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Hinter mir hörte ich Mortons schnarrende Stimme. »Wir bringen die 
beiden Ausreißer in ihre Boxen und kümmern uns danach um die 
Polizistin. Die kann ja nicht weit sein.« 

Eine weibliche Stimme antwortete. Ich kannte sie. »Das Miststück 
hat mir bestimmt das Jochbein gebrochen. Es tut höllisch weh.« 

»Schon bald gehört sie zu unseren Exponaten. Um Deine Verletzung 
kümmern wir uns später.« Mortons hässliche Fratze tauchte in 
meinem Gesichtsfeld auf. »Ihr glaubt alle am Anfang, dass Ihr in 
Euer früheres Leben zurückkehren könnt. Das legt sich.« Er nahm 
mich so mühelos hoch, als wäre ich aus Pappe.  

Über einen Aufzug fuhr er mit mir nach oben (so fühlte es sich an). 
In einem mir unbekannten Raum stand eine Art Doppeldildo-Ge-
stell. Morton bewegte meine Arme und Beine, die in der gewählten 
Position blieben und hievte mich dann über die feuchtglänzenden 
Dildos. In meine Augen legte er Schalen, die mich blind machten. 
Ich hörte, wie er ein paar Schritte zurücktrat. Dann war Stille.  
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Ohne Geräusche, blind und unfähig, mich auch nur einen Milli-
meter zu bewegen, gab es für mich nichts außer den beiden Dildos, 
die in meinem Unterkörper steckten. Da ich sowieso vorn wie hin-
ten weit geöffnet war, empfand ich die Eindringlinge nicht als 
unangenehm … eher im Gegenteil! Das nützte mir allerdings wenig, 
da ich nicht in der Lage war, irgendeine Reibung zu verursachen. 
Mir blieb also nur das Gefühl, gut ausgefüllt zu sein. Ich hörte 
nichts – weder meinen Atem noch meinen Herzschlag. Beides 
schien um 1:00 Uhr ausgesetzt zu haben. Sollte ich ab jetzt 23 
Stunden »tot« sein, dann für eine Stunde zum Leben erwachen und 
danach wieder …? Wenn ich nicht bald aufwachte, müsste ich mir 
wohl Sorgen um meinen Verstand machen, dachte ich, aber kann 
man verrückt werden, wenn man träumt, dass man verrückt wird? 
Wie lange würde ich diesen Zustand ertragen? Vergeht die Zeit in 
einem Traum nicht ganz anders? Sind 23 Traum-Stunden vielleicht 
nur ein paar Realitäts-Sekunden?  

Das leise Tappen nackter Füße holte mich aus meinen Gedanken. 
Jemand sagte: »Das Geld für die Maske hättest Du sparen können.« 
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Die Dschungel-Verkäuferin von der Messe! Ich erkannte ihre 
Stimme. 

»Das ist ziemlich unbefriedigend, mit Euch zu kommunizieren. 
Deshalb mache ich das sonst gar nicht, aber Du hast ja gerade Deine 
erste Exposition. Diejenigen von Euch, die sprechen können, erzäh-
len meist, dass sie beim ersten Mal ziemlich panisch waren. Dann 
essen sie nicht richtig, wenn sie ihre Stunde haben und wir haben 
nachher den ganzen Stress mit intravenöser Ernährung und so. Das 
muss echt nicht sein. Also … sieh es als eine Art Meditation! Später 
wirst Du einen großen Teil der Zeit zum Schlafen nutzen und bis 
dahin kannst Du Denksportaufgaben lösen, Dich mit Philosophie 
beschäftigen und dich auf den Vollmond freuen. Wergummi wirkt 
nicht nur, wenn man den Vollmond sieht. Ihr seid nicht nur 
nachtaktiv. Du kannst alles machen, was Dir Freude bringt. Nur am 
Anfang kommen Dir die Vollmondzeit und Deine Stunde kurz vor. 
In Wirklichkeit hast Du eine ganze Ewigkeit, die Du nutzen kannst. 
Du wirst viel mehr erleben als jeder Mensch – nur … anders.« 
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Gummijanes kleiner Vortrag war wohl beendet, denn ich hörte eine 
Melodie, die sie summte ... falsch! Außerdem nahm ich typische 
Putzgeräusche wahr. Frühjahrsputz im Dschungel? 

Jane – so nannte ich sie gedanklich – hatte immerhin erreicht, dass 
mein in diesem bewegungslosen Puppenkörper eingeschlossener 
Geist etwas zu tun hatte, denn ich dachte nun angestrengt und 
bewusst darüber nach, was die Hypothese »kein Traum, sondern 
realer Wahnsinn« für mich bedeuten könnte: Offenbar ewiges 
Leben. Darin allerdings sehr kurze Zeiträume von »Leben« und 
recht lange von … »Koma«? Jane hatte recht: Das war eine Frage der 
Organisation und Zeitmanagement würde für mich eine vollkom-
men neue Bedeutung erhalten. Wo würde ich meine »Wachphasen« 
erleben? Als weißglänzende Gummipuppe würde ich schwerlich 
unter Menschen existieren können. Oder? Ich spielte gedanklich 
verschiedene Optionen durch. Ich hatte ja noch fast 23 Stunden 
dafür Zeit. Nach endlosen Überlegungen musste ich irgendwann 
tatsächlich eingeschlafen sein, denn jemand zog die Dildos aus mir 
heraus und führte mich von dem Gestell weg. »Na, Hunger?«  
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Mit dem Problem meiner Sprachlosigkeit hatte ich mich schon ein 
paar Stunden lang beschäftigt. Ich nickte. Mein Hunger war riesig 
und wurde nur noch von meinem Durst übertroffen. Wie ich mit 
der Öffnung, die aus meinem Mund geworden war, essen und 
trinken sollte, wenn sich das Gewebe automatisch um jeden einge-
führten Gegenstand schmiegte, war mir schleierhaft. Irgendwie 
musste es wohl gehen, sagte ich mir und beruhigte mich. Noch 
mehr machte mir in diesem Moment meine Blindheit zu schaffen. 
Sollten die Linsen, die meine kompletten Augäpfel bedeckten, etwa 
nicht nur eine temporäre Maßnahme darstellen? Sollte ich die Ewig-
keit blind erleben? Die Stimme, die nach meinem Hunger gefragt 
hatte, klang freundlich und männlich. Ich kannte sie nicht. Offenbar 
hatte Morton nicht nur weibliche Helfer. Ich konnte den Mann zwar 
nicht sehen, aber er sah dafür alles von mir. Ich ging davon aus, 
dass ich mich daran wohl würde gewöhnen müssen. Wirklich nackt 
(und offen) zu sein, war doch eine ganz andere Sache als ein heißes 
Kostüm zu tragen. Der Mann fuhr mit mir per Lift (ich spürte die 
Bewegungen) in einen Bereich, in dem es nach Essen roch. Endlich! 
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»Weil wir gleich mehrere Neuankömmlinge haben, müssen wir aus-
nahmsweise etwas improvisieren. Ich führe Dich jetzt an einen 
Tisch. Deinen Augenschutz entferne ich dann später.« 

Erleichtert registrierte ich, dass ich also wohl wieder würde sehen 
können. Mein Begleiter half mir auf einen Hocker mit Fußraste und 
einer kleinen Rückenlehne. Ich ertastete den Tisch, der sich recht 
klebrig anfühlte. Was da klebte, musste eine Gummidecke sein. 
Meine eigenen Gummifinger sorgten bei Berührung für ein unange-
nehmes Quietschen. 

»Ich gebe Dir jetzt eine Flasche in die Hände. Am oberen Ende be-
findet sich ein … äh … Ausguss, den Du in Deinen Mund nimmst. 
Wenn Du die Flasche vor und zurück bewegst, kannst Du ihren In-
halt zu Dir nehmen. Das wirst Du schon bald perfekt beherrschen.« 
Ein »Ausguss«? Ich nahm die Flasche und fand mit meinen Lippen 
das obere Ende. »Ausguss«? Pah! Als ob ich nicht sofort gespürt hät-
te, welche Form dieses Ding hatte! Durst und Hunger waren aller-
dings so groß, dass ich brav den »Ausguss« lutschte.  
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»Ich sehe, dass diese Flasche etwas groß für Dich ist. Das werden 
wir ändern, damit Du weniger Mühe hast.« Beim Einführen hatte 
ich keine große Mühe, aber, wie mein Begleiter gesagt hatte, floss 
erst etwas aus der Flasche, wenn ich das Dildo-Ding in meinem 
Mund vor und zurück bewegte. Das »Zurück« war eine echte 
Aufgabe, denn das Innere meines verwandelten Mundes schmiegte 
sich eng um den penisartigen »Ausguss«, so dass ich regelrecht 
Kraft aufwenden musste, um das Ding unter lauten Schmatzgeräu-
schen wieder ein Stück aus mir heraus zu bekommen. Ich fürchtete, 
dass das Schmatzen auch bei einer Nummer kleiner nicht ver-
schwinden würde, denn die aus meiner Zunge neu geformten Mus-
keln hatten sich ja sogar um meinen Finger geschlossen.  

In diesem Moment war mir das alles nicht so wichtig. Obwohl ich 
die breiige Masse aus der Flasche nicht schmecken konnte, füllte 
sich mein Magen. Ich trank (saugte) die ganze Flasche leer und fühl-
te mich gestärkt. Danach verließ mein Helfer den Raum und kehrte 
kurz darauf in Begleitung zurück. Endlich nahm er mir die Linsen 
aus dem Augen. Nach einigem Blinzeln sah ich Tammy. 
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Sie hatte ein »richtiges« Essen und löffelte es schnell in sich hinein. 
»Kannst Du sprechen, Lynn?« 

Ich schüttelte den Kopf. 

»Na, toll! Gestern saß ich hier allein mit Mr. Decker als Aufpasser. 
Der ist auch nicht gerade unterhaltsam.« Tammy deutete mit ihrem 
Kopf in Richtung des Mannes, der am Kopfende des Tisches stand.  

»Raymond, bitte«, meinte er. Ich kannte seine Stimme. Das war der 
gleiche Mann, der mich hergebracht hatte. 

»Raymond ist Mortons Lakai. Stimmt’s, Raymond?« 

»Ich bin ein Assistent.« 

»Hat ›Assistent‹ Raymond Dir schon erzählt, dass der großartige 
Mr. Morton uns ewiges Leben geschenkt hat? Naja … für eine Stun-
de jeweils und bei Vollmond. Da können wir dann mit Gummizeug 
spielen – bis dahin sind wir das Gummispielzeug. Stimmt’s, Boy?« 
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»Es ist besser, wenn Ihr Euch so schnell wie möglich an Euer neues 
Leben gewöhnt«, antworte Raymond Decker ausweichend. 

»Für wen? Uns? Morton? Oder ist es besser, wenn wir seinen ›Kun-
den‹ keine Schwierigkeiten machen? Tja, Lynn – ich weiß ja nicht, 
ob es viele Liebhaber von flachbrüstigen Gummi-Ballerinas gibt, 
aber mit Deinen neuen Titten wirst Du bestimmt nicht lange warten 
müssen, bis sich einer von Mortons ›Kunden‹ für Dich interessiert. 
Höchstens ein paar hundert Jahre.«  

Tammy war in Fahrt. Immerhin kannte ich jetzt Mortons Motiv. Das 
machte die ganze Sache noch schlimmer. Meine ganze Hoffnung 
ruhte auf Walker. Tammy war bei ihr gewesen. Dummerweise hätte 
ich sie auch nicht nach dem Cop fragen können, wenn wir allein ge-
wesen wären. Walker hatte Tammy vermutlich zurücklassen müs-
sen, als es 1:00 Uhr wurde und Tammy sich nicht mehr bewegen 
konnte. Was war danach geschehen?  

»Boy Raymond sagt, dass man hier gutes Spielzeug aus uns macht.« 
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»Ihr werdet lernen, den Menschen Freude zu schenken und das 
wird Euch selbst erfreuen.« 

»In tausend Jahren machst Du aus mir keine Gumminutte, Boy!« 

»Nenn mich nicht so! Ich bin nicht Dein Feind. Je schneller Du das 
begreifst, umso zufriedener wirst Du sein.« 

»Trish hatte wohl Glück. Sie hat ihr Kostüm nicht um Mitternacht 
getragen.« 

Ich nickte, obwohl ich das auch nur vermuten konnte. 

»Kelly hat es schlimm erwischt, findest Du nicht auch? Damit sind 
wir drei Opfer dieser Kostüme. Hoffentlich wird man nach uns 
suchen.« Durch das gezielte Auslassen des vierten »Flüchtlings« gab 
sie mir zu verstehen, dass Walker entkommen war - hoffte ich. 
Schweigend aß sie danach ihren Teller leer. Raymond räumte ihn ab 
und ging dann mit Tammy zum »Lauftraining«. Ich wurde von 
Angel abgeholt und in eine Art Bibiothek gebracht. 
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»Das ist unser Lesesaal. Einige der Bücher hier sind sehr wertvoll 
und selten. Wie wir, hihi.« 

Selten blöd, dachte ich. Ich machte eine Handbewegung, als wollte 
ich etwas aufschreiben. 

»Nicht alle von uns wurden mit der Fähigkeit zur Kommunikation 
erschaffen, Schwester. Löse Dich von den Dingen aus Deinem frühe-
ren Dasein! Es wird Dir an nichts mangeln. Du musst dafür nichts 
tun und Dich nicht mitteilen.« 

Diese bescheuerte Hochglanz-Tussi meinte das ernst. Na gut, dachte 
ich. Dann soll sie eben sehen, wie sie mit einer Gummipuppe, die 
sich nicht mitteilen kann, zurecht kommt. Ich ging zu dem großen 
Sofa in der Mitte des Raumes und machte es mir bequem. 

Angel schien das nicht zu stören. Sie folgte mir einfach. »Wohin 
möchtest Du reisen?« 

Leider konnte ich nichts anderes tun, als sie verblüfft anzusehen. 

  



121 

 

Angel lachte. »Wir sind 23 Stunden regungslos. Warum sollen wir 
uns in dieser Zeit nicht transportieren lassen? Bei Vollmond haben 
wir etwa 24 Stunden Zeit, uns in der Welt der Menschen zu bewe-
gen. Zwar ist der physikalische Vollmond nur einen Augenblick 
lang und der geometrische dauert gut drei Stunden, aber Wergum-
mi wirkt etwas länger. Das ist wie bei den Werwölfen, doch unsere 
Bewegungszeit beginnt am Mittag des der Vollmondnacht voraus-
gehenden und endet am Mittag des folgenden Tages. Deshalb sind 
die elf Stunden davor und die zwölf Stunden danach eine optimale 
Reisezeit.« 

Ich hob meine Arme und machte damit eine flatternde Bewegung. 
»Haha! Ja, ich könnte wohl eine Flugreise machen. Zu meiner Le-
benszeit gab es noch keine Flugzeuge. Das ist nicht so einfach. Der 
Meister sorgt dafür, dass unser Transport unauffällig verläuft.« 

Ich deutete auf sie und mich und hob meine Brüste mit den Händen 
an. Diese »Reise-Idee« nährte wieder meine Hoffnung, ich würde 
doch nur träumen. Das klang alles einfach zu absurd! 
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»Wir sind, was wir sind. Wir achten natürlich darauf, dass wir die 
Sterblichen nicht verwirren. Das, was Du mir mit Deiner Geste sa-
gen willst, entstammt noch Deiner früheren, menschlichen Denk-
weise. Du willst Deine Schönheit verhüllen, weil die Menschen be-
haupten, es wäre nicht gut, sie zu zeigen. So denken wir nicht. Wir 
sind stolz darauf, so sein zu dürfen, wie der Meister uns schuf.«  

Na, davon hatte ich ja schon immer geträumt: Als nackte, weiße, 
kahle Gummipuppe mit weit geöffnetem Unterleib die Welt berei-
sen – Schwachsinn! Wieder musste ich mich fragen, was eigentlich 
in meinem Unterbewusstsein vor sich ging, wenn es sich solche 
Trauminhalte ausdachte. Hatte ich eine unterdrückte, exhibitionisti-
sche Ader oder fehlten mir im Traum die Hemmungen, einfach her-
zuzeigen, wovon ich doch wusste, dass es den Männern gefiel?  

»Ich sehe, dass Du Dich schwer tust, Deine neue Existenz anzuneh-
men. Ich kann Dir aus Erfahrung nur empfehlen, offen für die vielen 
Freuden zu sein, die unser Dasein für uns bereithält. Du wirst ler-
nen, glücklich zu sein – wie wir alle. Widerstand ist keine Option.« 

 



123 

 

»Offen« zu sein, empfahl sie mir! Wenn ich etwas war, dann offen! 
Ich versuchte, mein Bild zu vervollständigen. So, wie ich Tammy 
verstanden hatte, ging es hier um eine besonders bizarre Form von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution. In der Version der ver-
mutlich bei mindestens 60 Grad plus Weichspüler gehirngewasche-
nen Glitzer-Borg (»Widerstand ist zwecklos«) Angel hörte sich das 
alles eher nach einem FKK-Ferienlager an. 

Sollte ich die »Wahrheit« dazwischen suchen? Da erschien mir 
Tammy doch glaubwürdiger. Solange Walker jedoch nicht mit ei-
nem S.W.A.T.-Team auftauchte, betrug mein eigener Entschei-
dungsspielraum genau: 0. Ich war stumm, nackt und 23 Stunden am 
Tag bewegungsunfähig. Da war Widerstand tatsächlich keine Opti-
on – wohl wahr! Sollte ich überhaupt eine Wahrheit suchen? Ich 
fand das alles immer noch viel zu irre, um real zu sein. Ich brauchte 
ja nur mein Spiegelbild zu betrachten. In Träumen passiert uns 
nichts. Worum sollte ich mir Sorgen machen? Entweder war mein 
Schicksal besiegelt oder ich wachte irgendwann auf. So oder so war 
wohl Mitmachen die bessere Alternative. Ich nickte - und lächelte. 
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»Schön. Du triffst die richtige Entscheidung. Denke stets daran, dass 
Du jetzt frei bist. Es kommt Dir vielleicht noch nicht so vor, aber 
eine größere Freiheit, als alles lernen und alles erfahren zu können, 
kann es nicht geben. Es gibt kein Ende Deiner persönlichen Ent-
wicklung, keine Grenzen Deiner Erfahrungen und Deines Wissens 
mehr. Du willst virtuos Geige spielen? Wer braucht Talent, wenn er 
tausend Jahre Zeit zum Üben hat? Du willst alles über Astrophysik 
wissen? Wer braucht Computer, wenn das eigene Wissen Genera-
tionen umfasst? Die Sterblichen müssen sich entscheiden. Die haben 
nur ein paar Jahre und wenn sie ihre Zeit aufgrund falscher oder gar 
unterlassener Entscheidungen vergeudet haben, ist sie weg und 
kann nicht nachgeholt werden. Menschen haben immer nur einen 
Versuch, denn ihre Zeit läuft ab. Sie streben nach Reichtum und 
Macht und am Ende verlieren sie doch alles, wofür sie ihr kurzes 
Leben gekämpft, gelitten und gebangt haben. Ihnen bleibt nichts. 
Uns bleibt ewiges Leben. Jedes Leid, jeden Schmerz, jedes Unbeha-
gen erleben wir in dem Wissen, dass danach immer noch eine Freu-
de, ein Spaß, ein Genuss folgen. Das ist das Wesen der Ewigkeit.« 
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Mein Kopf rauchte. Meine Gedanken kreisten. Und wenn es nun 
doch kein Traum war? Es gab keine Brüche, keine Unterbrechun-
gen. Ich hörte, sah und fühlte. Natürlich bildet man sich das auch in 
einem Traum ein, aber vor allem das Gefühl begleitete mich perma-
nent. Ich spürte, wie gespreizt meine Körperöffnungen waren, wie 
sich mein zahnloser Mund mit dem neuen Gewebe darin anfühlte 
und wenn ich mit meinen Gummihänden über einen anderen Teil 
meines Gummikörpers strich, dann war es einfach anders als mit 
menschlicher Haut. Die Stetigkeit machte mir zu schaffen und er-
schwerte es mir, den Traum-Gedanken aufrecht zu erhalten. Sicher, 
Angel, das Gummigeflügel, konnte nicht real sein – nach den Maß-
stäben der Realität, die ich kannte. Und wenn das nicht die einzige 
Realität war? Wenn dieser Morton und sein Wergummi irgendwie 
aus einer anderen Realität Einlass in meine Welt gefunden hatten?  

In beiden Welten verging eine Stunde rasch. In dieser Welt erstarrte 
ich, mein Herz blieb stehen und mein Atem versiegte. Dennoch 
starb ich nicht. Raymond holte mich aus dem Lesesaal, brachte mich 
zum Dildo-Gestell und setzte die Linsen ein. Nachdenkzeit. 
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Es ist schwer zu beschreiben, wie sich der totale Verlust von Zeit 
anfühlt. Ich hoffte, irgendwann ein Empfinden für die 23 Stunden 
zu bekommen, was in Ermangelung jeglicher Sinneseindrücke sehr 
kompliziert schien. Dennoch war ich sicher, dass meine Ruhephase 
noch nicht annähernd vorbei war, als ich vom Gestell gehoben wur-
de. Ich blieb regungslos, also konnte meine Stunde noch nicht ange-
brochen sein. Ich wurde in einen Raum gebracht, der eine besondere 
Akustik hatte. Nach einer Weile hatte ich die Idee: Badezimmer. 
Irgendetwas in der Art musste es sein. Dann spürte ich einen Stich 
in meinem Unterleib und kurz darauf das Einführen eines großen 
Gegenstandes in mein weit geöffnetes Poloch. Etwas drückte in mei-
ne Eingeweide und ich verstand: Dies war ein Toilettengang. Das 
unangenehme Stechen kam von einem Blasenkatheter, durch den 
ich mich entleerte und mein Bauch wurde gleichzeitig mit einem 
Klistier gefüllt. Unter Krämpfen gab ich meinen Darminhalt – wo-
hin auch immer – ab. 

Nach der Prozedur wurde ich wohl wieder zum Gestell gebracht. 
Raymond meinte: »Demnächst sorgen wir dabei für Deinen Spaß.« 
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Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte. Mich beschäftigte das 
Erlebte auch zu sehr, um mir über seine Bemerkung Gedanken zu 
machen. War es gut, dass ich nichts hatte sehen können? Als kleines 
Mädchen hatte ich mir manchmal die Augen zugehalten und 
geglaubt, ich wäre deshalb unsichtbar. Als Erwachsene wusste ich 
es besser. Ich wusste auch, dass eine Stunde »Leben« täglich, in der 
eine Nahrungsaufnahme erfolgen musste, nicht reichte, um in dieser 
Zeit das Verdaute auszuscheiden. Also war das, was mir gerade so 
entwürdigend vorgekommen war, von nun an mein Alltag.  

Was wohl von meiner Selbstbestimmung und Eigenständigkeit auf 
Dauer noch bleiben würde, waren einzig und allein meine Gedan-
ken. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Keulenschlag. Ich war nicht 
länger Lynn Collins. Ich war eine Puppe, die diesem Mr. Morton ge-
hörte. Was würde ich sein, wenn man mich befreite? Dann würde 
ich eine Puppe bleiben. Ramons Puppe? Hatte ich noch irgendwel-
che Alternativen? »Widerstand ist keine Option«, hatte Angel gesagt 
und allmählich begriff ich, wie richtig sie damit lag. Wenn dies kein 
Traum war, dann würde ich mich abfinden müssen.   
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Zwei Tage später eröffnete mir Raymond, dass der Vollmond nahte. 
Danach würde mein »Training« beginnen. Als ich ihn fragend an-
sah, erklärte er mir, was gemeint war: »Ihr müsst lernen, Euch Eu-
rem neuen Dasein gemäß zu verhalten. Du bist eine Liebespuppe. 
Also wird Deine Existenz davon geprägt sein, dass Du Lust spen-
dest. Um Perfektion zu erreichen, genügt es nicht, einfach ›da‹ zu 
sein. Deshalb wirst Du während Deiner Stunden in die Lage ver-
setzt, jede nur erdenkliche sexuelle Stimulation zu bewirken und 
während Deiner Ruhezeit, in der Du nur passiv annehmen kannst, 
was mit Dir geschieht, sollst Du innerlich aktiv sein. Deshalb wer-
den nach Deiner Vollmond-Freizeit statt Dildos Vibratoren Deine 
Lustgrotten füllen und einige weitere Maßnahmen sorgen zusätzlich 
dafür, dass Du immer so weit stimuliert bist, dass Dein Körperinne-
res Bereitschaft zeigt. Du wirst verlernen, wie es ist, nicht nass zu 
sein. Du existierst schließlich nur für die Lust.« 

Bis in alle Ewigkeit, Amen, dachte ich. Nach dem kleinen Vortrag 
zog ich mich in den Lesesaal zurück, wo ich zunächst allein das Ge-
hörte verdauen konnte. Nach einer Weile wurde die Tür geöffnet. 
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Tief in Gedanken, sah ich zunächst gar nicht richtig hin. Erst allmäh-
lich öffnete ich meine Augen, die ich bis dahin geschlossen gehalten 
hatte und sah eine Gestalt näherkommen. Sie war barfuß wie Angel 
und ich, eindeutig weiblich und wirkte wie flüssiger Nougat. Am 
linken Oberschenkel trug sie ein affiges Band und war mit einem 
durchsichtigen Schürzchen bekleidet, hinter dem ihr Intimbereich 
rot-orange glänzte. Vor ihren unnatürlich großen Brüsten hingen 
zwei bronzene Ketten an Ringen, die man durch die Nippel gezogen 
hatte. Auffällig war die Farbabweichung der Hände. Was dort gelb 
leuchtete, hätte man fast für Handschuhe halten können, doch es 
handelte sich um die »Haut« dieser Frau, die wohl ein Gummi-
Hausmädchen darstellte. Hausmädchen? Ich sah in ihr Gesicht. Das 
war also aus meiner kleinen Resthoffnung auf Rettung geworden: 
Walker, die Rubbermaid. Sie hatte es nicht geschafft. War »Decker« 
gar nicht Raymonds Nachname? Walker tat mir leid … und ich auch. 
Mein Leben war nun wohl endgültig vorbei. Die Ewigkeit wartete. 

  

ENDE 


