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18181818----GummimundGummimundGummimundGummimund    
 
Mein ganzer Körper glänzte in einem auffälligen Rosa. 

Es sah so ähnlich aus wie der Anzug, den ich getragen 
hatte, als ich mich noch nicht als Opfer fühlte. 
Allerdings war das diesmal kein Anzug. 
Es fühlte sich auch nicht wie ein „Überzug“ an. 
Das Permaskin war nicht auf meiner Haut. Es war in 

mir. Ich konnte es spüren. Es gab keine Übergänge, keine 
zusätzliche Oberfläche. Ich selbst hatte dafür gesorgt, 
dass Lemieux nun in der Lage war, mir das anzutun. Das 
glänzende, rosa Gummi war jetzt meine Haut. 
Ich war eine Gummipuppe. 
Meine Brustwarzen und meine Schamlippen hoben sich 

deutlich vom Rest meines neuen Gummikörpers ab, denn 
sie hatten die Farbe meiner Nägel. Das sollte die 
„moderate“ Variante sein, von der Lemieux gesprochen 
hatte? Was machte er dann mit den anderen Opfern? 
Was würde er der netten, schüchternen Lucy antun? 
Wie sollte ich unter diesen Umständen den Anschein 

wahren, kooperativ zu sein? Was würde mir das 
überhaupt bringen? Konnte es denn schlimmer kommen, 
wenn ich nicht zum Schein mitspielte? 
Es konnte. Das würde ich bald feststellen. 
In diesem Moment jedoch hielt mir Lemieux ein paar 

Latexstiefel hin. „Deine Füße sollten inzwischen so gut 
verheilt sein, dass Du hiermit vorsichtig laufen kannst.“ 
Immerhin – wenigstens würde ich mich nicht mehr auf 

allen Vieren fortbewegen müssen. 
Es dauerte eine Weile, die Stiefel anzuziehen und zu 

verschnüren, aber, als ich aufstand, war ich ganz froh, 
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denn diese Ballettstiefel gaben mir genug Halt, um 
endlich wieder stehen und sogar mit trippelnden Schritten 
gehen zu können. Mit meinen extremen Absätzen 
überragte ich Lemieux deutlich. 
 

 
 
 
„Nun mach mal nicht so ein Gesicht, Püppchen! Ich 

verstehe ja, dass Du Dich erst an Deinen neuen 
Gummikörper gewöhnen musst, aber wir wollen möglichst 
schnell zum Alltag übergehen. Wir haben hier absolute 
Botox-Spezialisten, die Dir ein entspanntes Lächeln in 
Dein Puppengesicht zaubern können. Es liegt bei Dir, ob 
wir deren Dienste in Anspruch nehmen müssen.“ 
Ich glaubte ihm. 

Mit meinen extremen Absätzen überragte ich Lemieux deutlich. 
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Ich weiß nicht, wie ich es fertigbrachte, aber ich zwang 
mich, meine Wut und meine Verzweiflung nicht zu zeigen. 
Dieses Schauspiel fand ich noch entwürdigender, als 
nackt und mit glänzender, rosa Gummihaut vor diesem 
Irren herumzustolzieren. 
„Ja, so ist es besser. Es wird von Deinem Gehorsam 

abhängen, wie Dein neues Leben als Gummipuppe 
aussieht. Ich hatte Dir ja gewisse Privilegien versprochen. 
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und Dir ein 
hübsches Zuhause geschaffen, das perfekt auf Deine 
Bedürfnisse abgestimmt ist. Nach einer weiteren, kleinen 
Prozedur zeige ich Dir Dein neues Heim. Du gehst über 
den Gang bis zu der Glastür. Du betrittst den Raum und 
befolgst die Anweisungen. Wir sehen uns dann später.“ 
 

 
„Wir sehen uns dann später.“ 
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Ich stöckelte zu der Tür, die Lemieux mir beschrieben 
hatte. Als ich sie öffnete, fand ich dahinter einen Raum 
vor, der dem glich, den ich gerade verlassen hatte. 
Allerdings stand hier kein Bassin mit Permaskin, sondern 
eine Art OP-Tisch. 
Ich war allein. 
Vorsichtig sah ich mich um. 
 

 
 
 
An einer Wand hing ein Waschbecken. Darüber befand 

sich ein Spiegel. Mit weichen Knien trippelte ich hin. Ich 
war mir nicht sicher, ob ich diesen Anblick ertragen 
konnte, aber ich musste wissen, wie ich jetzt aussah. 
Vermutlich würde mein Gesicht auch aus glänzendem, 

Vorsichtig sah ich mich um. 
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rosa Gummi bestehen. Besonders ängstigte mich, welche 
Art von Augen mich aus dem Spiegel anstarren würde. 
Trotzdem – ich musste es sehen. 
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen. 
Meine schlimmsten Befürchtungen wurden übertroffen. 
 

 
 
 
Mein Kopf war eine rosa Gummikugel. Die Augen sahen 

nicht mehr menschlich aus. Das waren wirklich 
Puppenaugen. Meine Lippen hatten die violette Farbe 
meiner Nippel und glänzten feucht wie der ganze Rest 
meines Körpers. Mein Gesicht war auffällig „geschminkt“. 
Ich machte nicht den Versuch, den albernen türkisen 
Lidschatten und das grelle Rouge abzuwaschen. Ich 

Meine schlimmsten Befürchtungen wurden übertroffen. 
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wusste, dass es keine Farbe war. Es war Permaskin. 
„Meine“ Haut. Mein neues Aussahen, das ich von nun an 
immer aushalten musste, wenn ich in einen Spiegel sah. 
Die strahlend weißen Gummiwülste in meinem Mund 
vervollständigten das Bild.  
Ich war kein Mensch mehr. 
Ich war eine Gummipuppe. 
Mit letzter Kraft schleppte ich mich zu dem Tisch. 
Ich konnte nicht mehr stehen. 
Wie sollte ich so weiterleben? 
  

 
 
 
Und Mike? Es schien ihn nicht gestört zu haben, dass 

ich vollkommen kahl war.  

Wie sollte ich so weiterleben? 
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Wie sollte er jedoch eine stumme, rosa Gummipuppe 
lieben können? 
Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Es musste 

einfach einen Weg geben, die Veränderungen wieder 
rückgängig zu machen. Es musste! Irgendwie würde es mir 
gelingen, zu fliehen und irgendwie würde ich wieder ein 
Mensch werden. Ich hatte zwar nicht die geringste 
Ahnung, wie, aber das war die einzige Hoffnung, an die 
ich mich klammern konnte. 
Ich ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, wie wenig von 

dieser Hoffnung schon in Kürze übrigbleiben würde. 
Die Tür wurde geöffnet und Jennifer betrat den Raum. 

Diesmal war sie nicht maskiert. 
„Wow! Du bist ja toll geworden.“ 
 

 
                                           „Wow! Du bist ja toll geworden.“ 
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Ich versuchte, mir den Horror nicht anmerken zu 
lassen. 
„Ich hoffe, ich werde eines Tages auch so eine 

hübsche Gummipuppe wie Du. Allerdings verstehe ich 
nicht, warum der Meister so nachsichtig mit Dir ist. Naja, 
wir Sklavinnen müssen seine Entscheidungen akzeptieren, 
auch wenn wir sie nicht verstehen.“ 
Eine Sklavin zu sein, muss aber nicht bedeuten, dass 

man blöd ist, Du dummes Stück, dachte ich. 
„Dann wollen wir mal. Leg Dich auf den Rücken und 

entspann Dich!“ 
Entspannen? Jennifer war noch dümmer, als ich 

ohnehin vermutet hatte. Ich tat ihr den Gefallen und legte 
mich hin. 
Gern hätte ich meine Augen geschlossen, aber das war 

ja nicht mehr möglich. So sah ich, wie Jennifer mit einem 
Schlauch, an dessen Ende sich eine Art Ballon befand, 
auf mich zukam. 
„Den musst Du schlucken. Das ist etwas unangenehm, 

aber ich passe auf Dich auf. Es kann nichts passieren. 
Bleib locker und denke daran, dass Du ja ohnehin nur 
durch die Nase atmen kannst.“ 
 Es war unangenehm. Anstrengend fand ich es 

außerdem. Stück für Stück schob Jennifer den Schlauch 
in meinen Körper. Als ich glaubte, es müsste bald 
überstanden sein, wurde der Schlauch plötzlich dicker. Ich 
konnte nur noch mit Mühe schlucken. 
Jennifer hielt inne. 
„So. Kurze Pause. Ich gieße jetzt Permaskin nach. Du 

kennst das ja schon. Es wird am Anfang brennen.“ 
Was sollte das? Wollte man mir den Magen versiegeln? 
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Zu meiner Überraschung goss Jennifer das Zeug nicht 
in den Schlauch, sondern in meinen Mund. Ich ahnte 
Furchtbares. 
 

 
 
 
Während sich das brennende Zeug in meinem Mund 

verteilte, drückte Jennifer den Schlauch wieder in meinen 
Rachen. Die Verdickung rutschte an den dafür bestimmten 
Platz und das Permaskin konnte nicht weiter an dem 
Schlauch vorbeilaufen. Dieser steckte nun tief in mir und 
wurde durch das Permaskin mit meinem Körper 
verbunden. Am oberen Ende des Schlauches befand sich 
ebenfalls eine Art Ballon, den Jennifer jetzt mit ihren 
Fingerkuppen in meinen Mund drückte, bis die Öffnung 

Ich ahnte Furchtbares. 
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des Ballons fest hinter den Gummileisten in meinen 
Kiefern klebte. Lediglich meine Zunge blieb ausgespart. 
Die wurde jetzt jedoch noch von Jennifer mit einer extra 
Lage Permaskin behandelt. 
Ich wusste, was mit mir geschehen war, noch bevor 

das Brennen nachließ und ich mit der Zunge die 
Bescherung ertasten konnte. 
Mein Mund, mein Gaumen, meine Zunge – jetzt war 

alles aus Gummi. 
Ich richtete mich auf. Ich war nun vollständig gummiert. 
 

 
 
 
Von meiner menschlichen Haut war nichts mehr übrig.  
Nirgendwo. 

Ich war nun vollständig gummiert. 
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Überall nur noch glänzendes Gummi. Ich bestand 
vollständig aus Permaskin. 
Als wäre das nicht schon schlimm genug, eröffnete mir 

Jennifer in einem Tonfall, der für mich reichlich gehässig 
klang, was es mit dem Schlauch in meinem Rachen auf 
sich hatte: „Du kannst jetzt nur noch eingeschränkt 
schlucken. Gerade so viel, um einen Schwanz in Deiner 
Kehle angenehm zu massieren, aber nicht genug, um 
normale Nahrung aufnehmen zu können. Du bekommst 
daher eine spezielle Flüssigdiät. Eine ‚Puppenspeise‘, 
könnte man sagen, hihi. Mit Deinem neuen Gummischlund 
wirst Du vielen Herren große Freude bereiten. Du kannst 
jetzt gehen. Der Meister erwartet Dich.“ 
Ich hätte sie erwürgen können. 
Stattdessen machte ich mich folgsam auf den Weg, 

denn ich hatte eine schreckliche Wahrheit begriffen – 
ohne die Nahrung bei Eternal Skin würde ich vor gefüllten 
Tellern verhungern. Sie hatten es geschafft. Ich war 
abhängig. 
Als ich mich auf dem Gang allein fühlte, lehnte ich 

mich an eine Wand und wollte einfach nur noch weinen. 
Als keine Tränen kamen, wurde mir klar, dass meine 
starren Puppenaugen keine Flüssigkeit benötigten. Man 
hatte mir sogar die Tränen genommen. 
Ich hatte so sehr gekämpft. 
Ich war zweimal geflohen. 
Ich hatte alles überstanden – die Erniedrigungen, den 

Verlust von Haaren und Kleidung und die schmerzhaften 
Prozeduren. 
Was hatte es mir eingebracht? 
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Ich war am Ende meiner Kräfte. Ich sackte an der 
Wand herunter. Mein Magen verkrampfte sich. 
 

 
 
 
Das Denken wurde zur Qual. Ich brauchte Ruhe. Es 

ging nicht anders – ich musste mitspielen, bis ich endlich 
wieder ein wenig Erholung bekommen würde. Dann gäbe 
es vielleicht eine Chance, nachzudenken.  
Ich rappelte mich auf. In diesem Moment kam mir auch 

schon Lemieux entgegen. 
„Du siehst traurig aus, Püppchen. Ich hoffe, wir müssen 

nicht doch noch nachhelfen. Na, ich weiß etwas, das 
Deine Gesichtszüge entspannen wird: Du denkst jetzt 
sicher, dass Du nie wieder unter Menschen sein kannst, 

Mein Magen verkrampfte sich. 
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aber das stimmt nur teilweise. Wenn Du Dein neues 
Leben annimmst, dann bekommst Du die Möglichkeit, 
Dich zu tarnen. Wir sind gerade dabei, ein Hautkostüm 
anzufertigen. Das kannst Du tragen, weil es innen mit 
Permaskin beschichtet ist und niemand wird sehen, dass 
Du in Wirklichkeit eine Gummipuppe bist. Na, wie findest 
Du das?“ 
Absurd fand ich das. Erst macht er aus mir ein … Ding 

und dann soll ich mir eine „Ersatzhaut“ anziehen, um 
mich als menschliches Wesen zu tarnen? Allerdings … 
das könnte vielleicht eine Grundlage sein, um doch noch 
zu entkommen. So, wie ich jetzt aussah, konnte ich ganz 
sicher nicht mehr unter Menschen gehen, aber mit einer 
solchen Tarnung …? 
Dieser winzige Hauch von Hoffnung sorgte tatsächlich 

dafür, dass mein Gesicht sich entspannte. 
„Hast Du mich verstanden? Ich sagte, ‚wenn Du Dein 

neues Leben annimmst‘. Ich hoffe, Du begreifst.“ 
Ich nickte. Jede noch so kleine Hoffnung hielt mich 

aufrecht. 
„Gut. Dann komm mit! Ich zeige Dir jetzt Dein neues 

Zuhause. Es wird Dir gefallen.“ 
Es war ein ziemlich weiter Weg und mir wurde bewusst, 

wie sehr sich mein Gang durch die Stellung meiner Füße 
verändert hatte. Meine Schritte waren kurz und meine 
Hüften kreisten, damit ich mein Gleichgewicht halten 
konnte. Mit diesen Trippelschritten würde ich jedenfalls 
keinen Fluchtversuch mehr wagen können, bei dem es 
auf Geschwindigkeit ankam. Ich dachte lieber nicht 
darüber nach, was ich noch alles nicht mehr konnte. 
Dann erreichten wir eine Tür. Sie führte ins Freie. 



 218

19191919----Das Das Das Das PuppenhausPuppenhausPuppenhausPuppenhaus    
 
Ich dachte nicht daran, dass ich, bis auf die 

Ballettstiefel, splitternackt war. Es war mir egal, wer mich 
sah. Ich wollte nur einen der Sonnenstrahlen erhaschen, 
die ich hinter der großen Tür mit dem getönten Glas sah. 
Es war für mich wie ein Hauch von Normalität und 
Freiheit. 
Als wir heraus traten, kamen mir die zurückliegenden 

Ereignisse für einen Moment wie ein schlimmer Traum vor 
… bis Lemieux mich ansprach. „Na, Püppchen, Du kannst 
ja lächeln!“ 
 

 
 
 

„Na, Püppchen, Du kannst ja lächeln!“ 
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Ich schluckte meinen Hass herunter (was man 
angesichts der Modifizierung meiner Kehle „schlucken“ 
nennen kann). Sollte er doch denken, dass ich nicht 
voller Verzweiflung war. Das konnte mir nur nutzen. 
Dieser Teil des Firmengeländes war menschenleer. 
Ich trippelte hinter Lemieux her, bis wir ein Haus 

erreichten, das nicht zu den futuristischen Glasfassaden 
der anderen Gebäude passte. 
Es wirkte so … normal. 
 

 
 
  
Lemieux öffnete die Haustür und winkte mich herein. 
„Das ist unser Puppenhaus“, eröffnete er mir, als wir in 

einem schlichten Flur standen, „hier wohnen unsere 

Es wirkte so … normal. 
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neuen, perfekten Gummipuppen. Ihr werdet anfangs zu 
dritt sein, aber schon bald wird jedes Apartment eine 
Bewohnerin haben. Und hier“, er deutete auf eine der 
Wohnungstüren, „ist Dein neues Zuhause.“ 
Er öffnete die Tür. Die Kamera im Flur war mir nicht 

entgangen. 
Das hatte Lemieux natürlich bemerkt. „Nicht alle 

Kameras sind gleich erkennbar, aber die Überwachung ist 
lückenlos. Das muss sein.“ 
 

 
 
 
Hätte ich mich wundern sollen? 
„Na, nun komm erst mal rein!“ 
Wir betraten eine kleine Diele. 

                                                                                                „Das muss sein.“ 
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„Die Tür hinter Dir führt zum Gemeinschaftsbereich. Je 
drei Puppen haben einen Gemeinschaftsraum. Dort nehmt 
Ihr Eure Nahrung auf und könnt Euch unterhalten. Da 
staunst Du, hm? Ja, Du wirst noch merken, dass ich mich 
gut um Dich kümmere.“ 
Hätte ich laut lachen können, hätte ich es getan. 
Nach entsprechender Anweisung öffnete ich die Tür 

und sah mir das seltsame Zimmer an. Es gab tatsächlich 
ein Kommunikationssystem. 
 

 
 
 
Was mir weitaus weniger gefiel, waren die Rohre an 

der Wand, die in der Mitte eine Verdickung aufwiesen, 
auf denen je ein großer, schwarzer Dildo steckte. Ich 

Es gab tatsächlich ein Kommunikationssystem. 
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wusste sofort, dass ich auf diese Weise künftig meine 
Nahrungsaufnahme würde bestreiten müssen. Mist! 
Lemieux rief mich zurück in die Diele und zeigte mir 

mein Badezimmer. Immerhin hatte ich das für mich allein 
und an die Toilettenschale war ich längst gewöhnt. Ich 
hoffte nur, dass man mich nicht wieder kathetrisieren 
würde. 
Zu guter Letzt kam das „Wohnzimmer“ an die Reihe. 
Ein weicher Permaskin-Boden, ein „richtiges Bett“, ein 

kleiner Schrank, ein Tisch und, welch Wunder, ein 
Fernseher bildeten die Einrichtung. Was mich aber wirklich 
freute, war die Terrassentür. 
„Ich hoffe, es gefällt Dir. Hier wirst Du von nun an 

leben. Du bekommst Gelegenheit, Dich mit Deinem neuen 
Dasein als Gummipuppe anzufreunden. Es ist Wochenende 
und Du hast bis morgen Abend frei. Naja, nicht ganz. Ein 
paar Lektionen wirst Du studieren. Dafür ist der Fernseher 
da. Dein Training beginnt jedoch erst am Montag. Schlaf 
Dich mal richtig aus! Unsere Kunden sind anspruchsvoll 
und da brauchen wir Dich in Bestform.“ 
Er ging einfach weg. 
Einen Moment lang stand ich unschlüssig herum. Dann 

zog ich mir die Stiefel aus. Der Boden war sehr weich 
und es war schwierig, darauf zu stehen. Schnell kroch ich 
danach zum Bett.  
Mein erstes Bett seit Monaten!  
Okay, keine Decke, kein Kopfkissen – aber man ist ja 

bescheiden. 
Die Permaskin-Matratze war eine echte Wohltat. 
Ich räkelte mich auf ihr herum. 
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Für einen kleinen Moment, vergaß ich, was aus mir 
geworden war. Für einen kleinen Moment fühlte ich mich 
fast … wohl. 
 

  
 
Die Anstrengungen, die hinter mir lagen, forderten 

ihren Tribut. Müdigkeit stieg in mir auf und es dauerte 
nicht lange, bis ich mit meinen offenen Augen einschlief. 
Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als 

meine Blase mich weckte. Ich kroch zur Toilette und 
erleichterte mich, indem ich über der Schale kniete. 
Danach hatte ich Lust auf eine Dusche. 
Dabei wurde mir schlagartig wieder bewusst, wie stark 

ich durch meine Veränderungen eingeschränkt war. Auf 

Für einen kleinen Moment fühlte ich mich fast … wohl. 
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den Spitzen meiner Zehen unter der Dusche zu stehen, 
war ausgesprochen unbequem. Also ließ ich mich in der 
Duschwanne nieder und ließ das Wasser einfach 
weiterlaufen. 
Wasser? 
Das war nicht nur Wasser. Es fühlte sich irgendwie … 

ölig an und mir wurde klar, dass ich gerade eine 
„Gummihautpflege“ erhielt. Bei der Beimischung musste es 
sich um eine silikoide Substanz handeln, die dafür sorgte, 
dass meine Latexhaut schön glänzte. Lemieux hatte 
wirklich an alles gedacht. 
Gern hätte ich noch längere Zeit unter der Dusche 

verbracht, aber der Strahl versiegte nach einer Weile von 
selbst. Ich spürte, wie gegen Ende der Anteil der 
Beimischung erhöht wurde, bis ich nahezu in Silikon 
duschte. Das Zeug zog in meine Gummihaut ein und ich 
sah kein Erfordernis mehr, mich abzutrocknen, was ja 
ohnehin nicht möglich gewesen wäre. Demzufolge gab es 
natürlich keine Handtücher. 
Zurück in „meinem“ Zimmer war ich neugierig. 
Ich öffnete die Schranktür. 
Es musste eine Verbindung zum Fernseher geben, denn 

der schaltete sich ein und eine fremde Stimme ertönte: 
„Bekleidungsvorschriften für Gummipuppen. In 

Schrankfach 1 befindet sich Kleidung für die häusliche 
Umgebung. Schrankfach 2 enthält Arbeitskleidung. 
Schrankfach 3 beinhaltet Kleidung für besondere Anlässe. 
Es kann nur mit Sondergenehmigung geöffnet werden. 
Nach Öffnung eines Faches ist die darin befindliche 
Kleidung vollständig anzulegen.“ 
Der Fernseher ging wieder aus. 
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Hatte ich wirklich geglaubt, man ließe mir eine freie 
Kleiderwahl? Es war nicht zu erkennen, was sich in den 
Fächern befand. Mein Bedürfnis, endlich mal wieder nicht 
nackt zu sein und meine rosa Gummihaut wenigstens 
teilweise zu bedecken, war jedoch so groß, dass ich Fach 
1 öffnete. 
Na, toll! Das hätte ich mir denken können. Natürlich 

musste ich damit rechnen, beobachtet zu werden, also 
zog ich die Sachen an. 
So sah also Reizwäsche für Gummipuppen aus. Naja. 

Ich war immer noch nackt. Meine Brüste wurden lediglich 
obszön nach vorn gedrückt. Ein Kleidungsstück für 
meinen Unterleib hatte es in dem Fach nicht gegeben. 
So nackt wie vorher – aber dafür auch noch lächerlich. 
 

 
So nackt wie vorher – aber dafür auch noch lächerlich. 
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Nein, das war mir zu blöd. Ich kroch wieder zum 
Schrank, musste jedoch feststellen, dass die Tür sich 
nicht öffnen ließ. Die albernen Sachen einfach 
auszuziehen erschien mir zu riskant. Wohl oder übel 
musste ich das Zeug anbehalten. 
Zu meinem Glück ertönte nach kurzer Zeit eine Stimme 

aus einem Lautsprecher, den ich vorher nicht bemerkt 
hatte: „Schlafenszeit in fünf Minuten.“ 
Schnell versuchte ich es noch einmal und tatsächlich – 

diesmal ging die Tür des Faches auf und ich konnte die 
Sachen wieder ausziehen. 
Dann kroch ich zum Bett und wartete. 
Die Minuten verstrichen langsam, aber plötzlich war ich 

blind. Meine erste Nacht als Gummipuppe begann. 
 

 
Meine erste Nacht als Gummipuppe begann. 


