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VorbemerkungVorbemerkungVorbemerkungVorbemerkung:::: 
 
Manchmal ist beim Schreiben von Romanen eine Pause 

nötig. Meist wechsle ich dabei einfach zwischen den 
Büchern hin und her, aber gelegentlich tut es auch gut, 
zwischendurch mal eine Kurzgeschichte als Fingerübung 
zu schreiben. 

Diesmal will ich ein Bindeglied (nicht inhaltlich, sondern 
auf die Genres bezogen) schaffen zwischen meinen 
diversen Latex/Latexdoll-Romanen und der Horror-
Geschichte „Die Sammlung“, die zum Zeitpunkt, als ich 
diese Story hier schreibe, noch nicht erschienen ist.  

Zunächst aber ein Hinweis in Bezug auf das Titelbild: 
Es werden, anders als die Darstellung möglicherweise 
fürchten (hoffen?) lässt, keine Gliedmaßen amputiert. 
Anlass für Widerspruch und „das-geht-mir-zu-weit“-
Beschwerden mag diese kleine Geschichte aber dennoch 
bieten. Das ist – wie immer – pure Absicht. 

Ich greife in dieser Geschichte einen Fetisch auf, der 
unter dem Sammelbegriff „Pygmalion-Syndrome“ in den 
USA ganze Foren füllt. Mein Problem mit den 
entsprechenden Stories zum Thema ist, dass sich Inhalte 
in einer penetranten Gleichförmigkeit wiederholen, wie es 
sonst kaum irgendwo der Fall ist. Klarer Fall von 
„kennste eine, kennste alle“. Ein paar Perlen des Genres 
konnte ich aber dennoch identifizieren und lasse mich 
von ihnen inspirieren. Weil außerdem PVC-Fetischisten bei 
mir bisher recht kurz gekommen sind, will ich mich mal 
etwas stärker in diese Richtung bewegen. 

Ansonsten hoffe ich natürlich, eine „typische“ Chris-
Dell-Story abliefern zu können. Los geht’s! 
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1: Anprobe1: Anprobe1: Anprobe1: Anprobennnn    
    
Love and marriage, love and marriage, 
It’s an institute you can’t disparage. 
Ask the local gentry and they will say it’s elementary. 
 

Frank Sinatra / Sammy Cahn (Lyrics) 

 
„Oh! Mein! Gott!“ 
„Wahnsinn! Ich beneide Dich!“ 
Einen Moment lang dachte ich, Janice würde mein 

Kleid nicht gefallen. Begeisterungsstürme wie die von 
Debbie und Trish waren aber einfach nicht ihr Ding. 

Ich drehte mich stolz auf dem Podest. 
 

 
 Ich drehte mich stolz auf dem Podest. 
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Es war dann doch Janice, die schneller als meine 
beiden anderen, jubelnden Freundinnen zu dem Podest 
kam und mir, die ich Stilettos nicht wirklich gewohnt war, 
eine helfende Hand zum „Abstieg“ reichte.  

Ob es der Schnitt mit freier Schulter und großem 
Rückenausschnitt war, der dafür sorgte, dass ich mich 
wie auf Eiern bewegte, die Highheels oder die blanke 
Ehrfurcht vor meinem Hochzeitskleid – ich war froh, dass 
Janice (und Trish und Debbie natürlich auch) an meiner 
Seite war, um mir in diesem besonderen Moment der 
„Generalprobe“ beizustehen. 

Dabei fand ich das keineswegs selbstverständlich, denn 
Paul, mein künftiger Ehemann, war lange Zeit mit Janice 
zusammengewesen und hatte mir von diversen, wirklich 
schlimmen Szenen erzählt, die sie nach der Trennung 
veranstaltet hatte. Mir gegenüber verhielt sie sich aber 
nach wie vor freundschaftlich. Wir kannten uns schon 
lange und als Janice irgendwann einmal meinte, „kein 
Kerl ist gut genug, um eine echte Freundschaft dafür 
wegzuwerfen“, schien ihr Gesichtsausdruck zwar nicht 
wirklich zur Aussage zu passen, aber ihr Verhalten mir 
gegenüber war und blieb stets das einer richtig guten 
Freundin. 

Ich hätte aufmerksamer sein sollen. 
Ich hätte besser aufpassen sollen. 
Ich hätte argwöhnischer sein müssen. 
Janice und Paul waren Kollegen gewesen. Sie hatten 

sich während ihres Chemiestudiums kennengelernt. Ich 
kannte Janice schon seit der Schulzeit und Paul kam mir 
bei einer Betriebsfeier des Chemiekonzerns, in dessen 
Verwaltung ich arbeitete, näher. Natürlich kannte ich ihn 
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durch Janice schon vorher und er wartete mit der 
Annäherung, bis er sich von Janice getrennt hatte. Ich 
fand das anständig. 

„Anständig“ hingegen wäre irgendwie das falsche 
Attribut für meine Freundschaft mit Janice gewesen. Wir 
waren … freche Hühner. Das machte auch ihr Kommentar 
zu meinem Hochzeitskleid deutlich: „Schade, dass es nur 
wenige Stunden hält, bis Paul es Dir vom Leib reißt. 
Immerhin hat er hinten nicht sooo viel zu tun.“ 

 

 
 
 
„Findest Du es als Hochzeitskleid zu gewagt?“ 
„Unsinn! Man kann Dir ja nicht einmal zwischen die 

Backen sehen.“ 

                      „Immerhin hat er hinten nicht sooo viel zu tun.“ 
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Mit dieser oder einer ähnlichen Antwort hätte ich 
rechnen können. Janice und ich hielten uns nicht gern 
mit bigotten Konventionen auf. Wir nahmen gegenseitig 
kein Blatt vor den Mund und erzählten uns zuweilen auch 
noch ein bisschen mehr als das, was eine Frau nur ihrer 
besten Freundin anvertraut. Diverse Male war mir das fast 
ein wenig unheimlich geworden – vor allem, nachdem wir 
durch Paul auch noch sexuelle Erfahrungen gemeinsam 
hatten, die, wie wir schnell herausfanden, mitunter etwas 
„speziell“ waren. Ich hatte jedoch nur kurz ein schlechtes 
Gewissen dabei gehabt, mit Janice über Pauls Vorlieben 
zu kichern. 

„Hast Du nicht manchmal Angst, Du könntest 
einschlafen, wenn er immerzu von Dir verlangt, dass Du 
dabei still daliegst? Also, ich hatte da manchmal ganz 
schön zu kämpfen“, wollte Janice nur wenige Tage vor 
der Hochzeit von mir wissen. 

„Ich finde nicht, dass er es ‚immerzu‘ will“, lautete 
meine Antwort, „aber wenn ich spüre, welchen Spaß er 
dabei hat, bin ich ja auch selbst ganz schön auf Touren. 
Da schlafe ich sicher nicht ein.“ 

„Magst Du es denn selbst?“ 
„Naja … irgendwie ist das schon so eine Art Fetisch 

bei Paul, aber er kann ja auch, wenn ich nicht die Puppe 
für ihn spiele. Ich würde nicht sagen, dass ich von selbst 
auf die Idee käme, aber wenn ein Kerl so abgeht … 
warum sollte ich da ‚nein‘ sagen?“ 

„Stimmt. Der geht dann echt ab. Und ihm einer, 
hahaha! Ich meine nur … ich arbeite doch seit einer 
Weile bei Holypoly.“ 
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„Ich weiß. Klingt aber eher wie’n Nachtklub als nach 
einer Firma, die bei anorganischer High-Tech-Forschung 
führend ist.“ 

„Wir haben da was entwickelt. Ich kannte das in 
meiner Zeit mit Paul noch nicht, aber wenn Du …“ 

Wir waren seinerzeit von Pauls Anruf (er hatte eine 
Reifenpanne) unterbrochen worden, aber Janice kam 
später auf das Thema zurück und so trafen wir uns nach 
der Anprobe in ihrem Labor. Debbie und Trish waren 
nicht mitgekommen. Es war eine Sache zwischen Janice 
und mir. 

 

 
 
 

Es war eine Sache zwischen Janice und mir. 
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Um diese Zeit war in der Firma, in der Janice 
arbeitete, nicht mehr viel los. Dennoch benutzten wir 
einen Nebeneingang mit diversen Sicherheitssperren und 
Schleusen. Janice war offenbar einerseits darauf bedacht, 
dass wir nicht gesehen wurden, aber schien sich 
andererseits aus den diversen Überwachungskameras gar 
nichts zu machen. Ich hatte sie schon früher dort 
besucht, aber diesmal drangen wir in die „Heiligtümer“ 
vor. Ein Raum mit einem besonders unaufgeräumten 
Schreibtisch schien Janices Büro zu sein. Sie machte ein 
paar Tastatureingaben und meinte dann: „So. Bist Du 
bereit, Paul eine ganz besondere Freude zu machen?“ 

Wir hatten darüber gesprochen und nach anfänglicher 
Skepsis gefiel mir der Gedanke, mich einmal für Paul in 
eine Art Schaufensterpuppe verwandeln zu lassen. Janice 
hatte gesagt, dass mir das Zeug, welches sie in ihrer 
Firma herstellten, zwar Bewegungen erlauben, diese aber 
einschränken würde. Der Gedanke an eine derartige Form 
von Bondage machte mich geil – fast so sehr wie die 
Vorstellung, wie Paul auf diese Art von Hochzeitsgeschenk 
abfahren würde. Ich war nun ganz froh, dass Janice ein 
Verhältnis mit Paul gehabt hatte und seine etwas schräge 
Vorliebe kannte und ihn nicht verurteilte … und mich 
auch nicht dafür, dass ich solche „Spiele“ ganz gern 
mitmachte. 

„Du hast gesagt, das Zeug funktioniert mit 
Temperatur?“ 

„Genau. Es bleibt in seinem flüssigen Aggregatzustand 
bis 0 Grad. Erwärmt man es, wird es fest. Sehr fest. Es 
ist die perfekte Schutzhülle beispielsweise für 
Speichermedien, weil es höchste Temperaturen verkraftet, 



 9

aber luftdurchlässig ist. Deshalb kann man es auch auf 
Haut auftragen. Im festen Zustand wird es bei minimaler 
Materialstärke so hart, dass nur ein Diamantschneider für 
kleinere Kratzer sorgen kann. Kühlt man es dann auf 
einen zähflüssigen Zustand herab, verschwinden auch die 
Kratzer wieder. Komm, lass uns anfangen!“ 

Ich ging davon aus, dass unsere Geheimnistuerei nötig 
war, weil dieser High-Tech-Kunststoff sicher ein Vermögen 
kostete und wir uns etwas davon illegal für Pauls 
sexuelles Vergnügen ausleihen wollten. Das Labor, in das 
Janice mich jetzt aber führte, war schon etwas 
unheimlich. „Sieht aus wie ein Seziertisch.“ 

 

 
   
 

„Sieht aus wie ein Seziertisch.“ 
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„Keine Angst! Den brauchen wir, um überschüssiges 
Material aufzufangen. Ich hole jetzt mal etwas für die 
richtige Püppchen-Figur. Zieh Du Dich inzwischen aus! 
Auch die Ohrringe. Die Schuhe kannst Du noch 
anbehalten.“ 

„Nackt?“ 
„Natürlich! Sollen wir etwa Dein Höschen einpinseln?“ 
Janice verließ lachend das Labor. Mir wurde die Sache 

allmählich doch ein wenig unheimlich und mein Mut sank. 
Dann dachte ich an Paul und den Spaß, den er haben 
würde (und sein überraschtes Gesicht), verließ mich auf 
Janice und darauf, dass der verrückte Plan, den wir 
ausgeheckt hatten, funktionierte. Ich zog mich aus. 
Hoffentlich hatte Janice dafür gesorgt, dass ich hier nicht 
irgendwelchen Kollegen eine unfreiwillige Peep-Show bot! 

Janice kam kurz darauf zurück. Sie hatte sich 
umgezogen und hielt ein Teil in ihrer Hand, das ich 
schnell als die schlichte Gummi-Variante eines Korsetts 
identifizierte. „Bin ich zu fett für ein Schaufenster?“ 

„Unsinn, Naomi! Wir verpassen Dir nur eine 
Wespentaille. Es soll doch alles schön künstlich für Paul 
aussehen, oder?“ 

„Na gut. Gib her, das Teil!“ 
Mit vereinten Kräften zwangen wir das Ding um meine 

Taille. Ich fand es extrem beengend und konnte nur noch 
flach atmen, aber es war insgesamt nicht ganz so 
unbequem, wie ich erwartet hatte. Meine Erfahrungen mit 
derartigen „Entkleidungsstücken“ beschränkten sich 
überwiegend auf ein paar Seide- und Spitze-Stücke sowie 
Baumwoll-Strings. Vielleicht fiel mir deshalb nicht auf, 
dass die Schnürung des Korsetts abgenommen werden 
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konnte, nachdem es erst einmal eng genug saß und 
dünne, stählerne Häkchen in eine ebenso dünne, 
stählerne Aufnahme einrasteten. 

„Sitzt doch ganz gut, oder? Du siehst sexy aus.“ 
„Hoffentlich breche ich nicht in der Mitte durch.“ 
 

 
 
 
„Setz Dich mal auf den Tisch! Ich regle jetzt die 

Raumtemperatur herunter. Vorher gebe ich Dir noch eine 
Spritze, damit Du die Kälte verträgst, bis wir fertig sind.“ 

„Spritze?! Hey, das war nicht abgemacht! Ich mag 
keine Spritzen!“ 

„Wenn Du schlotterst, kommen wir nicht weiter.“ 
Das wäre der Moment zum Ausstieg gewesen. 

                              „Hoffentlich breche ich nicht in der Mitte durch.“ 
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2: Verwandlung2: Verwandlung2: Verwandlung2: Verwandlung    
 
Ich stieg nicht aus. Ich ließ mich bequatschen und mir 

eine Spritze in die Vene verpassen. Janice konnte das. 
Immerhin! 

„Hält mich das irgendwie von innen warm?“ 
„Hmmm … so würde ich das nicht sagen. Es verhindert 

aber, dass Du zitterst. An manchen Stellen muss ich beim 
Auftragen ja sehr aufpassen. Ich hole jetzt das Material. 
Mach es Dir in der Zwischenzeit bequem!“ 

„Mit dem nackten Hintern auf einem glänzenden, 
kalten Stahltisch – wie soll ich mir denn das ‚bequem‘ 
machen?“ 

„Gott, Naomi, Du bist eine solche Mimose! Du mit 
Deinen ewigen Prinzessinnenallüren! Jetzt stell‘ Dich doch 
nicht so an!“ 

„Hey! Was soll denn das? Wieso hast Du denn auf 
einmal so schlechte Laune?“ 

Janice ging hinaus, ohne zu antworten. Ich verstand 
nicht, woher dieser plötzliche Bruch in ihrem Verhalten 
kam. Ich hockte mich auf den seltsamen „Seziertisch“ 
und spürte, wie die Raumtemperatur nahezu schlagartig 
nach unten ging. Die Spritze, die Janice mir gegeben 
hatte, schien rein gar nichts zu bewirken. 

Was machte ich hier eigentlich? 
Welche Schnapsidee, mich mit einer Art Gips 

einschmieren zu lassen, um Paul das zweifelhafte 
Vergnügen zu bereiten, sich mit mir zu vergnügen, wenn 
ich mich – wie eine Schaufensterpuppe – nicht bewegen 
kann! Wieso machte ich diesen Blödsinn mit und ließ mir 
sogar eine verhasste Spritze geben? Nur, um Pauls 
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Fetisch zu bedienen? Janice war Chemikerin und keine 
Ärztin! Warum machte sie auf einmal so einen schlecht 
gelaunten Eindruck? 

Ich beschloss, sie zur Rede zu stellen. 
 

 
 
   
Als Janice dann mit einem ganzen Fass voller 

Flüssigplastik zurückkehrte, sah ich auch in ihrem 
Gesichtsausdruck eine Veränderung. Sie sah mich 
geradewegs hasserfüllt an. Ich entschied, die Aktion jetzt 
abzubrechen. Vorher wollte ich aber Erklärungen. 
„Waaaaaaaassssss iiiiiiiiissssssttt deeeeeeeeennnnnnnnn 
mmmmmiiiiiiiiii …“ 

Fuck!  

Ich beschloss, sie zur Rede zu stellen. 
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Ich klang wie eine defekte CD. Alles passierte in 
Zeitlupe. Ich spürte, wie meine Arme immer schwerer 
wurden. Mein Kopf schien mir von den Schultern zu 
fallen, so schlimm war auf einmal sein Gewicht. Als 
Janice auf mich zukam und mich auf den Tisch legte, 
wäre ich um ein Haar dankbar gewesen. „Waaaoouuu …“ 

Das war’s. 
Ich bekam keinen Ton mehr heraus. Das Atmen fiel mir 

immer schwerer. Ich konnte meinen Kopf nicht heben. 
Meine Arme und Beine wogen Tonnen und gehorchten 
mir nicht mehr.  

„Keine Angst, Prinzessin. Puls und Atmung werden 
verlangsamt. Dein Körper wird heruntergekühlt, um ihn 
der Raumtemperatur anzunähern. Deine Muskulatur wird 
nur noch mit dem Allernotwendigsten versorgt. Genug, um 
zu atmen – zu wenig, um auch nur einen Finger zu 
rühren. Du kannst sehen und hören. Das reicht vorläufig 
aus. Ich werde jetzt Deinen Torso einpinseln. Vorher 
bekommst Du noch ein paar Collagen-Spritzen. Es ist 
eine Weiterentwicklung unserer Forschungsabteilung und 
baut sich sehr viel langsamer ab als das Zeug, mit dem 
in der plastischen Chirurgie … noch … gearbeitet wird. 
Der Nachteil dabei ist, dass dadurch natürlich die 
umliegende Haut langfristig gedehnt und nach dem 
Abbau erschlafft sein wird. Du kannst dann ja 
entscheiden, ob Du Falten magst, die Injektionen 
regelmäßig wiederholst oder ob Du Deine dann großen, 
schlaffen Beutel lieber mit Silikon füllen lässt. Wir fangen 
aber hinten an.“ 

Janice drehte mich auf den Bauch. Ich konnte nichts 
tun. Außerdem war ich voll und ganz damit beschäftigt, 
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zu erfassen, was sie mir gerade gesagt hatte. Sie musste 
wahnsinnig geworden sein … und ich war ihr ausgeliefert! 

Während ich gegen die Panik kämpfte, spürte ich das 
feuchte Flüssigplastik an meinem Rücken. Janice ließ sich 
Zeit. Irgendwann drehte sie mich um und dann kamen die 
Spritzen – je vier in jede Brust und weitere in meine 
Brustwarzen. Diesmal tat es weh, aber ich konnte nicht 
schreien. Es fühlte sich an, als würde mich Janice damit 
aufblasen. Schließlich pinselte sie mich weiter ein, ging 
danach kurz hinaus, kam schnell wieder und richtete 
mich auf. „Paul soll Deine neuen Titten ich Bestform 
genießen.“ 

 

 
                 „Paul soll Deine neuen Titten in Bestform genießen.“ 
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Als Janice dann meinen Kopf geraderückte und dies 
mit „wenn die Substanz aushärtet, muss Dein Kopf 
ordentlich sitzen“ kommentierte, wurde mir das ganze 
Ausmaß meiner Hilflosigkeit bewusst. Konnte sich denn 
Janice nicht denken, dass ich sie mit diesem Mist, den 
sie ohne meine Zustimmung mit mir anstellte, nicht 
davonkommen lassen würde? War ihr das egal? 

Die Raumtemperatur stieg allmählich und ich konnte 
spüren, wie mein Oberkörper und meine nahezu bis zum 
Platzen mit Collagen gefüllten Brüste in einem 
regelrechten Panzer steckten.   

„Okay. Sitzt. Dann können wir ja wieder kühlen. Ach so 
… es gibt da eine kleine Korrektur der Informationen: Das 
Material muss zwar kühl verarbeitet werden und härtet 
durch die Körpertemperatur aus, aber es wird nicht 
wieder flüssig, wenn es danach abgekühlt wird.“ 

Ich wollte schreien, aber stattdessen musste ich stumm 
ertragen, wie Janice meine Arme bis zu den Fingerspitzen 
mit dem Teufelszeug umgab. Als auch dieser Bereich 
ausgehärtet war, wandte Janice sich meinem Unterleib zu 
und meinte in einem gleichförmig-geringschätzigen 
Singsang: „Ich führe Dir einen Dildo ein, damit Deine 
äußeren Labien in geöffneter Stellung fixiert werden. Wir 
wollen doch Paul nicht aussperren, hihi! Ich werde ihm 
sagen, dass er Dir später, wenn er Dich nicht benutzt, 
einen Vibrator einsetzen soll. Dann trocknest Du nicht 
aus und hast die ganze Zeit Spaß. Vielleicht macht Dich 
das irgendwann verrückt, aber das merkt ja niemand.“ 

Jetzt war ich sicher, dass Janice komplett 
durchgeknallt war. Wieso hatte ich das nicht rechtzeitig 
bemerkt? 
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„Deinen Hintereingang halten wir mit einem Darmrohr 
offen. Ich lasse das drin. Soll Paul doch entscheiden, ob 
er es herausnehmen will! Ich mache Deine Lustlöcher in 
einer anderen Farbe, die ich auch für Deine Nippel 
nehme. Paul hat mal gesagt, dass er die nicht so wichtig 
findet. Tja, der steht eben auf Puppen. Wie wir wissen, 
hihi.“  

Ich wollte das Ergebnis nicht sehen. 
 

 
 
 
Vorläufig konnte ich das auch nicht. Dafür konnte ich 

fühlen und spürte genau, wie Janice den Dildo in mich 
einführte. Ich fühlte mich vergewaltigt. Das Ausmaß an 
Erniedrigung und Horror war unbeschreiblich, als Janice 

Ich wollte das Ergebnis nicht sehen. 
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auch noch (zutreffend) feststellte: „Du bist schön nass. 
Ich wusste ja schon früh, dass Du eine geile Schlampe 
bist. Du hast mir Paul weggenommen. Ich habe das 
vorübergehend akzeptiert. Er steht eben auf geile 
Schlampen … und auf Puppen. Es wird Zeit, ihm ein 
Geschenk zu machen. Du bekommst, was Dir gefällt und 
Paul bekommt, was ihm gefällt. Ich mache Euch 
glücklich.“ 

Ich konnte nicht stöhnen, sonst hätte ich es getan.  
Die ganze Zeit!  
Die ganze Zeit hatte sie für eine Tat, die ich nicht 

begangen hatte, ihre Rache geplant. Diese vor Eifersucht 
rasende Verrückte war einst meine beste Freundin 
gewesen und jetzt tat sie mir … ja, was eigentlich genau 
tat sie mir an? Sie musste doch wissen, dass sie nicht 
damit davonkommen konnte! Wenn Paul oder wer auch 
immer mich aus dieser Plastikschale befreit hatte, würde 
ich … Ging Janice in ihrem Wahn etwa davon aus, dass 
Paul mich gar nicht … oder … glaubte sie etwa, dass ich 
für immer … das war absurd! 

Irgendwann würde ich wieder aus dieser Falle 
herauskommen und dann … 

Meine Gedanken wurden durch das Summen eines 
Epiliergerätes unterbrochen. „Das Material stoppt das 
Haarwachstum, aber ich muss Dein Gestrüpp beseitigen, 
weil es sonst eine unschöne Struktur in der Oberfläche 
hinterlässt.“ Dann fühlte ich auch schon das kurze 
Reißen, das auszuhalten, aber sehr unangenehm ist. 

Während der Dildo in mir steckte, pinselte Janice 
meinen Unterleib ein. Wie schon bei meinen Armen, so 
holte sie auch jetzt einen Teil des Materials aus einem 
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anderen Behälter. Diesmal öffnete sie eine neue Dose, 
die in einem Regal gestanden hatte. 

Anschließend drehte sie mich um und meine 
Erniedrigung wurde noch einmal verstärkt, als Janice mir 
nach einer gewissen Vorbereitung mit ihren 
behandschuhten Fingern ein Rohr in den Anus schob. Es 
tat trotz Vorbereitung weh und mir wurde schlecht. Ich 
hatte Angst, mich mit meiner gelähmten Muskulatur 
übergeben zu müssen.  

Janice drehte mich wieder auf den Rücken. Dann zog 
sie mir die Schuhe aus und pinselte meine Beine ein. 
Danach ließ sie mich für eine Weile allein. 

 

 
 
 

Danach ließ sie mich für eine Weile allein. 
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Als sie wieder auftauchte, beugte sie sich zunächst 
über meinen Unterleib. Da ich mich nicht bewegen 
konnte, sah ich nicht, was sie tat, aber ich spürte es – 
mein Kitzler wurde angesaugt. 

„Ein kleiner Vakuum-Sauger“, erklärte Janice mir ihre 
neuerliche Wahnsinnstat. „Wenn Deine Perle schön prall 
ist, spritze ich Dir etwas Collagen. Dein dann vergrößertes 
Lustzentrum wird unter einer harten Plastik-Schicht 
unerreichbar sein. Paul wird sich wohl Mühe geben 
müssen, Dich durch ausdauernde Stöße in Deine 
dauergeöffnete Möse zum Orgasmus zu bringen. Auf 
andere Weise dürfte es schwierig sein. Naja, wir wollen ja 
vor allem Paul ein Geschenk machen, nicht wahr?“ 

Ich konnte meine Augen nicht bewegen, aber ich 
spürte, wie Tränen von Wut und Verzweiflung 
herausliefen, während Janice sich zu meinen Füßen begab 
und während des Einpinselns mit einem Fön 
herumhantierte. Tatsächlich brauchte sie den, um für eine 
schnelle Aushärtung zu sorgen, denn offensichtlich hatte 
sie vor, meine Füße in einer – nicht allzu bequemen – 
Stellung zu fixieren. 

Danach folgte die angekündigte Spritze und ich erlebte 
den schlimmsten Schmerz meines Lebens.  

Es folgte ein qualvolles Pochen, das meine 
Aufmerksamkeit so sehr beanspruchte, dass ich lange 
Zeit das schnippende Geräusch direkt an meinen Ohren 
gar nicht registrierte. Der Schmerz war so schlimm, dass 
mir der Verlust meiner Haare und das anschließende 
Summen eines Rasierers an Kopf und Augenbrauen ganz 
egal waren – für diesen Moment, jedenfalls. 
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Erst, als Janice begann, mir je einen Schlauch durch 
die Nasenlöcher zu schieben und mir lapidar zur Kenntnis 
gab, dass ein Schlauch zur Nahrungsaufnahme und der 
andere zum Atmen dienen sollte, als das Pochen 
dumpfer und halbwegs zu ertragen wurde, machte ich mir 
bewusst, dass jetzt mein Kopf an der Reihe war.  

„Ich setze Dir Linsen ein, die den ganzen Augapfel 
bedecken, damit Deine Augen nicht austrocknen, wenn 
die Lider arretiert sind. Paul kann dann entscheiden, ob 
die Linsen bemalt werden sollen.“ 

Dann setzte Janice ihre „Arbeit“ mit Hochdruck fort. 
Ich sah jetzt nur noch sehr verschwommen und dunkel. 

 

 
 
    

Ich sah jetzt nur noch sehr verschwommen und dunkel. 
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Janice bewegte den Fön über mein Gesicht und schon 
nach wenigen Sekunden spürte ich das Aushärten der 
Masse. Ich wusste, dass ich auch dann, wenn die Wirkung 
des Giftes, das Janice mir verpasst hatte, nachlassen 
würde, nicht mehr in der Lage wäre, meine Augen zu 
schließen und meine Lippen zu öffnen. Schlimmer noch – 
mein Gesicht würde vollkommen bewegungs- und 
ausdruckslos sein. Wie lange sollte ich denn durch einen 
Schlauch, der von meiner Nase bis in den Magen reichte, 
ernährt werden? Ein schreckliches Wesen namens „Panik“ 
schien mir ins Ohr zu flüstern: „Das ist für lange Zeit 
möglich. Für sehr, sehr lange Zeit. Vielleicht für immer.“ 

Das konnte doch alles nicht wahr sein! 
Es kam noch schlimmer. 
„So, das hätten wir. Ich werde jetzt den Dildo durch 

ein dezenteres Teil ersetzen. Außerdem muss ich Dich 
noch über etwas Wichtiges aufklären: Ich habe mich dazu 
durchgerungen, Paul mit Dir zu teilen … naja … mit der 
Puppe, die Du jetzt bist. Er kann sich seinen Neigungen 
gemäß mit Dir vergnügen, aber Du wirst nur noch einen 
kleinen Teil seiner Bedürfnisse befriedigen können. Wenn 
er mit Dir fertig ist, werde ich ihm den Rest schenken. 
‚Arbeitsteilung‘, Naomi, hahaha! So starr, wie Du daliegst, 
kann er Dich nicht ficken. Also habe ich bei Deinem 
neuen Outfit mit zwei Komponenten gearbeitet. Im 
Bereich von Schulter-, Ellenbogen-, Hüft- und 
Kniegelenken habe ich das Material verwendet, über das 
wir gesprochen hatten. Paul bekommt einen Kältestrahler. 
Wenn er damit die passenden Bereiche bestrahlt, kann er 
Deine Arme und Beine bis zur erneuten Aushärtung so 
positionieren, wie es ihm gefällt. Er kann Dir sogar eine 
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spezielle Kältehose anlegen, mit der es Dir – ein wenig – 
möglich sein wird, zu laufen. Natürlich nur für kurze Zeit, 
denn die Hose wird sich abschalten, bevor es zu einer 
Unterkühlung kommt. Er muss Dir dazu ein Paar 
passende ‚Puppenschuhe‘ anziehen, denn Du wirst nur auf 
Zehenspitzen stehen können. Deshalb bekommst Du für 
die meiste Zeit ein Podest mit einem speziellen Darmrohr, 
durch das Du Dich in den Podestboden entleeren kannst. 
Du siehst: Ich habe für alles gesorgt.“ 

 

 
 
 
Nur nicht für die dringend erforderliche Zwangsjacke, 

dachte ich. Meine Panik wuchs ins Unermessliche, als ich 
mir klarmachte, dass Janice wirklich rasend vor Eifersucht 

                             „Ich habe für alles gesorgt.“ 
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war. Sie wollte meinen Platz bei Paul einnehmen, 
nachdem sie mich außer Gefecht gesetzt hatte. Paul 
sollte seinen Fetisch an mir ausleben und die eigentliche 
Beziehung mit Janice führen, während ich auf 
irgendeinem perversen Gestell in einer Ecke – oder im 
Keller – als lebende Schaufensterpuppe bewegungslos ins 
Nichts starren würde.  

Dieser Plan konnte nur funktionieren, wenn er nicht 
verraten würde. Das bedeutete, dass Janice unmöglich 
zulassen konnte, dass ich mit Paul sprach. 

Ich würde nicht mehr aus dieser Plastikhülle 
herauskommen – nicht, solange Janice nicht zur 
Besinnung kam. Was, wenn ihr Wahnsinn unheilbar wäre? 
Würde ich dann auf einem Podest sterben? 

Wie „haltbar“ war dieses verfluchte Plastikzeug? 
Janice rollte etwas in den Raum. Ohne meinen Kopf 

drehen zu können, war mir nicht möglich, zu erkennen, 
worum es sich handelte. Ich hatte aber eine Vermutung. 

Dann packte sie mich. 
„Puh, mit Deinen neuen Puppentitten bist Du verdammt 

schwer! Ach ja … Deine Nippel und Deine Klit können 
auch mit Kälte weichgemacht werden. Ich weiß ja nicht, 
ob Paul es überhaupt merken würde, wenn nach Abbau 
des Collagens unter der Hülle Luft ist, aber ich bin für 
Authentizität. Deshalb werde ich nachspritzen. Dann 
bleibst Du immer schön voll und prall. Schließlich soll 
Paul ja viele Jahre Spaß an seiner Puppe haben.“ 

Mit einem ächzenden Geräusch hievte sie mich hoch 
und ich sah mehr von der Umgebung … einschließlich 
des Gestells. Zu meinem Horror hob mich Janice 
tatsächlich über ein Rohr und ich spürte den Druck in 
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meinem Enddarm. Das Rohr des Gestells schien an dem 
Darmrohr, das Janice mir in den Po geschoben hatte, 
einzurasten. Ich steckte fest. Unter meinen gestreckten 
Zehenspitzen spürte ich das Podest, das damit 
gleichzeitig für Entlastung sorgte. In dieser Haltung würde 
ich tatsächlich lange Zeit verbringen können. Jahre? 

 

  
 
„Einen Anschluss für einen Harnröhrenkatheter gibt es 

an Deinem Gestell natürlich auch. Ich dachte, ich 
überlasse es Paul, ob er Dich von mir damit ausstatten 
lässt oder ob ich gelegentlich Deine Pfützen aufwische. 
Ich mache das gern, wenn ich mit ihm zusammenlebe. Ich 
werde Dich jetzt noch ein wenig als Geschenk verpacken 

Jahre? 
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und den Vibrator aktivieren, damit Du schön feucht bist, 
wenn Paul sich mit Dir vergnügt. Vorher erkläre ich ihm 
noch, dass ich Dir nur beim Umsetzen Deiner Idee 
geholfen habe und dass Du Eure Hochzeit verschieben 
möchtest, bis Paul sich ausgiebig mit seiner neuen Puppe 
vergnügt hat. Ich werde ihm von Deinem Herzenswunsch 
berichten, mindestens ein Jahr lang seine Puppe zu sein. 
In dieser Zeit werde ich ihn davon überzeugen, dass ich 
ihm weit mehr zu bieten habe, er Dich aber natürlich 
behalten kann - für immer, wenn er mag. Auf diese Weise 
bekommt er alles, was er braucht: Eine liebende Frau, die 
ihm intellektuell gewachsen ist und die nichts weiter will 
als sein Glück und kein hübsches, naives Ding, das ihm 
nur einen weichen Körper mit C-Titten zu bieten hat, die 
irgendwann der Schwerkraft Tribut zollen werden. Ja, 
Naomi, Du warst schon immer unterhaltsam und lieb, 
zugegeben, aber naiv. Jetzt wirst Du eine nützliche 
Funktion haben und Pauls Fetisch befriedigen. So 
bekommt er alles, was er braucht. Wir Frauen müssen 
eben Opfer bringen. Ihn an Dich zu verlieren, gehörte 
aber nie dazu!“ 

Während die Wirkung der Lähmung nachließ und sich 
dennoch für mich nichts änderte, band Janice Schleifen 
an meinen bewegungslosen Plastikkörper. Wenn Pauls 
Fetisch ihm wichtiger war als mein Lachen, meine Launen, 
mein Kuscheln, meine Frechheiten, meine Ängste, meine 
Nachdenklichkeit, meine Albernheiten - dann wäre mein 
Schicksal wohl besiegelt. 

 
ENDEENDEENDEENDE        
Wie wird Paul reagieren? Das könnte eine Fortsetzung werden … oder? 


