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23: 23: 23: 23: Wahnsinn und WissenschaftWahnsinn und WissenschaftWahnsinn und WissenschaftWahnsinn und Wissenschaft    
 
Es hatte nicht lange gedauert, bis die Strahlen der 

inzwischen schon tief stehenden Sonne auch die letzten 
Spuren des kurzen Unwetters beseitigt hatten. Kois Tag 
war arbeitsreich, beglückend und erfüllend gewesen, aber 
galt das nicht für jeden Tag? Dennoch war dieser Tag 
besonders, denn der ehrenwerte Uzami persönlich hatte 
sie zur Anlegestelle befohlen. Ein zartes Lächeln 
umspielte Kois Lippen. So zeigte sie ihre Fröhlichkeit. 
Gefühlsausbrüche waren normalerweise nicht vorgesehen. 

 

 
 
 
Koi liebte ihr neues Leben als Geisha. 

Gefühlsausbrüche waren normalerweise nicht vorgesehen. 
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Sie liebte die Fortschritte im Labor, sie liebte es, die 
Gäste zu beglücken, ihren Gehorsam zu zeigen, ihren 
Herrn zufriedenzustellen und nicht zuletzt liebte sie die 
Schönheit ihres neuen Zuhauses.  

Zwischen ihrem Tsurekomi und der Anlegestelle lag ein 
perfekt gestalteter Garten, dessen Ruhe und Frieden Koi 
jeden Tag genoss, wenn sie zwischen ihren beiden 
Aufgabengebieten hin und her pendelte. Am Morgen 
brachte sie ein Boot auf die Insel mit der Puppenfabrik. 
Am späten Nachmittag kehrte sie dann auf die Insel des 
Vergnügens zurück, um die Gäste zu erfreuen. Bis in die 
Nacht hinein sang und tanzte Koi, spielte das Shamisen, 
bewirtete die Gäste mit erlesenen Speisen oder 
zelebrierte das Tee-Ritual. Nicht immer kam es zu 
sexuellen Handlungen. Koi wusste, dass eine Original-
Geisha höchstens dem eigenen Daimio gegenüber dazu 
verpflichtet war, ihre Misuage zu verschenken, aber die 
Dinge hatten sich geändert. Schließlich lebte sie in der 
Moderne und die Traditionen konnten nur gewahrt 
bleiben, wenn man sie hin und wieder den Zeiten 
anpasste. Außerdem hätte Koi es ohne die Möglichkeit, 
den Gästen mit ihrem perfektionierten Gummi-Körper 
Freuden zu spenden, gar nicht ausgehalten.  

Das Verlangen war zu groß und Koi hatte nicht die 
Erlaubnis, es selbst zu stillen. Das wäre auch vollkommen 
unangemessen gewesen. 

Wenn Gäste besonders traditionell waren und sich auf 
das Betrachten von Kois Schönheit beschränkten, hatte 
Koi danach Mühe, in den Schlaf zu finden. Ihr Verlangen 
war zwar seit der Verwandlung ständig präsent und 
nahezu unstillbar, aber immerhin fühlte sie sich doch 
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etwas erleichtert, wenn sich die Gäste auch ihrer 
Körperöffnungen bedienten. Hin und wieder durfte sie 
sogar ihrem Eigentümer zur Verfügung stehen. Das waren 
ganz besonders erfüllende Momente. 

Der Gedanke daran war jedoch ausnahmsweise gar 
nicht der Grund, warum sich Koi an diesem Tag so 
besonders glücklich fühlte. Sie freute sich auf das 
Wiedersehen. 

 

 
 
 
Endlich würde sie wieder mit ihrer schwesterlichen 

Freundin Jen vereint sein. Der ehrenwerte Uzami hatte 
eine andere Puppe damit beauftragt, Jennifer über die 
Freuden der neuen Existenz zu informieren. Er hatte es 

Sie freute sich auf das Wiedersehen. 
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Koi sogar erklärt: Jen musste behutsam lernen, wie ihr 
neues Leben aussehen würde und die Puppe, die ihr bei 
dieser Wiedergeburt helfen sollte, war sehr erfahren und 
würde Jen nicht mit der eigenen Freude über die 
Segnungen des Puppenlebens schockieren oder 
überfordern. Koi verstand, dass ihre Begeisterung der 
Freundin womöglich noch ein wenig unheimlich war und 
bewunderte (mal wieder) die Weisheit des ehrenwerten 
Uzami. 

Natürlich wusste Koi nicht, dass es Ellen Temple 
gewesen war, die diesen Vorschlag gemacht hatte und 
auch Uzami hatte diese Tatsache im Hochgefühl 
angesichts seines eigenen, perfiden Planes schlicht 
verdrängt. 

Für Koi spielte das keine Rolle. Sie war voller 
Vorfreude über das Wiedersehen, das an diesem Abend 
stattfinden sollte, nachdem sie – ganz unüblich – noch 
ein zweites Mal an diesem Tage auf die Fabrikinsel 
gebracht würde. 

Der ehrenwerte Uzami hatte ihr erklärt, dass es bei 
Jennifer bedeutend länger dauern würde, bis diese die 
Freuden der neuen Existenz wirklich schätzen lernte, aber 
immerhin wäre nun der Grundstein dafür gelegt, dass Jen 
die Unumkehrbarkeit begreifen und damit auch verstehen 
würde, dass sie und Koi zur gleichen Art gehörten. 

Natürlich konnte Jen keine Geisha werden. Das blieb 
Puppen mit japanischer Abstammung vorbehalten. Was 
genau Jens Aufgabe sein würde, wusste Koi nicht. Ganz 
sicher wollte der ehrenwerte Uzami die Ärztin im Bereich 
der Verschönerung neuer Puppen einsetzen. Das war klar. 

Was aber würde Jens Job als Liebespuppe sein? 
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Während Koi sich auf den Abend freute, bemühte 
Jennifer sich, das Ausmaß des Horrors zu erfassen. Ellen 
hatte Uzamis Männer abgewimmelt und sich danach nicht 
mehr in dieser seltsamen, verschwörerischen Art und 
Weise geäußert. Sie klang jetzt eher wie Midori – 
allerdings auffallend abgeklärter und emotionsloser. 
„Komm! Ich zeige Dir die Puppenfabrik.“ 

 

   
     

„Eine Fabrik? Bedeutet das … ‚Serienfertigung‘?“ 
„So kann man es sagen.“ 
„Was hat es mit dieser … Gummihaut auf sich?“ 
„Das ist kein Gummi, sondern Permaskin. Laienhaft 

kann man es als Mischung aus Latex und Seide 

                                 „Ich zeige Dir die Puppenfabrik.“ 
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betrachten. Du bist Ärztin. Du kennst die Zellstruktur 
menschlicher Haut und die darin stattfindenden 
Alterungsprozesse. Permaskin stirbt nicht ab und altert 
daher nicht. Die Zellzwischenräume sind kleiner und stabil. 
Permaskin atmet, aber bildet keine Falten. Die Oberfläche 
ist glatt und daher auch glänzend. Permaskin sorgt für 
dauerhaft jugendliche Haut.“ 

„Und die echte Haut?“ 
„Permaskin ist echt. Es diffundiert durch die fehlerhafte 

menschliche Haut. Die stirbt ab und wird komplett durch 
Permaskin ersetzt.“ 

„Das ist Wahnsinn!“ 
„Das ist Wissenschaft. Es war übrigens eine Frau, die 

das serienreife Permaskin entwickelt hat – Dr. Sophie 
Chang11.“  

Jennifer konnte nur den Kopf schütteln. „Haarwurzeln 
haben da wohl keinen Platz?“ 

„Natürlich nicht. Es gibt schöne Perücken und 
ansonsten … welche Frau will schon wie ein Orang-Utan 
aussehen? Außerdem gehören lästige und unangenehme 
Prozeduren wie Epilieren, Waxen oder Lasern damit der 
Vergangenheit an.“ 

„Was ist mit dieser angeblichen ‚Allergie‘?“ 
„Permaskin verträgt sich mit den meisten Materialien 

nicht – jedenfalls mit denen, die geeignet sind, um 
daraus Kleidung zu machen. Sogar meine Perücke ist 
innen mit Permaskin beschichtet. Sie würde sonst 
vollkommen unerträglich jucken und brennen.“ 

„Und das ist eine … Nebenwirkung? Wieso?“ 

                                                 
11 s. Latextrem, Roman, kostenloser Download auf www.dellicate.com 
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Ellen lächelte. „Ich glaube eher, dass es sich um eine 
… äh … herbeigeführte Eigenschaft handelt. Unser Herr, 
der ehrenwerte Uzami, ist sogar dabei, eine genetische 
Codierung einzuführen, damit Permaskin-Kleidung nur an 
eine einzige Puppe angepasst werden kann.“ 

„Maßkleidung als Prinzip?“ 
„Genau. Wenn sich Permaskin durchsetzt, wird das eine 

Gelddruckmaschine.“ 
„Verstehe. Und diese Sonden?“ 
 

 
 
 
„Jugend allein garantiert noch keine Zufriedenheit. 

Dafür sind die Sonden da. Sie steuern die 
Hormonproduktion im Gehirn und damit die Gefühle. Je 

                                                                                        „Und diese Sonden?“ 
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nach Programmierung sorgen sie für ein allgemeines 
Wohlgefühl oder auch für den absoluten Gehorsam. 
Puppen wie wir stehen vollständig unter dem Einfluss 
unserer Sonden. Der ehrenwerte Uzami hat bei Dir ein 
neues Programm getestet. Du hast sämtliche 
Erinnerungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten Deiner 
früheren Persönlichkeit beibehalten. Das ist längst nicht 
bei allen Puppen der Fall. Allerdings wurde Deine Libido 
angepasst, Du hast ein Gehorsamkeitsmuster erhalten und 
Dir wurde eine Grenze für den Fluchtimpuls programmiert. 
Außerdem kannst Du nicht selbstzerstörerisch handeln. 
Das bedeutet, dass Du lieber früher als später begreifen 
solltest, dass Deine Lage endgültig und alternativlos ist.“ 

„Ich kann nicht fliehen?“ 
„Nein. Wenn Du Dich mehr als ein paar hundert Meter 

von dem Dir jeweils zugewiesenen Aufenthaltsort 
entfernst, erlebst Du schlimmere Schmerzen, als Du Dir 
vorstellen kannst. Deine Rezeptoren wurden verstärkt. 
Außerdem wird Dir übel, Du brichst in Panik aus und das 
Programm sorgt dafür, dass Du nicht nur nicht fliehen 
kannst – Du wirst es auch nicht mehr wollen.“ 

„Ich kann mir nichts antun?“ 
„Ausgeschlossen. Wenn Du ehrlich bist, wirst Du 

bestätigen, dass allein der Gedanke daran Dir ein 
unangenehmes Gefühl verschafft.“ 

Es stimmte. Nur die Verzweiflung, die sich zunehmend 
in Jennifer ausbreitete, konnte sich damit noch messen. 
„Kann ich mich gegen Befehle wehren?“ 

„Nicht, wenn sie von einer Person kommen, deren 
Merkmale Dir programmiert wurden. Du wirst Dich aber 
nicht nur nicht wehren können, sondern wirst es auch 
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nicht wollen. Im Gegenteil – Dein Gehorsam wird Dir ganz 
enorme Lustgefühle verschaffen.“ 

„Mit denen ich ohne Erlaubnis nichts anfangen kann.“ 
„So ist es. Du wirst Dich danach verzehren, benutzt zu 

werden. Du bist eine Liebespuppe. Das ist jetzt Deine 
Natur.“ 

„Das ist krank!“ 
„Stelle es Dir vor und sage mir, dass es Dich nicht 

extrem geil macht!“ Ellen nahm wieder ihre Brille ab und 
sah Jen in die Augen. „Na? Sei ehrlich!“ 

 

 
 
 
Betreten senkte Jennifer ihren kahlen Kopf. Sie spürte, 

dass es stimmte, doch es galt eindeutig nicht für Uzami. 

                               „Sei ehrlich!“ 
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Zu gern hätte sie nach den Hintergründen der 
„Löschung“ gefragt, aber das war jetzt viel zu riskant. 
„Deine Augen …“ 

„Verbessert und mit Kameras ausgestattet, damit 
unsere Eigentümer jederzeit sehen können, was wir tun. 
Für den Ton sorgen Implantate, die sich hinter der 
dünnen Permaskinmembran befinden, mit denen unsere 
Gehörgänge von außen unerreichbar geworden sind. 
Unserem Gehör schadet das nicht. Wir können aber auf 
diese Weise auch Befehle per Funk erhalten, ohne dass 
dies jemand mitbekommt.“ 

„Totaler Gehorsam, totale Kontrolle. Im Prinzip könnte 
man uns damit auch fernsteuern. Ich glaube, Hitler hätte 
das toll gefunden. Macht Scientology da ein Sponsoring?“ 

Ellen lachte. „Der ehrenwerte Uzami hat bei Dir ein 
wirklich großartiges Programm geschaffen. Es wäre schade 
um Deinen Sarkasmus gewesen, wenn man Dich anders 
programmiert hätte. Man kann uns sogar noch besser 
fernsteuern, als Du ahnst. Die Sonde ist mit einem 
Zusatzmodul in der Lage, Impulse in unser Kleinhirn 
abzugeben und so die Motorik zu steuern. Das kann für 
uns ganz unmerklich geschehen oder auch komplett. 
Dann sind wir praktisch Gäste in unseren Körpern, die 
nicht mehr von uns gesteuert werden. Auch unsere 
Sprache kann kontrolliert werden, seitdem immer größere 
und leistungsfähigere Speichermöglichkeiten existieren. Ja, 
ich denke, man kann sagen, dass eine echte 
Fernsteuerung möglich ist. Ich könnte mir aber noch 
weitaus mehr Sponsoren vorstellen.“ 

„Dir hat man offenbar den Sarkasmus auch nicht 
wegprogrammiert.“ 
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„Wir sind da.“ Ellen legte ihre Hand auf ein 
Wandpaneel vor einer großen Industriehalle. Eine 
unscheinbare Tür schwang auf. „Komm!“ 

Jennifer folgte Ellen über einen schmalen Gang in 
einen Umkleideraum. Dort begann Ellen, sich die 
Gummikleidung vom Körper zu ziehen und forderte Jen 
auf, es ihr gleichzutun. „In den Laboren ist uns 
Straßenkleidung nicht erlaubt.“ 

„Was ist mit Deinen Füßen?“ 
 

  
 
Jennifer war aufgefallen, dass Ellen in der en-pointe-

Haltung blieb, nachdem diese ihre Ballettschuhe 
ausgezogen hatte.  

                                          „Was ist mit Deinen Füßen?“ 
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„Mein Schöpfer bevorzugt diese Haltung. Meine Sehnen 
wurden entsprechend modifiziert. Ich kann so 
beschwerdefrei mit passendem Schuhwerk laufen.“ 

„Und barfuß?“ 
„Ich habe robuste Knie. Das steht einer Gummisklavin 

auch ganz gut zu Gesicht. Im zweiten und dritten Spind, 
obere Reihe, hängen unsere Sachen. Wenn Du so 
freundlich wärest …“ 

Jennifer wunderte sich kaum noch über die Art der 
Kleidung, die sich bei beiden Frauen leicht unterschied. 
Verwirrt von den erhaltenen Informationen begleitete sie 
Ellen durch die steril wirkenden Flure des Gebäudes. Was 
würde sie hier erwarten? 

 

 
  Was würde sie hier erwarten? 
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24: Betriebsbesichtigung24: Betriebsbesichtigung24: Betriebsbesichtigung24: Betriebsbesichtigung    
 
„Ellen?“ 
„Ja.“ 
„Ich dachte, dass es an den Infos liegt, die Du mir 

gegeben hast, aber mir ist wohl eher flau, weil ich seit 
meinem Aufwachen mit dieser ‚tollen‘ Gummihaut weder 
gegessen noch getrunken habe. Vor allem habe ich 
Durst.“ 

„Du hättest Dich im Lagerhaus bedienen können, aber 
Du warst zu stolz, einen der Fütterungsdildos zu 
benutzen. Dabei bist Du doch alt genug, um zu wissen, 
wie Blasen geht, oder?" 

„Wenn ich es mir aussuchen kann …“ 
„Diese Zeiten sind vorbei. Na gut. Auf unserem Weg 

gibt es eine Fütterungsstation. Danach solltest Du aber 
Dein Höschen ausziehen.“ 

„Warum? Macht das einen Unterschied, ob ich ein 
durchsichtiges Gummi-Höschen trage oder keins?“ 

„Nicht, wenn es Dir gefällt, im eigenen Saft 
herumzulaufen.“ 

Jennifer war erneut schockiert. „Willst Du mir damit 
sagen, dass das Nuckeln am Dildo …“ 

„An Deiner Dauergeilheit ändert das nicht viel. In dem 
Saft stehst Du früher oder später sowieso. Nein, ich 
meinte, dass unsere Ausscheidungen entweder durch ein 
Programm geregelt werden, dessen Intervalle wir erst 
lernen müssen oder dass sie per Impuls von außen 
gesteuert werden können. Auf diese Weise wird 
verhindert, dass Liebespuppen während des Dienstes 
Blase oder Darm entleeren müssen. Es sei denn, eben 
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dies gehört zum Dienst, weil ein Gast es wünscht. Es gibt 
sogar Puppen, die speziell für derartige Anforderungen 
konzipiert sind. Ich glaube, eine solche Puppe wird derzeit 
gerade hergestellt. Komm!“ 

Sprachlos vor Schreck folgte Jen Ellen durch eine Tür, 
hinter der ein weiterer Gang zu einer Sicherheitsschleuse 
führte. Dort stand eine Wache. 

Sie war männlich. 
 

  
 
Bis zu diesem Moment hatte Jennifer immer noch 

gehofft, dass sie vielleicht doch nur Opfer eines 
Lügengebäudes von Wahnsinnigen geworden wäre oder 
dass sie womöglich nur einen grässlichen Traum träumte, 

Sie war männlich. 
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aber sie spürte nicht nur die eigenen Empfindungen, 
sondern sie nahm auch in aller Deutlichkeit die Signale 
wahr, welche jede Frau – manche früher, zu viele erst viel 
später – irgendwann an ihrem eigenen Körper zu lesen 
lernt. 

Ihre vergrößerten Brüste mit den absurd langen Nippeln 
und den Piercings darin schwangen frei und nackt vor 
ihrem Oberkörper. Der Rest befand sich teilweise unter 
sehr durchsichtigem, weißen Gummi/Permaskin. Wirklich 
verborgen blieb nichts. 

Jennifer empfand Scham. 
Das stand weit im Hintergrund. 
Im Vordergrund stand eine selten erlebte Bereitschaft, 

diesem maskierten Unbekannten sexuell dienlich zu sein, 
der Wunsch, ihm zu gefallen, ihn zu erregen, seinen 
Schwanz in allen verfügbaren Körperöffnungen zu spüren. 

Jennifers Atem wurde schwerer. 
Sie spürte deutlich, dass sich ihre ohnehin 

dauersteifen, verlängerten Nippel noch weiter verhärteten, 
spürte das (weitere) Anschwellen und Hervortreten ihrer 
Klitoris, spürte die Nässe zwischen ihren gleichfalls 
geschwollenen Schamlippen. 

Jen war bereit wie nie zuvor. 
Das war jedoch längst nicht der größte Schock. 
Viel drastischer trafen Jennifer die Bilder und 

Vorstellungen, die in ihrem Kopf erschienen. Es waren 
Bilder von hartem, erniedrigendem, schmutzigem Sex. 
Diese Bilder waren ihr nicht vollkommen fremd, aber das 
Bedürfnis, sie Realität werden zu lassen, fühlte sich neu 
an. Jen wollte dienen, gehorchen, benutzt und gefickt 
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werden, Objekt sein und bis zur Besinnungslosigkeit 
genießen, was man mit ihr anstellte. 

Jetzt stand es fest. 
Alles, was Ellen erzählt hatte, war wahr. 
Jens eigene Gedanken waren ihr nicht gänzlich 

unbekannt. Viele Frauen mochten durchaus Phantasien 
solcher Art haben, aber es war eine ganz andere Sache, 
diese auch tatsächlich umsetzen zu wollen. 

Dafür sorgte nun die Sonde, die perfekt funktionierte. 
Es fühlte sich natürlich an. Es war kraftvoll. Es gab keine 
Aussicht auf Widerstand, keine Selbstkontrolle mehr. Es 
war unvermeidlich. 

 

 
 Es war unvermeidlich. 
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So kraftvoll Jennifers inneres Drängen, von einem 
wildfremden Kerl besessen und benutzt zu werden, auch 
sein mochte – sie hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, 
nicht mehr sie selbst zu sein. Es waren ihre eigenen 
Gedanken und Gefühle. Sie mochten in dieser Ausprägung 
neu sein, aber sie stammten aus Jens eigenem Gehirn, 
waren das Ergebnis von selbstproduzierten Botenstoffen, 
die für die Stimulation derjenigen Areale sorgten, welche 
für die starken, körperlichen Erlebnisse zuständig waren. 
Alles war natürlich … aber durch die Impulse eines 
Fremdkörpers in Jennifers Kopf so gestaltet, wie es ein 
Programm vorsah. 

Vollständiger war eine Kontrolle nicht denkbar. 
Als wäre dies noch nicht genug gewesen, veränderte 

sich Jennifers Hirnchemie schlagartig, als der bewaffnete 
Maskierte den beiden Frauen einfach den Weg durch den 
Scanner wies, ohne auch nur das geringste Anzeichen zu 
zeigen, sich ihrer bedienen zu wollen. 

Die grundlegende Bereitschaft, die Geilheit, der 
Wunsch, zu gehorchen und sich benutzen zu lassen, 
blieben, aber das plötzliche Sehnen, das Drängen, der 
fliegende Puls, das stoßweise Atmen und die extreme 
Sekretion hörten auf. 

Nachdem die schwere Stahltür am Ende des Ganges 
entriegelt worden war und die beiden Gummipuppen 
hindurchgingen, meinte Ellen: „Keine Angst – das erlebst 
Du nicht bei allen Männern. Die Wachen gehören 
allerdings zur programmierten Liste. Das nennt man dann 
wohl ‚gutes Arbeitsklima‘, wenn die sich jederzeit an einer 
Puppe austoben können.“ 

Ellen wusste also ganz genau, was Jen gespürt hatte. 
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„Der hatte wohl schon andere ‚Besucherinnen‘.“ 
„Scheint so. Da hat er eben Pech gehabt und das 

Beste verpasst.“ 
Jennifer konnte nicht anders – Ellens Lächeln wirkte so 

ehrlich und herzlich, dass sie einstimmen musste. „Der 
wird sich ärgern. Tja. Sind schon arme Schweine, diese 
Männer! Das muss schlimm sein, wenn man will, aber 
nicht kann.“ 

„Männer wollen fast immer und können hin und wieder. 
Frauen können fast immer und wollen … naja … etwas 
seltener, weil die Männer ihnen einreden, sie wären 
‚schmutzig‘, wenn sie ständig wollen. Wir sind da anders. 
Wir wollen immer und können, wenn wir dürfen.“ 

„Dabei könnte es so einfach sein!“ 
 

 
                       „Dabei könnte es so einfach sein!“ 
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„Ich fürchte, zwischen Männern und Frauen bleibt es 
immer kompliziert. Naja … vielleicht sind wir ja die 
Lösung?“ 

„Ich konnte gerade nicht mehr bewerten, ob das, was 
ich fühlte, echt war oder nicht. Weil es neu war, konnte 
es nicht echt sein, aber es unterscheidet sich gar nicht 
so sehr von dem, was in der Pubertät passiert. Das ist 
allerdings ein allmählicher Prozess.“ 

„Oh, so eine Programmierung dauert zwar nicht Jahre, 
aber immerhin ein paar Monate. Bestimmt gibt es 
irgendwann Möglichkeiten, die Puppe währenddessen nicht 
in einer Stasis zu halten oder sonst von der Außenwelt 
abzuschneiden. So groß sind die Unterschiede gar nicht.“ 

Jennifer dachte nach. Dann meinte sie: „Das wirklich 
Perfide an diesen Sonden ist die Tatsache, dass sie die 
normalen Hirnfunktionen nutzen. Das ist wirklich ideal für 
Irre mit Allmachtsphantasien.“ 

Ellen sah Jen mit wiedergewonnenem Ernst an. „Du 
weißt, dass alles, was Du siehst und hörst … und sagst, 
nicht mehr Teil Deiner Privatsphäre ist?“ 

„Sicher. Du hast es mir ja erklärt. Na und? Ich bin 
nicht, wie Midori, programmiert, alles toll zu finden. Das 
wird schon seine Gründe haben.“ 

„Vermutlich. Nichts geschieht ohne Grund.“ Ellen 
öffnete eine weitere Tür. Weitere Sicherheitsschleusen 
waren hier offenbar nicht vorgesehen. Dahinter befand 
sich ein Labor. Auf einem Gestell lag eine weibliche 
Gestalt.  

Jen erkannte sofort den Glanz. 
„Diese Puppe“, erklärte Ellen, „ist fertig gestaltet und 

wird nun für die Programmierung vorbereitet.“ 
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Jennifer versuchte, zu verarbeiten, was sie sah. 
„Warum … was … was ist das?“ Sie deutete auf die 
gasmaskenähnliche Vorrichtung auf dem Gesicht der 
regungslosen Gestalt. „Das lässt sich doch abnehmen, 
oder?“ 

 

 
 
 
„Ja. Wenn es nicht mehr benötigt wird.“ 
„Das … das … sie atmet ihren eigenen …“ 
„Urin. Genau. Das ist eine langfristige Einstellung. Diese 

Puppe wird später für entsprechende Gästewünsche 
verwendet und auf diese Weise vorbereitet. Unter 
anderem, jedenfalls. Sie wird an Geruch und Geschmack 
gewöhnt, damit es ihr später nicht unangenehm ist.“ 

                       „Das lässt sich doch abnehmen, oder?“ 
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„Weshalb sie auch festgekettet wurde. Wegen 
möglicher Unannehmlichkeiten.“ 

„Du kannst das sarkastisch sehen oder einfach 
akzeptieren, dass es sich um eine Sicherheitsmaßnahme 
handelt. Nach erfolgter Programmierung wird das nicht 
mehr nötig sein.“ 

„Hatte man mich auch in Ketten gelegt?“ 
„Man hat Dich während Deiner Verwandlung gesichert. 

Natürlich. Das geht uns allen so.“ 
„Diese … äh … ‚Kollegin‘ hier hat ja offenbar eine 

ähnliche Nippel… wie nennst Du das gleich? Nippel-
‚Verwandlung‘? Naja. Da kann ich ja mal mit ihr 
Ringewerfen spielen. Oder Herzchenwerfen. Ich gewinne. 
Ich hab‘ schon zwei.“ 

Jennifer glaubte, auf der Stelle den Verstand zu 
verlieren, wenn sie sich nicht wenigstens in Sarkasmus 
ergehen konnte. Sie war nicht einmal ganz sicher, ob die 
angekettete Puppe wirklich bewusstlos war. In deren weit 
geöffneter Scheide steckte ein Gegenstand, dessen 
Vibrationen zu hören waren, wenn sie gerade nicht vom 
Klicken der hohen Absätze übertönt wurden.  

Jen dachte wieder an ihren ursprünglichen Plan, Midori 
zu retten. Diese gelbe Puppe, die statt langer Krallen (wie 
bei Jen und Ellen) gar keine Fingernägel mehr besaß, 
würde nach ihrer Programmierung wohl auch keine 
Rettung mehr wollen und von Jennifer würde sie nach 
Lage der Dinge auch keine bekommen, denn die war sich 
von Minute zu Minute sicherer, dass sie sich nicht einmal 
selbst würde retten können. Der Schock über die eigenen 
Gefühle gegenüber dem Wachmann saß tief. Jen wusste 
jetzt, dass das Ding in ihrem Kopf entscheiden würde, 
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wie sie dachte, fühlte und welche Entscheidungen sie 
träfe. So ähnlich würde es sein, dachte Jen, wenn man 
einen Rasenmäher mit Bewusstsein ausstattete. Er würde 
wissen, wer er war und was er tat und dann … würde er 
den Rasen mähen. 

Andererseits … wenn chemische Prozesse im Gehirn 
darüber entschieden, was Menschen waren und taten - 
waren sie denn dann nicht auch lediglich Rasenmäher mit 
Bewusstsein? Kam es darauf an, ob Eltern, Lehrer, 
Umwelt, Gene die Steuerung übernahmen oder ob das 
eine programmierte Sonde machte? „Ich glaube, ich 
brauche eine Pause. Mir ist … flau.“ 

 

 
   
  

                                                           „Mir ist … flau.“ 
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„Du musst etwas in Deinen Magen bekommen. Mach 
Dir keine Sorgen wegen der Dildos. Wenn Du Dich 
erstmal überwunden hast, wirst Du es genießen. Glaub 
mir!“ 

Das glaubte Jennifer nach der jüngsten Erfahrung mit 
der Wache allerdings sofort. Außerdem würde es ihr nicht 
helfen, wenn sie wegen Entkräftung schlappmachte. 
„Okay.“ Es hörte sich kläglich an. 

Jen schaffte es gerade bis vor die Tür des Raumes 
mit der gruseligen Szene, als sie spürte, wie ihre Knie 
nachgaben. „Fuck!“ 

„Warte hier! Ich bin gleich wieder zurück.“ 
 

  
   

                         „Ich bin gleich wieder zurück.“ 
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Nachdem Ellen davongeeilt war (und Jen sich erneut 
wunderte, wie mühelos Ellen auf den extremen Absätzen 
unterwegs zu sein schien) schaffte Jennifer es, den 
akuten Schwächeanfall nicht in eine Ohnmacht münden 
zu lassen. 

Hätte sie gewusst, was sie erwartete, wäre sie 
womöglich für eine Ohnmacht ganz dankbar gewesen. 

Es dauerte nicht lange, bis sie Schritte hörte. 
Der industrielle Noppen-Fußboden verschluckte sogar 

weitgehend das typische Geräusch hoher Absätze, das 
Jen und Ellen beim Gehen verursachten, aber in 
Verbindung von Erschütterungen und dem verbleibenden 
Restgeräusch wusste Jennifer sofort, dass die Schritte 
unmöglich von Ellens schlankem Körper herrühren 
konnten. 

Das musste ein Mann sein. 
Jen wartete schon darauf, dass der Ankömmling in ihr 

Gesichtsfeld trat und dass das Ding in ihrem Kopf sie 
umgehend in ein sexverrücktes Gummi-Spielzeug 
verwandelte, aber diesmal war es anders als bei der 
Wache. 

Es handelte sich um vier Männerbeine, die vor Jennifer 
zum Stehen kamen.  

Erst dann wagte sie es, aufzublicken. 
Eine gefühlte Ewigkeit hatte Jennifer keine Möglichkeit, 

die von der Sonde erzeugten Impulse in ihrem Gehirn zu 
verarbeiten. Sie wusste nicht, ob ihr intimstes Inneres 
gerade geflutet wurde. Sie konnte weder atmen, noch 
denken. Das, was sie sah, war so ungeheuerlich, dass es 
Jennifer aufgrund ihres geschwächten Zustandes in eine 
regelrechte Schockstarre versetzte.  


