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22222222----Keine Bewegung!Keine Bewegung!Keine Bewegung!Keine Bewegung!    
 
Nach einer weiteren Nacht, die ich in vor geistiger 

Erschöpfung traumlosem Schlaf verbrachte, der 
Morgentoilette und dem „Frühstück“ wurden wir zur Arbeit 
gerufen. 
Ich kroch in mein Zimmer und öffnete die Schublade 

mit der Arbeitskleidung. 
Sie war leer – bis auf ein paar Schuhe. 
Also würde ich meinen ersten Arbeitstag als 

Gummipuppe nackt verbringen. Naja, das war immer noch 
besser als das alberne Zeug aus der „Freizeit“-Schublade. 
Ich zog die Schuhe an. Natürlich waren es 

Ballettschuhe. Andere konnte ich ja nicht mehr tragen. 
 

 
Andere konnte ich ja nicht mehr tragen. 
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Der vergebliche Versuch, mir kniend die Schuhe an 
meinen Füßen anzusehen, machte mir schmerzhaft 
bewusst, wie sehr mich meine unbeweglichen 
Puppenaugen einschränkten. Ich hätte mir fast den Hals 
verrenkt und konnte doch nicht nach hinten schauen. 
Frustriert erhob ich mich und machte mich mit meinen 

kleinen Trippelschritten vorsichtig auf den Weg. Boten die 
Stiefel wenigstens noch ein bisschen Halt, so war das 
Gehen mit diesen Schuhen hingegen extrem schwierig. Ich 
kannte das ja schon, weil Walts Schwester mir ein ganz 
ähnliches Paar aus dem Fetisch-Shop mitgebracht hatte, 
aber diesmal konnte ich mir mit meinen operierten Füßen 
nicht mehr die geringste Entlastung verschaffen.  
Immerhin passte die Farbe perfekt zu meinen Lippen, 

Nägeln und Brustwarzen … und meiner Gummimöse. 
An diesem Montagmorgen war niemand zu sehen, der 

sich über den Anblick einer nackten Gummipuppe auf 20 
cm hohen Absätzen hätte wundern können. Ohnehin 
vermutete ich, dass das Personal, jedenfalls in diesem 
Teil des Firmenareals, über meine Existenz und die 
meiner Leidensgenossinnen informiert war. 
Ich betrat das Firmengebäude und ging über einen Flur 

in Richtung des Zimmers, das mir von der 
Lautsprecherstimme angesagt worden war. Das sah hier 
nicht gerade wie ein Bürotrakt aus. Die Türen auf beiden 
Seiten des Flures wirkten eher wie … Zellentüren. 
Es war außergewöhnlich still in diesem Teil des 

Firmengebäudes. Ich hörte nur das Klicken meiner 
Absätze und das Echo, das sie verursachten. 
Echo? 
Ich blieb stehen. 
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„Klick, klick, klick, klick.“ Kurz hintereinander. 
Trippelschritte auf High-Heels. Das klang genau wie ich. 
Die Schritte kamen näher. 
Lucy oder Angie? Hatten sie Aufgaben erhalten, die sie 

ebenfalls hierher führten? Moment! Ich hatte solche 
Ballettschuhe auch schon an Jennifers Füßen gesehen. 
Die fand diese Dinger vermutlich ganz toll. Nein, diesem 
Miststück wollte ich wirklich nicht begegnen. Wo war die 
Tür, zu der ich gehen sollte? Da vorn. Wenn ich schnell 
genug lief, würde mir die Begegnung erspart bleiben. 
Schnell? Wie denn – mit fast unbeweglichen Füßen und 

auf diesen Absätzen?! Ich schaffte es nicht. Eine Gestalt 
kam um die Ecke und trippelte in meine Richtung. 
Nicht Jennifer. Auch nicht Lucy oder Angie. 
 

 
Nicht Jennifer. Auch nicht Lucy oder Angie. 
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Die Frau war kahl, nackt bis auf ein Paar Ballettschuhe 
an den gestreckten Füßen und extrem blass. Fast weiß. 
Als wir aufeinander zugingen, bemerkte ich den Glanz 

auf ihrer Haut. 
Das war keine menschliche Haut.  
Das war auch kein Anzug. 
Das war Permaskin. Weißes Permaskin. 
Die Frau war eine Gummipuppe. Wie ich. Lemieux verlor 

wirklich keine Zeit und „produzierte“ fleißig weiter. 
Die Puppe hob ihre Hand und lächelte mir zu. 
 

 
 
 
Ich konnte weißes, glänzendes Gummi an den Stellen 

sehen, an denen sich einst Zähne befunden hatten. 

Die Puppe hob ihre Hand und lächelte mir zu. 
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Ich sah in ihre starren, ausdruckslosen Augen und 
erschauerte bei dem Gedanken, dass sich meinem 
Gegenüber gerade ein fast identischer Anblick bot. 
Lemieux hatte dieser porzellanfarbigen Puppe etwas 

weniger Silikon verpasst als mir. Ihre farblich aufeinander 
abgestimmten Lippen, Nippel, Nägel und Schamlippen 
leuchteten zartrosa. Das permanente Make-up war fast so 
auffällig wie die Farben, die ich in meinem Gummigesicht 
trug. 
Damit waren wir nun schon vier – mindestens. 

Irgendwie wirkte das weiße Gummiwesen, das an mir 
vorbeitrippelte, nachdem ich den Gruß erwidert hatte, 
aber anders als Lucy und, erst recht, Angie. Ich war mir 
nicht sicher, aber Porzellanpüppchen sah so aus, als 
würde sie sich in ihrer Gummihaut … wohlfühlen. 
Lag es an den allgegenwärtigen Kameras oder war sie 

vielleicht ebenso verrückt wie Jennifer? 
Ich sollte es bald herausfinden, aber zunächst hatte 

ich meinen „Job“ zu erledigen – was immer das 
bedeuten mochte. 
Ich fand den mir zugewiesenen Raum und öffnete die 

Tür. Wie in einem Büro oder einem Labor sah es 
dahinter nicht aus. 
Das wirkte eher wie die seltsame Variante eines 

Fotostudios. Mir war so etwas nicht gänzlich unvertraut, 
da ich mir mein Studium teilweise mit kleineren 
Modeljobs finanziert hatte. 
Tja. Jetzt konnte ich höchstens noch als Model für 

Gummibärchen, Reifen, Schlauchboote, plastische 
Chirurgen oder aufblasbare Männerspielzeuge arbeiten. Ich 
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glaubte jedoch nicht, dass die Installation in diesem 
Raum irgendetwas damit zu tun haben konnte. 
Dieses Zimmer war komplett mit Permaskin 

ausgekleidet. Die einzige Einrichtung bestand aus einem 
Permaskin-Podest, diversen Überwachungskameras und 
einem kleinen Tisch, auf dem verschiedene Sex-
Spielzeuge lagen. Alles war in ein kaltes, blaues Licht 
getaucht. 
 

 
 
 
Sollte mein Job etwa darin bestehen, die Dildos und 

Vibratoren zu testen? Einerseits sorgten die 
Nahrungszusätze, die mich in einen Zustand ständiger 
Geilheit gebracht hatten, dafür, dass ich mir das 

Alles war in ein kaltes, blaues Licht getaucht. 
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regelrecht wünschte; andererseits war die Atmosphäre so 
unerotisch wie ein Krankenzimmer. 
Welchen Wahnsinn hatte Lemieux jetzt wieder mit mir 

vor? 
Ich erfuhr es, als sich die Tür öffnete und ein mir 

unbekannter Mann den Raum betrat. 
Er war nackt. 
Der sexuell ständig aufgeheizte Teil meiner Gedanken 

fand ihn nicht unattraktiv. Mein klarer Restverstand 
jedoch warnte mich vor einer bevorstehenden 
Vergewaltigung. 
„Mach es Dir bequem“, meinte der Nackte, „Schuhe 

ausziehen und da hin knien!“ Er deutete auf das Podest. 
 

 
 Er deutete auf das Podest. 
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Der Mann sah nicht so aus, als ob er langes Zögern 
tolerieren würde. Verrückt! Nach solchen Typen hatte ich 
immer vergeblich Ausschau gehalten und jetzt begegneten 
sie mir unter diesen Umständen. So hatte ich mir das 
ganz sicher nicht vorgestellt. 
Während ich tat, was der Kerl verlangt hatte, verließ er 

kurz den Raum, um mit einem Gegenstand 
zurückzukommen, der wie ein Schmuckstück aussah. 
Tatsächlich legte er mir das Ding um den Hals. Ich 

hörte ein Klicken.  
 
 

 
  
 
Es war ein Halsband und es hatte einen Verschluss. 

Ich hörte ein Klicken. 
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„Diese kleine Wunderwerk der Technik“, meinte der 
Mann, „ist elektronisch verriegelt. Es kann nur mit einem 
speziellen Impuls geöffnet werden. Du fragst Dich sicher, 
was das soll?“ 
Wen sollte ich denn sonst fragen? Ohne Stimme fragt 

es sich schlecht. 
Er spannte mich nicht lang auf die Folter. „Ich bin 

nicht hier, um Dir Schmuck zu schenken, Püppchen. 
Dieses Halsband wird bei Deinem Training helfen. Es wird 
Dir kleine Elektroschocks zur Bestrafung verpassen, wenn 
Du nicht ordentlich lernst. Was Du lernen sollst? Ganz 
einfach: Sex. Jaja, ich weiß … wenn Du reden könntest, 
würdest Du sicher sagen, dass Du das schon kannst.“ 
Das stimmte allerdings. Ich mochte den Ton in seiner 

Stimme nicht. Er klang … gehässig. 
„Da irrst Du“, fabulierte er weiter. „Der Mensch, der Du 

früher mal warst, kannte sich vielleicht ganz gut damit 
aus, aber Du bist jetzt eine Gummipuppe. Was, denkst 
Du, macht eine Gummipuppe, wenn sie gefickt wird? Na?“ 
Mir fiel Einiges ein, was ich dem Kerl gern an den 

Kopf geworfen hätte. Wenn ich gekonnt hätte. 
„Genau. Richtige Antwort. Eine Gummipuppe macht … 

nichts.“ 
Scheißkerl! Worauf lief das hier hinaus? 
Ich erfuhr es umgehend. 
„Wenn wir fertig sind, wirst Du gelernt haben, Dich wie 

die Puppe zu verhalten, die Du nun einmal jetzt bist. 
Deinen Orgasmus wird man nur noch an Deiner 
beschleunigten Atmung erkennen können. Naja … und an 
Deiner Gummimöse natürlich. Während des Trainings 
werden die Kameras jede Deiner Bewegungen registrieren 
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und Deinem hübschen Halsband übermitteln, das 
innerhalb von Sekundenbruchteilen für die erforderliche 
Sanktion sorgt. Der Chef hat eine Software entwickeln 
lassen, die sehr sensibel reagiert. Sie kann sogar die 
Kontraktionen Deiner Muskeln erkennen. Du wirst natürlich 
nicht bestraft, wenn Du bewegt wirst. Das soll ja beim 
Ficken vorkommen, haha.“ 
 

 
 
  
Ich war mir sicher, Höllenqualen erleiden zu müssen. 

Ich war seit meiner Pubertät beim Sex eher laut und 
aktiv gewesen. Die seltenen Situationen, in denen ich 
dabei gefesselt war, hatte ich zwar besonders genossen, 
aber ganz ohne Bewegung? Das konnte nie und nimmer 

„Das soll ja beim Ficken vorkommen, haha!“ 
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funktionieren. Hinzu kam auch noch meine ohnehin durch 
die Nahrung künstlich gesteigerte Geilheit. 
„Wir fangen gleich mit der ersten Lektion an. Bring 

mich auf Touren! Lippen und Zunge darfst Du bewegen. 
Deine eingeschränkte Schluckmuskulatur sowieso. Die 
Kamerasoftware kann das herausfiltern. Der Rest Deines 
Gummikörpers, also auch Dein Kopf, bleibt unbeweglich. 
Los jetzt!“ 
Der erste Tag in meinem neuen Job. Job? Blowjob! 
Ich gehorchte. Vor dem Halsband hatte ich Respekt. 
 

 
 
 
„Programm starten!“ 

Vor dem Halsband hatte ich Respekt. 
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Der Mann aktivierte die Kameras per Sprachbefehl, als 
ich gerade seine Eichel zwischen meinen Gummileisten 
hatte. Er wollte es mir offenbar besonders schwer 
machen. Ich konnte ihn nun nicht mehr so behandeln, 
wie ich es mit den Fütterungsdildos gewohnt war. 
Trotzdem machte ich meine Sache gut. 
Ich blieb regungslos und konzentrierte mich ganz und 

gar auf die Bewegungen meiner Zunge und meiner 
Lippen. Dann kam mir ein Gedanke: Womöglich war das 
Halsband nur ein Fake? 
Vorsichtig hob ich meinen kleinen Finger an. 
Autsch! 
Es war nur ein kurzer Schlag und fühlte sich nicht 

allzu schlimm an, aber es reichte, um mich zu 
überzeugen. Kein Fake. 
Mist! 
„Programm Stop“ 
Ich hatte ihn wohl genug stimuliert. Mit voll 

aufgerichtetem Schwanz kommandierte er mich auf den 
Rücken. Mir war klar, was mich erwartete. Weil ich 
ohnehin nichts tun konnte, spreizte ich meine Beine. Gern 
hätte ich auch meine Augen geschlossen, aber das war 
ja unmöglich. Das Programm wurde wieder gestartet. 
Als der Kerl in mich eindrang und anfing, mich mit 

heftigen Stößen zu traktieren, tat ich, was mir einzig 
sinnvoll erschien. Ich konzentrierte mich auf meinen Atem 
und das Pulsieren in meiner Möse und ließ ansonsten 
alles los. Das hielt ich durch, bis ich kam. 
Es geschah gegen meinen Willen und ohne mein Zutun. 
Aber es geschah. 
Auf meinem Höhepunkt bewegte ich mich. Oje! 
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23232323----MaMaMaMasssskeradekeradekeradekerade    
 
Mein „Training“ dauerte mehrere Wochen. 
Jeden Tag quälte mich der Kerl mit Elektroschocks, bis 

er irgendwann sein Ziel erreicht hatte: Ich blieb sogar 
beim Orgasmus bewegungslos. 
Ich glaubte, dass ich es hinter mir hatte, aber das war 

eine Täuschung. 
Ich musste nun „Positionen“ lernen. 
Jeder Teil meines Körpers bis zur Spitze des kleinen 

Fingers musste sich in einer genau vorgeschriebenen 
Haltung befinden. Diese hatte ich dann einzuhalten. 
Stundenlang. 
 

 
 Stundenlang. 
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Die Beschaffenheit meiner Gummihaut verhinderte, dass 
sich dabei Druckstellen bildeten. Richtig schlimm wurde es 
allerdings, wenn ich Muskelkrämpfe bekam. Das Programm 
nahm darauf keine Rücksicht. 
Irgendwann hatte ich auch diese Phase überwunden. 
Was meine Orgasmen anging – da kam ich in diesen 

furchtbaren Wochen durchaus auf meine Kosten. 
Entweder bediente sich mein „Trainer“ (dessen Namen ich 
nie erfahren habe) selbst all meiner Körperöffnungen oder 
er malträtierte mich mit Dildos, Vibratoren, Buttplugs, 
Analketten und was immer sonst noch für den 
angestrebten Zweck dienlich gewesen sein mochte.  
Pausen gönnte er mir kaum. 
 

 
 Pausen gönnte er mir kaum. 
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Mein Leben bestand in dieser Zeit aus Schlafen, 
Frühstück, Training, Abendessen – Tag für Tag. 
„Unterhaltungen“ mit Lucy oder Angie gab es kaum. 

Sie hatten das gleiche Programm und wir waren alle nur 
fix und fertig. 
Ein paar Mal konnte ich mich „rächen“. Da ich, stumm 

und regungslos, rein gar nichts ausdrücken konnte, hatte 
ich auch keine Möglichkeit, meinem Trainer mitzuteilen, 
wenn ich zur Toilette musste. Also verrichtete ich meine 
jeweiligen Geschäfte an Ort und Stelle.  
Der Trainer war, im wahrsten Sinne des Wortes, hin 

und wieder ganz schön angepisst. Saubermachen konnte 
er dann auch noch sich, mich und das Zimmer, hihi. 
Danach nahm er mich immer besonders hart ran. 
 

 
Danach nahm er mich immer besonders hart ran. 
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Er glaubte sicher, mich damit zusätzlich zu strafen, 
aber, nachdem ich gelernt hatte, vollkommen still zu 
halten, konnte ich diesen Momenten sogar etwas sehr 
Lustvolles abgewinnen. Ich stellte mir einfach vor, dass 
ich gerade von Mike gefickt wurde.  
Er war nicht nur in den geilen Situationen in meinem 

Kopf, sondern auch dann, wenn es mir richtig schlecht 
ging. Dann drehte ich mich innerlich immer wieder um 
die Frage, was er wohl denken würde, wenn er mich so 
sähe. Außerdem machte ich mir einfach Sorgen, ob es 
ihm wohl gut ging. Das waren meine schweren Stunden. 
 

 
 
 

Das waren meine schweren Stunden. 
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Ich weiß nicht, wie viele Wochen verstrichen waren, als 
die tägliche Routine sich schlagartig änderte. 
Mein Trainer informierte mich, dass ich von nun an nur 

noch ab und zu „zur Auffrischung“ das blaue Zimmer 
aufzusuchen hätte. Dann entriegelte er mein Halsband 
und schickte mich fort.  
Ich hatte mich in einem anderen Raum, der nicht weit 

entfernt war, einzufinden. 
Dort erwartete mich Lemieux. 
Er deutete auf einen Hocker. „Setz Dich, Puppe!“ 
Auf einem Tisch lag ein Koffer. Welche böse 

Überraschung erwartete mich jetzt schon wieder? 
 

 
 
 

Welche böse Überraschung erwartete mich jetzt schon wieder? 
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„Du machst gute Fortschritte. Es wird Zeit, dass wir 
eine kleine Dienstreise unternehmen.“ 
Hatte er „Dienstreise“ gesagt? Wurde ich wochenlang 

als Sexspielzeug trainiert, um dann doch wieder 
Chemikerin sein zu dürfen? 
„Wir können das gefahrlos tun, weil Du wohl kaum den 

Hungertod erleiden willst. Abgesehen von der Modifikation 
Deiner Kehle hat sich Dein Metabolismus inzwischen 
angepasst. Mit einer kleinen Veränderung Deiner DNA 
haben wir dafür gesorgt, dass Nahrung ohne unsere … 
speziellen Zusätze nicht mehr von Dir verarbeitet werden 
kann. Du siehst sicher ein, dass es für Dich keinen Platz 
mehr außerhalb unseres schönen Institutes geben kann.“ 
Schlagartig verwandelte sich meine freudige 

Überraschung in Niedergeschlagenheit. Ich wusste 
natürlich, dass es möglich war, bestimmte Prozesse im 
Enzymhaushalt über eine DNA-Manipulation zu 
beeinflussen. Lemieux ließ keine Gelegenheit ungenutzt, 
um „seinen“ Gummipuppen jeden Widerstand unmöglich 
zu machen. 
Zum ersten Mal kam mir in diesem Moment ein 

schrecklicher Gedanke: Wäre es nicht besser, wenn ich 
mich tatsächlich mit meiner Lage arrangieren würde? Da 
war dieses permanente, drängende Verlangen, diese 
Geilheit. Es spielte keine Rolle, ob es durch Drogen 
erzeugt wurde. Es war da und beschäftigte mich ständig. 
Ich hatte doch als Gummipuppe reichlich Gelegenheit, 
diesem Verlangen zu entsprechen. Es ging mir (natürlich) 
nicht schlecht dabei. Warum sollte ich nicht einfach 
aufgeben? Ich hatte doch alles, was mein veränderter 
Körper brauchte. 
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Aber ich war nicht nur Körper! Ich war nicht nur eine 
Puppe aus glänzendem rosa Gummi. Ich war ein Mensch 
mit seelischen Bedürfnissen. Vor allem: Ich war verliebt. 
Ich glaube, wenn Mike nicht gewesen wäre … dann hätte 
ich an diesem Tag meine Menschlichkeit aufgegeben und 
wäre auch innerlich zur Gummipuppe mutiert. So aber 
blieb ich wach. Jedenfalls, so weit es noch möglich war. 
Lemieux riss mich aus meinen trüben Gedanken. „Hier 

drin sind schöne Sachen für Dich.“ Er deutete auf den 
Koffer. „Zieh sie an! Danach brechen wir auf. Sicher 
freust Du Dich schon auf ein wenig Abwechslung.“ 
 

      
Das Schwein lag damit nicht einmal falsch. 

„Sicher freust Du Dich schon auf ein wenig Abwechslung.“ 
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Er trat einen Schritt zurück und ließ mich den Koffer 
öffnen. Natürlich: Alles war entweder komplett aus 
Permaskin oder zumindest auf der Innenseite damit 
beschichtet. Ich konnte die Sachen also länger als zwei 
Stunden tragen. Irgendwie war das für mich „richtige“ 
Kleidung. Allerdings handelte es sich nicht nur um 
„normale“ Kleidungsstücke. Da lag eine Art Maske … mit 
Haaren daran. Ich zog sie über. 
 

    
 
Die Maske hatte keine Mundöffnung. Da ich weder 

durch den Mund atmen noch sprechen konnte, gab es 
dafür ja auch keine Verwendung. 
Es fühlte sich seltsam an.  

Ich zog sie über. 
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Da das Ding zumindest innen aus Permaskin bestand, 
spürte ich es auf meiner Gummihaut kaum.  
Lemieux hielt mir einen Handspiegel hin. 
Oh. 
Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hatte, aber das 

Ding war halbtransparent. Man konnte das „Rouge“ 
sehen, das für immer auf meinen Gummiwangen prangte. 
Die Maske wirkte fast wie menschliche Haut – allerdings 
ohne jeden noch so kleinen Pigmentfleck. Naja. Wenn 
man nicht genau hinschaute, sah es schon recht 
menschlich aus. Bis auf meine starren Puppenaugen. 
Lemieux griff in den Koffer und reichte mir eine dunkle 
Brille. 
Die machte einen echten Unterschied! 
 

 
Die machte einen echten Unterschied! 
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Wer sich Mühe gab, konnte erkennen, dass meine 
unnatürlichen Gummiwimpern über den oberen Brillenrand 
hinausragten und dass ich keine Augenbrauen hatte. 
Man musste allerdings tatsächlich sehr genau hinsehen. 

Mit dieser Maske konnte ich mich jedenfalls unter 
Menschen wagen, ohne gleich einen Auflauf zu 
verursachen. 
Jetzt war ich wirklich auf den Rest meines Outfits 

gespannt. 
Ein hochgeschlossenes, ärmelloses Shirt, eine Hose, ein 

Blazer … hätte Lemieux nicht wenigstens die Außenseiten 
irgendwie beschichten können?!  
Hätte er.  
Wollte er aber wohl nicht.   
Wenn seine Gummipuppe schon nicht gleich als solche 

erkennbar war, so mussten es doch wenigstens Latex-
Klamotten sein, die ich anzog. Mir kam der Gedanke, 
dass ich vermutlich nie wieder etwas tragen würde, das 
nicht nur Gummi war, sondern auch so aussah. Selbst 
dieses „Vergnügen“ würde wohl eher eine Ausnahme 
bleiben. Ganz offensichtlich hatte Lemieux seine 
Gummipuppen lieber nackt. 
Meine Füße waren in den Ballettschuhen teilweise 

sichtbar. Uneingeweihte würden vermuten, dass ich rosa 
Gummistrümpfe trug. 
Für meine Hände gab es Handschuhe, die ich schnell 

überstreifte … „schnell“ ist bei Gummi auf Gummi eher 
der falsche Begriff. Auch, wenn Permaskin nicht genau 
wie Latex beschaffen ist, war das Anziehen nicht ganz 
einfach. 
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Meine rosa Fingerkuppen mit den langen, violetten 
Nägeln waren zwar ausgespart, aber insgesamt war ich 
nun wirklich … als Mensch verkleidet. Jedenfalls 
weitestgehend. 
 

 
 
 
Lemieux hatte sich das ganz perfide ausgedacht. Mit 

den Ballettschuhen, meiner neuen Oberweite und den 
Gummiklamotten würde ich immer noch genug Aufsehen 
erregen. Damit bestand natürlich die Gefahr, dass jemand 
mal näheres Interesse bekam. Kleinere „Hinweise“ auf 
mein Gummipuppen-Dasein, wie Füße und Fingerspitzen, 
waren ganz bewusst vorhanden, um meine Tarnung nicht 

Jedenfalls weitestgehend. 
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perfekt zu machen. Ich konnte mich unter Menschen 
aufhalten. 
Ein näherer Kontakt jedoch war eindeutig nicht 

vorgesehen. 
Das war der erste „Haken“. 
Der zweite Haken: Lemieux zeigte mir, dass es für mich 

in meinem Leben nur noch Gummi gab. Sogar, wenn ich 
fast wieder wie ein Mensch aussah – ich blieb in Latex 
gehüllt. 
Auch für mich waren die kleinen „Fehler“ meiner 

Tarnung allgegenwärtig. Dadurch stellte Lemieux sicher, 
dass ich nicht auf die Idee kam, mich wirklich wieder als 
Mensch zu fühlen. 
Ich war nur verkleidet. 
Ich war und blieb eine Gummipuppe. 
In diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, eingemauert 

zu sein. Soeben hatte Lemieux noch ein paar Ziegelsteine 
hinzugefügt, um mir klar zu machen, dass ich dieses 
Gefängnis in meinem ganzen Leben nicht mehr verlassen 
würde. 
Mein Gefängnis war meine Gummihaut. Nach dem Auf 

und Ab der vielen Wochen seit meiner Verwandlung war 
ich mir nun zum ersten Mal wirklich absolut sicher: 
Ich würde für den Rest meines Lebens eine 

Gummipuppe bleiben. 
Lemieux sagte eine ganze Weile nichts. Bestimmt ahnte 

er, was in mir vorging. Ganz bestimmt hatte er es genau 
so geplant. 
Irgendwann meinte er: „Fertig? Dann lass uns 

verreisen!“ 
 


