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24242424----Gute MieneGute MieneGute MieneGute Miene    
 
Lemieux führte mich zu einem Lift und dann fuhren wir 

… nach oben. 
Meine Ahnung wurde bestätigt, als wir den Lift im 

obersten Stockwerk verließen und eine schmale Treppe 
hinaufgingen, an deren Ende eine Tür aufs Dach führte. 

Dort stand, wie ich vermutet hatte, ein Helikopter. 
Die Rotoren drehten sich noch nicht, aber eine 

Seitentür stand offen. 
„Komm!“ Lemieux deutete in Richtung der Tür. 
Ich ging mit ihm. 
Wir würden also die Reise in einem 

Firmenhubschrauber antreten.  
 

 
Wir würden also die Reise in einem Firmenhubschrauber antreten. 
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Lemieux half mir beim Anschnallen, was mir aufgrund 
meiner glatten Gummi-Fingerkuppen und der langen Nägel 
vermutlich tatsächlich nicht leicht gefallen wäre, und ging 
dann nach vorn ins Cockpit. Dort blieb er, als der Pilot 
die Maschine startete. 

Während das recht laute „Flip-Flop“ der Rotorblätter 
immer schneller wurde, stellte ich mit Erleichterung fest, 
dass mir wohl das Geschwätz meines Peinigers während 
des Fluges erspart bleiben würde. 

Immerhin! 
Nachdem wir vom Dach abgehoben hatten, dauerte es 

nur kurze Zeit, bis ich mich entspannte und sogar leicht 
einnickte. Es tat gut, mal aus dem Institut 
herauszukommen. 

Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. 
Ich weiß nicht, ob ich während des Fluges tatsächlich 

eingeschlafen war. Es kam mir jedenfalls nicht allzu lang 
vor, bis wir auf einem Platz zwischen Gebäuden landeten, 
die wie ein Büro- oder Forschungskomplex aussahen. Als 
wir ausstiegen, sah ich weder Firmenschilder noch sonst 
irgendwelche Hinweise, wo wir uns denn befanden. 

Trippelnd (wie immer … für immer?) folgte ich Lemieux, 
bis wir im Inneren eines der Gebäude von einer Frau 
mittleren Alters, die einen Laborkittel trug (also wohl 
doch Forschung), empfangen wurden. 

„Mr. Lemieux, schön, Sie zu sehen. Hatten Sie einen 
guten Flug?“ 

„Ja, danke, Dr. Hoffman. Darf ich Ihnen Dr. Chang 
vorstellen?“ 

Dr. Hoffman reichte mir eine Hand. Ich nahm sie. 
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„Sehr schön. Ich nehme an, Dr. Chang ist genau so 
gesprächig wie Dr. Richardson.“ Sie machte gar nicht erst 
den Versuch, mit mir zu reden, sondern wandte sich 
gleich an Lemieux. 

„So ist es“, antwortete er. „Und? Sind Sie zufrieden 
mit den Ergebnissen?“ 

„Absolut. Dr. Richardson war uns eine wirkliche Hilfe. 
Naja, sonst wären Sie ja jetzt nicht hier, nicht wahr?“ 

„Es freut mich, dass wir helfen konnten.“ 
Ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Fragen konnte 

ich ja nicht. 
„Wollen wir gleich an die Arbeit gehen?“ 
 

 
 
 

„Wollen wir gleich an die Arbeit gehen?“ 
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„Gern. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren!“ 
Lemieux schien es eilig zu haben … womit auch immer. 
Wir folgten Dr. Hoffman über diverse Flure. Hin und 

wieder begegneten uns Männer und Frauen in 
Laborkitteln. Es gab diverse, mehr oder weniger 
verstohlene Blicke, die meist auf meine Füße gerichtet 
waren. Das überraschte mich nicht. Hier hielten sich 
sicher nicht allzu oft Frauen auf, die lediglich auf den 
Spitzen ihrer Zehen in Ballettschuhen balancierten. Ich 
hatte jedoch nicht den Eindruck, dass irgendjemand so 
genau hinsah, um eine Ahnung davon zu bekommen, was 
sich wirklich unter den glänzenden (und hin und wieder 
quietschenden – je nachdem, wie ich mich bewegte) 
Gummiklamotten und der Perücke, die meiner früheren 
Frisur verblüffend ähnlich sah, verbarg. Ich glaube, 
niemand bemerkte auf die Schnelle, dass ich eine Maske 
trug. 

Wir durchquerten eine Sicherheitsschleuse. 
Ich sah die diversen Schilder „Zutritt nur für 

autorisiertes Personal“, die Scanner, welche schwere 
Türen aus Edelstahl nur dann öffnen ließen, wenn Dr. 
Hoffman ihren Daumenabdruck zur Identifizierung 
hinterließ und die Überwachungskameras. 

Dies war ein „Hochsicherheitstrakt“. 
Nachdem wir alle Sicherheitsschranken hinter uns 

gelassen hatten, meinte Dr. Hoffman zu mir: „Dr. Chang, 
Ihnen muss doch sicher sehr warm sein. Im Gegensatz zu 
den anderen Bereichen sind unsere Mitarbeiter in dieser 
Zone über die … äh … besonderen Innovationen bei 
Eternal Skin informiert. Außerdem assistiert uns Dr. 
Richardson schon seit zwei Wochen. Sie können also 
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ohne Bedenken ablegen. Die Schuhe besser nicht. Sie 
können ja sonst nicht laufen.“ 

Erwartete sie alles Ernstes von mir einen Striptease? 
Jetzt? Hier? Und was hatte das mit diesem Dr. 
Richardson zu tun? Moment! „Genauso gesprächig“, hatte 
sie gesagt. Konnte es sein, dass „der“ Dr. Richardson …? 

„Gib mir Deine Sachen!“ Lemieux riss mich aus meinen 
Gedanken.  

Die meinten das ernst. Was soll’s, dachte ich mir und 
pellte mich etwas mühsam aus meinen Gummisachen. 

„Oh. Schöne Farbe!“  
 

 
 
 

„Oh. Schöne Farbe!“ 
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Dr. Hoffman hatte wohl noch nie eine lebende rosa 
Gummipuppe gesehen. 

Wirklich geschockt von meinem Anblick wirkte sie 
jedoch nicht. Nur kurze Zeit später verstand ich, warum. 

Sie führte mich in einen anderen Raum, der mit 
diversen technischen Installationen ausgerüstet war. Dort 
wartete schon eine weitere Gummipuppe. Ich erkannte 
das weiße Wesen, das mir begegnet war, als ich vor 
Wochen das entwürdigende Sex-Training begonnen hatte. 

„Dr. Chang – Dr. Richardson. Ich weiß ja nicht, ob Sie 
sich schon kennen“, stellte uns Dr. Hoffman einander vor. 

Noch eine promovierte Gummipuppe! Ich musste fast 
grinsen.  

 

  Ich musste fast grinsen. 
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Dieses Grinsen blieb mir jedoch im Halse stecken, als 
Dr. Hoffman meinte: „Bitte machen Sie es sich doch 
schon einmal auf dem Tisch bequem! Auf den Bauch 
legen und Stirn auf den Ring am Kopfende! Wir bereiten 
uns in der Zwischenzeit vor.“ 

Hatte ich geglaubt, es gäbe hier eine Arbeit für mich? 
Untersuchung eines Werkstoffes vielleicht? 
Von wegen! 
Ich war der Werkstoff. Verdammt! 
Lemieux war bereits verschwunden und Dr. Hoffman 

und Dr. weiße Gummipuppe Richardson verließen den 
Raum. Ich war allein. 

Nur eine Tür. 
Kein Fenster. 
Wohin hätte ich fliehen können? 
Zu Mike? 
Und dann? 
Die letzten Tage meines Lebens mit ihm genießen, bis 

ich verhungert wäre? 
Als stumme Gummipuppe? 
Merkt man eigentlich, wenn man aufgibt? Wenn der 

eigene Widerstand erlahmt? Wenn man gebrochen ist? 
Falls es einen einzelnen Moment gibt, an dem dies 
passiert, dann war dieser Moment jetzt für mich 
gekommen. 

Was konnte Lemieux mir denn noch antun, was 
schlimmer wäre als das, was ich schon erlebt hatte? 

Ich legte mich auf den Tisch. 
Ich ahnte nicht, dass ich Lemieux immer noch 

unterschätzte. 
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Am Kopfende des Tisches, bei dem es sich zweifellos 
um einen OP-Tisch handelte, war ein dicker Gummiring 
angebracht, auf den ich weisungsgemäß meine Stirn 
niederließ. 

Dann wartete ich. Ich hatte keine Angst. 
 

 
 
 
Ich hörte das Klappern der Tür. 
Dann wurde es dunkel. Meine Augen waren 

„ausgeschaltet“ worden. 
Ich spürte, wie ich eine Spritze bekam. 
Dr. Hoffman sagte: „Wir brauchen keine Narkose. Das 

dient nur einer leichten Ruhigstellung. Dann wollen wir 
mal!“ 

Ich hatte keine Angst. 
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Während ich hörte, wie diverse Gegenstände 
metallische Geräusche verursachten, wurde ich allmählich 
schläfrig. 

Mein Hinterkopf wurde mit einer kühlen Substanz 
eingerieben. Nach kurzer Zeit fühlte sich dort alles ein 
wenig taub an. 

Dr. Hoffman gab Kommandos. Sie waren nicht an mich 
gerichtet. 

„Skalpell!“ 
Ich spürte einen leichten Schnitt.  
„Tupfer!“ 
Ich spürte nichts. 
„Bohrer!“ 
Bohrer? 
Das Dröhnen war laut. Es befand sich an meinem Kopf. 
Es wurde noch lauter. Es war in meinem Kopf. Der 

Lärm war unerträglich. 
„Absaugen!“ 
Mein benommener Verstand fragte: Was denn? Mein 

Gehirn? 
„Kontrolleinheit!“ 
Hä? Träumte ich? Eine schräge Science-Fiction-Story? 
„Bohrer!” 
Diesmal war das hässliche Geräusch viel höher. Es 

klang eher wie ein Pfeifen. 
„Absaugen!“ 
Der Vorgang wiederholte sich mehrmals. Jedesmal 

dieses Pfeifen, das immer lauter wurde, bis es in meinem 
Kopf zu sein schien. 

„Ich verdrahte jetzt.“ 



 282

Was immer da „verdrahtet“ wurde – es schien eine 
Ewigkeit zu dauern. 

Ohne die hässlichen Bohrgeräusche entspannte ich 
mich wieder. Ich spürte nichts. Fast wäre ich ein wenig 
eingenickt. Fast? 

Es musste wohl so gewesen sein, denn mir fehlt ein 
Stück Erinnerung, bis Dr. Hoffman plötzlich meinte, ich 
solle mich vorsichtig aufrichten. Ich konnte wieder sehen. 

Was hatten sie diesmal mit mir angestellt? 
 

 
 
 
Da war etwas an meinem Kopf. 
Vorsichtig führte ich meinen Gummifinger hin. 
Es war … metallisch. Nicht sehr groß. 

Was hatten sie diesmal mit mir angestellt? 
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Meine Permaskin-Haut ließ sich, ganz wie menschliche 
Haut, hin- und herschieben. Das Ding jedoch saß fest. 

Dadurch spannte meine Kopf-„Haut“ ein wenig und es 
tat auch etwas weh. 

Was war das? 
 

 
 
 
Lemieux stand plötzlich vor mir. 
„Du solltest nicht daran herumspielen. Wir wollen doch 

keine Entzündung riskieren.“ 
Ich sah ihn an. Gern hätte ich ihn fragend angesehen, 

aber das ist mit starren Puppenaugen nicht so leicht. 

Was war das? 



 284

Naja … ich kannte den Kerl schon gut genug, um zu 
wissen, dass er kaum erwarten konnte, mir zu erzählen, 
was er jetzt schon wieder mit mir angestellt hatte. 

So kam es auch. 
„Ich hatte Dich gewarnt, Püppchen. Unsere Kunden 

mögen keine unfreundlichen Gummipuppen. Dank der 
ausgezeichneten Kooperation mit dieser Einrichtung hier 
können wir aber auf solch dumme Dinge wie Botox von 
nun an verzichten. Ja, ich habe keine Kosten und Mühen 
gescheut, um eine … sagen wir mal … dauerhaftere 
Lösung zu finden. Die Wirkung von Botox lässt 
irgendwann nach. Das kleine Wunderwerk in Deinem Kopf 
jedoch nicht. Dr. Hoffman, können wir beginnen?“ 

„Natürlich. Dr. Richardson – bitte starten Sie das 
Programm!“ 

Die weiße Gummipuppe half Lemieux offenbar 
bereitwillig bei seinen Schandtaten. Entweder war sie so 
verrückt wie Petes Ex oder aber … verzweifelt und 
ohnmächtig wie ich. 

Es spielte nicht wirklich eine Rolle. 
Nicht für mich. 
Eine Weile lang passierte gar nichts. 
Lemieux laberte weiter. „Dieses Programm benötigt 

bereits riesige Hardwareressourcen. Ich hoffe, dass es in 
ein, zwei Jahren möglich sein wird, noch viel mehr 
Muskelgruppen auf diese Weise zu kontrollieren. Eines 
Tages werden wir so Puppen erschaffen können, die in 
jeder nur erdenklichen Weise so funktionieren, wie unsere 
Kunden sich das vorstellen. Bis dahin können wir 
immerhin schon einmal ganz wesentliche Veränderungen 
durchführen. Du bist unser ‚Prototyp‘. Wenn die nötigen 
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Verbindungen in Deinem Gehirn hergestellt und andere 
dafür unterbrochen sind, wirst Du endlich nicht mehr so 
eine unwirsche Miene aufsetzen können. Nie mehr.“ 

Dann ging es los. 
Mein Unterkiefer klappte herunter. Ich spürte, wie sich 

mein Gesicht bewegte, ohne dass ich selbst irgendetwas 
tat. 

Es war gespenstig. 
„Nullstellung erreicht“, verkündete Dr. Hoffman. 
Nullstellung? 0? Eher … O. 
Mein Mund stand offen. Meine Lippen bildeten einen 

Kreis. Ich konnte es spüren und nichts dagegen tun. 
 

 
 
   

Ich konnte es spüren und nichts dagegen tun. 
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„Du wirst feststellen“, meinte Lemieux, „dass Du Deinen 
Gummimund noch weiter öffnen kannst. Dafür mag es ja 
hin und wieder Bedarf geben. Das jetzt ist jedoch das 
Gesicht, das Du von nun an zeigen wirst, wenn Du Deine 
Muskeln nicht anspannst. Naja, die Muskeln jedenfalls, die 
Du noch kontrollieren kannst. Möglicherweise möchtest Du 
aber gar nicht für den Rest Deines Puppenlebens ständig 
mit diesem Blasmund herumlaufen? Dann kannst Du 
etwas dagegen tun. Dr. Hoffman?“ 

„Stellung Eins ist freigegeben.“ 
„Schön. Mehr braucht das Püppchen nicht. Blasmund 

oder … lächle, Sophie! Du kannst es.“ 
Nicht freiwillig, Du Schwein, dachte ich. Dennoch 

probierte ich, meinen Mund zu schließen. 
Es fühlte sich an, als wäre mein Gesicht eine 

Sprungfeder. 
Ohne mein weiteres Zutun klappte mein Unterkiefer 

zurück. Ich spürte, wie meine Mundwinkel sich hoben. 
Auch meine Wangen bewegten sich. 

Ich hatte „Stellung Eins“ erreicht. 
Schnell entspannte ich meine Muskeln (welche auch 

immer es waren, die ich noch beeinflussen konnte) und 
die Feder klappte zurück. Der „Blasmund“, wie Lemieux es 
nannte, entstand automatisch. 

Ich dachte an die bedauernswerte Angie. Nein, ich 
wollte nicht vor den Augen dieses Mistkerls aus weit 
geöffnetem Mund sabbern. Ich wählte erneut die andere 
Stellung. 

Ich wusste, wie ich aussah. 
Ich wusste, was gerade passierte. 
Ich lächelte Lemieux freundlich an. 
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Ich hatte keine Wahl. 
 

 
 
 
Wenigstens sah ich ihm dabei nicht in die Augen. 

Diese Option war mir noch geblieben. 
Ansonsten standen mir nunmehr noch ganze zwei 

Gesichtsausdrücke zur Verfügung. Welchen ich 
entwürdigender fand, konnte ich nicht sagen (abgesehen 
davon konnte ich ja sowieso nichts sagen). 

Lächeln oder Blasmund. 
Das war von meiner Mimik übriggeblieben. So, wie ich 

Lemieux verstanden hatte, war das endgültig. 
Lächeln oder Blasen. 
Die Möglichkeiten eine Gummipuppe. 

Ich hatte keine Wahl. 
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Ich hätte lieber geheult. Tja. Das funktionierte auch 
nicht mehr. 

Während der Rückreise zeigte ich mein erzwungenes 
Lächeln. Meine Gedanken hingegen waren tiefschwarz. 

Konnte ich so weiterleben? 
Wollte ich das? 
Ich traf eine Entscheidung: Wenn ich dem Wahnsinn 

ein Ende machen würde, dann erst, nachdem ich Mike 
wiedergesehen hatte. Wenn der eine dümmlich grinsende, 
rosa Gummipuppe lieben könnte, dann würde ich es ja 
vielleicht auch schaffen. Das war schwer vorstellbar, aber 
die Wissenschaftlerin in mir wollte diesen einen, letzten 
Test machen, bevor sie aufgab. 

Wo war Mike? 
Was hatte Lemieux ihm angetan? 
Irgendwie musste ich das in Erfahrung bringen. Wie ich 

das allerdings in meinem Zustand anstellen sollte, war 
mir gänzlich schleierhaft. 

Am Abend würde ich erstmal Lucy und Angie erklären 
müssen, warum ich so eine bescheuerte Miene machte. 
Oder? Womöglich stand Lucy das gleiche Schicksal bevor. 
Nein, bestimmt. Sie musste es erfahren. Wenigstens wäre 
sie dann auf den Schrecken vorbereitet. Und Angie? Die 
war schließlich noch weit schlimmer dran. Woher nahm 
sie die Kraft, das alles zu überleben? 

Ich wollte versuchen, es herauszufinden. Vielleicht 
würde es mir irgendwie helfen. 

Als wir im Institut ankamen, hatte ich noch keine 
Ahnung, dass es dazu nicht mehr kommen würde. 

Lemieux war für diesen Tag noch nicht mit mir fertig. 
Ich begriff es erst, als ich die Truhe sah. 
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25252525----Ab in die KisteAb in die KisteAb in die KisteAb in die Kiste    
  
„Du wurdest lange genug trainiert“, meinte Lemieux. 

„Jetzt, wo Du endlich einen angemessenen Ausdruck in 
Deinem Puppengesicht hast, wird es Zeit für Deinen 
ersten richtigen Job. Der Kunde ist einer meiner engsten 
Freunde. Er ist nicht mehr jung und ich hoffe, eine 
hübsche Gummipuppe wie Du lässt ihn sich wieder wie 20 
fühlen. Er wartet schon eine Weile auf seine Bestellung, 
also enttäusche mich nicht! Rein mit Dir!“ 

Lächelnd wollte ich nicht in die Kiste steigen, also 
entschied ich mich für meinen zweiten noch möglichen 
Gesichtsausdruck. Dann legte ich mich hinein. 

 

 
 Dann legte ich mich hinein. 
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Lemieux beugte sich zu mir herunter und zog mir die 
Schuhe aus. „Die brauchst Du nicht. Mein Freund möchte 
Dich ganz nackt und ich denke, es wird ihm gefallen, 
wenn Du vor ihm kriechst … jedenfalls, sofern er möchte, 
dass Du Dich überhaupt bewegst. So … jetzt noch etwas 
Hübsches zur Verzierung … hm. Ja, das wird gut.“ 

Der Irre band mir Schleifen um Hals, Bauch, 
Oberschenkel und Fußgelenke. Ich wurde als Geschenk 
verpackt. 

 

 
 
  
Zum Schluss legte Lemieux noch ein Stück Papier in 

die Kiste. 
War das ein Lieferschein? 

Ich wurde als Geschenk verpackt. 
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Die Rechnung? 
Eine Gebrauchsanweisung? Dann wohl eher eine 

„Missbrauchsanweisung“. 
Der Deckel wurde geschlossen. 
Ich lag im Dunklen. 
Ich hörte schwere Schritte und spürte, wie die Kiste 

angehoben wurde. Das Ding war relativ weich 
ausgekleidet und ich lag nicht allzu unbequem. Bewegen 
sollte ich mich besser nicht, denn ungeachtet meines 
Trainings wären dann vermutlich die Schleifen verrutscht 
und ich wollte nicht „beschädigt“ geliefert werden. 
Ohnehin war mein Widerstand komplett erloschen. Nicht 
nur wegen der Dinge, die Lemieux mir bereits angetan 
hatte – ich wollte auf keinen Fall ohne Zunge und mit 
einer Möse im Gesicht enden. Inzwischen hatte ich – 
erfahrungsgemäß – keinerlei Zweifel mehr, dass Lemieux 
seine Drohungen stets in die Tat umsetzte. 

Ich wurde eine Weile durch die Gegend getragen und 
dann in ein Fahrzeug geschoben. 

Die Fahrt war nicht sehr lang. Ich konnte das nur 
vermuten, denn mein Zeitgefühl verschwand, während ich 
regungslos in totaler Dunkelheit dalag. 

Irgendwann wurde ich ausgeladen. 
Ich hörte eine Türklingel und das Geräusch einer sich 

öffnenden Tür. Eine Männerstimme (tief, schon etwas 
älter) meinte: „Der Plan hat sich geändert. Bringt sie bitte 
zu der Adresse, die auf dem Brief hier steht. Es gibt 
natürlich eine Extra-Prämie für den kleinen Umweg.“ 

Ich hörte ein Rascheln und eine andere Männerstimme: 
„Ist das denn mit dem Chef abgesprochen?“ 
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„Das geht Euch doch nichts an. Mit Eurem Boss regle 
ich das schon. Was ist jetzt? Kein Interesse an 500 
Dollar extra pro Person?“ 

„Okay. Ist ja nicht weit. Also los!“ 
Ich wurde wieder angehoben. Nach einer weiteren, 

diesmal definitiv kurzen Fahrt holten meine „Lieferanten“ 
die Kiste wieder aus dem Auto. Wieder ein Klingeln. 
Wieder ein Mann an der Tür. Diesmal hörbar jünger. 

„Was ist das denn für eine Kiste?“ 
„Wir sollen sie hier abgeben. Den Brief auch.“ 
„Oh. Von Dad. Na gut. Schafft das Ding rein.“ 
Meine Träger verabschiedeten sich und gingen. Dann 

wurde der Deckel geöffnet. „Oh, fuck!“ 
 

 
 „Oh, fuck!“ 


