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Einem Trip ans Meer samt anschließender Shopping-Tour auf der 
Promenade verdankte ich ein Strandkleid, zu dessen Kauf ich mich 
von Kelly trotz mangelnder »Blickdichte« hatte überreden lassen. 
Ich hatte mal wieder nicht nein sagen können und das Ding natür-
lich seitdem ungenutzt im Schrank liegenlassen. Als Mischung zwi-
schen luftigem Sommerkleidchen und Dessous erschien es mir für 
den gegebenen Anlass höchst passend und Ramons Blicke, nach-
dem ich ihm mit klopfendem Herzen und weichen Knien die Woh-
nungstür geöffnet hatte, entsprachen etwa dem, was ich erwartet 
und erhofft hatte. 

Er war exakt zwei Minuten zu spät. Scheißkerl! Er hatte einen riesi-
gen Strauß süß duftender, rosa Rosen mitgebracht. Scheißkerl! »Du 
siehst einfach umwerfend aus«, lauteten seine Begrüßungsworte. 
Scheißkerl! Mehr sagte er nicht. Stattdessen packte er mich einfach 
und küsste mich leidenschaftlich. Scheiß-Scheiß-Scheißkerl! Konnte 
dieser Mann meine Gedanken lesen? Woher kannte er meine Wün-
sche so genau? Meine Säfte flossen, als hätte jemand einen Hahn 
geöffnet. Ramon, der Klempner! 
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»Ich finde, das chinesische Essen, das wir uns bestellen wollen, kann 
noch etwas warten«, meinte Ramon leicht atemlos, als sich unsere 
Lippen und Zungen nach einer gefühlten Ewigkeit (die mir viiiiiel 
zu kurz war) voneinander lösten. 

»Das sehe ich auch so. Schließlich werden wir erst danach richtig 
Hunger haben, oder?« 

»Ich ganz sicher. Ich will viele Kalorien verbrauchen. Ist das 
schlimm, wenn ich Dein Kleid zerreiße?« Ich verneinte, aber wir 
zogen es trotzdem vor, unsere Kleidung halbwegs unbeschadet zu 
lassen und wurden sie in Windeseile los. Dann führte ich Ramon, 
dessen Körper sehr muskulös war, ohne wie ein aufgepumpter 
Anabolika-Deppen-Ballon zu wirken, ins Schlafzimmer. Dort packte 
er mich und legte mich bestimmt, aber sanft aufs Bett. Er richtete 
sich vor mir auf (jedenfalls das, was an ihm noch nicht aufgerichtet 
war) und sagte in einem Tonfall, der mir einen Schauer über meinen 
nackten Rücken jagte: »Dreh Dich einmal! Ich will Dich betrachten. 
Du bist wunderschön.« 
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Drehen? Auf den Bauch? Damit er meinen Hintern begaffen konnte? 
Naja … abgesehen davon, dass ich ihn ein wenig zu fett fand (was 
aber wohl die meisten Frauen annehmen, ohne dass es die Männer 
auch so sehen würden), hatte ich keinen Grund, mich zu schämen. 
Ob es mir jedoch ohne Maske so leicht gefallen wäre, Ramons 
Aufforderung ohne merkliches Zögern nachzukommen, bezweifelte 
ich schon ein wenig. Ich zeigte ihm meine Kehrseite – und noch ein 
wenig mehr, denn ich gehörte zu den Frauen, deren Oberschenkel 
auch dann einen Zwischenraum freiließen, wenn sie aneinander 
lagen. Ich gestattete so Einblicke in intimste Details, ohne es verhin-
dern zu können. Ramon schwieg. Mir war heiß. Er ließ mich schmo-
ren.  

»Bleib so!« Er kommandierte und ich gehorchte. Die Situation 
schien mir zunehmend zu entgleiten. Ramon machte mit seinen 
offensichtlichen Vorlieben weiter und begann damit, meine Zehen 
und Fußsohlen zu liebkosen. Auf dem Bauch liegend musste ich 
mich überraschen lassen, was er mit mir anstellte. Mir gefiel das. Ich 
konnte mich gehen lassen und genießen.    
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Ramon erwies sich jedoch nicht als Fußfetischist. Wenngleich er es 
schaffte, dass ich meine Fußsohlen als erogene Zonen erleben konn-
te, setzte er doch danach seine Liebkosungen von meinen Knöcheln 
an aufwärts in nicht nachlassender »Qualität« fort und sorgte dafür, 
dass ein wohliger Schauer nach dem anderen über meine nackte 
Haut strich. Ich reckte ihm hoffnungsvoll meine nasse Möse entge-
gen. 

Ohne dass ich es hätte verhindern können, entfuhr mir ein leichter, 
enttäuschter Seufzer, als Ramon meinen Oberschenkel und meinen 
Po aussparte und sich zunächst meinem Rücken zuwandte. Dort 
kam er bald an meinem Hals an und seine Küsse in meinem Nacken 
trafen genau die Stellen, an denen ich am empfindlichsten war. Der 
Drang, Ramon in mir zu spüren, wurde riesig. Er machte es mir 
noch schwerer, indem er jetzt zum ersten Mal seine (geschickten) 
Finger ins Spiel brachte. Immerhin wurde jetzt auch mein Po ins 
Liebesspiel einbezogen und Ramon fand sofort die lustvolle Balance 
zwischen sanftem Streicheln und besitzergreifendem Zupacken. 
Puh! Na, er hatte ja auch nicht behauptet, ein Anfänger zu sein! 
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Einen Moment lang überlegte ich, ob ich die Maske abnehmen 
sollte. Ich dachte, dass die Sache dann vielleicht noch geiler, zärtli-
cher und »näher« werden könnte. Ich verwarf diesen Gedanken 
jedoch schnell wieder, denn Zärtlichkeit und Nähe wollte ich zwar 
schon – aber nicht in dieser Nacht. Nicht in erster Linie. Ich wollte 
hemmungslosen Sex, nasse, heiße Haut, einen steinharten Schwanz, 
der sich in meinem Körper austoben sollte. Ich wollte es triebhaft, 
hemmungslos und überwältigend. 

Ich behielt die Maske an und stellte stöhnend fest, dass Ramon jetzt 
immer besser auf Touren kam … und mich mitnahm. 

Er ließ seinerseits die Hemmungen fallen (sofern er überhaupt wel-
che gehabt haben sollte), drehte mich einfach um und bediente sich 
an meinen Brüsten. Er wusste, wie er sie berühren musste, um es 
mir heiß zu machen und sorgte dafür, dass meine Nippel noch här-
ter wurden. Er spielte mit seiner Zunge an mir, saugte, küsste und 
biss sanft zu. Dann legte er sich plötzlich zwischen meine Schenkel. 
Ich quiekte ein wenig, als er in mich eindrang.  
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Er fickte mich mit harten, tiefen, aber langsamen Stößen. So hielt er 
mich eine ganze Weile kurz vor dem Orgasmus. Er spielte mit mir. 
Ich fand es geil, aber wollte mehr. Dann zog er sich zurück. Ich war 
enttäuscht, aber ließ zu, dass er an mir herabglitt. Ich ahnte, was 
kommen würde: Erst kam seine Zunge zu meiner Klit und dann … 
kam ich! 

Er hatte mich genau da erwischt, wo seine festen, aber sanften 
Zungenschläge dafür sorgten, dass sich mein Großhirn ausschaltete 
und mein Stammhirn die Regie übernahm – in der kleinen Vertie-
fung an der Unterseite meines Lustzentrums. Am Anfang spürte ich 
ihn genau. Dann breitete sich das Gefühl, als würde ich schmelzen, 
durch meinen ganzen Körper aus. Es passierte genau das, was ich 
mir so sehr gewünscht hatte: Ich ließ mich total fallen und von den 
Wellen eines unwiderstehlichen Orgasmus überrollen. Alles war 
richtig. Kein Denken war nötig. Ich gab mich meiner Lust und 
Ramon hin. Der erwischte sogar den richtigen Moment und ließ 
nach, als es für mich schmerzhaft werden konnte. Ich hatte die erste 
Welle geritten. Jetzt hoffte ich, dass Ramon mich reiten würde. 
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Da er sich offenbar gut auskannte, musste ich nicht annehmen, dass 
er meine Gedanken gelesen hatte. Diesmal war er weder langsam 
noch rücksichtsvoll. Es fühlte sich fast etwas brutal an, wie er 
zwischen meine geschwollenen Labien stieß. Das gefiel mir und 
schon nach wenigen Stößen fühlte ich die nächste Welle kommen. 
Es gab kein Halten mehr. 

Ich bekam schon noch mit, dass ich meine Lust herausschrie. Ich 
hatte jedoch nicht das Gefühl, meine Schreie kontrollieren oder 
sogar unterdrücken zu können. Ich kontrollierte gar nichts. Ich ließ 
mich von einem weitgehend fremden Kerl ficken, doch mit der 
Maske fühlte ich mich dabei erstaunlich sicher. Sie sorgte dafür, 
dass ich alles um mich herum vergaß und nur noch das harte Ding 
spürte, das in einem allmählich schneller werdenden Takt pulsie-
rend in mich hinein und nicht ganz aus mir heraus glitt. Ramon 
presste seinen Unterleib dabei geschickt auf meinen Venushügel, so 
dass ich möglichst viel von ihm spüren konnte. Ich kam erneut, als 
er sich endlich auch gehen ließ. Ich genoss mit geschlossenen Au-
gen, wie er sich in mich entleerte.  
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Die Minuten unmittelbar nach dem männlichen Orgasmus sind für 
eine Frau wichtig, weil sie ihren Partner nur dann »asexuell«, 
triebbefreit erleben kann. Nur während dieser Refraktärphase kön-
nen Männer keine sexuelle Lust und kein Begehren entwickeln. Es 
ist daher stets interessant, ihr Verhalten in diesen fünf bis zehn 
Minuten zu beobachten. Wenden sie sich ab? Sind sie nur noch mit 
sich selbst beschäftigt? Hängen sie ihren Gedanken nach? 

Ramon nahm mich in seine Arme und küsste mich sanft. Scheißkerl! 
Wie konnte er es mir nur so schwer machen?! Ich ließ mich eine 
Weile von ihm streicheln, versuchte, nicht an die Nässe zwischen 
meinen Schenkeln, die weiterhin längst nicht nur von Ramon allein 
stammte, zu denken und nahm schweigend seine Sanftheit hin. Er 
konnte hart und fordernd ficken, aber eben auch zärtlich liebkosen. 
Scheißkerl!  

Es kostete mich ungeheure Überwindung, doch ich schickte ihn 
nach einer Weile fort. Er sollte mich nicht ohne Maske sehen. Nicht 
in unserer ersten Nacht. Hatte ich damit einen Fehler gemacht?    
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Ich nahm zwar an, dass ich nicht mit Kellys sexuellem Erfahrungs-
schatz mithalten konnte, aber deshalb hielt ich mich noch lange 
nicht für naiv. Ich wusste, was es für eine Frau bedeutet, wenn das 
Oxytocin fließt und den Bindungsdrang erzeugt. Ich war fest 
entschlossen gewesen, diesmal wirklich nur den Sex zu wollen … 
aber dann hatte sich dieser Scheißkerl als ein verdammt guter 
Liebhaber entpuppt.  

Ich kannte mich. Die Gedanken waren schon da – an das gemein-
same Frühstück, das Hoffen und Bangen, ob und wann er mich 
wohl fragen würde, wann wir uns wiedersehen … der ganze Scheiß 
von den Schmetterlingen und den Erwartungen. Wie immer! Des-
halb war ich ganz stolz auf mich, als ich ihn ohne weitere Verabre-
dung weggeschickt hatte. Ohne weitere Verabredung … so ein Mist! 
Jetzt würde ich mal wieder wie ein Teenager auf seinen Anruf war-
ten. Was hatte ich also erreicht? Gar nichts. 

Ich ging unter die Dusche und ärgerte mich über mich selbst. Dann 
kam die Panik. Scheiß-Billigware! Schnell trocknete ich mich ab. 
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Ich hatte gesehen und gespürt, wie sich meine Haare unter der Du-
sche in Strähnen von der Kopfhaut lösten, als wären sie nicht festge-
wachsen, sondern nur lose aufgelegt. Sie wurden wie Schmutz von 
meinem Kopf gespült und ehe ich ganz begriffen hatte, was eigent-
lich geschah, war ich auch schon kahl.  

Vor dem Badezimmerspiegel sah ich die ganze Bescherung. Sogar 
meine Augenbrauen waren verschwunden. Das Material der Maske 
musste irgendwie eine Reaktion hervorgerufen haben, hatte meine 
Haarwurzeln angegriffen oder sonstwie dafür gesorgt, dass mir 
sämtliche Haare ausgefallen waren.  

In meiner Panik bemerkte ich nicht, dass auch mein gründlich 
rasiertes Schamhaar nicht einmal mehr als Ansatz von Stoppeln zu 
spüren oder zu sehen war. 

Ich ließ das Handtuch fallen, rannte aus dem Bad und rief Kelly an. 
Womöglich hatte ihr Kostüm ja ebenfalls einen Schaden angerichtet. 
Vielleicht konnte ich sie aber auch noch rechtzeitig warnen. 
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Es dauerte eine Weile, bis mein Anruf entgegengenommen wurde. 
Statt Kellys vertrauter Stimme hörte ich jedoch ein Scheppern, das 
klang, als hätte Kelly gerade ihr Smartphone auf den Boden gewor-
fen. »Kelly? Hörst Du mich?« 

Keine Antwort. Stattdessen, wie von fern, eine Art Atmen oder 
Schnaufen. »Kelly? Kelly! Hier ist Lynn. Hörst Du mich?«  

Ein Schlag ertönte. Er klang metallisch. Dann: »Hi, Fans und 
Friends! Hier ist Kellys lustige Mailbox. Kelly ist nicht da. Mal wie-
der. Lasst es piepen und quatscht danach was drauf, wenn Ihr wollt. 
Ich rufe nette Leute zurück. Vielleicht.« Der Signalton erklang. 

»Lynn hier. Kelly, mit den Kostümen stimmt was nicht. Mir sind 
unter der Dusche alle Haare ausgefallen. Ruf mich an! Ich gehe jetzt 
zum Arzt.« In der Maske musste irgendeine Chemikalie gewesen 
sein. Scheiß-Billigmist aus Sklavenhalter-Ländern! Warum hatte ich 
nicht schon früher gemerkt, dass etwas faul war? Das Gummi hatte 
weder gejuckt noch gebrannt. Ob mir ein Hautarzt helfen konnte? 
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Ich hatte gerade meine Tasche geschnappt und wollte zur 
Wohnungstür hinaus, als ich einen Anruf bekam. Es war Walker. Sie 
wollte wissen, ob ich in meiner Wohnung wäre. 

»Ja, aber ich wollte gera…« 

»Ich schicke weitere Kollegen hin. Wir haben ein Problem. Kelly ist 
verschwunden und Tammy ist auf dem Weg ins Krankenhaus.« 

»Ich habe vor ein paar Minuten bei Kelly angerufen. Da gab es 
merkwürdige Geräusche und dann war nur noch die Mailbox dran. 
Ich brauche auch einen Arzt. Mit sind die Haare ausgegangen. Das 
muss an der Gummi-Maske liegen. Was ist mit Tammy?« 

Walker meinte, dass Tammy nicht mehr laufen könnte. Wegen 
meiner Haare wollte sie mir einen Krankenwagen schicken und sich 
dann mit mir in der Klinik treffen. Ich sollte die Wohnung auf 
keinen Fall verlassen, bis der Notarzt einträfe. 

»Okay.« Trotz der Cops vor meinem Haus hatte ich Angst.    
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Als nach nur wenigen Minuten der Notarzt (der eine Ärztin war) 
mit einer Assistentin eintraf, erhielt ich ein leichtes Beruhigungs-
mittel. Dann erklärte ich der Ärztin, was mir passiert war. 

»Dass alle Haare auf einmal und so schnell ausgefallen sind, ist eher 
ein gutes Zeichen«, meinte sie zu meiner Erleichterung, »denn eine 
Schädigung der Haarwurzeln dauert normalerweise eine Weile. 
Frauen, die schon einmal versucht haben, lästigen Haarwuchs für 
immer loszuwerden, wissen, dass das eine langwierige Prozedur ist 
– egal, welche Methode man anwendet. In der Klinik sind Spezia-
listen, die alles genau untersuchen werden. Da fahren wir jetzt hin 
und dann wird sich alles klären lassen«. Die Maske hatte ich schon 
in meiner Handtasche und die Ärztin meinte, sie würde gleich nach 
unserer Ankunft ins Labor gebracht. 

Im Krankenwagen sollte ich meine Schuhe ausziehen und mich dort 
auf die Pritsche legen. »Ich gebe Ihnen eine Infusion, weil Sie einen 
leichten Schock haben. Nur zur Sicherheit. Danach wird es Ihnen 
gleich besser gehen.« 
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Die Infusionsnadel war unangenehm, aber danach dauerte es nicht 
lange, bis ich mich tatsächlich deutlich besser fühlte. Die Ärztin 
blieb bei mir, während sich der Krankenwagen in Bewegung setzte. 

»Ich bin so müde.« Ich wollte nicht einschlafen, denn ich hatte es 
eilig, von Walker zu erfahren, was mit Kelly geschehen war. Und 
Tammy? Wieso konnte die auf einmal nicht mehr laufen? Hatte die 
sich in den Ballett-Schuhen beide Knöchel verrenkt? Was war mit 
Trish? Meine Gedanken schienen sich allmählich zu verflüchtigen. 
Ich konnte mich kaum noch konzentrieren. Mir schoss noch die 
Frage durch den Kopf, warum meine Haare auch da, wo die Maske 
eine Öffnung für einen Pferdeschwanz aufwies, ausgefallen waren. 
Dann schlief ich, dabei unterstützt von monotonen Fahrgeräuschen, 
ein. 

Als ich wieder aufwachte, konnte ich mich nicht bewegen. Ich be-
fand mich nicht mehr im Krankenwagen, sondern in einem hell 
erleuchteten Raum. Der wirkte nicht wie ein Krankenzimmer, son-
dern eher wie ein Labor. Ein Labor aus einem alten Gruselfilm. 
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Ich lag auf einer harten Pritsche. Meine Arme waren nach hinten 
und unten gezogen. Ich spürte Eisen an meinen Handgelenken. Man 
hatte mich gefesselt. Meine Beine steckten leicht gespreizt in 
Halterungen, die denen eines gynäkologischen Stuhls ähnelten. 

Ich war nackt. 

Ich war nicht allein. 

Ich versuchte, meinen Kopf in die Richtung zu drehen, aus der ich 
das Geräusch gehört hatte, welches mir eindeutig die Anwesenheit 
eines Menschen, so dachte ich jedenfalls, vermittelte, aber das war 
mit meinen rigide gefesselten Armen nicht so einfach. Dann hörte 
ich die Schritte und ein Mann trat in mein Gesichtsfeld. 

Als ich seine Fratze sah, vergaß ich meine Nacktheit. Das Entsetzen 
war so groß, dass ich nicht einmal schreien konnte.  

Der Mann war grauhaarig, alt und trug seltsame Kleidung. Er sah 
nicht allzu menschlich aus. War das mein bisher realster Alptraum?    

   



80 

 

So real konnte kein Traum sein! Dann fing der Kerl auch noch an, 
mit einer dünnen, schnarrenden Stimme zu sprechen. »Bitte verzeih 
diese Umstände! Sie dienen Deinem Schutz.« 

»Wo bin ich? Wer sind Sie?« 

»Mein Name ist Thaddeus Morton. Du bist … sagen wir mal … an 
einem sicheren Ort.« 

»Ich war in einem Krankenwagen …« 

»… der Dich direkt hierher gebracht hat. Meine Assistentinnen 
leisten hervorragende Arbeit.« 

»Aber … was soll ich hier?« Ich zerrte an meinen Fesseln und hörte 
metallische Geräusche. Ich war festgekettet. »Lassen Sie mich frei!« 

»Das kann ich erst, wenn die Verwandlung abgeschlossen ist.« 

Ich war in der Gewalt eines Irren! »Welche ›Verwandlung‹?« 
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»Du hättest auf meine Mitarbeiterinnen hören sollen. Wer eines mei-
ner Kostüme um Mitternacht trägt, verwandelt sich in das, was das 
Kostüm darstellt.« 

Ohne den totalen Haarausfall hätte ich jetzt nach versteckten Kame-
ras Ausschau gehalten. »Soll das heißen, dass ich mich in eine 
›Gummipuppe‹ verwandle? Und dann? Werde ich in einem Sex-
shop verkauft?« 

»Nun, tatsächlich wirst Du nicht zu irgendeiner Puppe. Allerdings 
werde ich Dich nicht verkaufen. Ich behalte Dich als Teil meiner 
Sammlung.« 

»Was für eine ›Sammlung‹?« 

»Glaubst Du, dass nur Du so dumm warst, die Sicherheitshinweise 
zu missachten? Es kommt immer wieder zu derartigen Nachlässig-
keiten. Deine Freundin ist schon vor einigen Stunden hier eingetrof-
fen.«  
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Kelly! »Sie haben Kelly gekidnapped?« 

»Zu ihrem Schutz. Die Verwandlung setzt erst ein, nachdem die 
Person, welche das Kostüm gegen alle Warnungen um Mitternacht 
getragen hatte, Sex mit einem anderen Menschen hat. Deine Freun-
din hatte es damit offenbar noch eiliger als Du.« 

Was war mit Tammy? »Entführen Sie alle Ihre Opfer?« 

»Du wirst bald feststellen, dass es besser ist, die Verwandlung da zu 
erleben, wo man sich damit auskennt. Um Deine Frage zu beant-
worten: Ich trage diese Verantwortung schon seit unzähligen Jah-
ren. Deshalb weiß ich genau, was zu tun ist. Ich helfe Euch Unacht-
samen – ob Ihr nur dumme Gören seid oder für die Polizei arbeitet. 
Ja, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Diese Polizistin trug ihr 
Kostüm ebenfalls um Mitternacht. Wir können aber nicht warten, 
bis sie sich paart. Deshalb wird sie ebenfalls bald hier sein.« 

Dieser Kerl entführte sogar Cops. Würde Walker ihn ausschalten?  

  



83 

 

Meine ganze Hoffnung ruhte in diesem Moment auf der Polizistin, 
die mir durchaus professionell vorgekommen war. Mit ihr würde 
dieser gespenstische Morton ganz sicher nicht so leichtes Spiel ha-
ben. Falls doch, traute ich ihr zumindest eher die Fähigkeit zu, sich 
wieder zu befreien, als mir selbst. 

Und wenn man sie auch in Ketten legen würde? Was wäre bis dahin 
aus mir geworden? Normalerweise würde ich Mortons Ausführun-
gen nur für das Geschwätz eines Wahnsinnigen halten, aber die 
Kühle an meinem Kopf ließ nicht zu, dass ich meinen Verstand ge-
gen irgendwelche Märchen immunisieren konnte. Ich hatte Angst 
vor dem, was mich hier noch erwarten könnte. 

»Ich muss die Ankunft dieser Polizistin vorbereiten. Meine Assis-
tentinnen werden sich um Dich kümmern und dafür sorgen, dass 
die Verwandlung optimal verläuft.« Eine Tür zu diesem »Labor« 
wurde geöffnet und die Gumminonne von der Messe trat in mein 
Gesichtsfeld. Morton ging. Die Nonne meinte: »Na? Gut geschlafen? 
Dann wollen wir Dich mal vorbereiten. Welchen Sex hattest Du?« 
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»Was?! Ich wüsste nicht, was Dich das angeht, Pinguin!« 

Die Nonne seufzte. „Warum dauert es immer so lange, bis Ihr be-
greift? Also gut – Deine Verwandlung beginnt an den Teilen Deines 
Körpers, die in der Hauptsache beim Sex beteiligt waren. Dort 
müssen wir mit der Vorbereitung anfangen. Deshalb frage ich. Vagi-
nal? Anal? Oral? Handjob? Footjob? Titjob? Naja, Letzteres dürfte 
bei Dir wohl wenig Sinn ergeben.« 

»Was heißt: ›Mit der Vorbereitung anfangen‹?« 

»Das bedeutet, dass wir Deine Körperfunktionen sicherstellen. Du 
solltest jetzt antworten, denn es wird nicht mehr lange dauern.« 

Ich hatte keine Ahnung, was sie damit meinte, aber meine Angst 
wurde größer als mein Widerstand. »Vaginal.« 

»Na, geht doch. Entspann Dich!« Sie ging zu einer Vitrine und kam 
mit einem Dildo in der Hand zurück, den sie mit Gleitgel einrieb 
und mir unvermittelt einführte. Das Ding war groß. 

  



85 

 

Ich wollte gerade nachfregen, was dieser Unfug bedeutete, als mir 
die Nonnen eröffnete, dass sie mir auch noch einen Analplug ver-
passen wollte. »Hast Du Erfahrung?« 

»Nein, verdammt! Was soll der Mist?« 

»Ich führe erst einen Finger ein, dann zwei, dann den Plug. Lass 
locker und gib ein wenig Druck, als würdest Du auf der Toilette 
sitzen! Wenn Du das künftig auch normal machen willst, dann soll-
test Du jetzt mitarbeiten.« 

Ich wollte nichts riskieren, was vielleicht doch schlimmer war als 
diese zwei Plastik-Eindringlinge in meinen intimsten Körperöffnun-
gen. Also ertrug ich die unangenehme Prozedur, bis ich das Gefühl 
hatte, in meinem Po würde ein Baseballschläger stecken. Dann 
schmierte mir die Nonne eine klebrige Flüssigkeit um meine 
gestopften und geweiteten Öffnungen. Danach befreite sie mich zu 
meiner Überraschung aus dem Gestell. »Das brauchen wir nicht 
mehr. Ich habe die Retainer mit Chirurgenkleber fixiert.«  
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»Bist Du irre?!« 

»Vertrau mir! Wir haben Erfahrung. Der Kleber löst sich bei der 
Verwandlung. Er ist vorübergehend erforderlich, damit Du nicht 
aus Dummheit oder aus Versehen die Retainer entfernst, die dazu 
dienen, Deine Löcher offen zu halten. Es wäre sehr unangenehm für 
Dich, wenn sie bei der Verwandlung geschlossen würden.« 

»Wieso ›geschlossen‹? Was soll denn da passieren?« 

»Du wirst zu Deinem Kostüm. Deine Haut verwandelt sich in das 
Material Deines Kostüms und wenn wir Dich nicht offen halten, 
müssen wir später mit dem Skalpell dafür sorgen, dass Du Dich 
entleeren kannst. Das wird zwar nur selten nötig werden, aber mög-
lich muss es immer sein. Außerdem hast Du Dich für ein Liebespup-
pen-Kostüm entschieden. Da solltest Du … zugänglich bleiben.« 

»Moment! Ich wollte das Rubbercop-Kostüm und Ihr habt mir die-
ses Puppendingsda aufgeschwatzt. Das war nicht meine Idee.« 
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»Dann war es wohl auch nicht Deine Idee, es über Mitternacht zu 
tragen, obwohl wir Dich gewarnt hatten.« 

»Wer nimmt denn so etwas ernst?«  

Die Nonne grinste, schwieg und machte Anstalten, das Gestell, auf 
das man mich gefesselt hatte, aus dem Raum zu rollen. Dafür 
musste sie die Tür öffnen. Würde ich mir zutrauen, sie zu überwälti-
gen?  

Als hätte sie meine Gedanken gelesen, sagte sie nur: »Hinter der Tür 
ist eine Schleuse. Du kommst da nicht durch, also erspare Dir und 
mir überflüssige Szenen!« 

»Ich will etwas zum Anziehen. Wo ist eine Toilette?« 

»Unter Deinen Füßen ist ein Abfluss. In der Ecke findest Du ein 
Waschbecken. Kleidung brauchst Du nicht mehr. Bis später.« Sie 
ging und ließ mich allein. Ich steckte hier fest und in mir steckten 
diese … Dinger fest. Was würde mich jetzt erwarten? 

  


