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38:38:38:38:    LoslassenLoslassenLoslassenLoslassen    
 
Ich verbrachte die Nacht nach diesem aufregenden Tag 

in meiner Gummizelle. Die Aussicht, künftig nicht nur 
wehrloses Objekt sein zu müssen, ließ mich tatsächlich 
einigermaßen gut schlafen. 

Am nächsten Morgen stellte ich einen neuen 
Gemütszustand an mir fest: Ich hatte es plötzlich eilig. 

 

 
 
 
Ich wollte so schnell wie möglich „fertig“ werden, um 

mich dann mit meinem Zustand irgendwie arrangieren zu 
können. Ich wusste, dass mein altes Leben 
unwiederbringlich vorüber war. Ich wollte so schnell wie 

Ich hatte es plötzlich eilig. 
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möglich damit beginnen, mich auf mein neues Leben als 
Gummipuppe einzustellen. Dabei hatten sich meine 
Prioritäten binnen kürzester Zeit grundlegend verändert. 
Ich machte mir inzwischen viel geringere Sorgen über 
mein künftiges Aussehen. Ich hatte bereits ein neues 
Gesicht mit neuen Augen. Ich war vollkommen kahl, 
meine Möse bestand aus leuchtendem Latex und in 
meinen Po mit dem großen Gummiring konnte man 
mühelos hineinschauen. Ich war ein Freak. Viel schlimmer, 
so dachte ich, könnte es gar nicht mehr kommen. 

Was mich beschäftigte, waren inzwischen ganz andere 
Fragen: Wie würde ich es schaffen, mich nur noch durch 
Blow-Jobs zu ernähren? Wie konnte ich es 
bewerkstelligen, nicht unkontrolliert auf den Fußboden zu 
pissen und scheißen? Wie würde ich mit dem Wissen 
umgehen können, dass ich keinerlei Privat- und 
Intimsphäre mehr hatte und ausnahmslos in allem 
überwacht werden würde, was ich machte und sagte und 
sogar in dem, was ich mit meinen Augen sah? Wie würde 
mein Leben als Gummipuppe ablaufen? Wie würde meine 
Außenwelt auf mich reagieren? Wie sollte ich das alles 
meinen Eltern erklären? Wie sollte ich sie überhaupt 
davon überzeugen, dass ich ihre Tochter war - mit der 
alten Anna hatte ich doch kaum noch Ähnlichkeit! Was 
wäre mit der Liebe? Was mit dem Sex? Würde ich einen 
Mann finden, der mich lieben würde, obwohl ich nur noch 
auf Knopfdruck kommen konnte? Gab es diesen Mann 
überhaupt, oder standen für mich nur noch total 
durchgeknallte Spinner zur Auswahl? Würde ich allein sein 
und bleiben? Konnte eine Gummipuppe Freunde haben? 
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Ich hatte viel zu tun. Ich wollte so schnell wie möglich 
damit anfangen. 

Entsprechend froh war ich, als Lily kam, um mich zur 
nächsten OP zu bringen. Ich folgte ihr wie ein Schaf 
seinem Metzger. 

 

 
 
 
Die Abläufe kannte ich ja schon. Nach der OP dauerte 

es aber diesmal länger, bis ich wieder halbwegs klar im 
Kopf war. Was man diesmal mit mir gemacht hatte, 
konnte ich durch Lokalisierung der Schmerzen halbwegs 
erahnen: Mein Mund tat weh. Sein Inneres fühlte sich 
seltsam an. Meine Zunge kam mir zunächst wie ein 
Fremdkörper vor, bis ich es dann irgendwann schaffte, sie 

Ich folgte ihr wie ein Schaf seinem Metzger. 
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wieder zu kontrollieren. Meine Zähne waren gezogen 
worden. An ihrer Stelle ertastete ich den weichen Ersatz 
aus Gummi, von dem Phoebe mir erzählt hatte. Meine 
Brüste schmerzten und fühlten sich schwer an. Meine 
Finger- und Zehenspitzen brannten. Als ich meine Augen 
öffnete, schienen auch meine Lider schwerer geworden zu 
sein und ich schaute zunächst wie durch einen Schleier, 
bis ich begriff, dass ich wieder Wimpern hatte. Sie waren 
länger und dicker als normale Wimpern. Immerhin, dachte 
ich, würde ich dadurch vielleicht mehr wie eine 
Nacktschnecke aussehen. Nach einer Weile versuchte ich, 
meine Lippen zu benetzen. Mein Mund war trocken und 
es gab ein quietschendes Geräusch, als ich mit meiner 
Zunge über die Lippen fuhr. So ist das eben, wenn 
Gummi auf Gummi reibt, denn später sollte ich begreifen, 
dass das Innere meines Mundes einschließlich meiner 
Zunge bereits ebenso gummiert waren wie meine Lippen, 
deren Oberfläche sich nun vollkommen glatt anfühlte. 
Hätte meine Speichelproduktion nicht durch entsprechend 
funktionierende Permaskin-Zellen allmählich wieder 
begonnen, wäre ich sicher gewesen, mich beim Küssen 
wie ein Luftballon anzufühlen. Schließlich fühlte ich noch 
etwas Ballonartiges: Mein Po spannte und ich hatte das 
Gefühl, auf Kissen zu liegen. Durch die Begegnung mit 
Sheryl wusste ich, was das bedeutete. 

Als ich einen Pfleger sah, bat ich – mit meinem 
Gummimund noch etwas lallend – um einen Spiegel. 
Stattdessen steckte der Kerl mir einen Fütterungsdildo in 
den Mund und schnallte ihn fest. Da ich ans Bett 
gefesselt worden war, konnte ich mich nicht von dem 
Knebel befreien. 
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In diesem Zustand blieb ich zwei Tage lang. Man setzte 
mir eine Ente an den Unterleib und drückte dann die 
entsprechenden Knöpfchen. So war ich eine pflegeleichte 
Patientin. Nachdem die Drainage-Schläuche aus meinen 
Achseln entfernt worden waren, wurde immerhin das 
Kopfende des Krankenbettes etwas aufgerichtet. Wirklich 
sehen konnte ich meine vergrößerten Brüste aber nicht. 
Der Dildo war im Weg. 

Am dritten Tag kam Lily mit einer Hebe aus Permaskin 
und befreite mich. Vorsichtig half sie mir aus dem Bett 
und brachte mich zu einem Stuhl. Ich hatte zwar deutlich 
mehr Gewicht zu tragen, aber „Medizinbälle“, wie ich sie 
hier schon oft gesehen hatte, hingen nicht vor meiner 
Brust. Lily lächelte mir aufmunternd zu. 

 

 
Lily lächelte mir aufmunternd zu. 
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„Wie fühlst Du Dich, Anna?“ 
„Besser, als ich erwartet hatte. Kann ich einen Spiegel 

haben?“ 
„Natürlich. Ich hole ihn.“ 
Sie hielt mir den Spiegel vors Gesicht. Es war nicht 

schlimm. An meine Gummilippen würde ich mich 
gewöhnen müssen, aber die waren mir ungefärbt sogar 
noch befremdlicher erschienen. Die neuen Wimpern sahen 
zwar recht künstlich aus, aber das konnte als Modetrend 
durchgehen. Ich wirkte schon fast wieder weiblich. 

 

 
 
  
Dieser Eindruck wurde noch verstärkt (ich schätzte, um 

jeweils etwa 800 Gramm), als Lily den Spiegel auf meine 

Ich wirkte schon fast wieder weiblich. 
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Bitte hin etwas senkte und ich mir ansehen konnte, was 
aus meinen Brüsten geworden war, die ich seit meiner 
Pubertät nicht ohne Stolz vor mir her trug. Damit würde 
ich allerdings leben können! Ob ich es wohl Lemieux zu 
verdanken hatte, dass die Implantate moderat ausgefallen 
waren? Man konnte deutlich sehen, dass meine neuen 
Brüste in dieser Form und Größe wohl kaum natürlich 
gewachsen sein konnten, aber es waren längst nicht 
diese Monstertitten geworden, die ich bei einigen anderen 
Frauen hier gesehen hatte. Ich war erleichtert, zumal der 
Anblick vermutlich noch etwas dezenter erscheinen würde, 
wenn ich die Hebe auszog. 

„Ich habe hier ein paar Papiere für Dich“, meinte Lily, 
nachdem ich genug gesehen hatte. „Der Meister wünscht, 
dass Du sie unterschreibst.“ 

Es war eine Scheidungsklage. Lemieux schien auch in 
dieser Frage sein Wort zu halten. Während ich 
unterschrieb, dachte ich darüber nach, warum ich 
(vermutlich) vor dem Schlimmsten bewahrt wurde. Es 
hatte nur die eine einzige Begegnung mit Isabelle 
gegeben. Wir hatten uns lediglich gut eine Stunde lang 
unterhalten und uns blendend verstanden. Was war 
wirklich los mit diesem netten, aufgeschlossenen und 
klugen Mädchen, dass Lemieux zu solchen 
Zugeständnissen bereit schien? Er musste verzweifelt sein. 
Irgendetwas musste noch hinter dieser Sache stecken, 
von dem ich noch nichts erfahren hatte! Isabelle hatte 
auf mich wie ein ganz normaler Teenager gewirkt. 
Allerdings war es ausgeschlossen (und das hatte die 
Kleine mir ja auch bestätigt), dass sie nichts von den 
Machenschaften ihres Vaters mitbekommen hatte. Was 
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hatte das in ihr ausgelöst? War ich die vermeintliche 
Lösung, um eine Zerrüttung des Vater-Tochter-
Verhältnisses zu verhindern? War ich in Lemieux‘ Augen 
womöglich eine Art Lebensversicherung für Isabelle? Wie 
schlecht ging es diesem lieben, zarten Wesen wirklich? 
Wollte ich tatsächlich dazu beitragen, dass Isabelle weiter 
zu diesem Monster hielt, indem ich ihre Gouvernante 
spielte? 

Ich hatte keine Wahl. 
Ich musste jetzt aber zunächst aufpassen, dass ich 

meine Unterschriften hinbekam, denn meine neuen Nägel 
waren so lang, dass ich den Stift kaum halten konnte. 
Auch daran würde ich mich wohl gewöhnen müssen. 

 

 
 Auch daran würde ich mich wohl gewöhnen müssen. 
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Nachdem ich alle Unterschriften unter die 

entsprechenden Formulare gesetzt hatte, meinte Lily: „So. 
Dann ist jetzt Dein großer Moment gekommen. Bereit?“ 

Ich wusste, was sie meinte. Über den point of no 
return war ich längst hinaus. „Bereit, wenn Sie es sind.“ 

„Was?“ 
„Schon gut. Du schaust wohl nur Puppentheater.“ 
„Ich verstehe nicht …“ 
„Ich mache nur dumme Witze, um meine Nerven zu 

beruhigen, Lily.“ 
„Oh. Du musst nicht nervös sein. Es ist nicht schlimm. 

Es prickelt und brennt ein wenig, aber das ist 
auszuhalten.“ 

„Wird das aufgespritzt oder wie funktioniert das?“ 
„Du legst Dich auf einen Rost und wirst in einen Tank 

gelegt. Dort löst Du Dich durch den Auftrieb von dem 
Rost und schwebst eine Weile in dem Permaskin, das 
dann durch Deine Haut hindurchdringt. Die Hautzellen 
sterben und setzen sich auf dem Boden des Tanks ab. 
Du bekommst Plugs, weil Deine Öffnungen ja schon 
gummiert sind und das Permaskin nicht noch weiter in 
Dich hineingelangen soll, und ein Rohr, durch das Du 
atmest. Deine Augen solltest Du geschlossen halten, weil 
wir das neue Permaskin sonst anschließend herauspulen 
müssen. An den Stellen, wo Du schon gummiert bist, 
kann man es eine kurze Zeit lang noch ablösen. Dann 
mache ich die Feinarbeiten in Deinem Gesicht. Das ist 
wie Schminken.“ 

„Mit dem Unterschied, dass man Schminke wieder 
entfernen kann.“ 
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„Genau. Du musst Dir aber keine Sorgen machen. Das 
ist schließlich mein Job. Du wirst wunderschön werden.“ 

„Na, dann los!“ 
Ich folgte Lily in den Keller des Gebäudes. Hier roch 

es sehr stark nach Gummi. In einem Raum stand der 
Tank, von dem Lily gesprochen hatte. An Ketten war ein 
Gitterrost aufgehängt, auf den ich mich nun legte. Lily 
entfernte die Hebe und meine Verbände, führte mir die 
Plugs ein (was aufgrund der Nahrungszusätze, die ich seit 
einigen Tagen bekam, Gefühle in mir erzeugte, die ich in 
dieser Situation ein wenig unangemessen fand), legte 
Kappen in Ohren und Nasenlöcher ein und steckte das 
Rohr in meinen Mund. Dann wurde der Rost über den 
Tank gezogen. Es war soweit. 

 

 
Es war soweit. 
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Ich spürte einen kurzen Ruck. 
Dann hörte ich das Rasseln der Ketten, mit denen der 

Rost in den Tank gesenkt wurde. Langsam glitt ich tiefer. 
Ich war vollkommen ruhig. 
So ruhig war ich in meinem ganzen Leben noch nicht 

gewesen. 
Ich wusste, dass es keinen Ausweg gab. Ich akzeptierte 

es.  
Mein bisheriges Leben war vorbei.  
Ich ließ los.  
Ich verabschiedete mich innerlich von allem, was ich 

kannte – von meinen Eltern, meinem Studium, von meinen 
Hobbies, meinen Gewohnheiten, meinen Vorstellungen und 
meinen Wünschen. Sehr gern verabschiedete ich mich von 
Steve. Seine dumme Frau verschwand in diesem Tank für 
immer. 

Ich wusste nicht, was dort später herausgehoben 
würde. Es würde eine Gummipuppe sein – das war klar. 
Sie würde meine Erfahrungen haben, meine Erinnerungen, 
mein Denken und meine Gefühle. Sie würde Anna heißen 
und vieleicht noch ein ganz klein wenig wie Anna 
aussehen (oder eher nicht), aber sie würde kein Mensch 
mehr sein. 

Es war mir egal. 
Ich war neugierig. Neugierig darauf, was ich im Rahmen 

der dann noch verbleibenden Möglichkeiten und vor dem 
Hintergrund totaler Fremdbestimmung aus dieser Puppe 
machen konnte. Wer weiß – vielleicht hatte das 
Puppenleben ja auch seine Vorzüge? Ich würde es 
erleben.  

Dann spürte ich eine brennende Wärme. Es geschah.  



 426

39: 39: 39: 39: Geburt einer GummipuppeGeburt einer GummipuppeGeburt einer GummipuppeGeburt einer Gummipuppe    
 
Es fühlte sich an, als würden Millionen heißer Nadeln 

in meine Haut gestochen. Ich konzentrierte mich auf 
meinen Atem. Ich hatte das Gefühl, mich aufzulösen (was 
ich ja teilweise auch tat). Ich verlor jedes Zeitgefühl. 

Dann hörte das Brennen auf und nach einer Weile 
wurde es kühler. Der Rost hob sich. 

 

 
 

 
Das Auftauchen aus der warmen Masse fühlte sich 

seltsam an. Es war wie eine Geburt. 
Es war eine Geburt. 

Der Rost hob sich. 
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Der Rost wurde zur Seite geschwenkt. Die Kapseln in 
meinen Ohren wurden entfernt. Ich hörte Lilys Stimme: 
„Nicht bewegen! Augen geschlossen halten! Ich entferne 
jetzt überschüssiges Permaskin.“ 

Ich spürte einen weichen Schwamm an meiner neuen 
Haut. Dann wurde das Atemrohr aus meinem Mund 
gezogen und die Nasenstöpsel und die beiden Plugs 
wurden entfernt. 

„Ich mache jetzt zuerst Deine Nippel“, hörte ich Lily 
sagen und spürte dann einen Pinsel an meinen 
Brustwarzen. Es erregte mich. Die Aphrodisiaka verfehlten 
ihre Wirkung nicht. 

Nachdem Lily mit meinen harten Nippeln fertig war, die 
nun echte Gumminippel waren, kam mein Gesicht an die 
Reihe. Lily arbeitete zügig, aber sorgfältig. Ich konnte 
spüren, dass ich wieder Augenbrauen bekam, wenngleich 
diese nur aufgemalt wurden – das allerdings permanent. 

Meine Augen wurden behandelt und auch meine 
Wangen bekamen Farbe. Ich würde nie wieder 
„ungeschminkt“ sein. 

Zum  Schluss hielt Lily noch eine Überraschung für 
mich bereit. Sie drückte etwas unterhalb meines 
Bauchnabels auf meine neue Gummihaut und hielt den 
Druck eine Weile aufrecht. Sie erklärte mir: „Das ist ein 
Permaskin-Stempel. Die neuen Liebespuppen, zu denen Du 
gehörst, bekommen eine Markierung. Du bist Nummer 3. 
So. Fertig, Anna. Jetzt kannst Du Deine Augen öffnen und 
aufstehen. Ich halte Dich. Der Boden ist gefliest und 
Deine neue Haut ist sehr glatt. Du wirst Dich daran erst 
gewöhnen müssen.“ 

„Ich will zurück in den Tank.“ 
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„Das geht nicht.“ 
„Ich weiß. Lily, Du hast wirklich keinen Sinn für Humor. 

Wie sehe ich aus?“ 
„Sensationell! Zum Anbeißen – im Wortsinn. Du siehst 

aus wie die köstlichste Vollmilch-Sahne-Schokolade.“ 
„Ich stehe erst auf, wenn Du mir einen Spiegel 

besorgst.“ 
„Mache ich. Warte!“ 
„Ich hörte das Tappen von Lilys nackten Fußsohlen, 

als sie den Raum verließ und kurze Zeit später 
zurückkehrte. Ich traute mich noch nicht, die Augen zu 
öffnen. Lily half mir vom Rost und auf einen Stuhl. „Hier 
ist der Spiegel. Ich halte ihn. Mach jetzt die Augen auf.“ 

Das tat ich. Uff! 
 

 
Uff! 
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Unter all den seltsamen Frauen, die mir in jüngster 
Zeit begegnet waren, war nicht eine einzige gewesen, 
deren Äußeres auch nur annähernd so puppenhaft 
gewesen wäre, wie das Gesicht, welches ich im Spiegel 
sah. Meine neue Haut glänzte so stark, dass sie wie 
flüssig wirkte.  

Ich war nicht irgendeine Gummipuppe – ich war die 
perfekte Gummipuppe, denn es gab nicht mehr den 
kleinsten „Fehler“. Ich war vollkommen glatt. Mein Make-
up unterstrich diese Wirkung noch, denn es war einfach 
zu perfekt, um noch natürlich zu wirken. 

Vorsichtig erhob ich mich von dem Stuhl und sah die 
pink-glänzenden Aureolen auf meinen neuen, großen 
Gummibrüsten.  

„Und? Schön, nicht wahr?“, wollte Lily eine Bestätigung. 
„Wenn ich ein Mann wäre, würde ich vermutlich bei 

meinem Anblick zum Gummifetischisten. Das bin ich aber 
nicht, was Du mit diesem super-femininen Make-up ja 
unterstrichen hast. Daher frage ich mich … wo ist das 
Ventil?“ 

„Welches Ventil?“ 
„Das, mit dem man die Luft aus mir herauslassen 

kann, um mich zusammenzufalten und platzsparend zu 
verstauen..“ 

„Ach so. Das war wieder einer Deiner Witze.“ 
„Kluge Lily! Sag mal … platze ich eigentlich, wenn man 

mich mit einer Nadel sticht?“ 
„Du bist wunderschön, Anna. Du solltest Dich darüber 

nicht lustig machen.“ 
„Ich sehe absolut nicht mehr menschlich aus. Wenn ich 

darüber keine Witze machen soll, dann bin ich auch von 



 430

innen kein Mensch mehr. Das könnte ich nicht ertragen. 
Wie geht es jetzt weiter?“ 

 

 
 
 
„Ein letzter Eingriff fehlt noch. Ich bringe Dich hin. Du 

wirst keine Narkose bekommen. Das wird ambulant 
gemacht. Mehr weiß ich aber auch nicht.“ 

Aber ich! Jetzt kam der Moment der Wahrheit. Jetzt 
würde ich erfahren, was tatsächlich von Lemieux‘ Zusage 
zu halten war. Entweder blieb es dabei oder ich würde 
aufhören, zu existieren … wobei ich gar nicht mehr so 
recht wusste, wer „ich“ eigentlich war. Wie zur Probe 
strich ich mir über den Bauch. Ich fühlte mich genau so 
glatt an, wie ich aussah. Allerdings fand ich es gar nicht 

                              „Wie geht es jetzt weiter?“ 
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schlimm. Hätte ich etwas davon gehabt, wäre mir nach 
Masturbieren zumute gewesen. Dieses Zeug in meiner 
Nahrung stellte mich offenbar vor größere 
Herausforderungen, als ich erwartet hatte.  

Da war etwas an meinem Bauch. Das musste der 
„Stempel“ sein, von dem Lily gesprochen hatte. Ich bat 
nochmals um den Spiegel und las, womit ich nun für alle 
Zeiten gekennzeichnet war. Darunter befand sich meine 
neue, nun ebenfalls makellos glatte Scham. Die goldene 
Hülse, in der meine vergrößerte  Klitoris steckte, fiel bei 
meiner glatten Haut und zwischen den aufgepumpten 
großen Labien nun besonders auf. Darunter traten meine 
verlängerten kleinen Schamlippen leuchtendpink hervor. 
Ich war eine wirkliche Sexpuppe geworden. 

 

 
Ich war eine wirkliche Sexpuppe geworden. 
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Während ich Lily zu meiner (hoffentlich) finalen OP 
folgte, dachte ich darüber nach, ob eine Gummipuppe wie 
ich überhaupt noch menschlichen Moralvorstellungen 
unterworfen war. So, wie ich jetzt aussah (und mich mit 
wachsender Geschwindigkeit immer stärker fühlte), war ich 
vor allem zu einer Sache bestimmt: Sex. Mein Körper war 
dafür verändert worden. Es stand auf meinem Bauch. Ich 
war eine Liebespuppe. 

War das nicht eine reizvollere Bestimmung als ein 
Medizinstudium? Warum sollte ich mich überhaupt 
dagegen auflehnen? Es war nicht aus meinem eigenen 
Antrieb geschehen, aber ich war verändert worden, um 
das zu werden, was ich nun im Spiegel gesehen hatte, 
aber das war ich nun. Warum sollte ich mein Bewusstsein 
nicht meinem Sein anpassen? 

Meine Gedanken wurden von den Ärzten unterbrochen, 
die auf mich warteten. Diesmal war von Oscar nichts zu 
sehen. Ich bekam eine Spritze in den Schädel und erlebte 
bei vollem Bewusstsein, wie mein Kopf aufgebohrt wurde 
und die Ärzte zwei längliche Metallzylinder tief in mein 
Gehirn steckten. Hoffentlich wussten die Mediziner genau, 
wohin sie die Sonde und den Speicher packen mussten 
und machten nichts dabei kaputt. An der Bohrstelle 
wurde eine Art Steckdose aus Metall fest in meiner 
Kopfhaut verankert. Schließlich wurde etwas Permaskin um 
die Stelle geschmiert. Das war praktisch, denn so konnte 
ich nun „repariert“ werden wie ein Fahrradreifen. Nach 
der OP wurde ich verkabelt und saß mehrere Stunden 
gelangweilt herum, während irgendwelche Daten in mein 
Gehirn übertragen wurden (oder umgekehrt?). Danach  
musste ich ein paar Übungen machen: Sprechen, mich 
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bewegen und Fragen beantworten. Ich wusste selbst, dass 
ich noch denken konnte und vor allem wusste ich, dass 
ich noch fühlen konnte. Ich hasste Lemieux immer noch 
mit ganzem Herzen, aber er hatte seinen Teil der 
Abmachung erfüllt. So schien es jedenfalls. 

 

 
 
  
Allerdings nützte es mir wenig. Der Kontrolle über 

einen wesentlichen Teil meiner Körperfunktionen beraubt, 
unter lückenloser Überwachung stehend und nicht in der 
Lage, ohne Nahrung, Kleidung und Befehle von Puppet 
Factory zu überleben, konnte das, was in diesem glatten, 
glänzenden und so eindeutig auf puren Sex getrimmten 
Gummikörper steckte, unmöglich länger die Anna sein, die 

So schien es jedenfalls. 
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ich vorher gewesen war. Es waren nicht nur die 
„Nahrungszusätze“, die mich spüren ließen, dass ich nicht 
mehr „ich“ sein konnte. Ich hatte einen Pyrrhussieg 
errungen. Falls überhaupt! 

Lily kam, um mich abzuholen und riss mich aus 
meinen Gedanken. „War es schlimm?“ 

„Gar nicht. Mein Schädel brummt, aber das 
menschliche Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren. Daran 
kann man herumschnippeln und es tut nicht weh. Die 
Gefahr, danach mit dem Verstand einer Amöbe 
herumzulaufen, ist allerdings groß.“ 

„Du klingst aber nicht wie eine Amöbe.“ 
„Amöben klingen? Na, sowas! Nein, ich scheine noch 

die meisten meiner Gehirnfunktionen zu besitzen. Es ist 
nur blöd, beim Laufen ständig vor Wände zu knallen.“ 

„Was?!“ 
„Ach, Lily! Du bist ein hoffnungsloser Fall.“ 
„Wies…? Ach so. Ich glaube, ich werde Deine Art von 

Humor nie verstehen.“ 
„Das glaube ich auch. Meinst Du, ich sollte mir das 

abgewöhnen? Ist das einer Gummipuppe nicht 
angemessen?“ 

„Das weiß ich nicht. Ich kenne nur meine Aufgaben. Du 
scheinst ja für andere Dinge vorgesehen zu sein. Ich soll 
Dich ins Allerheiligste bringen. Ich habe dazu sogar einen  
Schlüssel für den Lift bekommen. Das ist spannend.“ 

„Das ‚Allerheiligste‘?“ 
„Oberstes Stockwerk. Dort ist der Meister. Da waren 

noch nicht viele der Angestellten. Du musst allein mit 
dem Lift fahren. Ich darf nicht mit. Ich schließe nur auf, 
weil es keinen Knopf gibt.“ 
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„Verstehe.“ 
„Ich habe danach keine Anweisungen mehr. Es hat 

Spaß gemacht, Dich kennenzulernen, obwohl ich Deine 
Witze nicht so lustig fand. Du brauchst zwar kein Make-
up mehr, aber vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.“ 

„Das würde mich freuen … und … danke, Lily.“ 
„Gern geschehen.“ Lily drehte den Schlüssel, trat einen 

Schritt zurück und die Lifttüren schlossen sich zwischen 
uns. Ich fuhr ins „Allerheiligste“, pffft! 

Als ich aus dem Lift trat, verging mir die Ironie. 
Lemieux hatte kein Büro. Er hatte einen „Audienzsaal“. 
 

 
 
  
Warum war ich hier? Was würde mich erwarten? 

Er hatte einen „Audienzsaal“. 


