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34: 34: 34: 34: In der PuppenfabrikIn der PuppenfabrikIn der PuppenfabrikIn der Puppenfabrik    
 
Ich nahm den letzten Rest meiner Kraft zusammen und 

wollte von Lemieux wissen: „Darf ich erfahren, wie es 
jetzt weitergeht?“ 

„Sicher. Wir werden zwei Aufgaben gleichzeitig 
erledigen. Im Moment läuft Deine Vorbereitung auf 
Permaskin. Du hast von der Ernährung gehört?“ 

 

 
 
 
„Suzie, Oscars Frau, hat mir davon erzählt.“ 
„Gut. Eine weitere Infusion hast Du schon bekommen, 

als Du bewusstlos warst. Sie diente dazu, Dein Gewebe 
auf das Permaskin vorzubereiten. Ein Nebeneffekt ist, 

„Du hast von der Ernährung gehört?“ 
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dass Deine neue Haut auf alle Textilfasern und einige 
weitere Stoffe allergisch reagieren wird. Das ist aber nicht 
schlimm, denn Du bekommst von uns alle Kleidung, die 
Du brauchst, aus Permaskin. Alles wird maßangefertigt. Es 
gibt nichts, was unsere Designer nicht können.“ 

„Oh.“ Seit meiner Hochzeit hatte ich nur noch Gummi 
getragen. Nun wusste ich, dass sich daran nie wieder 
etwas ändern würde. 

„Parallel bekommst Du die Ausstattung einer 
Liebespuppe. Das wird zum Teil etwas unangenehm und 
vielleicht auch beängstigend für Dich, aber Du musst Dir 
keine Sorgen machen. Manche Dinge werden sich 
dadurch für Dich ändern, aber es gibt nichts, an das Du 
Dich nicht gewöhnen könntest. Da Oscar einen großen 
Teil der erforderlichen Maßnahmen durchführen wird und 
zweifellos Steve davon berichtet, können wir keine 
Ausnahmen für Dich machen.“ 

„Was heißt das konkret?“ 
„Du wirst noch etwas erotischer aussehen als ohnehin 

schon. Mehr erfährst Du, wenn es soweit ist. Uns läuft 
die Zeit davon. Was ich Dir unbedingt noch sagen muss, 
ehe es weitergeht, ist dies: Es wird eine Operation geben, 
bei der die Sonde und eine Speicherplatte in Dein Gehirn 
eingesetzt werden. Das ist schmerzlos. Du bekommst eine 
Schnittstelle, die wie ein kleiner Stern an Deinem 
Hinterkopf gestaltet ist. Denke dann an mein Versprechen! 
Deine Persönlichkeit wird nicht gelöscht. Lass die 
Prozedur einfach tapfer über Dich ergehen und verhalte 
Dich danach so regungslos wie möglich! Sprich nicht und 
antworte nicht auf Fragen, bis Du und ich allein sind! 
Hast Du das verstanden?“ 
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„Ja.“ 
„Gut. Ich muss jetzt gehen. Lucy übernimmt gleich 

Deine Vorbereitung auf die nächste OP. Sie ist Ärztin. Du 
brauchst aber nicht versuchen, mit ihr zu sprechen, denn 
sie kann nicht antworten. Ich muss jetzt gehen. Ich habe 
dringende Termine. Ich bin froh, dass ich Isabelle nicht 
die Freundin nehmen muss.“ 

Ich kam nicht zum Nachdenken, denn die Ärztin 
tauchte unmittelbar auf, nachdem Lemieux gegangen war. 
Bei ihrem Anblick musste ich tief Luft holen. 

 

 
   
 
Sie war tatsächlich grün. Lippen, Nägel, Schuhe und 

die Brustwarzen, die unter einem leicht transparenten 

Bei ihrem Anblick musste ich tief Luft holen. 
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Kittel hindurchschimmerten, schienen aus grauem Latex 
zu bestehen. 

Auf einmal wünschte ich mir regelrecht, eine „normale“ 
Gummihaut zu bekommen. 

Die grüne Ärztin ging zu einer Konsole und betätigte 
einen Hebel. Die Teile der Liege, in denen meine Füße 
gefesselt waren, wurden auseinander gezogen – mitsamt 
meiner Beine. Ich stöhnte, als ich auf diese Weise 
komplett aufgespreizt wurde. Hätte ich nicht den Spagat 
beherrscht, wäre es extrem unangenehm geworden. 

Ich fühlte mich sehr verletzlich. 
 

  
 

Ich fühlte mich sehr verletzlich. 
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Es half mir auch nicht, dass Dr. Gummifrosch eine Frau 
war, als sie mir einen Katheter in die Harnröhre schob 
und meine Blase damit entleerte. Zu allem Überfluss 
verpasste sie mir danach auch noch drei Klistiere, bis nur 
noch klares Wasser in eine Schüssel lief, die die 
gespenstische Erscheinung unter meinen nackten 
Unterleib hielt. 

Während dieser entwürdigenden Prozedur war der 
Inhalt des Infusionsbeutels komplett in meinem 
Blutkreislauf verschwunden. Der Schmetterling blieb an 
seinem Platz und die Ärztin drückte den Inhalt einer 
Spritze hinein. 

Ich spürte, wie sich eine seltsame Leichtigkeit und 
Ruhe in mir ausbreitete. Dr. Gummifrosch hatte mir 
irgendein Beruhigungsmittel gespritzt. 

Als zwei Pfleger kamen und mich aus dem Gestell 
befreiten, war ich bereits so benommen, dass mir meine 
Nacktheit total egal war. Die Männer hoben mich auf ein 
fahrbares Bett und brachten mich in den OP. 

Mehrere Ärzte waren dort mit den Vorbereitungen 
beschäftigt und ich bekam sofort die Narkose. Das 
kannte ich ja schon. 

Ich fragte mich, in welchem Zustand ich wohl 
aufwachen würde, aber ich hatte aufgrund der Wirkung 
der Spritze keine Angst. 

Die kam erst, als ich wieder aufwachte und mich in 
sitzender Haltung, aber komplett gefesselt wiederfand. Ich 
konnte nicht einmal den Kopf bewegen. Beim kleinsten 
Versuch drückten spitze Nadeln in meine Schläfen. 

Meine Augen fühlten sich seltsam an. 



 366

Mein Unterleib brannte. Ein stechender Schmerz schien 
direkt von meiner Klit auszugehen und ich hatte das 
Gefühl, als würde eine Nadel in meiner Harnröhre 
stecken. In meinem Po schien ein riesiger Plug zu sitzen. 
Was hatten sie nur mit mir angestellt?! 

 

 
 
  
Oscar kam in mein Gesichtsfeld. Seine verkäuferhafte 

Freundlichkeit war komplett verschwunden und offener 
Feindseligkeit gewichen. „Na, wach? Der Chef hat darauf 
bestanden, alle Routinen einzuhalten. Zu gern hätte ich 
die OP bei Deinem vollen Bewusstsein gemacht. Naja, mit 
Deinem Bodybuilder wirst Du jedenfalls keinen Spaß mehr 
haben.“ 

Was hatten sie nur mit mir angestellt?! 
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„Wie meinst Du das?“ 
„Ob Du Lust erlebst oder nicht, wird künftig nicht mehr 

von Dir entschieden. Die Methode, die ich bei Dir 
angewandt habe, stammt aus Europa7. Wir haben sie hier 
etwas verfeinert. Dein Kitzler wurde verlängert. Das ist 
leichter, als Laien glauben. Man muss nur einen Teil 
lösen, der im Körperinneren sitzt. Anschließend haben wir 
ein Vakuum angesetzt und noch währenddessen das 
vorwitzige Ding unter einer hübschen, pinken Hülse 
versiegelt. Das Ganze steckt auf einer Basis aus Gold, die 
fest um die Klitoris sitzt und durch einen gepiercten Stab 
damit untrennbar verbunden ist. Ach ja – vorher habe ich 
Deine Klitorisvorhaut gekürzt, damit es nicht zur 
Übertragung von Bewegungen Deiner Schamlippen kommt. 
Du willst sicher wissen, was das Ganze soll. Nun, eine 
äußere Stimulation ist nicht mehr möglich. Niemand, auch 
Du selbst, kommt jetzt noch an Dein Lustzentrum heran. 
Die Basis ist übrigens ein kleines technisches 
Wunderwerk. Mit einem Impuls kann man sie vibrieren 
lassen – leicht, um Dich ununterbrochen auf Touren zu 
halten, was theoretisch unbegrenzt möglich ist, fester, um 
Dich zum Höhepunkt zu bringen, ohne dass Du es 
verhindern könntest, oder schmerzhaft, um Dich zu 
bestrafen. Deine Lust gehört jetzt Deinen Eigentümern.“ 

Ich wollte es nicht glauben. 
Ich musste es aber glauben, denn ich hatte schon viel 

zu viel von den Möglichkeiten erfahren, die diese Irren 
hatten. Ich fühlte, dass es stimmte. 

                                                 
7 s. „Das Ende der Freiheit“, Roman, auf www.dellicate.com  
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Ich wollte aufschreien, doch diese Genugtuung gönnte 
ich Oscar nicht. 

„Nebenbei“, setzte er die Beschreibung des Grauens 
fort, „habe ich Deine äußeren Labien etwas unterfüttert. 
Die kleinen Lippen wurden gestreckt und dabei manuell – 
wie der Rest Deiner Möse - mit Permaskin versehen. Wir 
haben es während der Streckung in die 
Zellzwischenräume eingebracht, so dass der Zustand 
unumkehrbar wurde. Auf diese Weise sind Deine kleinen 
Labien immer schön sichtbar. Ich habe vorhin, als Du 
noch weggetreten warst, ein Foto gemacht. Willst Du 
Deine neue Gummimöse sehen? Hier.“ Er hielt mir ein 
Foto vor die Augen. Das sollte ich sein? 

 

 
 Das sollte ich sein? 
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Ich war einer Ohnmacht nahe. Der goldene Ring 
erschien mir riesig. Meine äußeren Lippen wirkten wulstig 
und die inneren Labien sahen aus, als hätte jemand über 
Monate Gewichte daran aufgehängt. „Was ist mit meinem 
Po?“, brachte ich mühsam heraus. 

„Ich habe Deinen Schließmuskel entfernt und durch 
einen Silikonring ersetzt, der mit Permaskin beschichtet 
ist. Dein Hintereingang ist jetzt immer benutzerfreundlich 
offen. Zwischen Dickdarm und Enddarm wurde Dir eine 
Klappe mit Signalempfänger eingesetzt, die sich öffnet, 
wenn entsprechender Druck vorhanden ist, oder wenn ein 
Signal gegeben wird. Deine Verdauung findet ab jetzt 
ohne Deinen Einfluss statt. Auf diese Weise wird der 
Enddarm freigehalten, so dass Deine Benutzer - Reinigung 
nach Ausscheidung vorausgesetzt - nicht mehr mit Coli-
Bakterien aus Deinem Darmtrakt in Berührung kommen. 
Du siehst, hier wird an alles gedacht. Eine ähnliche 
Vorrichtung befindet sich an Deiner Blase. Den Katheter, 
der fest in Deiner Harnröhre installiert wurde, kann man 
auf dem Foto nicht sehen. Er schließt direkt mit dem 
Ausgang ab, damit niemand auf die Idee kommen kann, 
ihn herausziehen zu wollen. Das ist natürlich nicht 
möglich, aber Du könntest verletzt werden und Puppet 
Factory Inc. liefert nur unbeschädigte Ware. Du wirst also 
künftig pissen, wenn Du voll bist, oder wenn der Impuls 
dazu ausgelöst wird. Das geht dich nichts mehr an.“ 

Ich wusste nicht, was schlimmer war – der Wahnsinn, 
der mir angetan worden war oder die widerwärtige Art 
und Weise, in der Oscar genüsslich darüber berichtete. 

Er war noch immer nicht fertig. „Wir haben die Zeit 
genutzt, um Deine Augenbrauen und Wimpern zu 
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entfernen. Damit ist das Haarthema für Dich erledigt. Du 
bekommst aber schon bald neue Wimpern, die besser zu 
einer Gummipuppe passen. So, jetzt haben wir genug 
geplaudert. Es gibt noch viel zu tun.“ 

Da ich mich nicht rühren konnte, hatte Oscar keine 
Mühe, eine Vorrichtung an meinem Gesicht anzubringen, 
die mich erneut Schlimmes befürchten ließ, denn meine 
Augen und mein Mund wurden dadurch geöffnet und ich 
konnte sie nicht mehr schließen. Ich kämpfte gegen die 
Panik in mir. 

 

 
 
 
„Seit Entwicklung der neuen Gehirnmodule hat sich die 

Prozedur geändert. Früher haben wir die Augäpfel und die 

Ich kämpfte gegen die Panik in mir. 
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Lider weit geöffnet fixiert, um einen passenden 
Puppenblick zu erzeugen. Das übernimmt jetzt die 
Software. Daher werden Deine Tränendrüsen nicht 
verödet, was ich persönlich ein wenig bedaure. Du 
bekommst aber neue Linsen, die, ähnlich wie die 
bisherigen Produkte, ferngesteuert über der Pupille 
geschlossen werden können. Es gibt Kunden, die in Deine 
Augen schauen wollen, aber dabei nicht von Dir gesehen 
werden möchten. Naja, ich halte das für Schnickschnack. 
Viel sinnvoller sind die auf Nanotechnologie basierenden 
Sender, die ich an Deinen Sehnerven anbringen werde. 
Sie ermöglichen es, auf einem Monitor zu sehen, was Du 
siehst. Dank der neuen Speichertechnologie sind auch 
Aufzeichnungen möglich. Das gibt ein ganz neues Erlebnis 
für Pornobetrachter. Für den Ton werden Implantate in 
Deinen Ohren sorgen, die nicht nur das Mithören 
ermöglichen, sondern bei Bedarf auch Dir den ‚Ton 
abdrehen‘ können8. Während dieser Arbeiten werde ich 
Deine Luft- und Speiseröhre mit Permaskin auskleiden. 
Dafür muss ich Deine Atmung mittels Schläuchen 
sicherstellen, die ich durch Deine Nase einführen werde. 
Früher wurden diese Schläuche permanent installiert, aber 
dadurch konnte keine Luft mehr an die Stimmbänder 
gelangen, was diese außer Funktion setzte. Da wir per 
Software die Sprache der Puppen steuern können, ist es 
nicht mehr nötig, Dich stumm zu machen. Soll ich 
erwähnen, dass ich auch dies bedaure?“ 

Soll ich erwähnen, dass ich nicht überrascht war, wie 
Oscar sich vor mir als dummes, sadistisches Arschloch 

                                                 
8 s. „Wolfsbraut“, Roman, auf www.dellicate.com 
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entblößte? Mein erster Eindruck war richtig gewesen. Ich 
hatte ihn nie leiden können. 

„Du bekommst jetzt Deine neuen Augen. Das geht alles 
automatisch und wird etwas unangenehm.“ Er senkte ein 
martialisch aussehendes Gerät über mein Gesicht. Ich sah 
rotierende Scheiben auf meine Augen zukommen. Es war 
der pure Horror. Dann spürte ich, wie die Dinger unter 
meine Hornhaut schnitten. Ich schrie. 

 

 
 
 
Ich war so sehr mit der Angst um meine Augen 

beschäftigt, das ich kaum spürte, wie Oscar 
währenddessen ein Gerät zuerst an mein linkes und dann 
an mein rechtes Ohr drückte und unter hohem Druck 

Ich schrie. 
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etwas hineinschoss. Erst später sollte mir ein noch lang 
anhaltendes Stechen signalisieren, dass nun Fremdkörper 
in meinen Ohren steckten und dort fest verankert waren. 

Das Brennen in meinen Augen ließ allmählich nach und 
wurde durch einen drückenden Schmerz ersetzt. 

„Nachdem die neuen Linsen eingebracht sind, werden 
sie versiegelt. Ich gehe jetzt seitlich hinter Deine Augäpfel 
und bringe die Sender an den Sehnerven an. Du wirst 
einen starken Druck verspüren.“ 

Druck? Den spürte ich doch schon! Er wurde 
tatsächlich noch schlimmer und kam nicht mehr nur von 
vorn, sondern auch von der Seite. Es fühlte sich an, als 
würden meine Augäpfel zerquetscht. 

Dann ließ es plötzlich nach. Stattdessen spürte ich 
Hitze auf meinen Augen. 

„Während der Versiegelung lege ich die Schläuche ein. 
Atme ruhig und gleichmäßig!“ 

Klar! Ich saß ja auch auf einer bequemen Relaxing-
Liege und schaute auf das Meer! Pffft! Den möchte ich 
sehen, der nicht hyperventiliert, wenn ihm einer eine 
Kreissäge ins Auge schiebt. Trotzdem schaffte ich es, die 
Schläuche aufzunehmen. Dann spürte ich etwas Gelartiges 
in meiner Nase. Es lief durch meinen Gaumen und wurde 
plötzlich von einem weiteren Schlauch blockiert, den 
Oscar durch meinen Mund tief in meine Kehle schob. 

„Nicht schlucken!“ 
Der hatte leicht reden! Der neue Schlauch drängte in 

meine Speiseröhre und eine schleimige Substanz schien 
zwischen mir und dem Schlauch in Richtung meines 
Magens zu fließen. Ich glaubte, ich müsse ersticken, als 
Oscar auch schon mit einem Ruck sämtliche Schläuche 
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aus mir herauszog. Ich keuchte. Ich fühlte mich wie von 
innen mit irgendeiner Pampe beschichtet und lag damit 
gar nicht falsch. 

Die Hitze auf meinen Augen ließ nach. 
 

 
     
 
„Na, das ging ja alles ganz reibungslos“, freute sich 

Oscar und löste die Vorrichtung von meinem Gesicht. 
Dann wurde ich aus dem Stuhl befreit und von zwei 
Pflegern in einen Ruheraum gebracht. Das hatte ich auch 
bitter nötig. Ich hatte Angst davor, meine Augen zu 
sehen, Angst vor dem, was mir noch angetan würde und 
Angst, dass Lemieux seine Zusage nicht einhalten könnte. 

Passenderweise war der „Ruheraum“ eine Gummizelle. 

Die Hitze auf meinen Augen ließ nach. 
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35: Essen auf Rädern35: Essen auf Rädern35: Essen auf Rädern35: Essen auf Rädern    
 
Ich hockte in der Gummizelle und kämpfte um meinen 

Verstand. Alles, was mich noch davor bewahrte, 
durchzudrehen, war das Versprechen eines Monsters. 

Das war nicht viel. 
Ich konnte nicht länger davon ausgehen, dass ich je 

wieder ein normales Leben führen würde. Ich hatte 
keinerlei Kontrolle mehr. Meine Nahrung, meine Kleidung, 
meine Lust, meine Ausscheidungen – all dies würde von 
nun an von Leuten entschieden, die ich für gefährliche 
Verbrecher hielt. Wie sollte ich mich damit arrangieren 
können? 

Ich wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Ich würde 
diese Zelle als Gummipuppe verlassen. Konnte ich wirklich 
so weiterleben? Was war von meinen Plänen geblieben? 
Hatte ich überhaupt richtige Pläne gehabt? Da war das 
Studium. Hm. Konnte eine Gummipuppe studieren? Ich 
dachte an Dr. Gummifrosch. So oder ähnlich könnte ich 
auch enden. War es das, was von meinem Leben übrig 
blieb? Wie war es denn bisher gewesen? Hatte ich denn 
überhaupt irgendeine Kontrolle über mein Leben gehabt? 
Erst waren es Mommy und Daddy gewesen, die sich um 
mich gekümmert, mich beschützt hatten. Später hatte 
Steve diese Aufgaben übernommen. Naja, jedenfalls hatte 
ich das geglaubt, bis ich ihm auf die Schliche gekommen 
war.  

Als ich fliehen wollte, baute ich auf Penny. Als ich 
Zuwendung brauchte, baute ich auf Matt.  

Zu meinem Verdruss musste ich mir eingestehen, dass 
es eigentlich nur einen einzigen Moment gegeben hatte, 
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in dem ich bereit gewesen war, selbst die Verantwortung 
für mein Leben zu übernehmen – mit gepackten Koffern 
auf dem Weg von der Haustür zur Garage. 

Bis dahin hatte ich nie etwas dagegen gehabt, von 
anderen Menschen und ihren Entscheidungen abhängig zu 
sein. Meine „Eigenständigkeit“ war ohnehin nur 
Selbstbetrug gewesen. Warum regte ich mich denn dann 
jetzt überhaupt auf? Doch wohl nur, weil es nicht die 
„richtigen“ Menschen waren, die über mich entschieden. 
War das denn ein Grund, durchzudrehen? 

 

 
 
 
Ich fasste einen Entschluss: Ich entschied, dass ich nur 

überleben konnte, wenn ich nicht wahnsinnig wurde. Dafür 

War das denn ein Grund, durchzudrehen? 
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würde ich stoisch alles über mich ergehen lassen, was 
man mir noch antäte. Ich konnte schließlich sowieso 
nichts mehr daran ändern. Würde Lemieux Wort halten, 
dann wäre ich danach immer noch ich. Würde er sein 
Wort brechen, dann verschwände ich einfach und bekäme 
ja ohnehin nichts davon mit. 

Rettete ich hingegen mein „Selbst“, dann würde ich 
Wege finden, um danach weiterzuleben. Penny war eine 
Gummipuppe und hatte überlebt. Suzie war auch eine 
und fand das sogar ganz toll. Warum sollte ich daran 
scheitern? Es würde ein Leben nach all diesem Horror für 
mich geben. Ich musste lernen, mich damit 
zurechtzufinden. Menschen können trotz Einschränkung, 
trotz Behinderung, trotz widrigster Umstände ihr Glück 
finden und ich, die ich noch nie ernsthaft darum 
gekämpft hatte, sollte das nicht schaffen? Nein, die 
würden mich nicht klein kriegen! Ich hatte mich bisher 
immer nur klein halten lassen. Eigene Blödheit. Das würde 
sich ändern. Jetzt würde ich kämpfen! 

Nachdem ich mir diesen vermeintlichen „Ausweg“ 
erarbeitet hatte, konnte ich regelrecht spüren, wie sich 
meine Stimmung änderte. Die Resignation verschwand und 
wich einem fast schon absurden Hochgefühl. Trotz meiner 
mehr als prekären Lage hatte ich gute Laune. Ich freute 
mich auf meine Scheidung und die unbekannten Dinge, 
die ich nach meiner Verwandlung erleben würde. 

War das jetzt die manische Phase einer Depression? 
Egal! 
Als die Tür aufging, zuckte ich nicht zusammen. 

Würden sie mich jetzt holen, um mich zu quälen, zu 
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gummieren oder zur Schau zu stellen? Sollten sie doch! 
Was konnte mir schon noch passieren? 

Ein Gestell auf Rollen wurde in den Raum geschoben. 
Darauf stand ein Fässchen mit einem … Dildo daran. 
Seltsam! 

Dann  erblickte ich ein bekanntes Gesicht: Lily, die 
dauergrinsende Kosmetikerin. Noch etwas weich in den 
Beinen richtete ich mich auf. 

„Hallo, Anna! Schön, Dich wiederzusehen.“ 
 

 
 
 
„Lily, was machst Du denn hier? Willst Du mich 

schminken?“ 

„Schön, Dich wiederzusehen.“ 
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„Nein, obwohl es Dir bestimmt guttun würde. Ich soll 
Dir beim Essen helfen.“ 

„Ich befürchte, das hat etwas mit dem Fässchen und 
dem Dildo zu tun, oder?“ 

„Genau. Du musst Deine Nahrung auf ganz bestimmte 
Weise aufnehmen. Du nimmst den Fütterungsdildo in den 
Mund und saugst schön daran. Vergiss nicht, Deine 
Zunge so zu benutzen, wie Du es bei einem richtigen 
Menschen machen würdest. Du weißt doch, wie das geht, 
oder?“ 

Ich seufzte. „Sicher weiß ich das.“ 
„Gut. Es soll ja Frauen geben, die das nicht wissen.“ 
„Tatsächlich? Das ist ja unglaublich!“ 
Lily hatte offenbar keinen Sinn für Ironie. „Nicht wahr?! 

Also – es geht nur auf diese Weise. Wenn Du es nicht 
richtig machst, kommt nichts heraus. Wie bei einem 
Mann, hihi. Wenn es dann läuft, musst Du aber 
weitermachen. Irgendwann vibriert der Dildo. Das ist auch 
ganz naturgetreu. Dann erst kannst Du mit dem Saugen 
aufhören. Wenn Du Dich vorher löst oder nicht mehr 
ordentlich arbeitest oder zu lange saugst, bekommst Du 
einen elektrischen Schlag. Das kann sehr unangenehm 
sein. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Du genau 
die vorgeschriebenen Nahrungsmengen aufnimmst. Alles 
klar?“ 

„Ich denke schon. Ist denn das immer so? Gibt es 
keine andere Art …“ 

„Nein. So ist das immer. Du wirst Dich daran 
gewöhnen.“ 

Naja, dachte ich, dann war es wenigstens nicht 
überflüssig gewesen, mir einen Blasmund zu verpassen. 
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Essen in Form von Oralsex – wie absurd! Ich würde 
bestimmt nie wieder Freunde zum Essen einladen. 

„Na los! Es schmeckt lecker.“ 
„Musst Du mir dabei zusehen?“ 
„Nur, bis ich weiß, dass Du es kannst.“ 
Schweren Herzens ging ich zum Fass. Ich wollte es 

anheben, aber es war fest auf dem Wagen verankert. 
Auch das blieb mir also nicht erspart! Ich fügte mich. 

 

 
 
 
Breitbeinig kniete ich vor dem Wagen und nuckelte an 

dem Dildo. Zunächst passierte gar nichts. Dann nahm ich 
Lilys Anweisungen wörtlich und verpasste dem blöden 
Gummiding einen Blow-job. Plötzlich schoss ein Schwall 

Ich fügte mich. 
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lauwarme Flüssigkeit in meinen Mund. Sie schmeckte süß 
und gar nicht so übel. Vor Schreck hielt ich mit dem 
Saugen inne und hatte schlagartig das Gefühl, meine 
Zunge in eine Steckdose gedrückt zu haben. Ein dumpfer 
Schmerzenslaut entfuhr mir. Von da an ließ ich nicht 
mehr nach, bis das Ding in meinem Mund pulsierte wie 
ein Schwanz beim Abklingen des Orgasmus. 

Ich war tatsächlich gesättigt, als diese entwürdigende 
Prozedur endlich vorbei war. 

„Ganz gut für das erste Mal“, lobte mich Lily. 
Ich zwang mich, nicht daran zu denken, dass ich mich 

von nun an wohl immer auf diese Weise würde ernähren 
müssen und meinte nur lapidar: „Naturbegabung.“ 

„Genau.“ Aus einem Kästchen, das sich an dem Wagen 
befand, holte Lily eine Flasche Wasser und reichte sie 
mir. 

Wenigstens konnte ich noch wie ein normaler Mensch 
trinken. 

„Ahh! Das tat gut. Hast Du eigentlich eine Ahnung, was 
in dieser Nahrung drin ist?“ 

„Alles, was unser Metabolismus braucht, ein paar 
Zusatzstoffe, damit es lecker schmeckt und jede Menge 
Aphrodisiaka.“ 

„Was?!“ 
„Aphrodisiaka. Das sind …“ 
„Ich weiß, was das ist, aber … warum?“ 
„Damit wir immer schön geil sind. Warum sonst?“ 
„Und das findest Du gut?“ 
„Na, klar doch! Du nicht?“ 
Ich zog es vor, lieber nicht mit Lily über dieses Thema 

zu diskutieren. Mir schwante, dass sie vermutlich eine 
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dieser Sonden in ihrem Kopf hatte Lily war immer 
fröhlich, fand alles immer ganz toll und war in meinen 
Augen eine total hohle Nuss. Wenn es das sein sollte, 
was Männer sich erträumten, dann konnte ich die Kerle 
wirklich nur noch bemitleiden. Mir blieb die Hoffnung, 
dass mir ein solches Schicksal erspart bleiben würde. 
Gleichzeitig fiel mir ein, dass Lemieux gesagt hatte, ich 
würde die Sonde bekommen. Sie sollte lediglich nicht 
aktiviert werden. Damit hatte Lemieux das perfekte 
Werkzeug, um mich zu erpressen, falls er das für nötig 
halten würde. Ich gab Lily die geleerte Flasche zurück. 
Dann musste ich mich schnell setzen. 

 

 
 
 

Dann musste ich mich schnell setzen. 
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„Alles in Ordnung, Anna?“ 
„Jaja. Schon gut. Würdest Du mir bitte einen Gefallen 

tun?“ 
„Gern. Was denn?“ 
„Sieh Dir mal meine Augen an!“ 
„Okay.“ Sie beugte sich weiter zu mir herunter. „Die 

sind neu, hm?“ 
„Sieht man das?“ 
„Klar. So gleichmäßige Augen gibt es nur hier.“ 
„Sehen sie sehr künstlich aus? Welche Farbe haben 

sie?“ 
„Braun. Wie vorher. Ich habe Dich ja oft genug 

geschminkt, um das beurteilen zu können. Deine neuen 
Augen sind aber viel schöner. Sie sehen sanfter und 
weicher aus. Wer Dich nicht oft gesehen hat, wird aber 
nur schwer einen Unterschied feststellen können. Es gibt 
hier viel auffälligere Farben.“ 

Na, immerhin! Da schien ich ja noch halbwegs gut 
weggekommen zu sein. „Ob Du mir wohl einen Spiegel 
besorgen könntest?“ 

„Ich kann ja mal fragen. So, jetzt muss ich weiter. Ich 
komme später nochmal zum Funktionstest.“ 

„Test?“ 
„Du wirst sehen. Bis dann.“ 
Lily schob den Wagen aus meiner Zelle und 

verschwand. 
Mit vollem Magen wurde ich ein wenig müde. Die 

Anstrengungen und Qualen, die hinter mir lagen, taten 
ein Übriges. Ich legte mich auf den weichen Boden, 
schloss meine neuen Augen, die vielleicht doch nicht so 
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schrecklich aussahen, wie ich befürchtet hatte und schlief 
nach einer Weile tatsächlich ein. 

Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich geschlafen hatte, 
als Lily mich weckte. „Komm, Schlafmütze! Du willst doch 
nicht, dass ich den Boden wischen muss.“ 

Den Boden wischen? Hä? „Wasnlos?“ 
Lily half mir nicht sonderlich sanft auf die Beine, zog 

mich aus der Zelle und brachte mich in einen weiteren 
leeren Raum. Der gefiel mir nicht. 

 

 
 
 
Er war etwas größer als meine Zelle und unterschied 

sich von dieser ansonsten nur durch den Fußboden. Statt 
eines weichen Gummibodens spürte ich einen 

Der gefiel mir nicht. 
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unangenehmen Stahlgitterrost unter meinen nackten 
Fußsohlen. 

„Warte einen Moment!“ Lily verließ den Raum und kam 
nur Sekunden später mit einer Art Fernbedienung in der 
Hand zurück. „Wenn Du in die Hocke gehst, spritzt es 
nicht so.“ 

War das hier eine sanitäre Einrichtung? Eine Dusche? 
Ohne Brauseköpfe? Ich tat Lily den Gefallen. 

 

 
 
 
Als sie einen der Knöpfe auf der Fernbedienung 

drückte, hörte ich es, bevor ich es spürte. Eigentlich 
spürte ich fast gar nichts. 

Ich tat Lily den Gefallen. 
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Dann sah ich an mir herunter und musste beobachten, 
wie ein Strahl meines Urins aus mir herausfloss und 
zwischen dem Stahlgitter verschwand. Ich fühlte nichts – 
jedenfalls körperlich. Es war viel schlimmer, als die Dinge, 
die Steve mit mir angestellt hatte. Diesmal befand ich 
mich im Vollbesitz meiner Kräfte (soweit man unter den 
gegebenen Umständen noch von Kraft sprechen konnte). 
Es war kein Aufwand erforderlich gewesen, um mich dazu 
zu bringen, einfach auf den Boden zu pissen. Ein 
Knopfdruck genügte. Ich konnte nur zusehen, wie sich 
meine Blase entleerte. 

 

 
 
  

Ich konnte nur zusehen, wie sich meine Blase entleerte. 
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Ich versuchte, meine Muskeln anzuspannen. Natürlich 
würde ich den Strahl dadurch nicht aufhalten können, 
aber ich konnte nicht nur das nicht tun. Es passierte gar 
nichts. Es lief aus mir heraus und ich musste es 
hinnehmen … und ich wusste, dass es nie mehr anders 
sein würde. 

Ich wartete darauf, dass das Plätschern versiegte, doch 
es wurde auf einmal noch lauter. Lily hatte einen 
weiteren Knopf gedrückt und die Klappe in meinem 
Enddarm wurde geöffnet. Diesmal wusste ich gleich, dass 
ich nichts tun konnte. Da war kein Muskel mehr, mit dem 
ich es hätte stoppen können. Entgegen aller Vorsätze 
konnte ich auch meine Tränen nicht länger stoppen. 

 

  Entgegen aller Vorsätze konnte ich auch meine Tränen nicht länger stoppen. 


