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16161616----Der MeisterDer MeisterDer MeisterDer Meister    

 

Jennifer schob mich diverse Flure entlang, bis wir das 

Ziel erreicht hatten: Einen Raum, der bis auf eine Liege 

keinerlei Laboratmosphäre mehr versprühte. Sie half mir 

auf die Liege und nahm mir die Verbände und den BH 

ab. 

Was ich entdeckte, als ich an mir herunter sah, gefiel 

mir nicht. 

 

  

 

Die OP-Narben auf meinen Schienenbeinen und an 

meinen Waden waren riesig. Außerdem hatte man mir die 

Zehennägel entfernt. Unter meine vergrößerten Brüste 

Was ich entdeckte, als ich an mir heruntersah, gefiel mir nicht. 
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konnte ich ja nicht sehen. Auch dort würden sich 

bestimmt Narben befinden. 

Auffällig war, dass der BH zwar nicht mehr da war, 

aber meine silikongefüllten Brüste trotzdem fast 

waagerecht vor meinem Körper hingen. Ich fand, dass es 

reichlich unnatürlich aussah. 

Jennifer, die meine Blicke beobachtete hatte, meinte: 

„Du wirst Dich daran gewöhnen. Wegen der Narben 

musst Du Dir keine Sorgen machen. Wenn Du Deine neue 

Haut bekommst, wird man davon nichts mehr sehen. 

Warte hier! Der Meister wird gleich eintreffen.“ 

Als sie mich nach diesen Worten endlich allein ließ, 

versuchte ich trotzdem, meine Fassung zu wahren. Ich 

wollte mir keine Blöße vor dem „Meister“ geben. 

  

 
Ich wollte mir keine Blöße vor dem „Meister“ geben. 
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Ich musste nicht lange um meine Selbstbeherrschung 

kämpfen, denn schon nach kurzer Zeit wurde die Tür 

wieder geöffnet und ein nicht allzu großer, kahlköpfiger 

Mann mittleren Alters betrat den Raum. 

Was seine Statur nicht hergab, verriet mir sein 

Gesichtsausdruck – das war der „Meister“. 

Es fiel mir nicht schwer, Angst, Verzweiflung und Trauer 

in Zorn umzuwandeln. Dieser Kerl war verantwortlich für 

meinen Zustand und ich konnte ihm nicht einmal sagen, 

was ich von ihm hielt. Ich hasste es, dass er mich so 

nackt und total hilflos sah. 

 

 
 

 

Er hingegen schien es zu genießen. 

Ich hasste es, dass er mich so nackt und total hilflos sah. 
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„Hallo, Sophie. Schön, dass wir uns endlich persönlich 

kennenlernen. Ich bin Gerard Lemieux. Meine 

unmittelbaren Mitarbeiter nennen mich ‚Meister‘ – naja … 

diejenigen, die sprechen können, tun das.“ 

Ich hätte diesen Mann auch nicht gemocht, wenn ich 

nicht sein Opfer gewesen wäre. Irgendwie fand ich ihn … 

schmierig. 

„Schade, dass wir uns nicht unterhalten können, aber 

Dein Verhalten gegenüber Jennifer war nicht in Ordnung, 

so dass wir Dir schon etwas früher als geplant die 

Schläuche einsetzen mussten. Alles in Ordnung mit der 

Atmung? Nicke oder schüttle den Kopf!“  

 

 
 

 

„Nicke oder schüttle den Kopf!“ 
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Darauf kannst Du lange warten, Scheißkerl, dachte ich. 

Ich will meine Stimme zurück, meine Haare, meine 

Wimpern, meine Augenbrauen, meine Zähne. Ich will diese 

Silikonbrüste loswerden und meine Füße wieder normal 

bewegen können. Was kümmert Dich meine Atmung? 

Lemieux seufzte. „Ich sehe, Du hast Deine Situation 

noch nicht realisiert. Schade. Sophie, ich verstehe Dich 

nicht. Du hast freiwillig einen Vertrag unterschrieben. Ich 

erfülle diesen Vertrag und Du? Du machst uns solche 

Schwierigkeiten. Irgendwie kann ich ja noch 

nachvollziehen, was in diesem Verräter Logan vorgeht 

und seiner Assistentin fehlt es einfach an der 

erforderlichen Intelligenz … aber Du?! Deiner 

wissenschaftlichen Begabung verdanken wir den 

entscheidenden Durchbruch. Mit Deinen Fähigkeiten 

könnten wir noch so viel erreichen. Du wolltest doch ein 

Leben als Sklavin führen und als es endlich möglich ist, 

ziehst Du es vor, sämtliche Bemühungen zu torpedieren. 

Wie töricht!“ 

In diesem Moment war mir mein Schicksal nicht mehr 

so wichtig. Er hatte Mike erwähnt. Hatte er entkommen 

können? Wie würde es ihm gehen? Oder war er 

womöglich auch in der Gewalt dieses Irren hier? 

Lemieux musste bemerkt haben, dass sich mein 

Gesichtsausdruck bei der Erwähnung von Mikes Namen 

verändert hatte. Ich hatte es nicht verbergen können. 

Er schien nachzudenken. 

Dann sagte er: „Natürlich! Darauf hätte ich doch selbst 

kommen müssen! Deine Motive sind eher … profaner Art. 

Jaja, auch ein genialer Verstand steckt manchmal in 

einem Körper mit ganz simplen Bedürfnissen. Dann wird 
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es Dich sicher interessieren, zu hören, dass Logan sich in 

Polizeigewahrsam befindet. Es geht ihm gut.“ 

Ich war erleichtert … und nach wie vor wütend. Dieser 

Kerl begriff überhaupt nichts. Meine Flucht hatte nichts 

mit Mike zu tun gehabt. Genau so wenig, wie meine 

sexuellen Neigungen bedeuteten, dass ich mich in eine 

Gummipuppe verwandeln lassen wollte. Natürlich wollte 

ich mich unterwerfen, aber als Sophie, als Mensch … 

nicht als eine Art bizarres Sexspielzeug, zu dem Lemieux 

mich machen wollte (und teilweise schon gemacht hatte). 

Wenn Lemieux mich nicht belogen hatte, dann bestand 

ja vielleicht noch eine Chance, dass Mike mir helfen 

konnte. Meine Verzweiflung wich vorsichtiger Hoffnung. 

 

  Meine Verzweiflung wich vorsichtiger Hoffnung. 
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„Nun ja. Das macht Dein Verhalten zwar nicht 

entschuldbarer, aber es erleichtert mir, zu tun, was ich, 

auch nach Auffassung unseres Beirates, hiermit mache: 

Du bekommst eine zweite Chance. Wir wollen ungern auf 

Deine Fähigkeiten verzichten.“ 

Was sollte das heißen? Ich sah ihn fragend an. 

„Es gibt für Dich zwei Alternativen. Du kannst Dein 

Leben als unbedeutendes Gummispielzeug verbringen 

oder Du wirst uns neben Deinen originären Aufgaben 

weiterhin bei der Forschung helfen. Letzteres wäre mit 

einer Reihe von Privilegien verbunden – ein eigenes 

Apartment, Zugang zu unseren Ressourcen und viele 

Möglichkeiten, Dich im Rahmen Deines neuen Daseins frei 

zu bewegen. Das hätte auch erhebliche Auswirkungen auf 

Deine weitere Umgestaltung. Wir würden dann 

beispielsweise eine Haut für Dich wählen, die … nennen 

wir es mal … ‚moderater‘ beschaffen wäre, als die Hülle, 

die manch andere Puppe bekommt. Ich denke, wenn ich 

dem Beirat die Motive Deines … unkooperativen 

Verhaltens erkläre, wird man Verständnis haben. Frauen 

sind eben unberechenbar, wenn sie sich verlieben.“ 

Es war die Sorge, nach der OP meiner Füße selbst 

mehr Schmerzen zu erleiden, die mich davon abhielt, ihn 

für den letzten Satz einfach mal kurz und knackig in die 

Weichteile zu treten. 

Davon abgesehen war ich schockiert. Lemieux hatte 

nicht die geringste Absicht, meine Verwandlung zu 

stoppen. Allerdings war klar, dass eine erneute Flucht nur 

gelingen könnte, wenn ich nicht total an jeder 

Bewegungsmöglichkeit gehindert würde. Während es in 

meinem Kopf wie verrückt arbeitete, fuhr der „Meister“ 
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fort: „Da wir keine Zeit verlieren wollen, erwarte ich Deine 

Entscheidung sofort. Wirst Du künftig kooperieren?“ 

Welche Wahl hatte ich? Ich nickte. 

„Sehr schön. Das hatte ich gehofft.“ Er reichte mir eine 

Hand. 

Allen Ekels zum Trotz ergriff ich sie.  

 

  

 

„Wir wollen nun zügig weitermachen. Es ist zunächst 

noch ein Eingriff erforderlich, der es mit sich bringt, dass 

Du eine Weile nicht sehen kannst. Darüber solltest Du 

Dich nicht sorgen. Das ist nur vorübergehend.“ 

Er holte Jennifer, die mir schon wieder eine Spritze 

verpasste. Nach kurzer Zeit verlor ich das Bewusstsein. 

Allen Ekels zum Trotz ergriff ich sie. 
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17171717----mit offenen Augenmit offenen Augenmit offenen Augenmit offenen Augen    

 

Die Zeit nach der zweiten Operation war unangenehm. 

Meine Augen schmerzten und ich trug eine Maske. Ich 

konnte nur hoffen, dass Lemieux nicht gelogen hatte. 

Immerhin – falls er wirklich meine Kooperation wollte, 

dann könnte er mich blind wohl kaum gebrauchen. 

Zumindest hatte Jennifer in einer Hinsicht nicht 

gelogen – ich hatte wieder Nägel. Sie fühlten sich 

künstlich an, härter und die Fingernägel waren ziemlich 

lang, aber ich war trotzdem froh darüber und die 

Schmerzen in Finger- und Zehenspitzen ließen schnell 

nach. 

Ich langweilte mich extrem in diesen Tagen. 

 

 
Ich langweilte mich extrem in diesen Tagen 
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Soweit ich es ertasten konnte, befand ich mich in 

einer Gummizelle. Der einzige Gegenstand in diesem 

Raum war eine „Toilettenschale“ dicht über dem Boden, 

so dass ich darüber knien konnte, um mich zu 

erleichtern. 

Meine Reinigung und Nahrungsaufnahme war einer 

oder mehreren Personen überlassen, die nie mit mir 

sprachen. Vielleicht waren die genau so stumm wie ich. 

Es waren Frauen. Das spürte ich, obwohl ich nie von 

Haut, sondern immer von nur Latex berührt wurde. 

Die meiste Zeit schlief ich. Was hätte ich auch sonst 

machen sollen? Wenn ich wach war, schmiedete ich 

Pläne – Fluchtpläne, Pläne, wie ich als „Gummipuppe“ 

überleben könnte, Pläne, mich zu rächen. 

Mehrfach musste ich mich zusammenreißen. Diese 

schwierigen Momente kamen immer dann, wenn ich 

überlegte, was Lemieux und seine Bande mir wohl noch 

alles antun würden. Irgendwann war ich an dem Punkt 

angekommen, an dem ich mir sagte: Egal, was noch 

kommt – ich muss vor allem auf meine geistige 

Gesundheit achten. Jedes Problem lässt sich irgendwie 

lösen. 

Allmählich verlor ich jedes Zeitgefühl. 

Waren es Tage, die ich in dieser Zelle verbrachte? 

Wochen? 

Es musste eine lange Zeit gewesen sein, denn die 

Schmerzen in meinen zwangsweise gestreckten Füßen 

verschwanden. Schließlich war ich sogar in der Lage, 

mich an der Wand abzustützen und meine Zehenspitzen 

mit dem Gewicht meines Körpers zu belasten, ohne vor 

Schmerz aufzuschreien – lautlos, versteht sich. 
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Meine Peiniger hatten das entweder beobachtet, oder 

sie kannten die Dauer der Rekonvaleszenz. 

Nach einer vermeintlichen Ewigkeit hörte ich eines 

Tages wieder eine Stimme. Es war Lemieux. Leider. 

„Hallo, Sophie. Du kannst stehen. Sehr gut.“ 

Igitt! Er berührte mich. 

 

 
 

 

Ich zuckte zur Seite. 

„Das solltest Du Dir schnell abgewöhnen, wenn Du 

Wert auf die Privilegien legst, über die wir gesprochen 

haben. Vielleicht hast Du es Dir ja anders überlegt?“ 

Mist! Schnell schüttelte ich meinen Kopf. 

Igitt! Er berührte mich. 
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„Ach so. Dann war es wohl nur ein Reflex, weil Du 

nichts sehen konntest. Auch das muss sich aber ändern, 

Sophie. Gut. Du weißt ja jetzt, dass ich neben Dir stehe. 

Dann leg mal Deine hübsche, neue Brust in meine Hand!“ 

Dieses Schwein wollte mich testen. Es war erniedrigend, 

aber ich gehorchte. Seltsam. Früher hätte ich die 

Vorstellung einer solchen Situation geil gefunden und das 

wäre in diesem Moment vermutlich nicht anders gewesen, 

wenn es sich nicht um Lemieux gehandelt hätte … 

sondern, zum Beispiel, um Mike. Dieser kleine „Trick“ ließ 

mich die Situation meistern. 

„So ist es brav, Püppchen. Deine Brüste sind gut 

geworden. Schwer, aber fest. So soll es sein.“ 

 

 
 „So soll es sein.“ 
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Ich wollte nicht darüber nachdenken, wie er mich 

gerade genannt hatte. Ich wollte nicht daran denken, 

wessen Hand meine linke Brust hochhob. Ich wollte diese 

silikongefüllten Riesentitten nicht als Teil meines Körpers 

betrachten. Ich wollte nicht, dass ich die Bewegung 

meiner Brust auch an einer ganz anderen Stelle meines 

Körpers spürte. 

Nichts davon gelang. 

Wenigstens ließ Lemieux wieder von mir ab. „Mach es 

Dir bequem! Knie Dich hin. Du kannst die Augenbinde 

abnehmen.“ 

Ich war gespannt … und ängstlich. 

 

 
 

 

Ich war gespannt … und ängstlich. 
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Die Augenmaske, die ich wer weiß wie lange getragen 

hatte, war auf ihrer Innenseite so beschaffen, dass ich 

meine Augen überhaupt nicht bewegen konnte. Ich hatte 

Angst vor der plötzlichen Helligkeit, als ich das Ding 

abnahm und wollte unwillkürlich meine Lider schließen. 

Wollte. 

Da rührte sich nichts. 

Hell wurde es auch nicht. 

Ehe sich Panik meiner bemächtigen konnte, sagte 

Lemieux: „Du wirst gleich wieder sehen können. Ich werde 

das Licht etwas dämpfen, damit sich Deine Augen daran 

gewöhnen können. So. Bist Du bereit?“ 

Bereit? Die Maske hatte ich doch längst abgenommen? 

Warum war ich immer noch blind? Warum fühlten sich 

meine Augen so seltsam an? Ich nickte. 

Ein Klick ertönte von irgendwoher. Im gleichen Moment 

wurde es hell. 

Da stand Lemieux. 

Ich konnte wieder sehen. 

Ich wollte blinzeln, aber es gelang mir nicht. 

Vorsichtig führte ich meine Finger zu den Augen. Ich 

sah die langen, auffällig lackierten (war das Lack oder 

die „natürliche“ Oberfläche?) Fingernägel. Ich fühlte etwas 

Weiches. Das waren Wimpern! Nein. Nicht wirklich. 

Einzelne, dicke Gummiwimpern steckten in meinen Lidern. 

Ich ertastete das obere Augenlid. Es war noch da – 

immerhin. Allerdings bewegte es sich keinen Millimeter. 

Ich konnte meine Augen nicht mehr schließen. 

Schlimmer noch – ich starrte. Meine Augäpfel ließen 

sich nicht bewegen. Wenn ich nicht geradeausschauen 
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wollte, musste ich meinen Kopf drehen. Was war das für 

ein neuerlicher Wahnsinn? 

Ich sah Lemieux an. 

 

 
 

 

„Hübsch, deine neuen Puppenaugen. Wie Du schon 

bemerkt hast, gibt es gewisse … äh … Einschränkungen. 

Wir mussten verhindern, dass es zu Problemen kommt, 

wenn Du Deine neue Haut erhältst. Das dient nur Deinem 

Wohlergehen. Somit trägst Du jetzt eine Art Kontaktlinse, 

die aber den gesamten Augapfel bedeckt. Ohne 

Flüssigkeit könnte es zu Schädigungen Deiner Lider 

kommen, also mussten wir diese, genau wie die Augäpfel, 

arretieren. Die Linsen sind Meisterwerke der Technik. Wir 

Ich sah Lemieux an. 
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können sie durch ein Funksignal öffnen und schließen. 

Sieh her!“ 

Der Wahnsinnige holte ein kleines Gerät aus seiner 

Tasche und drückte auf einen Knopf. 

Schlagartig wurde es dunkel und ich begriff, dass das 

Gerät eine Fernbedienung war. Wann immer Lemieux es 

wollte, konnte er mich blind machen und mich 

andererseits zwingen, zu sehen, was ich sehen sollte. Ich 

hatte keine Kontrolle mehr über mein Augenlicht. 

Der Horror ging nicht nur weiter – es wurde immer 

schlimmer. 

Lemieux gab mir meine Sicht zurück. Ich konnte nur 

fassungslos auf dem Boden knien. 

 

 
 Ich konnte nur fassungslos auf dem Boden knien. 
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Ich weiß nicht, ob ich nach einem Spiegel gefragt 

hätte, wenn ich nicht stumm gewesen wäre. Wie würde 

ich aussehen mit vollständig umhüllten Augäpfeln? Wie 

ein Mensch? Vermutlich eher wie eine Puppe. 

„Puppenaugen“! Pah! 

„Es ist doch immer wieder erstaunlich, was heutzutage 

schon alles möglich ist, nicht wahr? Also dann … komm 

mit, Sophie! Du kennst ja diese Art der Fortbewegung.“ 

Notgedrungen folgte ich ihm auf allen Vieren. Er würde 

mir nicht den Gefallen tun, mich an einer Wand entlang 

zu führen, so dass ich mich hätte abstützen können. 

Barfuß und ohne Halt konnte ich noch nicht auf 

Zehenspitzen laufen. 

 

 
 Barfuß und ohne Halt konnte ich noch nicht auf Zehenspitzen laufen. 
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Obwohl Lemieux kein besonderes Tempo vorlegte, 

hatte ich Mühe, ihm zu folgen. Meine vergrößerten Brüste 

hingen schwer von meinem Oberkörper und wackelten 

trotz der Beschaffenheit der Silikonfüllung heftig bei jeder 

Bewegung hin und her. 

Lemieux führte mich schließlich in einen laborähnlichen 

Raum, der von süßlichem Gummigeruch erfüllt war. Eine 

grau-blaue Beleuchtung sorgte für eine kalte Atmosphäre. 

Ich musste mich auf eine Art Rost legen, der an 

Ketten befestigt war, die von Deckenschienen 

herunterhingen. Lemieux schnallte mich auf dem Rost 

fest. Dann betätigte er einen Mechanismus und der Rost 

bewegte sich, bis er über einem Bassin zum Stehen kam. 

Der Gummigeruch war an dieser Stelle besonders stark. 

 

 
Der Gummigeruch war an dieser Stelle besonders stark. 
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Lemieux kam zu mir. Wegen meiner starren Augen 

musste ich den Kopf drehen, um ihn zu sehen. 

„Wir hätten Dich sedieren können, aber ich finde, Du 

solltest diesen Moment bewusst miterleben. Es ist ja 

praktisch die Stunde Deiner Geburt … als Gummipuppe. 

Ich werde mich jetzt zurückziehen und die weiteren 

Schritte aus der Distanz beobachten. Es wird ein wenig 

unangenehm, aber Du solltest versuchen, Dich zu 

entspannen. Nur keine Panik – Dir passiert nichts.“ 

 

 
   

 

Wohl so wenig, wie mir bisher „passiert“ ist, dachte 

ich, während Lemieux mir zwei abgewinkelte Röhrchen in 

„Nur keine Panik – Dir passiert nichts.“ 
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die ohnehin schon verschlauchte Nase schob und zwei 

Schalen über meinen Augen anbrachte. 

Ich konnte nichts mehr sehen, aber ich hörte, wie mein 

Peiniger ging und eine andere Person den Raum betrat. 

Das Quietschen war mir inzwischen vertraut – Gummi. 

Ich spürte es an meiner Haut, als die Person mir 

Stöpsel in die Ohren schob. 

Jetzt war ich stumm, blind und taub. 

Ich erschrak, als sich der Rost, auf dem ich gefesselt 

lag, mit einem Ruck zu bewegen begann. Der 

Gummigeruch wurde noch stärker. Ich hatte mich ohnehin 

schon gewundert, wie ich mit den Schläuchen in der 

Nase überhaupt etwas riechen konnte, aber ein paar 

Zellen waren offenbar nicht von Permaskin bedeckt. Das 

sollte sich bald ändern. 

Plötzlich wurde es warm. Ich spürte, wie ich in eine 

heiße Flüssigkeit gesenkt wurde. Es brannte wie Feuer. 

Erst, als nur noch die Röhrchen in meiner Nase nicht von 

der Flüssigkeit bedeckt waren, hörte die Bewegung des 

Rostes auf. 

Es fühlte sich an, als würde ich bei lebendigem Leibe 

gekocht. 

Ich bekämpfte die Panik, die in mir aufstieg. 

Dann ließ die Hitze plötzlich nach. 

Das Permaskin, denn das war ohne Zweifel die 

Substanz, in der ich lag, schien sich der Temperatur 

meines Körpers anzupassen. Das Zeug war überall. 

Nach einer Weile begann ich, mich seltsam zu fühlen. 

Irgendwie … körperlos. Es war wie ein Bad in einem 

Salzwassertank – nur viel extremer. 
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Ich verlor jedes Zeitgefühl und dämmerte vor mich hin, 

bis der Rost wieder hochgezogen wurde. 

Ich fühlte erneut das Brennen. Diesmal jedoch nur an 

bestimmten Stellen meines Körpers – vor allem an 

Scham, Anus, Brustwarzen und im Gesicht. Dann bemerkte 

ich, dass man mich „nachbehandelte“, damit ich nur ja 

überall mit Gummi bedeckt war. 

„Bedeckt“? Ich ahnte, was man mir angetan hatte.  

Irgendwann wurden Röhrchen, Stöpsel und die Schalen 

entfernt. Lemieux war zurück und löste meine Fesseln.  

Ich richtete mich auf und sah an mir herunter. 

Niemand konnte den stummen Schrei meines Entsetzens 

hören. 

 

 
 Niemand konnte den stummen Schrei meines Entsetzens hören. 


