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28282828----Trügerische HoffnungTrügerische HoffnungTrügerische HoffnungTrügerische Hoffnung    
 
Ich musste Mike einfach berichten, was ich seit meiner 

Flucht erlebt hatte. Schreiben kostet erheblich mehr Zeit 
als sprechen, aber ich hatte mich ja vorbereitet und Mike 
war, im Gegensatz zu mir, sehr geduldig. 

Während ich auf dem Tisch saß, stand er ganz nah 
bei mir und hielt mich oder streichelte mir sanft den 
Rücken. Für mich fühlte es sich wunderbar an, doch der 
Gedanke, dass Mike nichts weiter als Gummi streichelte, 
trübte mein Wohlbefinden. Ich weiß nicht, ob es für ihn 
schlimm war. Ich hatte so viel aufzuschreiben, dass ich 
keine Gelegenheit fand, ihn zu fragen. Vielleicht wollte ich 
ja auch gar nicht, weil ich Angst vor der Antwort hatte? 

Mikes Reaktion auf meinen Bericht verwunderte mich. 
Er war, natürlich, sehr ernst bei der Lektüre, aber ich sah 
keinen Ausdruck des Entsetzens auf seinem Gesicht. Er 
wirkte nicht einmal überrascht. 

Schließlich meinte er: „Sophie, wir stehen das 
zusammen durch.“ 

Das war der Satz, den ich hören wollte. Ich traute 
mich und schrieb: „Glaubst Du, dass man noch 
irgendetwas an meinem Zustand ändern kann?“ 

Er schüttelte nur den Kopf. „Lemieux war gründlich. Vor 
allem Deine Ernährung ist ein ganz perfides Konzept.“ 

Ich schrieb: „Wie lange kann ich ohne Nahrung 
überleben?“ 

„Du wirst leben, mein Schatz. Dafür werden wir 
sorgen.“ Mike schien einen Plan zu haben. 

„Wie?“ schrieb ich. 
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„Ich erkläre Dir alles nach und nach. Jetzt solltest Du 
erst einmal das hier anziehen.“ Mike ging zur Tür und 
holte eine Tasche, die er mitgebracht hatte. „Es ist nicht 
viel, aber ich weiß nicht, wie lange Du noch Zeit hast, bis 
Du auf Dein Latex-… äh … dieses Teil, das Du trägst, 
allergisch reagierst. Was ich hier habe, ist aus 
Permaskin.“ 

Ich hatte keine Ahnung, wie Mike an die Formel 
gelangt war. Es war tatsächlich nicht viel, aber er hatte 
mir Schuhe mitgebracht. Schnell zog ich mich um. Ich 
konnte endlich wieder stehen! 

 

 
 
 

Ich konnte endlich wieder stehen! 
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Mike musste ein wenig zu mir aufschauen. Das war ja 
bei der Höhe meiner Absätze auch kein Wunder. 
Immerhin – so „angezogen“ war ich schon lange nicht 
mehr gewesen. 

Wir verabschiedeten uns von „meinen“ Jungs und ich 
musste den netten Kerlen versprechen, sie über mein 
weiteres Schicksal zu informieren. Das wollte ich gern tun 
und nickte nachdrücklich. Nachdem Mike mir in sein Auto 
geholfen hatte (es war ein SUV, aber auf Ballettschuhen 
kommt frau auch da nicht so einfach hinein), winkten die 
Jungs uns sogar zum Abschied. Wie süß!  

Dann fuhr Mike los. Es wurde eine stille Fahrt, denn 
ich konnte ihm unmöglich einen Zettel zum Lesen unter 
die Nase halten. Ich nahm an, dass er aus Rücksicht auf 
meine Unfähigkeit, mich zu artikulieren, ebenfalls schwieg. 
Dafür hielt er meine Hand. Das war schön. 

Ohne Schrift, ohne Stimme und ohne Mimik konnte ich 
nur dasitzen und aus dem Fenster schauen. Was soll 
eine Gummipuppe auch sonst schon tun? 

Mike hatte irgendeine Vorstellung, wie ich trotz meiner 
Abhängigkeit von der Spezialnahrung überleben konnte. Es 
gehörte jedoch offensichtlich nicht zu seinen Optionen, 
dass ich als Mensch überleben würde. Er hatte gesagt, 
dass er mich lieben würde – obwohl ich eine 
Gummipuppe war. Wenn er das konnte … würde ich es 
vielleicht sogar selbst schaffen können? Es erschien mir 
undenkbar, mich mit meinem Zustand anzufreunden, aber 
vielleicht würde ich mich irgendwie daran gewöhnen 
können? Wenn ich doch nur fähig gewesen wäre, mich 
ohne Schreibzeug zu artikulieren! Lemieux hatte das 
bestimmt nicht vorgesehen. Für ihn war es einfach: Eine 
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Gummipuppe spricht nicht. Bisher war jede Hoffnung, 
seine Pläne durchkreuzen zu können, im Keim erstickt 
worden. Womöglich sollte ich besser nicht hoffen, jemals 
meine Sprache zurückzuerlangen oder gar meine zwei 
erniedrigenden Gesichtsausdrücke loszuwerden. Aber 
immerhin – Mike war bei mir und ich war „frei“ … sofern 
man das so beschreiben konnte, denn mein Gefängnis 
war mein Gummikörper und den konnte ich nicht 
verlassen. 

Nur meine Gedanken waren noch menschlich. 
 

 
 
 
Mir blieb ausgiebig Zeit dafür, denn die Fahrt dauerte 

länger, als ich erwartet hatte. 

Nur meine Gedanken waren noch menschlich. 
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Bereits kurz nach unserem Abschied von Bruce und 
Danny war Mike auf einen nahegelegenen Highway 
aufgefahren. Ich kannte die Gegend nicht. 

Mike fuhr schnell und hin und wieder sah ich die 
irritierten Blicke der Fahrer oder Insassen anderer Autos. 
Da hatte wohl ein Verrückter eine Gummipuppe auf den 
Beifahrersitz gepackt, werden die gedacht haben. Tja. 
Damit lagen sie ja nicht wirklich falsch. 

Mit der Maske, die Lemieux mich hatte tragen lassen, 
hätte ich mich sicherer gefühlt, aber auch so gab es 
keine echten Zwischenfälle. Jedenfalls wurden wir nicht 
von der Polizei gestoppt. Immerhin. 

Ich schaute mehrfach auf die Uhr am Armaturenbrett. 
Drei Stunden waren inzwischen vergangen und ich 
wunderte mich, warum die Strecke so viel länger zu sein 
schien als Mikes Hinweg, als er vom Highway abbog und 
direkt in Richtung eines kleinen Wäldchens fuhr. Mike 
schien etwas zu suchen. Ich konnte ihn nicht fragen. Ich 
konnte ihn nicht einmal fragend ansehen. Das war 
deutlich mehr Passivität, als ich mir (vor langer Zeit) in 
meinen devoten Vorstellungen gewünscht hätte. 

Dann fuhr Mike in einen kleinen Waldweg und hielt an, 
nachdem wir ganz sicher allein und unbeobachtet waren. 
Er stieg aus, kam um das Fahrzeug herum, öffnete die 
Beifahrertür und half mir ritterlich beim Aussteigen. Da 
war eine kleine Bank, die ich vorher nicht bemerkt hatte.  

„Wir müssen reden“, meinte Mike. „Setz Dich!“ Er ging 
zum Auto zurück, um das Clipboard, das Bruce mir 
überlassen hatte, zu holen. 

Ich setzte mich auf die Bank. Ich war nervös. Was 
wollte Mike mit mir besprechen?  
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Irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl. 
 

 
 
 
Mike setzte sich zu mir. Als ich seinen Körper an 

meiner Gummihaut spürte, ließ meine Nervosität ein wenig 
nach. Er sah mich mit ernster Miene an. „Sophie, mein 
Liebling, Du hast mir erz… geschrieben, wie es Dir 
ergangen ist. Ich möchte Dir sagen, was ich in der 
Zwischenzeit gemacht habe.“ 

Ich nickte. 
„Nach dem Überfall hatte ich kein Vertrauen in die 

Polizei, denn die war schließlich dabei gewesen. Also 
schaltete ich Anwälte ein – eine wirklich gute, 
renommierte Kanzlei mit guten Kontakten zur 

Irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl. 



 321

Staatsanwaltschaft. Die sorgten dafür, dass nicht korrupte 
Polizisten bei Eternal Skin ermittelten. Allerdings waren 
die Ergebnisse mehr als frustrierend. Du hattest Papiere 
unterschrieben. Es hieß, Du würdest an einem 
Forschungsprojekt im Ausland arbeiten. Demnach galtest 
Du nicht als vermisst.“ 

Mike seufzte. „Meine Anwälte ließen zwar nicht locker, 
aber auf diese Weise gewann Lemieux Zeit. Ich kannte 
seine Möglichkeiten und rechnete mit dem Schlimmsten. 
Naja. Natürlich insistierten die Ermittler, aber die 
Versuche, Kontakt zu Dir herzustellen, wurden immer 
wieder unter fadenscheinigen Vorwänden blockiert. Meine 
Hoffnung bestand darin, dass den Leuten bei Eternal Skin 
irgendwann die Argumente ausgehen würden … bevor es 
zu spät war. Tja. Dann bekam ich den Anruf.“ 

Er zögerte. Das flaue Gefühl in meinem Magen kam 
nicht nur daher, dass ich so lange nichts „gegessen“ 
hatte. 

„Es war Lemieux. Er wollte ein Treffen. Keine Polizei, 
keine Wanzen. Ich ließ mich darauf ein und so erfuhr ich, 
was er mit Angela gemacht hatte … und … mit Dir. Ich … 
um ehrlich zu sein … ich hatte damit gerechnet, dass er 
bereits eine … äh … Gummipuppe aus Dir gemacht hatte. 
Sophie, ich habe mich wirklich in Dich verliebt und ich … 
ich … es war mir natürlich nicht egal, aber …“ 

Ich legte meine rosa Gummihand auf Mikes Arm. 
Er sah so schwach, so verzweifelt aus. Es zerriss mir 

fast das Herz. 
„Ich war fest entschlossen, Sophie. Ich wollte Dich. Ob 

mit Haut oder Gummi – das war mir gar nicht wichtig. 
Kannst Du das verstehen?“ 
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Ich schrieb: „Ja. Ich bin froh. Wenn Du mich so liebst, 
wie ich jetzt bin, dann schaffe ich das auch.“ 

Mikes Gesichtsausdruck erhellte sich nicht. „Liebste, Du 
… wirst es wohl schaffen müssen.“ 

Ich wollte mein lächelndes Gesicht zeigen, aber dafür 
musste ich mich konzentrieren. Es gelang mir nicht und 
Speichel tropfte aus meinem weit geöffneten „Blasmund“. 
Konnte Mike wirklich eine sabbernde Gummipuppe lieben? 

 

 
 
 
Offenbar konnte er.  
Die zärtliche Geste, mit der er mir vorsichtig den 

Speichelfaden abwischte, ließ keinen anderen Schluss zu. 
„Lemieux hat mir ein Angebot gemacht, Sophie.“ 

Konnte Mike wirklich eine sabbernde Gummipuppe lieben? 
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Mein Atem stockte. 
„Man sollte es vielleicht eher ‚Ultimatum‘ nennen. Er 

meinte, er könne Dich so umgestalten wie Angela … oder 
… wir nehmen seinen alternativen Vorschlag an.“ 

Ich schrieb: „Hast Du Angie gesehen?“ 
„Er hat mir Fotos gezeigt. Lemieux ist ein Schwein. Die 

besten Schönheitschirurgen können Angela die 
Funktionalität ihres Gesichts nicht wiedergeben. Ich wollte 
nicht, dass Dir das auch passiert.“ 

„Was ist der Vorschlag?“ schrieb ich. 
Mike zögerte. „Du weißt, dass Du ohne Verabreichung 

bestimmter Enzyme keine Nahrung mehr verarbeiten 
kannst?“ 

Ich nickte. 
„Lemieux hat sich bereiterklärt, Deine Versorgung 

sicherzustellen, wenn wir beide für ihn arbeiten. Wir 
können zusammen sein, Sophie. Zusammen leben. Als 
Paar.“ 

Ich schrieb: „Ich will nicht für das Schwein arbeiten. 
Was heißt überhaupt ‚arbeiten‘? Als Sexspielzeug? Das 
kann nicht Dein Ernst sein!“ 

„Forschung, Sophie. Kein Sexspielzeug. Lemieux wird 
Dich nicht mehr vermieten. Er verlangt lediglich, dass wir 
auf unseren Fachgebieten arbeiten und … bestimmte … 
Regeln … einhalten.“ 

„Welche Regeln?“ 
„Er meinte, da Du eine Gummipuppe bist, wäre es 

besser, wenn Du auch als Gummipuppe lebst. Sophie, 
damit habe ich kein Problem … wenn Du nur bei mir 
bist.“ 
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Ich hatte bisher nicht den Eindruck gehabt, Mike wäre 
naiv. Was hatte Lemieux ihm noch erzählt? Womit hatte 
er ihn erpresst? Was hatte er noch in der Hand? Wie 
schlimm stand es tatsächlich um mich? Ich schrieb meine 
Fragen auf. An das Ende fügte ich „sei ehrlich!“ an. Dann 
streichelte ich Mikes Wange zärtlich.  

 

 
 
 
Wenn wir keine Geheimnisse voreinander hätten, würde 

mir die Entscheidung leichter fallen. 
Mike nahm mich in seine Arme und hielt mich fest. 

Sein Mund war an meinem Ohr. 
Leise sagte er: „Ich weiß nicht, ob Lemieux gelogen 

hat, aber ich gehe davon aus, dass es stimmt – die 

Dann streichelte ich Mikes Wange zärtlich. 
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Manipulation Deiner DNA … Dein Körper kann nicht mehr 
die zur Nahrungsverarbeitung benötigten Enzyme 
herstellen … er produziert außerdem einen Stoff, der Dich 
umbringt, wenn Dir nicht regelmäßig ein Gegenmittel 
zugeführt wird. Du hast etwa vier Tage. In dieser kurzen 
Zeit findet kein Genlabor der Welt heraus, was genau in 
Deinem Organismus passiert. Es ist eine Zeitbombe, die 
ohne genaue Kenntnis der Hintergründe nicht entschärft 
werden kann. Den Rest weißt Du selbst. Du weißt, dass 
das Permaskin Deine Haut ersetzt hat und nicht entfernt 
werden kann. Du weißt, dass die Verbindung Deiner 
Gesichtsmuskeln mit Deinem Gehirn durchtrennt wurde 
und jetzt durch ein Programm gesteuert wird. Es ist 
unwahrscheinlich, dass man das rückgängig machen kann. 
Nach so langer Zeit dürfte es außerdem sehr schwer 
sein, die Sehnen in Deinen Füßen wieder in die 
ursprüngliche Form zu bringen. Es ist nicht sicher, ob Du 
nach einer OP wieder laufen kannst.“ 

Ich nickte. Ja. Ich wusste es oder ahnte es zumindest. 
Das waren schließlich die Themen, die mich seit Monaten 
unentwegt beschäftigten.  

Ich schrieb: „Was ist mit meinen Stimmbändern?“ 
„Lemieux meinte, man habe Dir bei einer OP dort 

Permaskin injiziert – eine Spezialmischung, die mit der 
Zeit aushärtet. Es ist jetzt nur noch ein unbeweglicher 
Strang. Alles ist miteinander verschmolzen.“ 

Warum sollte Lemieux irgendwo keine ganze Arbeit 
machen? Warum hatte ich mich an diese trügerische 
Hoffnung geklammert? Ich würde nie wieder einen Ton 
von mir geben können. Ich hätte es wissen müssen! 
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29292929----DesillusioniertDesillusioniertDesillusioniertDesillusioniert    
 
Vorsichtig wand ich mich aus Mikes Armen. Ich 

brauchte einen Moment für mich, um das Gehörte zu 
verdauen. 

Ich konnte nicht weinen. 
 

 
 
 
Ich hätte es auch nicht getan, wenn ich gekonnt hätte. 
Manchmal klammert man sich an einen Strohhalm, 

obwohl man genau weiß, dass es keine Hoffnung gibt. 
Ich hatte keinen Strohhalm mehr. 
Ich hatte nur noch Mike und die Erkenntnis, dass mein 

Leben vorbei war – jedenfalls das Leben, das ich kannte. 

Ich konnte nicht weinen. 



 327

Es gab tatsächlich eine Alternative. 
Es schockierte mich kaum noch, dass diese Alternative 

für mich darin bestand, aufzugeben. Ich war eine 
Gummipuppe und Mike war bei mir. Es wurde Zeit, die 
Sache genau so zu sehen. 

Ich traf eine Entscheidung. 
Ich schrieb: „Okay. Ich habe keine Wahl.“ 
„Wir haben keine Wahl“, meinte Mike, „aber wir können 

wenigstens zusammen leben.“ 
„Und wo? Hast Du denn eine Kiste für mich? Vielleicht 

findet Lemieux ja noch einen Weg, mich schön handlich 
zusammenzufalten. Dann kannst Du mich in eine Tasche 
stecken und überallhin mitnehmen.“ 

Mike sah mich fragend an. Er kannte meinen 
schwarzen Humor noch nicht. Eigentlich kannte er 
überhaupt noch nicht viel von mir, aber das störte mich 
nicht. „Mich“ gab es ja gar nicht mehr. Es gab diese rosa 
Gummipuppe, die nur noch geringe Ähnlichkeit mit Sophie 
hatte. Das war jetzt ich. Wie würde ich sein? So, wie Mike 
mich haben wollte? War es nicht das, wovon ich früher 
so oft geträumt hatte? Wenn schon Puppe – dann Mikes 
Puppe. Wenn ich aus Gummi sein musste, um meine 
geheimen Träume zu verwirklichen … dann sollte es eben 
so sein. Ich ließ mich wieder in seine Arme schließen.   

Ich hatte mehr als nur eine Entscheidung getroffen. 
Sollte ich Mike nicht besser mitteilen, dass ich 

entschieden hatte, als Gummipuppe meine Träume zu 
leben und dass er künftig die Entscheidungen treffen 
müsste? Wollte er das überhaupt? Wollte ich riskieren, 
dass er seine Meinung womöglich änderte? 
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Ich kam nicht dazu. Mike meinte: „Komm! Ich zeige Dir, 
wo wir leben werden. Es ist nicht mehr weit.“ 

 

 
 
 
Es war tatsächlich nicht mehr weit. Wir fuhren wieder 

auf den Highway und waren in einer knappen halben 
Stunde am Ziel. 

Eine halbe Stunde, in der sich alles änderte. 
Eine halbe Stunde, in der ich mich änderte.  
Es war seltsam, aber ich fühlte mich … frei. Ich hatte 

die Ausweglosigkeit meiner Lage endlich akzeptiert. Ich 
hatte aufgehört, gegen mein Schicksal zu kämpfen. Hatte 
ich nicht letztendlich genau das bekommen, wonach ich 

„Es ist nicht mehr weit.“ 
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mich mein ganzes Leben lang gesehnt hatte – einen 
Mann, der mich liebte und dem ich gehörte? 

Natürlich … der Preis war hoch. Verdammt hoch! Ich 
hatte ihn jedoch bereits bezahlt.  

Rücknahme ausgeschlossen.  
Umtausch ausgeschlossen. 
Ich sah zu Mike herüber. Wie lange würde er dafür 

brauchen? Ich konnte nur hoffen, dass sein Kampf nicht 
so zäh sein würde wie meiner. 

Dann stoppte er den Wagen. 
Ich schaute mich um. 
Wir waren an einer Absperrung angelangt. 
 

 
 
 

Wir waren an einer Absperrung angelangt. 
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Eine Schranke mir einem Schild „private property“ 
(Privatbesitz), Zäune mit Stacheldraht, Lagerhallen und ein 
– scheinbar unbesetztes – Wachhaus machten keinen 
allzu vertrauenerweckenden Eindruck auf mich. 

Die Schranke öffnete sich (vermutlich gab es irgendwo 
Überwachungskameras – das hätte mich jedenfalls nicht 
gewundert) und Mike fuhr auf das Gelände. Nach einer 
Weile wich die ungastliche Umgebung einem Wäldchen, 
durch das wir auf einer schmalen Straße hindurch fuhren. 

Dahinter änderte sich das Ambiente deutlich. Wir waren 
in einer kleinen Siedlung mit flachen, hübschen Häusern 
angekommen. Vor einem dieser Häuser reduzierte Mike 
die Geschwindigkeit und bog auf eine Garageneinfahrt ein. 

Wir stiegen aus. Ich war überrascht. 
 

 
Ich war überrascht. 
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Sollte dieses hübsche Häuschen mit dem gepflegten 
Vorgarten etwa unser neues Zuhause sein? 

„Es wird bald dunkel, mein Schatz“, rief Mike mir zu. 
„Lass uns reingehen.“ 

Ich folgte Mike zur Tür, als mir einfiel, dass ich das 
Clipboard im Wagen vergessen hatte. Mike hatte das SUV 
schon abgeschlossen und so versuchte ich mit Gesten, 
ihm zu erklären, was ich wollte. 

„Im Haus gibt es ein Kommunikationssystem. Du 
brauchst Dein Schreibzeug nicht.“ 

Ich nickte. Es war ein seltsames Gefühl. Ich gehorchte, 
weil ich es wollte, obwohl mir nicht wohl bei dem 
Gedanken war, dass das Kommunikationssystem 
garantiert überwacht wurde. Wenn Mike nicht daran 
dachte … meinetwegen. Es spielte keine Rolle, weil ich 
nicht mehr an ein Zurück denken wollte. Das erschien mir 
gesünder. 

Wir betraten eine geräumige Diele. Es gab einen 
großen Kleiderschrank mit seltsamen Schlössern an den 
Türen. Bei näherem Hinschauen wurde mir klar, was diese 
bedeuteten: Gummipuppen haben kein Mitspracherecht – 
nicht im Puppenhaus und nicht hier. 

Die Tür zum eigentlichen Wohnbereich war auch nicht 
„normal“. Es gab einen Zugangsmechanismus und eine 
Kamera. Die Kamera war für mich. Den 
Zugangsmechanismus würde ich nicht bedienen können, 
denn es war ein Handscanner und meine Gummihände 
hatten keine Rillen und schon gar keine Fingerabdrücke. 
Mike bestätigte es: „Du musst Dich vor die Kamera 
begeben, wenn Du hinein willst. Ich benutze den Scanner, 
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aber damit kann nur eine Person das Haus betreten. Es 
wird sonst ein Alarm ausgelöst.“  

Ich zeigte erst auf mich und dann auf die Kamera, 
denn die war viel zu niedrig angebracht, als dass sich 
jemand hätte davorstellen können – schon gar nicht ich 
auf meinen extremen Absätzen.  

Mike verstand. „Ja … äh … also … diese Diele ist 
gleichzeitig Dein Ankleideraum und … äh … auch 
Auskleideraum. Das mit der Kleidung …“ 

Ich schmiegte mich an Mike und legte ihm einen Finger 
auf seine Lippen. So blöd mein Puppenlächeln auch 
aussehen mochte – ich zeigte es ihm. Die Situation war 
ihm unangenehm. Mir nicht. Ich hatte es schon geahnt, 
als ich den Schrank gesehen hatte. 

 

 
Ich hatte es schon geahnt, als ich den Schrank gesehen hatte. 
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Ob es an dem Zeug lag, das meiner Nahrung 
beigemischt worden war (und trotz meines Hungers 
natürlich noch in meinem Körper steckte), ob es an 
meiner Entscheidung lag, mich den Bedingungen 
anzupassen, oder ob es das Bedürfnis war, mich Mike zu 
präsentieren? Egal. Ich zögerte nicht, mich aus den 
Gummisachen zu pellen und die Schuhe von meinen 
gestreckten Füßen zu streifen. 

Dann geschah etwas Schönes. 
Ich war die Gummipuppe. Ich war die, die zu 

gehorchen hatte. Ich hätte es weder erwartet, noch 
darum gebeten, aber Mike zog sich aus und warf seine 
Sachen neben den Schrank. Auch er konnte wohl die 
Türen nicht öffnen – mit Ausnahme des Faches, in das er 
meine Klamotten legte. Das war jedoch zu klein für ihn. 

Das Fach schloss sich und die grüne Leuchtdiode 
wechselte zu rot. 

Ich konnte nicht anders. Ich kroch zu Mike und zog 
ihn zu mir herunter. Ich fand seine Geste so lieb und … 
seinen nackten Körper sehr anziehend. 

„Du bist wirklich eine besondere Frau“, meinte Mike. 
Ich schüttelte den Kopf. 
„Doch.“ 
Ich schüttelte erneut den Kopf. 
Mike sah mich fragend an. Ich nahm meinen Finger 

(meine Hand war ungeeignet, denn ihre Fläche war feucht 
von meiner Erregung) und strich damit fest über die 
Außenseite meines Oberschenkels. Es war das erste Mal, 
dass ich dies absichtlich tat. Es gab ein quietschendes 
Geräusch, als Gummi über Gummi strich. 
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Mike verstand. „Na, gut. Dann bist Du eben eine 
besondere Gummipuppe …“ 

Ich nickte entschieden. 
„… aber auch die Frau, die ich liebe.“ 
Ich fiel ihm um den Hals.  
 

 
 
 
Als Mike mich küsste, konnte ich den Kuss nicht 

erwidern. Das war schlimm. Ich konnte jedoch etwas 
anderes tun. Darin war ich inzwischen ja ziemlich perfekt 
und es schien mir auch nötig zu sein, denn Mike war 
doch ein wenig mitgenommen von der Situation und ihm 
hatte man ja nicht monatelang Stimulierendes ins Essen 
getan. 

Ich fiel ihm um den Hals. 
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Er ließ es geschehen und der Erfolg stellte sich dann 
doch schnell ein. Sehr schnell! 

 

 
 
 
Mein knurrender Magen hätte nichts dagegen gehabt, 

mit etwas Eiweiß versorgt zu werden. Andererseits war da 
dieser Drang in mir, endlich … „anzukommen“. 

Bei Mike. Bei mir. Bei meinem neuen Leben. 
Ich konnte es nicht sagen, wie ich ja nie wieder etwas 

würde sagen können, aber ich glaube, Mike konnte etwas 
spüren, denn er zog sich aus meinem Mund zurück und 
packte mich. Fest! Das gefiel mir. 

Er warf mich auf den Rücken und ich zerfloss dabei. 

Sehr schnell. 
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Mein Blow-job hatte ihm offenbar wieder Kraft gegeben, 
denn er war stark. 

Ich hingegen setzte alles auf eine Karte. Wenn es Mike 
nicht gefallen würde, hätte ich ein Problem. Wenn es ihm 
gefallen würde … dann wäre ich endgültig am Ende 
meiner Reise angekommen. 

Ich wollte es versuchen. 
Ich tat es. Ich tat … nichts. 
Es ging leichter als ich dachte. Geräusche konnte ich 

sowieso keine machen (abgesehen vom gelegentlichen 
Quietschen meiner Gummihaut sowie dem Schlurpen, das 
laut ertönte, als Mike in meine patschnasse Gummimöse 
eindrang) und mein Training hatte für eine gewisse 
Konditionierung gesorgt. Ich hielt sogar still, als Mike 
seine Brille von der Nase zog und achtlos auf den Boden 
warf. 

Ich hielt auch still, als seine tiefen Stöße schneller 
wurden. Meine Bewegungen waren Mikes Bewegungen. 
Meine vergrößerten Brüste wackelten trotz des Silikons 
heftig auf und ab. Alles, was sich bei mir bewegte, wurde 
durch Mike verursacht. 

Es gefiel ihm. Alle Anzeichen sprachen dafür. 
Ich war eine stumme, regungslose Gummipuppe und 

ich wurde von meinem Eigentümer nach seinen 
Bedürfnissen gefickt - heftig gefickt. 

Ich kam lautlos. 
Ich kann mir schwer vorstellen, dass Mike es bemerkte, 

doch er hielt einen Moment inne. Er war tatsächlich 
sensibel genug, an den Kontraktionen meiner 
Scheidenmuskulatur meinen Zustand ablesen zu können. 
Nicht viele Männer können (oder wollen) das. 
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„Kannst Du noch?“ 
Mein Nicken war die einzige Bewegung, die ich 

während der nächsten Zeit selbst machte. Es wurde eine 
erfreulich lange Zeit, denn Mike ließ nicht mehr locker. 
Nass und verschwitzt wie ich war, musste Mike aufpassen, 
mich nicht quer durch die Diele zu schieben. 

Es gelang ihm. 
 

  
 
Ihm gelang noch mehr. Ich weiß nicht, wie oft ich kam, 

aber irgendwann war es genug. Mike hatte es geschafft: 
Er hatte mich bis zur Besinnungslosigkeit gefickt. 

Ich erwachte in seinen Armen durch das Knurren 
meines Magens. 

Es gelang ihm. 
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„Komm! Du musst etwas essen.“ 
Spielend leicht hob Mike mich auf. 
 

 
 
 
Er hielt mich unter die Kamera, damit verifiziert werden 

konnte, dass ich unser Heim vorschriftsmäßig nackt 
betrat. Die Tür zu meiner neuen Welt öffnete sich. 

So begann mein Puppenleben – nackt und in Mikes 
Armen. Nicht eine Sekunde dachte ich in diesem Moment 
daran, dass ich künftig an der „Produktion“ weiterer 
Exemplare meiner Art mithelfen würde.  

Ich war eine zufriedene Gummipuppe. 
 
ENDEENDEENDEENDE 

Spielend leicht hob Mike mich auf.. 


