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Ich spürte, wie ich leicht zu zittern begann. Ich musste um meine 
Beherrschung kämpfen. Wenn ich jetzt hier zusammenbrechen 
würde, wäre mir damit ganz sicher nicht geholfen. 

Um meine Konzentration irgendwie aufrechtzuerhalten, fing ich an, 
den Raum zu untersuchen, in dem ich eingesperrt war. Der Schreib-
tisch hatte zwei Schubladen. Beide waren leer. In der Vitrine stan-
den verschiedene medizinische Gefäße und Reagenzgläser. Damit 
konnte ich nichts anfangen und die Türen waren ohnehin verschlos-
sen. Auf dem Waschbecken stand eine Lotion. An der Decke hingen 
eine OP-Lampe und ein Flaschenzug an Stahlträgern. Sonst gab es 
hier nichts. Frustriert setzte ich mich wieder auf die Liege mit ihrer 
harten, spiegelnden Oberfläche. Ich versuchte, die Eindringlinge in 
meinem Körper zu ignorieren und machte es mir bequem, so gut 
das unter diesen Umständen möglich war. Angst, Anspannung und 
Erschöpfung bildeten einen Cocktail, der auf mich wie ein Schlaf-
mittel wirkte.  

Als ich wieder aufwachte, lagen die Dildos neben mir.  
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Etwa in der Größe einer Boxershorts hatte mein Unterleib die Farbe 
und den Glanz des Puppenkostüms angenommen. Ich berührte vor-
sichtig, was eigentlich meine Haut hätte sein sollen. Es fühlte sich 
vollkommen glatt unter meinen Fingerspitzen an. Das war schon 
seltsam genug, aber ein anderes Gefühl ließ mich noch mehr er-
schrecken: Obwohl Dildo und Plug trotz Kleber nicht mehr in 
meinem Körper steckten, fühlte ich mich vorn und hinten extrem 
gedehnt. 

Ich wollte meine Finger an meine Labien führen, aber da, wo ich 
diese vermutet hatte, klaffte ein Loch. Meine Möse stand sperrangel-
weit offen. 

Ich fasste ängstlich an meinen Po. Dort hätte ich ohne Mühe auch 
eine ganze Faust hineinstecken können. 

Ich versuchte, meine Muskeln anzuspannen, aber da rührte sich 
nichts. Mein Unterkörper war nicht taub, aber die Muskulatur darin 
schien irgendwie gelähmt zu sein. Es fühlte sich bizarr an.   
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Mein Verstand wollte das alles als Traum sehen, aber in irgendei-
nem Winkel meines Gehirns wusste ich ganz genau, dass ich nicht 
träumte. Meine Verwandlung hatte begonnen und es kam noch 
schlimmer. 

Als ich mich aufrichtete, biss ich die Zähne aufeinander und spürte 
plötzlich einen Gegenstand wie ein kleines Plastik-Teil in meinem 
Mund. Dieses Teil war ganz leicht und als ich mit meiner Zunge da-
nach tastete, fand ich die dazugehörige Lücke. Ich hatte einen Zahn 
verloren. Ich spuckte ihn in meine Handfläche, ging zum Schreib-
tisch und legte ihn in eine der leeren Schubladen. Es war kein Blut 
an der Wurzel. Der Zahn war schmerzlos und ohne Verletzung ein-
fach ausgefallen. 

Hatten Gummipuppen Zähne? Wohl kaum. Mir wurde schlecht. 
Nach wenigen Minuten lag schon der nächste Zahn in meiner Hand. 
Ich dachte an einen alten Film, bei dem ich mich sehr geekelt hatte: 
»Die Fliege«. Ich hoffte, nach meiner »Verwandlung« hübscher zu 
bleiben als die von Jeff Goldblum dargestellte Filmfigur. Ein wenig. 

.  
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Ich versuchte, nicht durchzudrehen. Ich dachte an Ramon. Ob der es 
wohl gut fände, eine Gummipuppe zu besitzen? Dann hätte ich wo-
möglich ja auch nach meiner Verwandlung noch ein wenig Spaß. 
Half Galgenhumor? Ich kämpfte. So wie Lowry in »Brazil« wollte 
ich nicht enden. Als die Tür jedoch wieder geöffnet wurde und nicht 
die Nonne, sondern ein weitaus seltsameres Wesen mein Gefängnis 
betrat, erschien mir sogar Alice im Wunderland wie eine Dokumen-
tation von BBC. Wer … oder besser: was … war das?  

Es sprach. »Willkommen. Ich bin Angel. Der Meister hat mich 
gebeten, Dich in meiner Stunde zu besuchen. Ihr Neuen seid ja 
immer ein wenig verwirrt und habt so viele Fragen.« 

»Angel? Das ist nicht wirklich Dein Name, oder?!« Einen Moment 
lang dachte ich daran, mich zu kneifen, aber ließ es. Angel war 
nackt, glänzte wie frisch poliert, trug eine Art Helm und – nomen 
est omen – Flügel! 

»So werde ich genannt.« 
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»Na gut. Lass mich raten! Du hast bei Mr. Morton ein Engelskostüm 
gekauft und es über Mitternacht getragen. Dann hattest Du Sex und 
wurdest von einer falschen Ärztin entführt.« 

Angel lächelte. Es war ein freundliches Lächeln. »Das ist so lange 
her, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann.« 

»Wie lange?« 

»Das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Wir erleben Zeit ganz 
anders als Menschen.« 

»Du bist … kein … Mensch? Was bist Du dann?« 

»Ich bin eines der Geschöpfe des Meisters. Wie Du.« 

Die Kleine hatte offenbar eine Gehirnwäsche hinter sich oder war 
verrückt geworden. Beides hätte mich nicht gewundert. 

»Du bist verängstigt und verwirrt. Das ist normal. Alles wird gut.« 
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Nichts ist hier »gut«, dachte ich, aber trotz Angst, Horror, Panik war 
mein Verstand zumindest noch klar genug, um zu wissen, dass ich 
Informationen benötigte, wollte ich jemals hier heraus kommen. 
Womöglich war es auch gar nicht mein Verstand, sondern irgendein 
steinzeitlicher Überlebensinstinkt, der mich – angesichts der Um-
stände – relativ cool fragen ließ: »Der Glanz auf Deiner Haut … wie 
kommt das?« 

»Du wirst auch hübsch glänzen. Das ist unser Wergummi.« 

»Unser … was?!«  

»Die Substanz, die uns ausmacht. Der Meister hat sie uns geschenkt. 
Du wirst Dich daran gewöhnen und schon bald erkennen, wie groß 
dieses Geschenk ist.« 

»Du meinst, dass es eine Art … Chemikalie ist, die aus den Kostü-
men austritt und auf den Organismus übertragen wird, wenn man 
die Kostüme nur lang genug trägt? Was bewirkt sie?« 
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Beim Reden verabschiedete sich ein weiterer Zahn … und noch 
einer! Ich kämpfte weiter um meine Selbstbeherrschung. 

»Ewiges Dasein, Schwester. Ich bin froh, dass Du fragst, denn es ist 
sehr wichtig, dass Du begreifst. Dein bisheriges Leben ist vorbei. 
Dein neues Dasein wird ganz anders sein.« 

»Warum unterscheidest Du zwischen ›Leben‹ und ›Dasein‹?« 

»Weil unsere Existenz anders ist als Leben, wie Du es bisher kann-
test. Wir ›leben‹ während unserer Stunde und in der Zeit des Voll-
monds. Dann essen und trinken wir und machen die Dinge, die 
sonst zu dem gehören, was man ›Leben‹ nennt. In der anderen Zeit 
existieren wir auf andere Weise. Wir sind passiv und nehmen nur 
wahr, was mit uns geschieht, ohne einen Einfluss darauf zu haben. 
Wergummi ermöglicht uns eine lange Zeit ohne Regung. Wir neh-
men dabei keinen Schaden und haben Gelegenheit zum Nachden-
ken. Viele von uns sind deshalb sehr weise. Einige sind nämlich 
sehr alt. Ich gehöre dem Meister seit fast dreihundert Jahren.« 
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Okay, dachte ich, jetzt reicht’s! »Weise«? Pah! Komplett irre! Ab hier 
wurde es gaga. Irgendwann wird auch der realistischste Alptraum 
zur Farce. Da ich offenbar noch nicht bereit war, endlich wieder auf-
zuwachen, beschloss ich, diesen ganz persönlichen Gruselfilm ab 
sofort als Unterhaltung zu betrachten. Sogar ein weiterer Zahn, der 
auf meiner Zunge landete, machte mir nur noch kurz etwas aus. 
»Ich vestehe. Weil Du … weil wir nur bei Vollmund … äh … ›zum 
Leben erwachen‹, heißt es ›Wergummi‹. Ich bin demnach eine ›Wer-
gummipuppe‹, wie es auch Werwölfe gibt. Bin ich dann bei Voll-
mond ›menschlich‹? Wachsen mir dann wieder Zähne und eine nor-
male Haut?« 

»Du beginnst, zu begreifen. Nein, Du bleibst immer, was Du bist, 
aber Du kannst in dieser Zeit viele Dinge wie ein Mensch tun. Das 
gilt nicht nur bei Vollmond, sondern auch in der Zeit von 0:00 bis 
1:00 Uhr. Weil eine Stunde recht kurz ist, musst Du sorgsam damit 
umgehen, denn in dieser Zeit gibt es viele Dinge, die einfach 
notwendig sind und getan werden müssen. Deshalb verlasse ich 
Dich jetzt. Du weißt nun, was Dich erwartet, Schwester. Bis bald.« 
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»Warte! Was ist in der Zeit außerhalb der Mitternachtsstunde und 
wenn nicht Vollmond ist?« 

»Wir nehmen wahr, was mit uns und um uns herum geschieht, kön-
nen aber dazu nichts beitragen. Eine von den ganz jungen 
Schwestern hat das mal mit einem Begriff aus der Heilkunde vergli-
chen, der in meiner Lebenszeit noch unbekannt war: Wachkoma. Ich 
muss jetzt aber wirklich gehen. Hab' keine Angst! Der Meister küm-
mert sich um uns alle. Auch um Dich.« Sie verließ den Raum. 

Wachkoma. Lag ich womöglich in einem Koma? Würde das irgend-
wann in ein Wachkoma übergehen? Hatte ich einen Unfall gehabt? 
Einen Hirnschlag? Dann konnte ich ja sogar dankbar sein, wenn 
mich dieser bescheuerte Traum halbwegs unterhalten würde?! 

Weitere Zähne fielen aus meinen Kiefern. Die weiß-glänzende Farbe 
(das »Wergummi«, pffft!) breitete sich langsam, aber stetig von mei-
nem Unterleib auf meinen Bauch aus. Gleichzeitig schien es mich 
irgendwie zusmamenzudrücken. Ich bekam schlechter Luft. 
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Eine Zeitlang hatte ich das Gefühl, dieses »Wergummi« würde mei-
ne Rippen zerquetschen, doch dann schien es nicht mehr enger zu 
werden. Wenn ich flach atmete, kam ich mit diesem Gefühl halb-
wegs zurecht. 

Ich brauchte eine Weile, um mich an die Spannung in meinem 
Körper zu gewöhnen. In dieser Zeit fielen mir weitere Zähne aus, 
bis die Schublade voll und mein Mund leer war. Meine Zunge hatte 
Probleme, sich an diesen plötzlich entstandenen Platz zu gewöhnen. 
Es fühlte sich extrem blöd an … und echt, aber das kannte ich ja 
schon von diesem realistischsten meiner miesen Träume. Nach 
meinem Bauch kam nun mein Brustkob an die Reihe. Das Zeug 
schien sich von unten nach oben zu arbeiten.  

Ich konnte zusehen, wie es meine Brüste überflutete, die dabei ein 
seltsames Gefühl von Spannung vermittelten. Ich wartete darauf, 
dass meine Brustwarzen weiß wurden, aber an dieser Stelle verän-
derte sich die Farbe des Wergummis. Dort fühlte es sich besonders 
unangenehm an. Irgendwie zog es an meinen Nippeln. 
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Dann schwollen meine Brüste insgesamt an. Wie Ballons! 
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Als es endlich aufhörte, musste ich mich hinsetzen. 
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Die Dinger waren viel schwerer als die Mega-Titten, die ich als 
Zugabe für das Kostüm bekommen hatte. Sie waren auch noch 
größer. Mit meiner gequetschten Taille wurde das Atmen zusätzlich 
erschwert. Der größte Unterscheid zum Kostüm jedoch war: Diese 
Riesen-Möpse konnte ich nicht mehr abnehmen.  

Ob ich wohl enttäuscht wäre, wenn ich irgendwann aus diesem 
Traum (oder was immer es war) aufwachen würde? Nein. Mal ein 
paar Stunden als Gag – das war schon ganz lustig, aber für immer 
mit derartigen Brüsten herumzulaufen, wäre nichts für mich gewes-
en. Ich spürte ja bereits nach ein paar Minuten, wie mich diese 
Dinger in meiner Bewegungsfreiheit einschränkten. Es ist schon 
sinnvoll, wenn Chirurgen ihren Kundinnen vor einer Brustver-
größerung raten, sich mal mit Wasser gefüllte Beutel in entsprechen-
der Größe in den BH zu legen und damit den Alltag zu bestreiten. 
Das soll schon manche Frau davon überzeugt haben, die »Füllung« 
zumindest ein wenig zu reduzieren. Diese Option hatte ich nicht 
mehr. Dafür hatte ich Mühe, im Sitzen noch meine Zehen zu sehen. 
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Inzwischen war mein ganzer Torso der einer »Wergummipuppe«. 
Immer wieder schoss mir der Gedanke durch den Kopf: Und wenn 
es doch kein Traum ist?  

Ich bemühte mich, ihn zu unterdrücken und versuchte stattdessen, 
mich an diese neuen Brüste zu gewöhnen, nahm sie in meine 
Hände, ließ sie schwingen, spielte etwas an den Nippeln und wurde 
dabei tatsächlich ein bisschen geil, was ich meinem strapazierten 
Nervensystem zurechnete.  

Ich war so sehr damit beschäftigt, mich an meinen neuen Körper zu 
gewöhnen, dass ich jedes Zeitgefühl verlor. Die weiten Öffnungen 
meines Unterleibes samt offenbar permanent hervorgetretener Kli-
toris, die extrem gequetschte Taille, die großen Brüste, die Atempro-
bleme und die ständige Gefahr, zu sabbern, weil ich keine Zähne 
mehr hatte, die eine natürliche Barriere boten, nahmen meine ganze 
Aufmerksamkeit in Anspruch. Ich registrierte weder das Fort-
schreiten des Gummis noch den Lärm außerhalb des Raumes. Erst 
als die Tür aufgerissen wurde, schreckte ich hoch.  
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Da stand Walker. 

Traum oder nicht Traum – meine Erleichterung war gigantisch … 
im ersten Moment. Dann fiel mir auf, dass etwas nicht stimmen 
konnte, denn Walker war splitternackt. Naja, zu diesem Traum 
passte das ja ganz gut, dachte ich. 

»Verdammt, das wird ja immer irrer hier!« Walker wirkte gehetzt. 
»Kannst Du laufen?« 

»Ja.« 

»Dann komm! Kelly und Eure Freundin Tammy warten schon. Ich 
habe sie in einem Abstellraum zurückgelassen, weil Tammy meinte, 
Du müsstest auch hier sein. Sie können dort jeden Moment entdeckt 
werden.« 

»Wie geht es Kelly?« 

»Sie ist … nicht verletzt. Das ist jetzt schwer zu erklären. Los!« 
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Außerhalb des Labors liefen wir durch diverse Korridore, so dass 
ich schon bald die Orientierung verlor. Dabei berichtete mir Walker, 
dass sie tatsächlich in ihrer eigenen Wohnung von Morton und 
seinen »Assistentinnen« überwältigt, betäubt und entführt worden 
war, sich aber später befreien konnte, indem sie die Nonne zu 
Boden streckte. »Die hatten mich an ein Gestell gekettet, aber für 
einen Moment lang eine Hand frei gelassen. Das hat mir gereicht, 
um dieser Nonne einen Haken zu verpassen und zu meinem großen 
Glück waren die Schlüssel in Reichweite. Dann fand ich diese 
Räume, in denen Ihr festgehalten wurdet. Hast Du eine Ahnung, wo 
die unsere Sachen aufbewahren?« 

»Nein. Als ich zu mir kam, war ich auch auf ein Gestell gefesselt 
und nackt. Seitdem verändert sich mein Körper. Ich hoffe, ich wache 
bald auf.« 

»Ich fürchte, Du träumst nicht. Das hatte ich anfangs nämlich auch 
gedacht. Hast Du diesen Morton gesehen? Das ist doch kein 
menschliches Wesen! Der hat gesagt, er wolle mich ›decken lassen‹.« 
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»Die Verwandlung setzt erst nach dem Sex ein - mit wem, ist wohl 
egal.« Ich presste den Satz heraus, denn ich hatte Mühe, Walker zu 
folgen. Mit meiner Wespentaille bekam ich kaum noch Luft, die 
klaffenden Löcher in meinem Unterleib ließen mich wie auf Eiern 
laufen und bei jedem Schritt hüpften meine Brüste wie verrückt. Als 
wir am Ziel waren, brannten meine Lungen. »Ich. Kann. Nicht. 
Mehr!« 

»Du musst. Hör zu! Du gehst mit Kelly. Ich kümmere mich um 
Tammy. Ihr werdet schneller sein als wir. Das ist egal. Nehmt den 
dritten Gang rechts, dann den zweiten links, die Treppe hoch, durch 
das Büro! Ich weiß nicht, ob die Tür nach draußen abgeschlossen ist, 
aber Kelly wird sie eintreten können.« 

War Kelly denn nicht auch barfuß? Ohne Luft konnte ich die Frage 
nicht laut stellen. Sie wurde auch so beantwortet, denn als Walker 
die Tür zum Abstellraum öffnete, sah ich Tammy und Kelly. Mir 
blieb fast das Herz stehen. Tammy sah beinahe aus wie immer, aber 
Kelly war ein Rubberpony. Es handelte sich nicht um ein Kostüm. 
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Kelly war nackt … und rot. Überall. An ihren Händen und Füßen 
trug sie Hufe (weshalb sie natürlich eher in der Lage war, eine Tür 
einzutreten, als ich) und goldglänzende Hufeisen. Gold glänzte 
auch in ihrer Nase, ihren Nippeln und zwischen ihren Schenkeln. 
Mit Ausnahme der Nase hingen an den schweren Ringen, die man 
durch ihre (Gummi-)Haut gezogen hatte, große Glöckchen. Lautlose 
Fortbewegung war damit für Kelly unmöglich. 

Sie schnaubte. Exakt dieses Geräusch hatte ich am Telefon gehört. 
»Kelly kann nur Pony-Geräusche machen«, meinte Tammy, die auf 
der Gummihaut ihrer nackten Brust die Aufschrift »rubber ballet 
dancer« trug und mit einem durchsichtigen rosa Tutu »bekleidet« 
war. Ballett-Stiefelchen hielten ihre Füße in gestreckter Haltung. 

»Kannst Du die Dinger nicht ausziehen?« Ich deutete auf ihre Schu-
he. 

»Nicht ohne passendes Werkzeug«, antwortete sie. »Die sind mit 
Stahlseilen geschnürt.« 
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»Ich helfe Tammy«, meinte Walker. »Geh Du mit Kelly voraus! Ihr 
seid schneller. Wir folgen Euch. Wenn Ihr es geschafft habt, hier 
rauszukommen, sucht Ihr irgendeinen Passanten, der mit seinem 
Handy die Kollegen ruft.« 

»Das dürfte nicht schwer sein angesichts des Aufsehens, das wir 
verursachen werden. Versteht Kelly mich?« 

Kelly schnaubte.  

»Okay, dann schwing mal die Hufe, Rubberpony!« 

Kelly schnaubte erneut. Es klang wie »fick Dich!«, aber das bildete 
ich mir womöglich nur ein. Wir machten uns auf den Weg. Dritter 
Gang rechts, zweiter Gang links. Da war die Treppe. Wer behauptet, 
Frauen hätten keine Orientierung? Kelly hatte Mühe, auf diesen Hu-
fen zu laufen und ihre Glöckchen bimmelten. Das Gummi hatte 
meine Füße und Hände erreicht und ich konnte zusehen, wie meine 
Fingernägel wuchsen. Naja, immerhin besser als Hufe, dachte ich. 
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Die Treppe hatte gar nicht viele Stufen, aber an der oberen Treppen-
haustür angekommen, war ich am Ende. »Kelly, ich … brauche … 
Pause … Luft!« 

Kelly schüttelte ihren Kopf und schnaubte. Sie klang wirklich wie 
ein Pony. Zwischen ihren Zähnen steckte eine Trense und sie hatte 
noch mehr Mühe als ich mit meinem zahnlosen Mund, ein Sabbern 
zu unterdrücken. Das Gruselige an der Trense war, dass die Ringe, 
zwischen denen sie befestigt war, in Kellys Wangen steckten. Auch 
die Scheuklappen schienen aus ihrem Gesicht herauszuwachsen 
und waren untrennbar mit ihr verbunden. Sie tat mir leid. 

Apropos Gesicht: Ich spürte nun dieses Gefühl von Spannung nicht 
mehr nur an meinem Körper. Das Gummi floss regelrecht über 
meinen Kopf. Es blieb nicht nur an der Oberfläche. Ich konnte 
spüren, wie es sich in meinem Mund ausbreitete. Der Platz um 
meine Zunge, den der Verlust meiner Zähne erzeugt hatte, ver-
schwand. Mein Gaumen schien anzuschwellen. Ich wollte etwas sa-
gen, aber brachte keinen Ton heraus. Ich war stumm wie ein Fisch. 

  



108 

 

Panisch steckte ich einen Finger in meinen Mund und ertastete, dass 
da auch nichts mehr war, das verständliche Laute hätte formulieren 
können. Meine Zunge war mit dem umliegenden Gewebe ver-
schmolzen und ohne mein Zutun schloss sich dieses um meinen 
Finger. Schnell zog ich ihn wieder zurück. Das Innere meines Mun-
des entspannte sich. Die Bestimmung dieser Verwandlung war 
offensichtlich. Jetzt war es wohl an Kelly, mich zu bedauern, denn 
sie konnte wenigstens Geräusche machen, während für meine 
Srimmbänder angesichts dieser »Mund-Möse« wohl keine Verwen-
dung mehr bestand. 

Wenn das ein Traum war – sollte ich mir dann Gedanken über das 
machen, was in meinem Unterwusstsein los war? 

Wir mussten weiter. Mit einer Geste signalisierte ich Kelly, dass ich 
wieder Luft zum Laufen hatte. Sie schnaubte zustimmend. 

Hinter der Treppenhaustür lagen ganz »normal« wirkende Büro-
räume. Wo war die Tür nach draußen? Wir sahen uns um.   
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Beim Vorbeigehen hatte ich in einer Glastür zu einem Büroraum 
mein Spiegelbild gesehen. Inzwischen war über meinen aufge-
pumpten Brüsten ein Schriftzug zu sehen. Ob meine »Verwand-
lung« damit jetzt abgeschlossen war? 

Kelly wieherte. Es klang bizarr. Ich drehte mich zu ihr um und sah, 
wie sie mit ihrem … Vorderhuf auf eine Holztür deutete. Wir 
gingen hin, ich öffnete die Tür und sah dahinter einen kurzen Korri-
dor, an dessen Ende sich unser Ziel befand. Wir hatten endlich den 
Ausgang gefunden. Von Walker und Tammy war noch nichts zu 
sehen. Ich konnte mir vorstellen, dass Tammy en pointe noch mehr 
Mühe hatte, die Treppe heraufzukommen als ich mit meiner flachen 
Atmung und Kelly auf ihren Hufen. Wir sollten nicht warten. Also 
machte ich mich auf den Weg zur Tür … und konnte schlagartig 
keinen Muskel mehr rühren. Nicht einmal Blinzeln war noch 
möglich. Ich war vollkommen bewegungsunfähig. Ich schien nicht 
einmal mehr zu atmen. Hören und sehen konnte ich dennoch. In 
meinem starren Blickfeld hing eine Uhr. Es war 1:00 Uhr. »Meine 
Stunde« war vorbei … und die Flucht endete kurz vor dem Ziel.  

  


