
 135

12121212----Das ResistanceDas ResistanceDas ResistanceDas Resistance----LaborLaborLaborLabor    
 
Die Gegend, in die wir fuhren, sah nicht wirklich 

vertrauenerweckend aus. Vor dem Tor zu einem 
schäbigen Innenhof zwischen alten Gebäuden hielt Walt 
an. Poller versperrten die Weiterfahrt. 

Wir stiegen aus. Ich musste mich erstmal strecken. 
„Scheint niemand da zu sein“, meinte Walt. 
 

  
 
„Bist Du sicher, dass wir hier richtig sind?“ 
„Natürlich. Genau so hat Dein Freund es beschrieben.“ 

„Scheint niemand da zu sein.“ 
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„Dann liegt es an Deinem Fahrstil. Die haben noch 
nicht so schnell mit uns gerechnet. Komm, lass uns 
reingehen! Da taucht schon noch jemand auf.“  

Ich wünschte, ich wäre so entschlossen gewesen, wie 
ich mich anhörte. 

Das Grundstück war menschenleer. 
Etwas unsicher stöckelte ich neben Walt her, bis ich 

beschloss, mich ein wenig an ihm festzuhalten. Schwul, 
wie er war, würde er das schon nicht falsch verstehen. Er 
legte einen Arm um meine Taille und meinte: „Geht’s 
noch?“ 

„Ja, klar. Ich bin nur aus der Übung.“ 
Plötzlich öffnete sich vor uns ein Rolltor. 
 

 
 Plötzlich öffnete sich vor uns ein Rolltor. 
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 Mike Logan kam heraus. Mir fiel ein Stein vom 
Herzen. 

„Sophie! Da seid Ihr ja schon.“ 
„Klar. Walt hier ist von der ganz schnellen Sorte.“ 
Die Männer reichten sich die Hand. 
„Hast Du noch etwas anderes zum Anziehen?“, wollte 

Mike wissen. 
„Äh … ja. Die Sachen sind noch in Walts Wohnung. 

Mist! Die hätten wir mitnehmen sollen. Da habe ich in der 
Aufregung nicht daran gedacht.“ 

„Ich auch nicht“, meinte Walt, „ich fahre hin und hole 
sie Dir, okay?“ 

„Du hast schon so viel für mich getan…“ 
„Dann kommt es auf die eine Tour auch nicht mehr 

an. Also bis gleich.“ 
Ich drückte ihm einen dicken Kuss auf die Wange und 

folgte Mike Logan in das Gebäude. 
„Ihr habt Euch angefreundet?“ 
Einen Moment lang war ich sprachlos. Der Tonfall 

dieser Frage kam mir bekannt vor. Mike hatte mich doch 
nur in meiner Gummihülle gesehen. Konnte es trotzdem 
sein, dass …? Ich testete ihn. „Klar. Walt ist total nett. 
Frauen fühlen sich bei schwulen Männern oft wohl.“ 

„Ach … so.“ 
Als ich den Anflug von Erleichterung heraushörte, 

wurde es klar. Ich kannte meine Wirkung auf Männer, 
aber dass es auch in rosa Gummi funktionierte, war 
schon eine Überraschung.    

Es war mir nicht unangenehm, denn ich fand Mike 
auch ganz … interessant. 
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Seltsam. Ich sollte mir doch eigentlich ganz andere 
Gedanken machen! 

Das geschah, als wir den großen Lagerraum betraten. 
Hier wurde fleißig gearbeitet. 

 

 
 
 
Zwei Männer in militärisch aussehenden Overalls 

machten sich an Monitoren zu schaffen, die offenbar eine 
Art Tank steuerten. 

„Das sind Dr. Stephens und Dr. Bolton“, stellte mir 
Mike die Männer vor. „Sie haben bereits alle 
erforderlichen Vorbereitungen getroffen. Mit Deinem Know-
How werden wir hoffentlich bald in der Lage sein, die 
ersten Proben von Permaskin herzustellen.“ 

Hier wurde fleißig gearbeitet. 
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„Ich werde tun, was ich kann“, versicherte ich. „Ich 
hoffe, die Menge wird ausreichen, um ein Kleid 
herzustellen. Wollt Ihr die alte oder die neue Formel?“ 

„Beide. Wir fangen mit der alten Formel an, um sicher 
zu gehen, dass Deine Haut das Material verträgt. Allzu 
große Mengen werden wir vermutlich am Anfang nicht 
herstellen können, aber ich hoffe, dass es für etwas zum 
Anziehen reicht.“ 

„Das hoffe ich auch. Sehr!“ 
„Ich schlage vor“, meinte Mike, „dass Ihr Euch gleich 

an die Arbeit macht. Wenn Du Dich später ausziehen 
musst, gehst Du in das Untersuchungszimmer nebenan. 
Dort wird Dr. Jennifer Collins versuchen, etwas gegen 
Deine Allergie zu unternehmen. Was ist los?“ 

Als Mike den Namen genannt hatte, waren meine 
Gesichtszüge entgleist. Jennifer Collins! Das war keine 
zufällige Namensgleichheit. Jennifer – die Ex meines Ex! 
Es war irgendwie dumm von mir, aber ich konnte nicht 
verhehlen, dass ich nicht wollte, dass Petes Exfreundin 
mich in meinem … Zustand sah. Schlimmer noch – sie 
würde mich nackt sehen. Und untersuchen. Mist! Vielleicht 
würde sie ja gar nicht wissen, wer ich bin? Mit dieser 
Hoffnung machte ich mich an die Arbeit. 

Die beiden Männer waren freundlich und professionell. 
Sie sahen in mir mehr die Kollegin und weniger die 
haarlose Frau in einem hautengen, kurzen Gummikleid. 

Wir machten uns an die Erstellung der Formeln und 
ich vergaß die Zeit.  

Bis das Jucken anfing. 
Als aus dem Jucken ein Brennen wurde, wusste ich, 

dass meine zwei „bekleideten“ Stunden vorüber waren. 
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Ich sagte es Mike, der immer wieder mal an die Monitore 
trat, um sich von den Fortschritten zu überzeugen. 

Er führte mich durch eine Tür in den Nebenraum und 
meinte im Gehen, ich solle mich ausziehen und einen 
Moment warten. Dr. Collins würde gleich kommen. 

Schnell pellte ich mich, von quietschenden Geräuschen 
begleitet, aus meinen Gummisachen. Ich legte Kleid, 
Mütze, Slip und Schuhe auf einen Hocker. Das Brennen 
verschwand. Wieder mal splitternackt (wie oft denn 
noch?!) sah ich mich um. 

 

 
 
 
Der Raum schien komplett für eine medizinische 

Untersuchung ausgestattet worden zu sein. Ich konnte 

Wieder mal splitternackt (wie oft denn noch?!) sah ich mich um. 
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nur hoffen, dass es gelingen würde, ein Mittel gegen 
meine „Allergie“ zu finden. Den Rest meines Lebens nackt 
oder mit ein paar Permaskin-Klamotten am Leib zu 
verbringen, war nicht gerade eine gute Perspektive. 

Die Tür wurde geöffnet und eine Frau mit Arztkittel 
betrat das Zimmer. Das musste Jennifer sein. 

„Hi, ich bin Jenny. Bitte setz Dich auf den 
Untersuchungstisch, Sophie!“ 

„Hallo, Jenny. Wir haben wohl den gleichen Friseur?!“ 
 

 
 
 
Jennifer war genauso kahl wie ich. 
„Hm. Scheint so. Ich habe auf meine Perücke 

verzichtet, um es Dir ein wenig leichter zu machen. Man 

„Hallo, Jenny. Wir haben wohl den gleichen Friseur?!“ 
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hat mich auch behandelt. Dagegen können wir nichts 
mehr tun. Unsere Haarwurzeln sind zerstört. Ich hoffe, wir 
haben bei Deiner Haut mehr Glück, Sophie.“ 

„Das hoffe ich auch. Vor allem, dass es nicht eine 
Frage von ‚Glück‘ ist.“ 

„Wir werden sehen. Leg Dich hin! Ich nehme etwas Blut 
ab.“ 

Ob sie wohl wusste, wer ich war und was uns, außer 
der Glatze und unserer devoten Veranlagung, noch 
miteinander verband? Jennifer schien recht nett zu sein. 

Ich schloss meine Augen und ließ sie einfach machen. 
 

 
 
 
Ich konnte nur hoffen, dass sie ihren Job gut verstand. 

Ich schloss meine Augen und ließ sie einfach machen. 
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Eigentlich mochte ich Spritzen nicht, aber zumindest 
davon verstand Jennifer schon einmal eine Menge. Es tat 
fast gar nicht weh. 

Die Aufregung und Anstrengung, die hinter mir lagen, 
sorgten dafür, dass ich fast ein wenig einschlief. Ich 
dämmerte einfach so vor mich hin. Selbst, als Jennifer 
mich leicht mit einem Skalpell schnitt, um eine Hautprobe 
zu nehmen, war ich nur zu einem leisen „Au!“ in der 
Lage. 

„Schon fertig“, meinte Jenny nach einer Weile und 
schläfrig richtete ich mich auf.  

Ich gähnte. 
 

 
 
 

Ich gähnte. 
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„Du hattest einen harten Tag“, kommentierte Jenny 
mein Gähnen, „da sollten wir besser Schluss machen. Es 
wird ohnehin bis morgen dauern, bis die Proben 
ausgewertet sind. Ich werde eine Nachtschicht einlegen 
und Du versuchst mal, ein wenig zu schlafen.“ 

„Gu … hu … te Idee! Ich glaube, allmählich spüre ich, 
dass ich etwas Stress hatte.“ 

„Ach! ‚Etwas‘? Jaja, das soll ja typisch Sophie sein. 
Pete hat mir geschrieben, dass Du eine Powerfrau bist.“ 

Aha! Also doch!  
Ich war auf einmal wieder wach. „Pete weiß, was 

passiert ist?“ 
„Nein. Das war vor meiner Flucht. Da wusste ich noch 

gar nicht, dass Du die Visitenkarte benutzen würdest. Tut 
mir echt leid, Sophie. Das mit der Karte, meine ich.“ 

„Quatsch! War ja meine Entscheidung. Am Anfang 
dachte ich, es wäre eine gute Entscheidung gewesen.“ 

„Das dachten wir alle. Wer konnte schon ahnen, dass 
man unsere … Neigungen derart ausnutzen würde?!“ 

„Weißt Du, was genau da läuft? Ich meine, Mike hat 
ein paar Dinge angedeutet.“ 

„Och, das ist schon alles wahr, was man uns erzählt 
hat. Die forschen tatsächlich daran, die Alterung der Haut 
aufzuhalten. Nebenbei will man aber auch noch lebende 
Sexpuppen herstellen. Das ist ein Riesen-Geschäft.“ 

„Ja. Das hat Mike erzählt. Außerdem hatte ich eine 
Email gelesen.“ 

„Eine Email? Bei Mike?“ 
„Da war ein Terminal auf seinem Balkon.“ 
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„Komisch“, meinte Jennifer überrascht, „das benutzt 
sonst nur seine Assistentin. Ich wusste gar nicht, dass die 
auch zum Widerstand gehört.“ 

„Ist die denn nicht hier?“ 
„Nein. Die muss noch bei Eternal Skin sein. Offenbar 

arbeitet sie dort undercover für d… für uns weiter.“ 
„Ganz schön gefährlich.“ 
„Allerdings, Sophie. Allerdings. Komm, ich zeige Dir 

Dein Zimmer!“ 
Ich folgte Jennifer in einen weiteren Raum, der für 

meinen Aufenthalt hergerichtet worden war. Jenny sah 
mich mitleidig an. „Mehr können wir im Moment noch 
nicht tun.“ 

 

 
 „Mehr können wir im Moment noch nicht tun.“ 
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Von einer „spartanischen“ Einrichtung zu sprechen, 
wäre eine maßlose Untertreibung gewesen. Es gab einen 
Liegestuhl aus Holz, einen Schreibtisch mit PC und einen 
Stuhl, der offenbar eine Gummi-Sitzfläche hatte. 

„Da wir noch kein Permaskin herstellen konnten, war 
es nicht möglich, den Holzboden zu beschichten“, klärte 
Jenny mich auf. „Auf dem Stuhl müsstest Du zwei 
Stunden lang bequem sitzen können, denn der Bezug ist 
aus Latex.“ 

„Und danach?“ 
„Danach musst Du weitere zwei Stunden warten, bis 

die Hautreizung wieder verschwunden ist.“ 
„Verstehe. Wo soll ich schlafen?“ 
Jennifer zögerte. „Also … auf dem Boden. Leider.“ 
„Schon klar. Hoffentlich bekommen die Kollegen 

wenigstens so viel Permaskin zusammen, dass es für 
einen Kissenbezug reicht.“ 

„Bestimmt. Die Tür da hinten führt zum Bad. Mit WC, 
Dusche und einem großen Fön zum Trocknen, weil Du ja 
keine Handtücher benutzen kannst.“ 

„Okay.“ 
„Tja. Ich schlage vor, Du versuchst, eine halbwegs 

bequeme Stelle zu finden und schläfst erstmal.“ 
Jennifer wollte sich gerade verabschieden, als ich 

meinte: „Äh, Jenny?“ 
„Ja.“ 
„Was hat denn Pete noch über mich geschrieben?“ 
Sie lachte. „Nur Positives. Der muss ja ganz schön 

verknallt sein. Na, ich gönne es ihm. Er ist kein 
schlechter Kerl. Nur nicht der Richtige für mich.“ 

„Ja. Stimmt. Für mich leider auch nicht.“ 
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„Was?!“ 
„Ich habe Schluss gemacht. Wusstest Du das nicht?“ 
„Nein, das wusste ich nicht. Ist schon eine Weile her, 

seit Pete und ich uns geschrieben hatten. Aber das 
wundert mich gar nicht. Pete ist kein dominanter Mann. 
Du und ich … wir brauchen da schon andere Kaliber.“ 

„Ja. Stimmt wohl.“ 
Jennifer nickte mir zu und ging. 
Ich suchte erst mal die Toilette auf. Mein Anus hatte 

sich nur wenig geschlossen und meine Blase spürte ich 
erst, als mein Urin schon lief. Mit dem Gefühl, noch eine 
Weile aufpassen zu müssen, duschte ich und suchte mir 
dann einen Platz auf dem Boden. Innerhalb von 
Sekunden schlief ich ein. 

 

 
Innerhalb von Sekunden schlief ich ein. 
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13131313----Die nackte WahrheitDie nackte WahrheitDie nackte WahrheitDie nackte Wahrheit    
    
Ich schlief bis zum nächsten Morgen. Jemand musste 

mein Zimmer betreten haben, denn die Taschen, die 
Nancy mir besorgt hatte, standen auf dem Boden. 
Mitbekommen hatte ich davon nichts. 

Von einer Dusche erfrischt, suchte ich mir etwas zum 
Anziehen heraus. Auf die unbequemen Schuhe konnte ich 
verzichten, denn hier gab es keine Teppiche. 

Im Labor wurde ich schon von Mike und Jennifer, die 
nun doch ihre Perücke trug, erwartet. Die Art, wie sie 
mich ansahen, gefiel mir nicht. 

Das gefiel mir gar nicht. 
 

 
 Das gefiel mir gar nicht. 
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Kein „guten Morgen“. Kein „wie geht es Dir“. 
Nur diese ernsten Blicke. 
„Was ist los?“, wollte ich wissen. 
„Es gibt schlechte Nachrichten“, meinte Mike. 
„Das sehe ich“, entgegnete ich, „Ihr seht aus, als wäre 

jemand gestorben“. 
Mike holte tief Luft. „Jennifer, Du solltest Sophie 

sagen, was Du herausgefunden hast.“ 
„Wir haben Dein Blut analysiert“, kam Jenny gleich zur 

Sache. „Wir konnten keine Medikamente nachweisen. Die 
Veränderung wurde auf molekularer Ebene bewirkt. Es gibt 
eine DNA-Abweichung.“ 

„Willst Du damit sagen, dass die in mein Erbgut 
eingegriffen haben?“ 

„Ja. So ist es. Da wir nicht feststellen können, wie, ist 
es auch nicht möglich, die Veränderung zu korrigieren, 
ohne ernsthafte Schäden zu erzeugen. Wir können nicht 
einfach die abnormen Bereiche entfernen, weil wir damit 
mehr zerstören als reparieren würden. Der ursprüngliche 
Zustand kann nur wiederhergestellt werden, wenn wir die 
genaue Zusammensetzung der Enzyme kennen, die an 
der Helix angedockt wurden. Leider kennen wir keinen 
Genetiker, der dazu in der Lage wäre.“ 

„Das heißt, ich kann nie mehr etwas anderes auf 
meiner Haut tragen als Permaskin?“ 

Jennifer sah Mike mit einem hilfesuchenden Blick an. 
Der übernahm die Aufgabe, mir zu antworten: „So sieht 

es derzeit aus, Sophie. Wir müssen in Erfahrung bringen, 
wer für die genetische Mutation verantwortlich ist und wie 
er es gemacht hat. Erst dann haben wir eine Chance.“ 

„Du meinst, erst dann habe ich eine Chance.“ 
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„Ja.“ 
„Wie können wir es erfahren?“ 
„Nur, indem wir das Personaltableau überprüfen. Das 

geht nur bei Eternal Skin. Noch haben wir Leute dort. Ich 
habe schon den Auftrag erteilt, zu überprüfen, wer die 
Enzyme hergestellt hat, die Dir verabreicht wurden und 
mit denen Dein Erbgut manipuliert wurde. Wenn wir das 
wissen, müssen wir uns diese Person schnappen und sie 
ausquetschen.“ 

 „Wenn das nicht gelingt, gibt es keine andere 
Chance?“ 

„Nein. Leider.“ 
 

 
                       „Nein. Leider.“ 
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„Aber … wie … wie soll ich … wie soll ich leben? Ich 
meine … so? Ich kann doch nicht …“ Der Raum fing an, 
sich um mich zu drehen. Mir blieb die Luft weg. 

Mike sah, dass ich im Begriff stand, umzukippen und 
hielt mich fest. In seinen Armen verlor ich das 
Bewusstsein. 

 
Als ich wieder zu mir kam, lag ich in dem Holzsessel 

in „meinem“ Zimmer. 
„Was …?“ 
Mike war bei mir. 
 

 
 
 

Mike war bei mir. 
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„Jennifer hat Dir eine Spritze gegeben, um Deinen 
Kreislauf wieder zu stabilisieren. Das war alles ein 
bisschen viel für Dich. Ich hatte mich schon gewundert, 
wie lange Du Dich aufrecht halten konntest.“ 

„Ich bin wohl doch nicht so stark, wie ich dachte.“ 
„Du bist sehr stark, aber kein Übermensch. Das muss 

Dir nicht unangenehm sein.“ 
„Danke, Mike. Was soll ich denn jetzt machen?“ 
„Wir werden herausfinden, was mit Deiner DNA passiert 

ist. Allerdings musst Du Geduld haben. Das kann eine 
Weile dauern. Bis dahin versuchen wir, Dir eine 
ausreichende Garderobe aus Permaskin anzufertigen. 
Auch dafür brauchen wir Zeit. Ich verspreche Dir, dass ich 
tue, was ich kann, um Dir das Leben bis dahin zu 
erleichtern.“ 

„Warum bin ich schon wieder nackt?“ 
„Wir wollten die allergischen Reaktionen hinauszögern. 

Wenn Du ohnmächtig bist, hast Du wenig davon, 
angezogen zu sein.“ 

„Verstehe.“  
„Gut. Ich glaube, ich kann Dich jetzt allein lassen, 

oder?“ 
„Ich finde Deine Gesellschaft aber ganz angenehm.“ 
„Oh. Tatsächlich? Danke.“ 
„Mike?“ 
„Ja.“ 
Gefalle ich Dir eigentlich besser mit oder ohne 

Gummihülle?“ 
„Äh … das … also … naja, um ehrlich zu sein … für 

einen Mann gibt es keinen schöneren Anblick als einen 
nackten Frauenkörper. Wenn der dann auch noch solche 
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Formen hat … Gummihülle ist auch in Ordnung – wenn 
nicht allzu viel verborgen wird. So. Ich hoffe, Du nimmst 
mir meine Ehrlichkeit nicht übel.“ 

 

 
 
 
„Ganz im Gegenteil, Mike. Dann werde ich mal noch 

etwas mit dem Anziehen warten, hm?“ 
„Äh … sehr freundlich.“ 
Er gab sich Mühe, halbwegs cool zu erscheinen, aber 

ich sah den leichten Anflug von Röte in seinem Gesicht. 
Über mich selbst hingegen wunderte ich mich gar nicht. 
Ich kannte das schon von mir: Gerade das Gefühl der 
Hilflosigkeit ließ mich nach einer starken Schulter zum 
Anlehnen suchen und Mike, ganz im Gegensatz zu Pete, 

„Ich hoffe, Du nimmst mir meine Ehrlichkeit nicht übel.“ 
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hatte starke Schultern. Bestimmt verstand er nicht, dass 
ich in dieser für mich so belastenden Situation mit ihm 
flirtete. Ich hingegen verstand mich gut. 

Zeit, einen Gang hochzuschalten, dachte ich. Ich wusste 
ja, wie es ging. „Musst Du wirklich schon gehen?“ 

 

 
 
 
„Es gibt viel zu tun, aber wenn es Dir lieber ist, dann 

bleibe ich natürlich noch.“ 
„Ja. Ist mir lieber. Bleib noch etwas bei mir, bitte!“ 
Er rutschte etwas verlegen auf dem Gummistuhl herum. 
„Erzähl mir was von Dir“, zwitscherte ich leise, „wie 

bist Du zu Eternal Skin gekommen?“ 

„Musst Du wirklich schon gehen?“ 
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„Über einen Headhunter. Ich war vorher an der 
Universität und nach einer Vorlesung sprach er mich an. 
Die Möglichkeiten, die Eternal Skin mir für die Forschung 
bot, waren ungleich größer. Da ich lieber forsche als 
lehre, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe erst 
gemerkt, worauf ich mich eingelassen hatte, als es schon 
fast zu spät war. Und Du?“ 

„Ich hatte gedacht, ich könnte die Forschung mit 
meinen … sonstigen Neigungen verbinden. Ich meine … 
sexuelle Neigungen.“ Jetzt spürte ich, wie ich errötete. 

Mike sah es. „Das muss Dir nicht unangenehm sein. 
Viele Kolleginnen haben dieses Motiv. Jennifer auch.“ 

„Ihr kennt Euch näher?“ 
„Nicht so nah. Ich war immer der Meinung, dass Arbeit 

und Privates getrennt gehören.“ 
„Aber sie gefällt Dir.“ 
„Sie ist gut in ihrem Fach und natürlich recht hübsch, 

aber ich habe keinerlei Ambitionen in dieser Richtung.“ 
„Nie?“ 
„Mit Jennifer? Nie.“ 
„Und sonst?“ Dünnes Eis, Sophie, dachte ich. Ganz 

dünnes Eis. 
Mike antwortete nicht. Er sah mich nur an. 
Nach einer Weile meinte er: „Ich weiß nicht, ob diese 

Situation …“ 
Ich unterbrach ihn: „Du weißt nicht, ob ich 

zurechnungsfähig bin. Das meintest Du doch, oder?“ 
„Etwas in der Art. Ja.“ 
„Du hast mir schon gefallen, als Du mich auf dem 

Balkon angepflaumt hast und da glaubte ich noch fest, 
dass alles in bester Ordnung wäre.“ 
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„Oh. Tut mir leid. Das mit dem Balkon, meine ich. 
Sophie … ich weiß nicht … wir … Du bist in einer 
extremen Lage und ich … wäre gern mehr als nur ein 
kurzzeitiger Trost für Dich. So. Jetzt ist es raus.“ 

„Wenn Du mich jetzt tröstest, dann können wir gern 
versuchen, ob es für längere Zeit funktioniert. Sehr gern 
sogar.“ 

Ich ließ mich von dem Holzsessel gleiten und umarmte 
Mike. Sein Anzug schmerzte, aber das war mir egal. Ich 
bot ihm meine geöffneten Lippen dar. 

 

  
 
Er nahm mein Angebot an. 
Der Kuss dauerte eine Ewigkeit. 

Ich bot ihm meine geöffneten Lippen dar. 



 157

Erst war er sanft. 
Dann wurde Mike fordernder. 
Unsere Zungen fanden sich, umkreisten, umspielten 

einander. Er erkundete meinen Mund. Ich gab meine 
Zunge in seine Gewalt. Er saugte mich behutsam zu sich. 
Ich gab mich ihm hin. Meine Gedanken lösten sich in 
diesem Kuss auf. Ich war nur noch Lust. 

Bis die Schmerzen unerträglich wurden. 
Vorsichtig befreite ich mich. 
„Entschuldige. Es ist Dein Anzug. Ich hatte bei meiner 

Ankunft nur kurz meinen Arm auf Walts Schulter, um 
mich abzustützen. Wegen meiner extremen Absätze. Das 
allein hatte schon weh getan. Tut mir leid.“ 

„Nein. Das ist meine Schuld. Ich habe vor lauter Glück 
nicht daran gedacht.“ 

Er zog sich aus. „Offenbar bist Du nicht gegen Haut 
allergisch.“ 

In Windeseile hatte er sich seiner sämtlichen Kleidung 
entledigt und war nun ebenfalls nackt. 

Mir gefiel, was ich sah. 
Noch besser gefiel mir, was Mike tat. 
Er packte mich mit seiner Kraft und drückte mich zu 

Boden. 
Ich war längst bereit und wollte kein weiteres Vorspiel. 
Das sagte ich ihm: „Nimm mich! Jetzt gleich. Achte 

nicht auf mich! Bedien Dich! Bitte!“ 
Das ließ er sich nicht zweimal sagen. 
Er drückte sich zwischen meine Schenkel, die sich wie 

von selbst öffneten. 
Er drang nicht sofort in mich ein, sondern stieß 

behutsam mit seiner Schwanzspitze an meine längst weit 
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hervorgetretene Clit. Die Stöße, die er mir so verpasste, 
brachten mich schon bis kurz vor den Höhepunkt. 

Mike wusste genau, was er mit mir machte. 
Er trieb dieses Spiel mit mir, bis ich nur noch ein 

zuckendes Stück geiles Fleisch war. So hatte es mir noch 
niemand zuvor besorgt. 

Als er dann endlich mit seiner ganzen Härte in meine 
triefend nasse Möse stieß, kam ich sofort. Der Schrei, 
den ich hörte, war mein eigener. Ich hatte jede Kontrolle 
verloren. 

 

     
 

Ich hatte jede Kontrolle verloren. 
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Mike ließ nicht von mir ab – im Gegenteil. Er hielt 
meine Arme in seinem stählernen Griff und fickte mich 
mit harten Stößen. 

Genau so hatte ich es mir schon immer gewünscht. 
Ich brauchte nicht lange. Mike ließ mir sowieso keine 

Zeit, um mich von dem ersten Orgasmus zu erholen. 
Es war so unendlich geil! Ich war so unendlich geil! 
Als ich erneut schreiend (ich konnte es nicht 

verhindern) kam, verlor ich für einen Augenblick das 
Bewusstsein. Danach brauchte ich ein paar Sekunden, um 
die Situation zu begreifen. 

Ich lag in Mikes Armen – weich, schutzlos, wehrlos. 
So musste sich pures Glück anfühlen. 
 

   So musste sich pures Glück anfühlen. 
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„Hi“, meinte ich. 
„Hi“, antworte Mike. 
„Ich glaube, ich war ein wenig weggetreten. Bist Du 

überhaupt gekommen?“ 
„Klar. Und wie!“ 
„Oh. Beim nächsten Mal will ich das aber mitkriegen.“ 
„Ich werde mich bemühen.“ Mike strahlte. „Ich hoffe, es 

wird viele Gelegenheiten dafür geben.“ 
„Das hoffe ich auch, mein Liebster.“ 
Ich konnte sehen, wie gerührt Mike war … und es 

spüren, als er mir einen Kuss gab, dessen Zärtlichkeit so 
ganz anders war als der harte Fick, den Mike mir gerade 
verpasst hatte. 

Unsere Lippen hatten sich noch nicht voneinander 
gelöst, als der Knall ertönte. Ich erschrak. „Was war 
das?“ 

Mike sprang auf. 
Stimmen waren von draußen zu hören: „Auf den 

Boden! Gesicht nach unten! Sie sind alle festgenommen.“ 
„Verdammt!“ Mike sah mich an. „Du musst hier weg! 

Sofort.“ 
„Aber wa…“ 
„Wir sind aufgeflogen. Die dürfen Dich nicht zu fassen 

kriegen. Komm!“ 
„Wer sind die?“ 
„Ich weiß es nicht. Klingt nach den Cops. Wir wissen 

nicht, auf wessen Seite die stehen. Lemieux hat überall 
seine Finger drin und jede Menge Einfluss.“ 

Mike stieg auf den Stuhl und zog an einer Klappe in 
der Decke, die mir vorher gar nicht aufgefallen war. 

Eine Leiter rutschte heraus. 
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„Sophie, mein Schatz, Du musst da hinauf. Oben ist 
ein Flur. Den rennst Du bis zum Fenster am Ende. Dort 
ist eine Feuerleiter. Sieh vorher nach, ob diese Seite des 
Gebäudes abgeriegelt ist. Wenn ja, such Dir ein Versteck! 
Wenn niemand zu sehen ist, versuchst Du, Dich zu Walt 
durchzuschlagen. Es tut mir leid.“ 

„Was ist mit Dir? Du musst mitkommen!“  
 

 
 
  
„Ich muss die Formel sichern. Dann komme ich nach. 

Wir treffen uns bei Walt. Er hat mir seine Adresse 
gegeben. Es ist nicht sehr weit. Meinst Du, Du findest den 
Weg?“ 

„Ich versuche es.“ Das war die Wahrheit. 

„Was ist mit Dir? Du musst mitkommen!“ 


