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26262626----Das unerwünschte GeschenkDas unerwünschte GeschenkDas unerwünschte GeschenkDas unerwünschte Geschenk    
 
Der Ausruf kam von einem jungen, nicht mal schlecht 

aussehenden Mann. „Fuck, fuck, fuck!“ 
Ich hatte nur für einen Moment sein Gesicht gesehen. 

Offenbar von meinem Anblick geschockt, richtete er sich 
wieder auf. Ich zog es vor, mich vorerst nicht zu 
bewegen. Noch konnte ich nicht ausschließen, dass es 
sich um eine Art „Gehorsamkeitstest“ des irren Lemieux 
handelte und ich wollte meine Zunge lieber behalten 
(auch, wenn ich damit nicht mehr viel anfangen konnte). 

Ich hörte, wie der Mann zu einem Telefon griff. 
„Bruce hier. Dad, was soll das? … Ganz sicher nicht. … 

Das kannst Du vergessen! … Nein, Du brauchst mir gar 
nichts erklären. Wie oft muss ich Dir noch sagen, dass 
Du solche Späße lassen sollst? … Ach! Wenn das kein 
dummer Witz ist, was ist es dann? … Das will ich 
überhaupt nicht wissen. … Natürlich bin ich über Beatrice 
hinweg und wenn nicht, dann geht Dich das, verdammt 
noch mal, überhaupt nichts an. Auf jeden Fall ist ein Sex-
Spielzeug das Letzte, was ich gebrauchen kann. … Die 
Typen in Deinem Golfclub können vielleicht damit etwas 
anfangen, aber ich bin kein perverser, alter Sack wie 
Deine Kumpels. … Natürlich sind sie das, aber darüber 
will ich nicht mehr mit Dir reden. Mach von mir aus, was 
Du willst, aber verschone mich mit solchen ‚Geschenken‘! 
Das ist doch krank! … Ja, und? Ich habe lieber zwei 
Jahre Liebeskummer, als mich mit einer … einer … 
quietschenden Gummipuppe zu ‚vergnügen‘. … Aber ich 
weiß das. … Niemals! … Das werde ich Dir sagen – ich 
behalte die Kiste und lasse die Luft aus dieser dämlichen 
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Puppe. Dann schicke ich sie Dir ordentlich 
zusammengefaltet zurück. … Nein. Ende des Diskussion!“ 

Bruce hatte aufgelegt. 
Was wollte er? Die Luft aus mir herauslassen? Ups! 
In diesem Moment ertönte eine Klingel. Bruce ging zur 

Tür. 
„Hey, Danny, komm rein! Mein Alter hat mir ein Paket 

geschickt. Das musst Du Dir ansehen!“ 
Ein neues Gesicht tauchte über meiner Kiste auf. 
 

 
 
 
Das war dann wohl Danny. 
Er sah mich und lachte laut drauflos. 

Ein neues Gesicht tauchte über meiner Kiste auf. 
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„Hahaha! Das glaube ich nicht! Das … pffft … hat Dir 
wirklich Dein Alter geschickt? Hahaha! Ich meine … pffft 
… ich wusste ja, dass der manchmal … schräge Ideen 
hat, aber das ist … pffft … das ist … hahaha … und? Wie 
ist sie so im Bett? Hahaha!“ 

„Ha! Ha! Ha! Sehr komisch, Danny. Wirklich witzig.“ 
Bruce hörte sich ausgesprochen angefressen an. 

„Hey, nun sei doch kein Spießer! Sieht doch geil aus, 
Deine neue Freundin! Hey – wir setzen ihr eine Perücke 
auf und ziehen ihr was an und dann nehmen wir sie mit 
zum Angeln. So, wie in diesem Film. Wie hieß der noch 
gleich? ‚Lars und die Frauen‘. Das heißt … eigentlich 
braucht sie keine Klamotten. Geile Titten! Die muss man 
doch nicht verstecken. Und … wow! Eine Gummimöse! 
Sieht aus wie eine richtige Frau. Wahnsinn, was die 
heutzutage so alles hinkriegen!“ 

„Du kannst sie gerne mitnehmen, Danny. Aber ohne 
mich!“ 

„Junge, Dein verrückter Dad will doch bestimmt bloß, 
dass Du Dich ein bisschen von Beatrice ablenkst.“ 

„Mit einer Gummipuppe? Stimmt. Der ist wirklich 
verrückt. Ich wusste nur nicht, wie sehr.“ 

Danny ließ einen lauten Seufzer los. „Naja … bei 
lebendigen Frauen hat das mit der Ablenkung ja zwei 
Jahre lang nicht funktioniert.“ 

„Das ist meine Sache!“ Bruce schien kurz vor einer 
mittleren Explosion zu stehen. 

„Schon gut, mein Freund! Wenn Du sie nicht willst …“ 
„Ja, nimm sie mit! Ich wusste ja gar nicht, dass Du auf 

so was stehst, aber bitte! Lassen wir die Luft raus und 



 296

dann kannst Du sie haben!“ Bruce war offenbar froh, sein 
„Geschenk“ auf diese Weise loswerden zu können. 

„Das Ventil ist bestimmt auf der Rückseite“, meinte 
Danny. „Ich drehe sie mal… “ 

Als Danny mich berührte, zuckte er zurück, als hätte er 
einen Stromschlag bekommen.  

„Scheiße! Fuck!“ 
 

 
 
 
„Was ist?“, wollte Bruce wissen. 
„Die ist warm, Mann! Scheiße! Sieh mal genauer hin! 

Ihre Titten bewegen sich. Die atmet. Verdammt, die lebt! 
Das ist keine Puppe. Das ist eine Frau in einem 
Gummipuppen-Kostüm.“ 

„Scheiße! Fuck!“ 
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„Tatsächlich! Ich sehe es. Das ist ja wohl die blödeste 
Idee, die mein Vater jemals hatte.“ 

„Wow, Bruce! Meinst Du, die kann uns hören? Sehen 
kann die bestimmt nichts. Das sind ja keine echten 
Augen. Hallo! Du da drin! Hörst Du uns?“ 

Also gut, dachte ich mir, das scheint keine Falle zu 
sein. Ich nickte leicht. 

„Fuck! Bruce! Die kann uns hören.“ 
„Ich sehe es, Danny. Ist die gefesselt? Lass uns mal 

die blöden Schleifen abnehmen!“ 
Während die beiden jungen Männer meine 

„Geschenkverpackung“ entfernten, dachte ich nach. Das 
war meine Chance! Vielleicht die einzige Chance, die mir 
jemals geboten würde. Irgendwie musste ich mich mit 
ihnen verständigen. Dieser Danny schien ein eher 
einfältiger Typ zu sein, aber Bruce würde mir 
möglicherweise helfen. Schließlich war er nicht gerade gut 
auf seinen Vater zu sprechen. Dieser musste der perverse 
Freund des irren Lemieux sein und hatte offenbar das 
Paket (mich) umgeleitet, um seinem Sohn eine reichlich 
schräge Überraschung zu bereiten. Vermutlich hatte 
Lemieux keine Ahnung von dieser Aktion. Solange ich bei 
Bruce und Danny war, konnte ich im Rahmen meines 
Puppen-Daseins relativ freie Entscheidungen treffen. 
Irgendwie musste es mir gelingen, Bruce auf meine Seite 
zu ziehen. Wenn er dann Verbindung mit Mike herstellen 
würde … 

Ich verdrängte den Gedanken daran, was Mike sagen 
oder – schlimmer noch – denken könnte, wenn er sah, 
was aus mir geworden war. 

Als alle Schleifen entfernt waren, richtete ich mich auf. 
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Bruce war neben mir in die Hocke gegangen und 

meinte: „Kannst Du mich verstehen?“ 
Ich nickte. 
„Ich weiß zwar nicht wie, aber sehen kannst Du 

anscheinend auch.“ 
Ich nickte wieder. 
„Sprechen?“ 
Ich schüttelte den Kopf. 
„Danny, wir müssen sie irgendwie aus diesem 

Gummikostüm herausholen. Siehst Du irgendwo einen 
Reißverschluss oder sowas?“ 

„Nein, Mann. Da ist gar nichts. Kein Reißverschluss, 
keine Schlaufen oder Knöpfe – sieht aus, als hätte man 

Als alle Schleifen entfernt waren, richtete ich mich auf. 
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sie irgendwie in das Ding eingeschweißt. Soll ich ein 
Messer holen?“ 

Schnell und heftig, damit beide Männer es auch ja 
gleich sahen, schüttelte ich meinen Kopf. 

„Scheint so, als hätte sie etwas dagegen“, stellte Bruce 
zu meiner großen Erleichterung fest. 

Ich nickte nachdrücklich. 
„Okay. Wie Du willst. Können wir wenigstens etwas 

gegen den Knebel, oder was immer es ist, das Dich am 
Sprechen hindert, tun?“ 

Ich verneinte und machte eine Handbewegung. 
„Sie will schreiben.“ Danny hatte verstanden. Ganz so 

einfältig war er wohl doch nicht. 
„Ich hole was“, meinte Bruce. „Hilf Du ihr in der 

Zwischenzeit aus der Kiste!“ 
Während Bruce den Raum verließ, um mir Schreibzeug 

zu besorgen, kroch ich aus der Kiste. Danny versuchte, 
mir beim Aufrichten zu helfen, aber ohne meine 
Ballettschuhe konnte ich nicht stehen. 

„Du kannst Deine Füße nicht anwinkeln. Mist! Was ist 
das für ein verrücktes Kostüm? Das sitzt ja hauteng. Du 
fühlst Dich echt an, als wärest Du aus Gummi.“ 

Ich bin aus Gummi, Junge! Ich konnte es nicht sagen, 
aber vermutlich war das für den Moment auch besser so. 

Zu meinem Glück war Danny ein sehr kräftiger Kerl 
und so hatte er nicht die geringste Mühe, mich zu einem 
Stuhl in der Nähe zu bugsieren. Ich konnte akzeptieren, 
dass seine Blicke dabei abwechselnd auf meine Brüste 
und meine lila Gummimöse gerichtet waren. Schließlich 
war dies hier für mich eine einmalige Gelegenheit. Sollte 
er doch sein Vergnügen an meinem Anblick haben. 
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Wenigstens, so dachte ich, sah er in mir wohl eine 
hübsche Gummipuppe. 

Bruce brachte die Schreibutensilien. 
Ich spürte, wie mein Speichel beinahe aus meinem weit 

geöffneten Gummimund tropfen wollte und wählte daher 
lieber den anderen meiner beiden noch übriggebliebenen 
Gesichtsausdrücke. Dann fing ich an, zu schreiben. 

 

 
 
 
Da Danny hinter mir stand und die Schreibunterlage 

ein Clipboard war, konnte Danny „übersetzen“, was ich 
schrieb und so entwickelte sich fast so etwas wie eine 
Unterhaltung. 

„Könnt Ihr mir helfen?“, las Danny meine Worte. 

Dann fing ich an, zu schreiben. 
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„Klar“, antwortete Bruce. „Was sollen wir tun?“ 
„Einen Anruf machen.“ Ich schrieb Mikes 

Telefonnummer auf, von der ich hoffte, dass sie noch 
aktuell war. „Sagt Mike Logan einfach, dass Sophie bei 
Euch ist und wo wir hier sind. Dann kann er mich 
abholen.“ 

„Ist das Dein Boss?“ 
„Mein Freund.“ 
„Der weiß, dass Du im Gummikostüm fremden Männern 

… äh …“ 
„Nein. Ich bin nicht freiwillig hier.“ 
„Was?! Du wirst dazu gezwungen?“ 
„Kann man so sagen.“ 
„Fuck! Sag uns, wie man Dich aus dem Ding 

herausbekommt!“ 
„Gar nicht. Leider.“ 
Bruce schaute fassungslos zu Danny. 
Ich schrieb weiter. Ich hörte so etwas wie Entsetzen in 

Dannys Stimme, als er meinen Text vorlas: „Ihr werdet es 
wahrscheinlich nicht glauben, aber das ist kein ‚Ding‘. Ich 
will Euch nicht mit wissenschaftlichen Details langweilen, 
aber dieses latex-ähnliche Zeug hat meine Haut ersetzt.“ 

Danny fügte hinzu: „Mann, das ist wirklich kein Kostüm. 
Ich habe das gefühlt, als ich Sophie auf den Stuhl 
geholfen habe, aber konnte es nicht glauben.“ 

„Das waren bestimmt die Typen, mit denen mein Vater 
so rumhängt. Scheiße, Sophie, wie kann man das wieder 
ändern?“ 

Es ist ein seltsames Gefühl, wenn man am liebsten 
losheulen würde, aber stattdessen nur freundlich lächeln 
kann. „Das kann man nicht mehr ändern.“ 
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Der Satz war schon lange in meinem Kopf gewesen. 
Jetzt aber stand er auf dem Papier.  
Vor meinen Augen. 
Als Tatsache. 
Unumstößlich. 
Meine Hände zitterten. Ich schrieb: „Pause, bitte!!!“ 
„Na klar. Willst Du was trinken?“ 
 

 
 
 
Ich schüttelte den Kopf. 
Gewollt hätte ich schon, aber ich war mir nicht sicher, 

ob die Veränderung meines Metabolismus auch 
Flüssigkeiten umfasste. Es erschien mir zu gefährlich. 

„Na klar. Willst Du was trinken?“ 
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Darüber hinaus konnte ich mit meinen beiden Mienen 
ohnehin nicht auf normale Weise trinken. Wenn ich 
lächelte, blieben meine Lippen geschlossen und mit 
meinem „Blasmund-Gesicht“ hätte ich vermutlich einen 
großen Teil verschüttet. Ich hatte keine Lust, den beiden 
netten Jungs das alles zu erklären, also ließ ich es. 

„Okay“, meinte Bruce. „Wenn Du irgendeinen Wunsch 
hast – einfach aufschreiben. Ich rufe jetzt Deinen Freund 
an.“ 

Bruce benutzte nicht das Telefon, mit dem er das 
Gespräch mit seinem Vater geführt hatte, sondern nahm 
ein Handy und verließ damit den Raum. 

Danny bemerkte, dass das Zittern meiner Hände noch 
stärker wurde und sagte mit leiser, beschwichtigender 
Stimme: „Hey, wenn Dein Freund erstmal hier ist, wird 
das schon wieder. Bis dahin kümmern wir uns um Dich. 
Hab keine Angst!“ 

Er hatte sogar aufgehört, auf meine Brüste zu starren. 
Irgendwie schaffte ich es, mich ein wenig zu beruhigen. 
Nach all dem Grauen der zurückliegenden Monate war 
das hier fast schon ein Stück „Normalität“ – unter 
Menschen zu sein, die nicht dafür da waren, mich Stück 
für Stück meiner Menschlichkeit zu berauben … „zu Gast 
bei Freunden“. 

Ich schrieb (mit zittriger Schrift, aber großen 
Buchstaben):  

Danke!Danke!Danke!Danke!    
Ich meinte es genau so. 
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27272727----NNNNicht gefragticht gefragticht gefragticht gefragt    
 
„Ich hoffe“, meinte Danny, während Bruce versuchte, 

Mike zu erreichen, „dass Du nicht sauer bist wegen 
unseres Gesprächs vorhin. Ich meine … wir glaubten ja, 
Du wärest wirklich nur eine Gummipuppe.“ 

Womit Ihr gar nicht falsch lagt, dachte ich, aber 
schrieb: „Kein Problem. Ich bin nicht sauer. Ganz im 
Gegenteil.“ 

„Du lächelst die ganze Zeit, aber ich habe gesehen, 
wie Du gezittert hast. Wie passt das zusammen?“ 

„Gar nicht“, schrieb ich. „Ich kann nicht anders. 
Lächeln oder das hier.“ Ich zeigte wieder meinen anderen 
„Gesichtsausdruck“. 

 

 
Ich zeigte wieder meinen anderen „Gesichtsausdruck“. 
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Das Brennen hatte schon begonnen, als ich mich auf 
die gepolsterte Sitzfläche des Stuhles niedergelassen 
hatte. Inzwischen wurde es unerträglich. Mein Po stand in 
Flammen und ich berichtete Danny von meiner Allergie. Er 
half mir beim Aufstehen und ich ließ mich auf dem Tisch 
nieder, dessen lackierte Holzoberfläche ich vertrug. 

Dann kam Bruce zurück. Mein Puls wurde schneller. 
 

 
 
 
„Dein Freund Mike wird in zwei bis drei Stunden hier 

sein“, informierte mich Bruce. 
Mit meinem Puppengesicht hatte ich keine Möglichkeit, 

meine Erleichterung zu zeigen, also schrieb ich es auf. 
Ich wollte außerdem wissen, was Mike gesagt hatte. 

Mein Puls wurde schneller. 
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„Nicht viel“, lautete die Antwort. „Er hatte es eilig, sich 
in sein Auto zu setzen und hierher zu kommen. Es sind 
ja schließlich einige Kilometer.“ 

„Was hast Du ihm über meinen Zustand gesagt?“ 
„Ich wusste nicht, ob er … äh … Deinen Zustand kennt. 

Ich habe nur gesagt, dass Du hier bist und er hat 
gefragt, ob Du in Sicherheit bist und das habe ich bejaht. 
War das falsch?“ 

„Nein. Das war alles richtig“, schrieb ich. Der Schock 
würde also bei Mikes Eintreffen auf ihn warten. Wenn wir 
doch nur Zeit gehabt hätten, uns vor all dem besser 
kennenzulernen! 

„Warum sitzt Du auf dem Tisch?“ Bruce sah mich mit 
hochgezogener Augenbraue an. 

Danny erklärte ihm, was er von mir gelesen hatte.  
„Oh“, meinte Bruce. „Ich wollte Dir gerade ein paar 

Sachen anbieten, die meine Ex zurückgelassen hat. Die 
hätten Dir bestimmt gepasst, aber da nützt Dir jetzt wohl 
noch nicht einmal eine Decke, oder?“ 

Bruce machte auf mich nicht den Eindruck, als ob er 
Latex-Sachen im Haus hätte. Da man sich jedoch nicht 
von Vorurteilen leiten lassen darf, erklärte ich den Jungs, 
dass ich nur noch Permaskin dauerhaft auf meiner Haut 
vertrug, aber immerhin bei Latex ungefähr zwei Stunden 
Zeit hatte, bis sich erste allergische Reaktionen zeigten. 

Weder Bruce noch Beatrice besaßen offenbar eine 
Affinität zu Gummi, aber Danny schien in dieser Hinsicht 
nicht vollkommen unbedarft zu sein. „Zwei Straßen weiter 
gibt es einen kleinen Laden. Naja … eher ein Sex-Shop. 
Die haben immer ein paar Latex-Klamotten. Wenn Du mir 
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Deine Größen aufschreibst, finde ich vielleicht etwas für 
Dich.“ 

Bruce sah Danny überrascht an, aber machte keine 
Bemerkungen. Beider Beschützerinstinkt war offensichtlich 
ausgeprägt. Sie versuchten, mir mit großer Ernsthaftigkeit 
zu helfen. Obwohl sie mir ursprünglich die Luft 
herauslassen wollten, fand ich die beiden großen Jungs 
inzwischen richtig süß. Ich weiß nicht warum, aber 
irgendwie wollte ich Mike nicht ganz nackt begegnen, also 
ging ich auf den Vorschlag ein. 

Eine gute halbe Stunde später war ich „bekleidet“. 
 

 
 
 
Naja … halbwegs.  

Eine gute halbe Stunde später war ich „bekleidet“. 
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Allzu üppig war das Angebot in dem Shop wohl nicht 
gewesen und Latex-Ballettschuhe gab es auch nicht. Wohl 
oder übel blieb ich auf dem Tisch sitzen. Trotzdem war 
ich Danny sehr dankbar und schrieb es ihm auch. 

„Schon okay. Die hatten leider nicht mehr“, meinte er 
entschuldigend. 

Ich nickte zum Zeichen, dass ich vollstes Verständnis 
hatte. 

Ohnehin verstand ich inzwischen etwas mehr, denn 
Bruce hatte mir in der Zwischenzeit sein Herz 
ausgeschüttet. Seltsam – ich steckte in der Klemme und 
durfte auch noch den Kummerkasten für einen 
Verlassenen spielen. Tja. Das ist wohl Frauenschicksal.  

Bruce und Danny waren Kumpels seit Kindertagen. Sie 
halfen einander, wenn einer von ihnen ein Problem hatte. 
Der mit dem Problem war Bruce, denn seine große Liebe, 
Beatrice, hatte ihn sitzenlassen. Sein Vater (seine Mutter 
war vor vier Jahren gestorben) unternahm die 
merkwürdigsten Dinge, um Bruce „Ablenkung“ zu 
verschaffen. Ich war eines dieser Dinge. Dieser reiche und 
offenbar etwas verschrobene Dad hatte ein Frauenbild, 
das mir zuwider war und Bruce sah das anscheinend 
genauso. Für seinen Vater waren Frauen Objekte, mit 
denen man(n) sich vergnügte und die für Zerstreuung, 
Sex, Essen und Wäsche zuständig waren. Echte Gefühle 
waren diesem Kerl fremd und den Kummer seines Sohnes 
verstand er nicht. 

Auch Danny war nicht unbedingt der perfekte 
Gesprächspartner für Bruce. Jedenfalls nicht in dieser 
einen Angelegenheit, denn, so beschrieb es Bruce, Danny 
war eher der Typ „ewiger Junge“. Lustig, verspielt – ein 
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Kumpel zum Pferdestehlen, aber keiner für ein Gespräch 
über tiefe Gefühle. 

Tja. Das konnte Bruce jetzt mit einer Gummipuppe 
machen.  

Mit mir. 
Für ihn war es eine halbe Stunde, die gut tat. 
Für mich auch, denn es fühlte sich „normal“ an. Das 

konnte ich in meiner Situation gebrauchen. 
Danny war fast zu schnell wieder zurück gewesen. 
Ich bat die Jungs, mir etwas Zeit zu lassen, damit ich 

meine Geschichte für Mike aufschreiben konnte. Ich wollte 
ihn schnell informieren, sobald er eintraf. Ich hatte keine 
Ahnung, wie er das alles verkraften würde. 

 

 
    Ich hatte keine Ahnung, wie er das alles verkraften würde. 
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In meinem Zustand war mir nicht aufgefallen, dass 
Bruce überhaupt nichts darüber gesagt hatte, dass Mike 
womöglich einen Versuch unternommen hätte, mit mir zu 
reden. Mike wusste zwar über meine Abhängigkeit von 
Permaskin Bescheid, aber woher hätte er wissen sollen, 
dass Lemieux mir meine Stimme genommen hatte? Wäre 
es nicht eine Selbstverständlichkeit gewesen, Bruce zu 
bitten, mich ans Telefon zu holen? 

Ich kam nicht auf die Idee, eine dieser Fragen zu 
stellen … nicht einmal mir selbst. 

Stattdessen schrieb ich auf, was seit meiner Flucht aus 
dem Labor passiert war. Ich versuchte, mich kurz zu 
fassen. Ich berichtete von Jennifers Verrat, von Angelas 
schrecklichem Schicksal und von den Dingen, die ich 
selbst durchgemacht hatte. Ich verzichtete darauf, Mike 
Einzelheiten über das entwürdigende Sexpuppen-Training 
zu offenbaren. Worauf ich jedoch nicht verzichten konnte, 
war die Wahrheit über meine Veränderungen – meine 
Unfähigkeit, die Augen zu schließen, den Verlust der 
Kontrolle über meine Gesichtsmuskeln, die Atemschläuche, 
die verhinderten, dass Luft an meine Stimmbänder 
gelangte und mich stumm gemacht hatten, die weißen 
Gummileisten, mit denen alle meine Zähne ersetzt worden 
waren, die Operation meiner Füße und die Tatsache, 
dass außer meinen Nägeln jeder Millimeter meines 
Körpers nun aus Gummi bestand. Die Vergrößerung 
meiner Brüste erwähnte ich nicht. Das war allzu 
offensichtlich und, gemessen an den anderen 
Modifikationen, höchstens eine Randnotiz wert. Schließlich 
informierte ich Mike über meine Abhängigkeit von der 
„Spezial“-Nahrung. Das war mein größtes Problem. Ich 
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schrieb, was ich inzwischen wirklich glaubte: Ich würde 
kein normales Leben mehr führen können. Deshalb war 
mein letzter Satz eine Frage. 

Eine Frage, die mir lebenswichtig erschien: 

Kannst Du Dir vorstellen, Kannst Du Dir vorstellen, Kannst Du Dir vorstellen, Kannst Du Dir vorstellen, 
eine Gummipuppe zu lieben?   eine Gummipuppe zu lieben?   eine Gummipuppe zu lieben?   eine Gummipuppe zu lieben?       

Mit zitternden Händen legte ich das Clipboard beiseite. 
 

 
 
 
Inzwischen hatte ich herausgefunden, wie das Ding in 

meinem Kopf mein Gesicht steuerte. Wenn ich die 
Muskeln entspannte, zeigte ich den „Blasmund“. Das 

Mit zitternden Händen legte ich das Clipboard beiseite. 
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blöde Grinsen kostete mich hingegen etwas Anstrengung. 
Wenn ich demnach unkonzentriert war oder mich einfach 
gehen ließ, entstand der Blasmund automatisch. 

Es würde kaum möglich sein, zu verhindern, dass mich 
früher oder später jeder so sah. 

Um nicht nach einer Weile einen Krampf zu 
bekommen, zog ich es nun vor, das Lächeln vor allem 
dann zu präsentieren, wenn die Gefahr bestand, dass 
Speichel aus meinem weit geöffneten Mund tropfen 
könnte. 

Ich war mit meinen Nerven am Ende. 
Meine ganze Hoffnung (wobei „Hoffnung“ eigentlich 

kein Begriff war, der für mich noch wirklich Sinn ergab) 
ruhte nun auf Mike. Würde er akzeptieren können, was 
Lemieux aus mir gemacht hatte? 

Das Warten war die Hölle! 
Bruce und Danny waren rührend um mich bemüht und 

hatten sogar den Anstand, mich in Ruhe zu lassen, als 
sie spürten, dass dies besser für mich war.  

Nette Jungs. 
Es dauerte keine zwei Stunden und ich spürte noch 

keine allergische Reaktion auf das Nichts aus Latex, das 
wenigstens einen kleinen Teil meiner Nacktheit verbarg, 
als ich die Türklingel hörte. 

Ich spürte meinen Herzschlag in meinem Hals. 
Schnell nahm ich Stift und Clipboard wieder in meine 

Hände. Das war die einzige Möglichkeit, Mike etwas 
mitzuteilen, nachdem ich nicht nur meiner Stimme, 
sondern auch meiner Mimik beraubt worden war. 

Allerdings musste ich damit warten. 
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Mike betrat den Raum, sah mich, stürzte auf mich zu 
und tat, was für mich in diesem Augenblick das Beste 
war: Er nahm mich in seine Arme.  

 

 
 
 
Ich weiß nicht genau, ob irgendein Mann verstehen 

kann, was das in diesem Moment für mich bedeutete. Es 
war, als würde nach endloser Zeit in tiefster Dunkelheit 
plötzlich ein Licht auftauchen. 

Meine nackten Füße, auf denen ich ja nicht mehr ohne 
Hilfe stehen konnte, schlang ich einfach um Mikes 
Rücken. Ich klammerte mich an ihn. Mir wurde bewusst, 
dass ich ihn nicht einmal richtig küssen konnte. Ich 
konnte überhaupt nur noch mit weit offenem Mund 

Er nahm mich in seine Arme. 
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küssen – und grinsen oder Schwänze blasen. So hatte 
Lemieux es geplant. 

Mike hielt mich fest. 
 

 
 
 
Mein ausdrucksloses Puppengesicht, die Linsen über 

meinen starren Augen und die fehlenden Tränen machten 
es mir unmöglich, zu zeigen, was ich fühlte. 

Das Beben meines ganzen Körpers ließ jedoch keinen 
Zweifel aufkommen: Ich weinte. Ich weinte vor Qual über 
das Grauen, das Lemieux mir angetan hatte, vor Glück 
über das Wiedersehen mit dem Geliebten und vor 
Erleichterung, dass er mich in seinen Armen hielt. 

Ich ahnte ja nicht, welcher Schock auf mich wartete. 

Mike hielt mich fest. 


