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Vorbemerkung 
Was ist denn das jetzt schon wieder – eine »Bilder-Novelle«? 

Beginnen wir zunächst einmal mit der Frage, was es nicht ist. Es ist 
kein Roman. Einer Novelle fehlt nämlich das entscheidende Merk-
mal, das einen Roman ausmacht: Die – vor allem innere – Verände-
rung von Protagonist(inne)n durch die Einwirkung der erzählten 
Geschehnisse. Darum soll es nachfolgend ausnahmsweise nicht in 
erster Linie gehen. Veränderungen gibt es zwar, aber die sind … äh 
… eher äußerlich … und – ähem – drastisch. 

»Bilder-Novelle« ist eine nicht allzu elegante, wörtliche Übersetzung 
des englischen Begriffs »Graphic Novel«. Leicht irreführend ist eine 
»Novel« (im Gegensatz zur »Novella«) durchaus ein englisch-
sprachiger Roman, dessen Kennzeichen als Graphic Novel jedoch 
der Transport des Erzählten über Bilder darstellt. 

Bilder spielen in dieser Geschichte denn auch eine deutlich größere 
Rolle als in meinen illustrierten Romanen. Dies hier ist etwas 
»dazwischen«. 

Der – nicht so bierernst zu nehmende – Titel steht für eine Ge-
schichte, die weder Kurzgeschichte noch Roman sein kann. Diesmal 
gibt es mehr Bilder als Seiten, aber ein Comic ist es trotzdem nicht, 
denn nach wie vor führt der Text durch die Erzählung und überlässt 
das nicht den Bildern. 

Die folgende Geschichte gehört in keine der »dellicate worlds«. Es 
gibt eine Menge Latex, Pet- und Ponygirl-Elemente, zarte Opfer und 
starke Kerle samt Liebesgeschichte. Ein wenig Magie kommt vor 
und Gruseliges passiert auch. Diverse Fetische tauchen auf und hin 
und wieder geht es skurril zu. Aus purem Spaß an der Freud‘ wer-
den die seltsamen Fantasien diesmal von einer Vielzahl bunter Bil-
der in Druckqualität begleitet. 

Mir war danach. 

Ich hoffe, Sie haben auch Spaß daran. Legen wir also gleich los:  
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 »Du spinnst«, stellte ich kichernd fest. Es war mal wieder eine von 
Kellys berühmten, schrägen Ideen. »Das kannst Du nicht bringen. 
Die verhaften uns von der Straße weg.« 

»Hey, es ist ein Kostümball! Außerdem müssen wir ja nicht damit 
auf die Straße gehen. Wir bleiben schön brav auf Trevors Party und 
lassen uns dort als die absoluten Attraktionen feiern.« Kelly lachte. 
Sie war – wie immer – von ihren eigenen, skurrilen Einfällen begeis-
tert.  

 

Ich hielt mich für nicht annähernd so verrückt, was Kelly hin und 
wieder zum Anlass nahm, mir vorzuwerfen, ich würde für Lange-
weile sorgen, aber das wäre ein aussichtsloses Unterfangen gewe-
sen, solange Kelly irgendwie in der Nähe war. Kelly hatte die Idee 
gehabt, ein paar Laiendarsteller zu organisieren, die zu Thanks-
giving als menschliche Truthähne verkleidet Spenden für den Tier-
schutzverein sammelten. Kelly hatte Mrs. Marstons Pudel mit 
Lebensmittelfarbe pink angemalt … nachdem sie ihn kahlrasiert 
hatte. Kelly hatte das Hausschwein organisiert, das man in der Kan-
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zel angebunden hatte, nachdem der Pfarrer wegen sexueller Über-
griffe an einem Messdiener versetzt worden war. Kelly hatte die 
Stripperin engagiert, die am letzten Schultag der Highschool mit 
einer Darbietung im Lehrerzimmer für erhebliche Verspätungen 
beim Unterrichtsbeginn sorgte.  

Kelly hatte stets Helfer – männliche, versteht sich, denn sie wusste 
ganz genau, wie sie die Jungs (früher) und Männer (später) ein-
wickeln konnte.  

Ich profitierte von ihren Tipps (beim Einwickeln) und mochte ihre 
unbekümmerte Art. Manchmal besorgte ich ihr ein Alibi – wenn sie 
es mal wieder etwas zu heftig getrieben hatte. Wirklich mitgemacht 
hatte ich bei ihren Streichen selten. Diesmal jedoch bestand sie da-
rauf. Sie setzte sich zu mir. »Es wird Zeit, dass Du endlich mal aus 
Deiner Ecke der Unscheinbarkeit herauskommst, Lynn. Du bist 
doch so hübsch und hast alles, was den Kerlen gefällt. Warum 
versteckst Du das immer in Deiner langweiligen Rühr-mich-nicht-
an-Garderobe? Sei doch einfach mal ein bisschen sexy!« 
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»Du weißt, dass das nicht mein Ding ist, in Sachen herumzulaufen, 
die mehr entblößen, als sie verdecken. Ich bin nicht so … zeigefreu-
dig.« 

»Du glaubst an das Geschwätz von den ›sündhaften‹ Frauen und an 
die Rechtfertigungen aller echten und Möchtegernvergewaltiger, 
nach denen Frauen ›selbst schuld‹ sind, weil sie die armen Männer 
so schrecklich reizen und die können dann ja nichts dafür, wenn 
ihre Triebe sie zu Tieren machen. Hast Du mal überlegt, dass es 
zwischen dem bigotten Kirchengeschwätz und den Sprüchen der 
Kerle überhaupt keinen Unterschied gibt? Das ist deren ideologi-
sche Rechtfertigung für Gewalt gegen Frauen. Willst Du Dich im-
merzu nach diesem Mist richten? Hey, Du hast nicht nur was im 
Kopf, sondern auch was in der Bluse. Warum zeigst Du nicht mal 
alle Qualitäten? Probiere es wenigstens mal aus! Es ist ja nur ein 
Kostümfest.« 

 

Wir hatten schon häufiger Gespräche geführt, die irgendwann diese 
Richtung einschlugen. Ich hatte versucht, Kelly zu erklären, dass ich 
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mehr an Respekt als an geilen Blicken interessiert war, aber sie blieb 
dabei, dass sich das nicht gegenseitig ausschließen musste. Kelly 
klang manchmal wie eine Schlampe, aber ich wusste, dass sie genau 
das Gegenteil davon war. In Wirklichkeit hatte sie eine romantische 
Natur. Sie glaubte fest daran, dass es irgendwo auf dieser Welt 
Männer geben musste, die sich nicht nur für weibliche Sexualor-
gane, sondern auch für Gefühle und Charakter interessierten. Sie 
ging lediglich davon aus, dass es dabei eine Reihenfolge gab. »Wenn 
Du ein tolles Kleid siehst, fällt Dein Blick auch zuerst auf Glamour 
und Bling-Bling und erst danach überlegst Du, ob es Dir steht und 
was es kostet.« Das war ihre Metapher für männliches Sexualverhal-
ten. Ich wusste, dass sie mit dieser Einschätzung nicht wirklich 
daneben lag und ich hatte immerhin genug Erfahrungen mit Män-
nern, um sicher zu sein, dass die auch zuerst auf »Bling-Bling« 
achteten, aber ich wollte glauben, dass »es« auch ohne die üblichen 
Blicke funktionierte, doch das gelang mir immer weniger. »Okay, 
für einen Kostümball … aber von einer Erotikmesse?!« 
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»Tammy und Trish waren schon da. Da soll es einen Stand mit abso-
lut geilen, schrillen Kostümen geben. Sie haben sich nicht getraut, 
aber wenn wir das machen, ziehen die bestimmt mit.« 

»Wenn die sich schon nicht trauen … also … ich werde bestimmt 
nicht oben ohne oder so zu diesem Kostümfest gehen.« 

»Natürlich nicht! So ein Unsinn! Darum geht es doch gar nicht. Es 
geht um Aufmerksamkeit. Wenn sich alle männlichen Partygäste für 
Dich interessieren – rein optisch, natürlich – kannst Du selbst 
entscheiden, wie Du mit diesem Interesse umgehen willst. Nimmt 
Dich niemand wahr, brauchst Du darüber gar nicht nachzudenken.«  

Ich stimmte schließlich zu und zwei Tage später ließ ich mir von 
Kelly eines ihrer »sexy« Outfits aufschwatzen und ging mit ihr zu 
dieser Erotikmesse. Irgendwie war ich schon aufgeregt. Hier ging es 
allen Teilnehmern und Besuchern um Sex und alle wussten das von-
einander. Ich fühlte mich trotz unseres Auftrittes seltsam »unge-
stört«. Es gab genug zum Glotzen. Da kam es auf uns gar nicht an. 
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»Da hinten! Das muss es sein.« Kelly schien es gar nicht mehr 
erwarten zu können. Ich hätte mir gern mal den einen oder anderen 
Stand genauer angesehen – schließlich gab es hier Dinge zu kaufen, 
von denen ich noch nicht einmal geahnt hatte, dass man … also … 
frau … sie benutzen kann und dabei womöglich auch noch Lust 
empfindet, doch Kelly war kaum zu bremsen.  

Noch bevor wir aufgebrochen waren, hatte ich versucht, einen 
kostengünstigeren Kompromiss anzuregen: »Wenn wir einfach in 
diesen Outfits nicht nur zur Erotikmesse, sondern auch zu dem 
Kostümfest gehen würden, wären wir dann nicht sexy genug?« 

Im Gegensatz zu mir kannte Kelly von Haus aus keine Geldnot. Das 
war aber auch kein Aspekt, der ihr diesmal wichtig war. »Ein biss-
chen Dekolleté kann nie schaden, Lynn, aber das sind normale Klei-
der und keine Kostüme. Wir wollen doch etwas Besonderes!« 

Du willst das, dachte ich erneut, als wir an dem Stand ankamen. Wir 
wurden von einer seltsamen Frau begrüßt. »Hi, Ihr Süßen!« 
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»Wir haben gehört, dass es hier sehr ausgefallene Kostüme geben 
soll«, offenbarte Kelly – mal wieder – keinerlei Berührungsängste. 
Die Frau in dem glänzenden Outfit hätte ich für eine Nonne halten 
können, wenn da nicht der Ausschnitt über ihren Brüsten gewesen 
wäre … und wenn ich nicht eine Nonne auf einer Erotikmesse 
höchstens beim Anzünden eines Scheiterhaufens erwartet hätte.  

»Ausgefallen? Magisch! Mr. Mortons Kostüme sind einzigartig. 
Wonach sucht Ihr?« 

»Wir möchten die heißesten Outfits für einen Kostümball, aber es 
soll nichts Gewöhnliches sein … also … nicht einfach nur …« 

»Oh, ich glaube, ich verstehe. Da finden wir sicher das Richtige für 
Euch. Kommt mit!« Die Frau öffnete einen der Vorhänge. »Wir 
haben gerade eine Sonderaktion. Das wird Euch gefallen und Ihr 
werdet überrascht sein.« Überrascht war ich schon, als die Frau sich 
umdrehte. Okay, sie arbeitete auf einer Erotikmesse. Da mochte das 
schon unter »Berufsbekleidung« fallen. Ich fand es dennoch gewagt. 
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»So gehe ich aber zu keiner Party«, raunte ich Kelly zu, während wir 
der löchrigen Nonne ins diffus beleuchtete Innere des Messestandes 
folgten. Der entpuppte sich als bedeutend größer, als es von außen 
den Anschein erweckt hatte. Ich vermutete, dass mit Mitteln der 
Messeausstattung der Durchgang in eine zweite Halle kaschiert 
worden war und sich der Kostümverleih bis in diese angrenzende 
Halle erstreckte. 

»Hier«, meinte die Frau mit der Po-sitiven Ausstrahlung, nachdem 
wir in einer verwinkelten Ecke des riesigen … Standes? Zeltes? 
angekommen waren. »Das sind die Kostüme aus unserer Sonder-
aktion. Wir haben Rubbernurses, Rubberpets, Rubberdolls, Rubber-
cops …« 

»Robocops?« Ich wollte die Gummischwester nicht wirklich ernst 
nehmen. 

»Alles aus Latex«, ging Kelly ernsthaft auf meinen blöden Scherz 
ein. »Das hat was! Das Zeug ist gewöhnungsbedürftig, aber geil.« 

 



12 

 

»Ich weiß nicht. Da kommt doch keine Luft durch. Schwitzt man 
darin nicht tierisch?« 

Die Mutter (P)oberin übernahm das Antworten: »Wer sich auf 
Gummikleidung einlässt und die Besonderheiten nicht gleich 
ablehnt, stellt bald fest, dass dieses Material nicht nur sehr speziell, 
sondern auch sehr erotisch sein kann. Wir arbeiten mit einer 
besonderen Latex-Mischung. Die verringert mögliche Unannehm-
lichkeiten und maximiert den Genuss. Du«, wandte sie sich Kelly 
zu, »scheinst durchaus offen für Neues zu sein. Dir würde ich ein 
sehr ausgefallenes Kostüm empfehlen – das Rubberpony. Und Du«, 
war ich wieder an der Reihe, »könntest als Rubber-Manga-Girl sehr 
hübsch aussehen oder vielleicht als Rubberballerina. Wie gut kannst 
Du en pointe stehen und laufen?« 

»Oh, danke! Ich hatte Unterricht. Das reicht für die nächsten Jahre. 
Mehr Spitze brauche ich nicht. Wie war das mit dem Cop?« Ich 
musste mir beim Anziehen helfen lassen. Das war komisch. Ich fand 
mich aber recht flott. Das hautenge Latex hatte tatsächlich etwas. 
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Die »Nonne« hatte mir erklären und zeigen müssen, wie man das 
Material mit Hilfe von Puder über die Haut zieht. Durch einen 
Reißverschluss wirkte es zunächst gar nicht so kompliziert, aber die 
langen Ärmel waren eine Herausforderung. Natürlich hatte die 
Gumminonne viel Erfahrung und nahm mir mit ihrer professionel-
len, selbstverständlichen Art doch ein paar Hemmungen. Das Mate-
rial war am Anfang so kalt, dass ich eine Gänsehaut bekam, aber 
schon nach kurzer Zeit schien es Körpertemperatur anzunehmen. 
Wären da nicht der leicht süßliche Geruch und das etwas klebrige 
Gefühl gewesen … nein, ich müsste lügen, würde ich behaupten, 
dass ich mich darin nicht wirklich sexy fand. Es zeichnete zwar jede 
Kontur nach, aber ich war angezogen und sah kein Problem darin, 
so auf eine Kostümparty zu gehen. Kelly blieb jedoch verschwun-
den – eine gefühlte Stunde lang. Eine Nonnenkollegin hatte sich mit 
ihr in einen etwas abseits gelegenen Umkleidebereich zurückgezo-
gen und auch »meine« Nonne ging dorthin, um zu helfen.  

Schließlich kam Kelly irgendwann in ihrem Kostüm auf mich zu. 
Mir blieb bei ihrem Anblick glatt die Luft weg. War das ihr Ernst? 
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»Und? Was sagst Du?« Sie wirkte begeistert. 

»Das kannst Du nicht bringen! Du … Du … bist …« 

»Nicht nackt. Man sieht nicht einmal meine Nippel.« 

»Du willst wirklich so auf diese Party gehen? Die Typen werden 
durchdrehen.« 

»Das, liebe Lynn, ist ungefähr der Plan.« 

»Du kannst nicht einmal Deine Finger benutzen. Wenn sich da 
irgendein Arschloch animiert fühlt …« 

»Ich werde mich bestimmt nicht außerhalb von Gruppen aufhalten. 
Du siehst übrigens auch scharf aus.« 

»Danke. Ich hatte es mir wirklich schlimmer vorgestellt.« 

»Ihr habt Euch entschieden?« Die Nonne kam hinzu. 
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»Unbedingt!« Kellys Begeisterung nahm mal wieder wenig Rück-
sicht auf andere Meinungen. »Was kostet das denn nun?« 

»Unser Sonderpreis liegt bei 20 Dollar für ein Wochenende. Befristet 
verzichten wir sogar auf die Kaution von 500 Dollar. Dieses Ange-
bot ist einmalig und gilt nur für diesen Monat.« 

Also läge das kommende Wochenende nebst Party noch im Ange-
botszeitraum. Kelly stupste mich mit … ihrem »Huf« an. Natürlich 
war das supergünstig, aber ich fand so ein enges, klebriges Gummi-
kostüm irgendwie … naja, ich gehörte wohl zu den Frauen, die es 
nicht so toll fanden, wenn man ihnen ansah, dass sie auch sexuelle 
Wesen waren. Ich erbat mir Bedenkzeit. Kelly schlug natürlich so-
fort zu. Am Samstagmorgen würde sie ihr Kostüm abholen und ich 
wollte mich dann entscheiden, ob ich als Gummi-Polizistin gehen 
würde. Wegen der günstigen Preise wollte die Nonne das Kostüm 
nicht reservieren, aber ich musste erst noch einmal darüber nach-
denken. Kelly hingegen war euphorisch. »Das war so geil! Hatte 
Dein Kostüm auch Dildos?«  
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»Was?!« 

»Nicht? Hey, wenn ich daran nur denke, bei der Party vorn und 
hinten diese Dinger in mir zu spüren … die Leute werden sich wun-
dern, warum ich beim Sitzen immer leicht auf und ab hüpfe, 
hahaha! Dein Kostüm hatte keine? Wie schade!« 

»Jetzt weiß ich auch, warum Deine Anprobe so lange gedauert hat. 
Du bist echt ein Luder, Kelly.« 

»Und Du hättest besser ein Nonnenkostüm gewählt – ohne Aus-
schnitte natürlich. Gott, Lynn, sei doch bitte ein einziges Mal nicht 
so schrecklich prüde!« 

Natürlich wünschte ich mir hin und wieder, ich könnte mit einigen 
Dingen etwas lockerer umgehen, aber das bedeutete nicht, dass ich 
mir alles sagen lassen musste. »Nur weil sich bei mir nicht alles um 
Sex dreht, bin ich deshalb noch lange nicht ›prüde‹. Sonst würde ich 
wohl kaum einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel tragen.« 
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»Das machst Du doch nur, weil ich Dich überredet habe und weil es 
Dir selbst seltsam vorkam, hochgeschlossen zu einer Erotikmesse zu 
gehen. Hey, Lynn, es geht um ein Kostümfest! Eine Party! Außer-
dem dreht sich natürlich immer alles um Sex. Das willst Du nur 
nicht wahrhaben, weil Du den Schwachsinn glaubst, nach dem 
Frauen keusch und zurückhaltend sein sollen. Den Männern genügt 
es, wenn die Spaß haben. Für uns gibt es Kinder, Küche, Kirche. 
Wach auf, Lynn! Wir leben weder im Mittelalter noch in den Bigot-
ten Staaten von Amerika der Tea-Party-Idioten.« 

Kelly wusste genau, welche Knöpfe sie bei mir drücken musste. In 
eine Ecke mit religiösen Irren wollte ich mich nicht stellen lassen 
und so trottete ich am Samstagmorgen wieder brav mit zu Mr. 
Morton und seinen verzauberten Kostümen. Ich ging davon aus, 
dass der ein Däne oder sowas war und sich bei »zauberhaft« vertan 
oder verschrieben hatte. Während Kelly schnurstracks »ihr« Kostüm 
holte, um sich in ein menschliches Pony verwandeln zu lassen, ging 
ich zu den Regalen und erlebte eine böse Überraschung: Der Laden 
war fast leergeräumt. Es gab nur noch eine Art von Kostüm.    
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»Rubberdolls«, meinte die Verkäufernonne. Gummipuppen.  

Was jetzt? Ich hatte Kelly versprochen, mitzumachen. Schweren 
Herzens ließ ich mir eines der Kostüme zeigen. »Gibt es die auch 
ohne Dildos?« 

»Die gehören immer dazu. Diese Kostüme sollen auch der Trägerin 
Vergnügen bereiten.« 

Ich bezweifelte stark, ob ich einen Gummidildo in mir besonders 
vergnüglich finden würde, wenn das Ding über Stunden an seinem 
Platz blieb und hatte nicht die geringste Lust, auch noch ein solches 
Teil in meinem Hintern zu tragen, aber was sollte ich machen? Ich 
hielt Zusagen stets ein. »Gibt es das auch in einer … äh … dezenten 
Farbe?«  

Ich ließ mir ein Kostüm (es sah wie ein Strampelanzug aus) in weiß 
und rosa bringen. Eine Kopfhaube gehörte auch dazu. Mit der fing 
ich an. Es war bizarr. 
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Noch viel schlimmer wurde es, als der Anzug an die Reihe kam, 
denn ich musste mir von der Nonne helfen lassen, die mir zunächst 
ein Gleitmittel für den Analdildo in die Kabine reichte. Beim Einfüh-
ren ließ sie mich allein, aber es ich fand es dennoch irgendwie 
entwürdigend, mir zwei Gummiteile in den Körper zu schieben und 
die Frau vor der Kabine wusste davon. Die Dinger waren groß und 
insbesondere mein Po, der solche Spielchen nicht gewohnt war, ließ 
mich daran zweifeln, dass ich allzu viel Spaß auf der Party haben 
würde. Immerhin konnte ich mit der Maske halbwegs unerkannt 
bleiben. Dieser Umstand führte tatsächlich dazu, dass ich weiter-
machte. Nachdem die Nonne mir dabei geholfen hatte, das Ding 
quietschend und ploppend über meine Haut zu ziehen, kam noch 
ein weiterer Aspekt dazu: Es fühlte sich weitaus besser an, diesen 
Gummianzug zu tragen, als ich erwartet hatte. Warum eigentlich 
nicht? Warum eigentlich nicht ein einziges Mal eine Fetisch-Puppe 
spielen? Warum nicht über die Stränge schlagen, etwas Ausgefalle-
nes, Verrücktes, Verruchtes tun? Nur wenige Partygäste würden 
wissen, wer ich war. Mein Mut stieg.    
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Irgendwie mussten ein paar Endorphine zuviel in meinem Hirn 
ausgeschüttet worden sein, denn in einem weißen Gummianzug zu 
stecken, konnte meiner Meinung nach nicht für das Hochgefühl 
verantwortlich gewesen sein, das mich zunehmend erfasste. 
Möglicherweise waren es ja die Gummiteile in meinen Körper-
öffnungen, deren Reibung ich doch längst nicht nur ungewohnt 
fand. Als die Nonne wieder zu mir kam und berichtete, dass sie mir 
als Zugabe ohne Mehrkosten noch »das Bodyshape-Paket« anbieten 
könne, weil ich ja nicht mehr das ursprünglich von  mir favorisierte 
Kostüm bekommen hatte, sagte ich in bester Kelly-ich-mache-jeden-
Scheiß-mit-Manier: »Warum nicht?« 

Ich musste den Reißverschluss noch einmal öffnen (was gar nicht 
einfach ist, wenn die Finger in Gummihandschuhen stecken), denn 
das »Bodyshape-Paket« bestand aus einem inneren und einem äuße-
ren Teil. Das innere Teil erinnerte mich an ein Fat-Suit. Allerdings 
simulierte dieses hier keinen Bauch, sondern … Titten. Ich war mas-
kiert. Also konnte ich ruhig als Silikonwunder zur Party gehen. 
Kelly würde über meine Mega-Möpse - samt Zitzen - staunen.  
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Ich wurde immer mutiger, doch der äußere Teil des Bodyshape-
Paketes sollte sich als echte Herausforderung erweisen. Die Nonne 
legte kräftig Hand an und im Nachhinein kann ich keinen vernünfti-
gen Grund anführen, warum ich diese Tortur über mich ergehen 
ließ. Irgendetwas hatte dieser Gummianzug in mir ausgelöst. Ich 
hatte Spaß daran bekommen, als Gummipuppe die Party-Attraktion 
zu werden. Vielleicht war es auch der Kick, meiner überall im 
Mittelpunkt stehenden Freundin Kelly in dieser Hinsicht endlich 
mal ebenbürtig zu sein. 

Ich ließ mich korsettieren. Es war heftig.  

Ich hatte hin und wieder Corsagen getragen, weil es wirklich hüb-
sche Exemplare gab und ein wenig Wespentaille nach meiner An-
sicht jeder Frau gut stand, doch diesmal ging es nicht um »ein we-
nig« Wespentaille. Ich konnte kaum atmen und die Dildos fühlten 
sich plötzlich doppelt so groß in mir an. Die Nonne redete mir gut 
zu, gab mir ein paar Tipps und verpasste mir auch noch ein 
Halskorsett. »Puh, das muss reichen! Ich kann nicht mehr!«  
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»Du siehst großartig aus. Ich werde mal mit dem Chef reden, ob er 
Dir nicht ein besonderes Kaufangebot macht.« 

»Danke. Das ist sehr nett, aber ich muss erst einmal eine Nacht da-
mit überstehen. Ich habe ja jetzt schon kaum Luft zum Atmen und 
ob ich die … besondere ›Innenausstattung‹ lange ertrage, weiß ich 
auch noch nicht.« 

»Ach, daran wirst Du Dich schon gewöhnen.« 

»Was mache ich, wenn diese Silikonbrüste verrutschen? Und … wie 
komme ich jetzt an den Reißverschluss? Was ist, wenn ich zur Toi-
lette muss?« 

»Verrutschen wird nichts – keine Angst. Die Toilette solltest Du Dir 
vielleicht mal für einen Abend verkneifen. Ansonsten hätten wir 
noch ein Katheter-Set für Langzeitträgerinnen. Das funktioniert so 
ähnlich wie in Raumanzügen. Soll ich eins ho…« 

»Bloß nicht! Ich habe schon genug Fremdes in meinem Körper.«  
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Die Nonne hatte mir den Katheter mit der gleichen Selbstverständ-
lichkeit angeboten, mit der sie vermutlich auch ein Teddybären-
Kostüm an den Mann oder die Frau bringen würde. Ich fand das 
zwar seltsam, aber wirklich stutzig wurde ich nicht. Ich hatte viel zu 
viel damit zu tun, mich an die Dildos in meinem Unterleib und das 
einengende, aber tatsächlich geile Gefühl des Gummis auf meiner 
nackten Haut und des Korsetts, das meine Taille zusammendrückte, 
zu gewöhnen. Meine Hochstimmung nahm nicht ab – im Gegenteil. 

An der Kasse wartete Kelly, das Pony, schon auf mich. Die Nonne 
meinte: »Ich gebe Euch noch ein Merkblatt zur Pflege mit. Was da-
rin nicht erwähnt wird, muss ich Euch unbedingt noch sagen: Auf 
gar keinen Fall dürft Ihr Eure Kostüme um Mitternacht tragen. Hört 
Ihr? Auf keinen Fall!« 

Kelly und ich sahen uns etwas verständnislos an. Als wir schließlich 
in unseren Party-Outfits zum Parkplatz stolzierten, waren wir beide 
seltsam euphorisch. Ich teilte inzwischen Kellys Vorfreude. Was mir 
nicht klar war: Wir hätten die Nonne lieber ernstnehmen sollen. 

 


