Suzie, lassen wir die großen Jungs allein und führen in 
der Zwischenzeit ein Frauengespräch. Das würden die 
Männer sicher sowieso nicht verstehen.“ Den letzten Satz 
konnte ich mir einfach nicht verkneifen.  
Ich sah an Steves leicht zusammengezogenen 

Augenbrauen, dass er mir eine Warnung zukommen ließ, 
es mit meiner spitzen Zunge nicht zu übertreiben. Auf 
wessen Seite stand er eigentlich? War ich den 
Anwandlungen von Mom entronnen, damit mein eigener 
Ehemann sich nun auch so verhalten sollte? Dieser 
Gästebesuch fing ja gut an! Suzie folgte mir in die Küche. 
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Wenigstens kam ich mir dabei ausnahmsweise auf meinen 
Stöckelschuhen nicht wie eine lahme Ente vor, denn 
Suzies Schritte waren mit diesen mörderischen 
Ballettschuhen noch kürzer als meine. 
Während ich die Blumen in eine Vase steckte, 

versuchte ich, eine Konversation mit Suzie-Puppe zu 
beginnen. „Wie war Euer Flug? Schlimmes Jetlag?“ 
 

     
 
„Ach, nicht der Rede wert.“ Aha. Sprechen konnte sie 

also. Sie klang ganz nett. „Oscar hatte noch in New 
Jersey zu tun und von der Ostküste ist es ja nicht ganz 
so weit.“ 
„Danke für die Blumen, Suzie. Die sind wirklich schön.“ 

„Wie war Euer Flug? Schlimmes Jetlag?“ 
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„Hätte ich gewusst, wie schön Du bist, hätte ich mir 
mehr Mühe beim Aussuchen gegeben.“ 
„Danke.“ 
„An Dir ist alles natürlich gewachsen, oder?“ 
„Hahaha! Ja, klar. So viel ist es aber auch wieder 

nicht. Ich meine … besser nicht vergleichen.“ 
„Ja, so sind die Männer eben. Ich wäre ja mit einem 

einfachen D-Cup zufrieden gewesen, aber Oscar … naja, 
der muss die Dinger ja nicht schleppen.“ 
Diese Bemerkung machte mir Suzie fast schon 

sympathisch. „Wolltest Du ihn nicht bremsen?“ 
„Ach“ seufzte Suzie, „Du weißt doch, wie sie sind. Ich 

meine … wir müssen das Süppchen immer schön am 
Kochen halten. Ich finde es übrigens ganz toll, wie Du 
Dich mit Steves Fetisch identifizierst. Dein Outfit ist 
wirklich super sexy.“ 
„Nochmal danke.“ Auf keinen Fall wollte ich wie eine 

dumme Nuss dastehen, aber was hieß denn hier „Steves 
Fetisch“? Stand der etwa schon früher auf Gummi? Woher 
wollte Suzie das wissen? „Ich dachte, Ihr kanntet Euch 
bisher noch gar nicht.“ 
„Wir sind uns nie persönlich begegnet. Als ich Oscar 

kennenlernte, war der schon nicht mehr an der Uni und 
hatte nur noch sporadisch Kontakt zu Steve, aber 
natürlich hat er mir von seinem ‚alten Kumpel‘ erzählt.“ 
„Ach so. Ich wusste gar nicht, dass Männer sich über 

solche ‚Vorlieben‘ austauschen“, versuchte ich ganz 
gelassen zu klingen. 
„Ich glaube, das machen sie auch normalerweise nicht, 

aber wenn es um eine so ‚große‘ Sache geht, 
anscheinend schon. Oscar meint, dass es Steve war, der 
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ihn zum Latex ‚bekehrt‘ hätte. Da hat Dein Mann offenbar 
ganze Arbeit geleistet. Naja, bei Dir ja wohl auch.“ 
Ich hatte auf einmal einen Kloß im Hals. Warum hatte 

Steve mir das nicht früher erzählt? Hatte er Angst 
gehabt, dass ich nicht genug Verständnis dafür 
aufbringen würde? Ich fühlte mich irgendwie hintergangen, 
von Steve in dem Glauben gehalten, dass die Sache mit 
dem Gummi sich erst allmählich im Rahmen unserer Ehe 
entwickelt hätte und jetzt stand ich da mit nichts als 
engem (sehr engem, keuch!) Latex am Leib. 
„Und“, wollte Suzie wissen, „schon mal daran gedacht, 

an Dir etwas machen zu lassen?“ 
 

 
 „Schon mal daran gedacht, an Dir etwas machen zu lassen?“ 
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„Was? Ach so. Nein, ich bin mit meinem knappen C 
ganz zufrieden.“ 
„Nein, ich meinte doch nicht nur das. Sieh mich an! 

Augen, Nase, Lippen – alles Oscars Werk. Ist gut 
geworden, oder?“ 
„Meine Nase ist mir zu lang, aber welche Frau hat 

schon nichts an sich auszusetzen? Unters Messer würde 
ich mich deshalb nicht legen. Du siehst allerdings toll 
aus“, musste ich zugeben, „aber ist Dir unter dem 
ganzen Flüssiglatex nicht total heiß?“ 
Suzie sah mich einen Moment lang überrascht an. 

Dann meinte sie: „Nein, nein, das ist kein Flüssiglatex. 
Das ist Permaskin. Es lässt Luft durch wie richtige Haut.“ 
„Permaskin?“ 
„Die Firma, für die Oscar arbeitet, ‚Eternal Skin‘, hat 

das entwickelt. Wenn ich Dir sage, welchen Effekt es hat, 
wirst Du mir nicht glauben.“  
„Lass es darauf ankommen!“ 
„Okay. Was glaubst Du, wie alt ich bin?“ 
„Hm. Ungefähr in meinem Alter, denke ich. 22, 23?“ 
„Ich werde in zwei Monaten 38.“ 
Ich war sprachlos. Das konnte nicht sein! Okay, um ein 

paar Jahre kann man sich ja mal vertun, aber niemals 
hätte ich geschätzt, dass Suzie älter wäre als Mitte 
Zwanzig. Eine Enddreißigerin, die so aussieht? Das schafft 
doch keine OP der Welt! „Wie ist das möglich?“ 
„So reagieren alle, die es erfahren. Das ist das 

Permaskin, Anna. Es verjüngt. Ich altere auch nicht wieder 
– jedenfalls äußerlich. Eternal Skin hat den Traum einer 
jeden Frau verwirklicht. Ewige Jugend. Ewige Schönheit. 
Ich werde auch mit 50 noch so aussehen.“ 


