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5555----Das ProjektDas ProjektDas ProjektDas Projekt 
 
Am Ende meiner ersten Woche wurde der 

Flüssignahrung etwas beigemischt. Kurz nach der 
„Mahlzeit“ kippte ich um. 

Als ich aufwachte, lag ich in meiner Zelle. 
Ich spürte zunächst keinerlei Veränderung. 
Bis auf meinen Kopf. 
Fuck! Man hatte mir die Haare geschnitten. Ich konnte 

nur noch Stoppeln spüren. 
 

 
 
 
Bäh! Das sah bestimmt Scheiße aus. Wenigstens war 

ich nicht ganz kahl. 

Ich konnte nur noch Stoppeln spüren. 
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„Hast Du eine Ahnung, warum die uns diese 
bescheuerten Frisuren verpasst haben?“ 

Lucy hatte es noch schlimmer erwischt, denn sie war 
naturblond und bei ihr sah man nur noch zarten Flaum. 
Ich antwortete wahrheitsgemäß: „Nein, aber eine 
Vermutung. Die machen hier mit Latex rum und ich 
schätze, dass wir vorbereitet werden, demnächst 
Gummimasken über den Kopf gezogen zu bekommen.“ 

„Ich habe aber nicht so einen Fetisch“, moserte Lucy. 
„Ich auch nicht. Ein nettes Spanking wie am ersten 

Tag oder ein paar geile Ketten wären mir deutlich lieber, 
aber unsere Meinung dürfte dabei ja wohl kaum eine 
Rolle spielen. Vielleicht kann man das lernen?“ 

 

 
 „Vielleicht kann man das lernen?“ 
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„Ich finde, wir haben schon eine Menge gelernt. Die 
können sich über uns nicht beschweren. Sieh mal! Wir 
sind schon auf unseren Knien, bevor der ‚Meister‘ der 
Flüssignahrung überhaupt aufgetaucht ist.“ 

„Lektion II.1. Ja, wir sind gut. Man könnte aber auch 
auf die Idee kommen, dass es daran liegt, dass wir mit 
den fetten Pfropfen sowieso nur auf einer halben Backe 
sitzen könnten, oder?“ 

„Pssst! Wir sollten das besser als besonderen 
Gehorsam deklarieren.“ 

Ich musste lachen. Lucy wurde mir zunehmend 
sympathisch und das geht bei mir sonst nicht sonderlich 
schnell. 

Es fiel uns schwer, nicht einfach weiter zu kichern, als 
der Mann mit der Nahrung auftauchte, doch wir 
beherzigten unsere erlernten Verhaltensregeln und 
nahmen in unterwürfiger Haltung die Behälter mit dem 
braunen Zeug entgegen. Was hätte ich nach der ersten 
Woche nicht alles für ein leckeres Babi Pangang gegeben! 

An die tägliche Routine schon gewöhnt, war meine 
Überraschung groß, als der Mann mir nach dem „Essen“ 
befahl, mit ihm zu kommen. 

Ich sah zu Lucy herüber. Sie zuckte kaum merklich mit 
den Schultern. 

Wohl oder übel folgte ich dem Befehl. Da es mir nicht 
gestattet war, mich aufzurichten, musste ich mich beeilen, 
denn so einfach ist das gar nicht, auf allen Vieren Schritt 
zu halten. 

Hinter der Tür an der Stirnseite des Flures änderte 
sich das Ambiente. Statt gummibespannter Wände und 
Türen (sogar die Türknäufe „unseres“ Quartiers waren mit 
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Gummi überzogen) sowie einem Gummifußboden sah ich 
eine „normale“ Halle. 

Nicht „normal“ hingegen waren zwei weibliche Wesen 
an einer Art PC-Arbeitsplatz. War ich in einen Science-
Fiction-Film geraten? 

 

 
 
 
Die Frauen waren von Kopf bis Fuß in goldgelb-

glänzende, halbtransparente Gummianzüge gehüllt. Sie 
standen an ihren Laptops und zwischen den Beinen 
befanden sich trichterartige Schalen aus Metall. 

Während ich an dieser bizarren Szene vorbeikroch, 
versuchte ich, Details zu erkennen. Die Anzüge saßen 
hauteng. Ich konnte Überlappungen an Füßen und Hals 

War ich in einen Science-Fiction-Film geraten? 
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erkennen. Wie ich, so trugen auch diese Gummiwesen 
Blasen- und Darmkatheter; nur, dass diese sehr viel 
länger waren und aus den Anzügen heraustraten. 
Anschlüsse gab es keine und so verstand ich die 
Bedeutung der Schalen: Da die Frauen keine Kontrolle 
mehr über ihre Ausscheidungen besaßen, würden sie sich 
einfach in diese Trichter entleeren, wenn es soweit war. 

Allerdings gab es da noch etwas. Ich konnte es in der 
kurzen Zeit nicht genau erkennen, aber zusätzlich zu den 
Kathetern steckte noch mehr in diesen gummierten 
Körpern. So ganz fremd war mir das, wie ich zugeben 
muss, nicht – es sah sehr nach … Dildos aus. Dann 
konzentrierte ich meine Aufmerksamkeit aber auf die 
Köpfe und mir stockte fast der Atem. Unglaublich! 

 

 
Unglaublich! 
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Auf den Augen trugen die Frauen Masken, die wie 
Taucherbrillen aussahen. Da weder Bügel noch Riemen zu 
sehen waren, mussten diese Dinger direkt an den 
Gummihauben befestigt worden sein. 

An der Haltung der Kiefer glaubte ich zu erkennen, 
dass die Gummifrauen geknebelt waren. Von ihren Lippen 
war nichts zu sehen. Wo ein Mund sein sollte, steckte 
eine Art Gummiring. Auf den ersten Blick war darin keine 
Öffnung auszumachen. Irgendwie mussten sich diese 
Wesen aber trotzdem ernähren, denn die ganze 
Installation machte den Eindruck, dass sie nicht nur für 
ein paar Stunden dazu diente, das Opfer in eine 
Gummipuppe zu verwandeln. 

Sollten Lucy und ich etwa auch so enden? 
 

 
Sollten Lucy und ich etwas auch so enden? 
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Reichlich verwirrt von dem Gesehenen folgte ich dem 
Mann zu einem Lift. Nach kurzer Fahrt öffneten sich die 
Türen und ich sah einen Flur. 

Ein weiteres Wesen wie aus einer Phantasiewelt von 
Gummifetischisten kam uns entgegen. Diese … Frau 
ähnelte allerdings mehr der Porzellanpuppe vom Tag 
meines Eintreffens, als den gelben Figuren, die mich 
gerade erst geschockt hatten. Es kam offenbar immer 
noch extremer. 

 

 
 
 
Die Frau war schwarz. Sogar die Augen. Vermutlich 

trug sie schwarze Kontaktlinsen. Nicht schwarz waren die 
Lippen, die unnatürlich runden Brustwarzen, die extrem 

Es kam offenbar immer noch extremer. 



 52

langen, krallenartigen Fingernägel, die Ballettstiefel und 
das, was zwischen den Beinen glänzte und vermutlich 
ihre Schamlippen waren. Das alles leuchtete in 
orangefarbenem Latex. 

Ich hatte immer gerne hohe Absätze getragen, weil sie 
einen eleganten Gang machen und das Gefühl vermitteln, 
sexy zu sein, aber an regelrechte „Bettstiefel“ hatte ich 
mich nie herangetraut. Dieses Gummiwesen jedoch lief 
mit den total gestreckten Füßen auf den Spitzen ihrer 
Zehen wie ein Laufstegmodel.  

Sie beachtete weder mich noch meinen Begleiter und 
ging an uns vorbei zum Lift, den wir gerade verlassen 
hatten. 

Das war kein Gummianzug. 
Ich kannte Flüssiglatex. Das, womit man diese Frau 

offensichtlich beschichtet hatte, war jedoch von anderer 
Beschaffenheit. Es würde sicher interessant für mich 
werden, mehr darüber zu erfahren. 

Allerdings lieber nicht am eigenen Leib! 
Mein Begleiter führte mich zu einer der Türen auf dem 

Gang, klopfte, wartete auf ein Signal von drinnen (eine 
Männerstimme), öffnete die Tür und befahl mir, 
hineinzugehen (zu kriechen, natürlich). 

Dann ließ er mich mit dem Mann, dem die Stimme 
gehörte, allein. 

Ich sah mich um. 
Ein Büro. 
Ein stinknormales Büro. 
Kein Gummi. 
Keine Fetisch-Wesen. 
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Keine „Anschlüsse“, was mir ein ungutes Gefühl gab, 
denn das „Mittagessen“ würde aufgrund seiner Konsistenz 
nicht allzu lange brauchen, um seinen natürlichen Weg zu 
gehen und dann bekäme ich möglicherweise ein Problem. 

Oder der Mann im Büro. 
Oder dessen Putzfrau. 
Der Mann, auf den ich mich zubewegte, war sehr groß, 

schlank, schätzungsweise Anfang bis Mitte 50 und sah 
nicht unfreundlich, aber etwas blasiert zu mir herab. Ich 
war mir nicht sicher, was ich von ihm zu halten hatte. 

 

 
   
 
„Mein Name ist Greg Richards, Dr. Gregory Richards“, 

stellte er sich vor. „Dieses Gespräch ist nicht ‚offiziell‘; 

Ich war mir nicht sicher, was ich von ihm zu halten hatte. 
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das heißt, ich würde gern auf den ganzen SM-Kram 
verzichten. Ich weiß, dass Du vor allem wegen Deiner 
sexuellen Neigungen hier bist, aber wir müssen über die 
Arbeit sprechen. Würdest Du Dich also bitte erheben. Von 
mir erfährt niemand, wenn Du Deine ‚Lektionen‘ 
ausnahmsweise mal nicht befolgst.“ 

Der Teppichboden war weich und auf den 
Gummibelägen des Quartiers hatte ich ohnehin keine 
Probleme, ständig auf meinen Knien zu sein, aber der 
Weg zu diesem Büro war anstrengend gewesen und so 
folgte ich gern der Aufforderung, mich aufzurichten. 

Richards gab mir seine Hand und führte mich zum 
Sofa. 

„Ich weiß, dass normales Sitzen für Dich unangenehm 
ist“, meinte er, „also mache es Dir bitte so bequem wie 
möglich. Sophie Chang. Du hast asiatische Wurzeln?“ 

„Mein Großvater kam aus China, Herr.“ 
Richards seufzte: „Kannst Du das bitte lassen! Wir 

werden hier intensiv zusammenarbeiten. Ich bin Greg.“ 
Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hatte ich keine 

Lust, aus der Rolle zu fallen. Ich war aufgeregt und 
reichlich schockiert von dem, was ich auf dem Weg zu 
diesem Büro gesehen hatte. Allerdings war ich auch … 
angeregt. „Ich möchte es nicht lassen. Das ist einer von 
zwei Gründen, warum ich hier bin.“ 

„Ich weiß. Ich möchte mich aber mit Dir über den 
zweiten Grund unterhalten. Dafür brauche ich Dr. Chang, 
die Wissenschaftlerin und weniger Sophie, die Sklavin.“ 

„Es wird schwer für mich, wenn ich nicht beide Seiten 
ausleben kann. Ich sitze hier nackt, geschoren und mit 
reichlich … entwürdigenden Dingen in meinem Körper vor 
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einem fremden, bekleideten Mann. Dr. Chang hat damit 
echt Probleme, doch Sophie kommt gerade so zurecht, 
aber meinetwegen … worum geht’s, Greg?“ 

Er schien für einen Moment nachzudenken. 
 

 
 
 
Dann sagte er: „Entschuldige bitte. Ich bin schon recht 

lange hier und vergesse manchmal, dass unseren 
submissiven Mitarbeiterinnen viel zugemutet wird. Es ist 
ein Unterschied, ob man … bestimmte Phantasien hat 
oder ob die auf einmal Realität werden. Vor allem, wenn 
es auf eine so … spezielle Weise passiert.“ 

„Ich kann nicht behaupten, dass die Dinge hier 
durchgängig mit meinen … Vorstellungen übereinstimmen.“ 

Er schien für einen Moment nachzudenken. 
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„Natürlich nicht. Die Auswahl folgt einfachen Kriterien. 
Begabung, spezielle Kenntnisse, Professionalität und 
Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten auf der einen 
Seite und der starke Drang nach Unterwerfung auf der 
anderen. Nur so ist es möglich, den gewünschten Erfolg 
zu erzielen.“ 

„Okay. Dann wüsste ich jetzt gern, worin denn dieser 
‚Erfolg‘ bestehen soll.“ 

 

 
 
 
„Eternal Skin ist kein zufälliger Firmenname, denn 

genau darum geht es hier. Wir versuchen, den 
Alterungsprozess der Haut zu stoppen. Ewige Jugend und 
Schönheit hat die Menschheit schon immer fasziniert. Du 

„Dann wüsste ich jetzt gern, worin denn dieser ‚Erfolg‘ bestehen soll.“ 
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weißt, dass ein ganzer Industriezweig sich schon seit 
einer Ewigkeit mit Collagen beschäftigt.“ 

Ich nickte. 
„Die ganzen Cremes, die es auf dem Markt gibt, 

taugen nicht viel“, fuhr Greg fort, „was daran liegt, dass 
Collagen vom Körper abgebaut wird. Unsere 
Dermatologen haben es jedoch geschafft, die Produktion 
körpereigenen Collagens anzuregen und so zu 
konzentrieren, dass dieser Prozess verlangsamt wird. 
Unsere Genetiker sind in der Lage, Hautzellen zu einer 
Erhöhung der Produktion umzubauen. Damit verlangsamen 
wir den natürlichen Alterungsprozess. Die entsprechenden 
Produkte werden gerade am Markt eingeführt. Das ist 
schön und gut, aber die Forschung, die wir hier machen, 
hat höhere Ziele. Wir wollen nicht verlangsamen, wir 
wollen stoppen. Das geht nicht mit Collagen. Dafür 
brauchen wir Silikon oder Silikoide.“ 

„Moment! Das ist doch Unsinn. Das sind keine Stoffe, 
die der Körper herstellt.“ 

„Richtig. Hautzellen können damit nicht umgehen. 
Deshalb müssen diese Zellen genetisch verändert werden.“ 

„Ihr wollt die Haut durch Silikon ersetzen?! Bin ich hier 
in Dr. Frankensteins Labor gelandet? Das ist Blödsinn. 
Haut ist keine Hülle. Haut ist ein Organ. Wie soll man 
denn durch Silikon atmen?“ 

„Stimmt. Das geht nicht. Wir brauchen Alternativen.“ 
„Latex? Das ist mindestens genau so wahnsinnig.“ 
„Bist Du Karen begegnet? Du müsstest sie im Lift 

getroffen haben.“ 
„Die schwarze Gummifrau mit den Ballettstiefeln?“ 
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„Ja. Sie ist eine der Probandinnen und außerdem 
Humangenetikerin. Ist Dir etwas aufgefallen?“ 

„Klar. Jede Menge. Fetischisten würden ihre helle 
Freude an … Karen haben. Ich dachte zuerst, sie wäre 
mit Flüssiglatex überzogen, aber das war es nicht, oder?“ 

„Nein. Das war es nicht.“ 
 

 
 
 
„Was dann?“ 
„Silikoides Material nach einer geheimen Formel. Es ist 

semipermeabel und lässt in der Gegenrichtung Sauerstoff 
passieren. Wir nennen es ‚Permaskin‘.“ 

„Man kann damit atmen?“ 

„Nein. Das war es nicht.“ 
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„Ja. Atmen, die Temperatur ausgleichen, schwitzen … 
die Tragezeit liegt bei 8 bis 10 Tagen. Dann kommt es 
zu Verstopfungen durch abgestorbene Hautzellen, die 
nicht passieren können. Also muss die Haut weg. Dann 
ist die Tragezeit unbegrenzt.“ 

„Na, toll! Das ist ja auch so einfach! Und Karen? Die 
bleibt dann wohl eine schwarze Gummipuppe für den Rest 
ihres Lebens.“ 

„Nein, nein, das wäre wirklich nur etwas für 
Fetischisten. Es muss doch nicht schwarz sein.“ 

„Das Ganze hat nur einen Haken. Auch Gummi altert. 
Es wird spröde, porös und reißt. Das löst kein Problem.“ 

 

 
 „Das löst kein Problem.“ 
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„Gummi schon. Aber nicht unser ‚Permaskin‘. Nicht, 
wenn es uns gelingt, seine Formel zu verbessern und es 
dauerhaft äußerlich zu imprägnieren sowie es von innen 
vor den menschlichen Salzen, Säuren und Basen zu 
schützen. Wie wir es schaffen, Körperausscheidungen 
fernzuhalten, erlebst Du gerade am eigenen Leib. Wie wir 
hingegen die Zusammensetzung so verbessern, dass die 
Lebensdauer … sagen wir … achtzig bis neunzig Jahre 
beträgt … da gibt es eine junge Chemikerin, die in ihrer 
Dissertation bereits interessante Lösungsansätze 
vorgestellt hat.“ 

Aha. Deshalb hatten sie mir den Job gegeben. Den 
Sinn dieser schrecklichen Katheter verstand ich jetzt 
auch. Aber warum hatten sie mir diese Dinger verpasst? 
Ich hatte doch kein „Permaskin“. 

„Und was ist mit Schweiß?“ 
„Der muss durch eine polymere Struktur abgeleitet 

werden. Wenn die äußere Imprägnierung perfekt ist, gibt 
es kein Problem.“ 

„Bleibt nur noch die ‚lästige‘ Haut.“ 
„Genau. Wir sind überzeugt, dass wir die Hautzellen 

genetisch so verändern können, dass sie Permaskin 
produzieren werden. Sie tauschen sich innerhalb eines 
Zyklus selbst aus. Das neue Permaskin verbindet sich mit 
der ersten Beschichtung und dann verschwindet die Haut 
einfach.“ 

„Und ich soll helfen, ein besseres ‚Permaskin‘ zu 
erzeugen?“ 

„Ja.“ 
„Warum braucht man für all das Sklavinnen?“ 
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„Keine andere Frau würde freiwillig und ohne störende 
Widerstände bei den Testphasen mitmachen, sich in Latex 
einschließen lassen, um Aufschlüsse über das andauernde 
Tragen eines Materials zu gewinnen, das auch bei 
optimaler Zusammensetzung eben nicht die Elastizität 
menschlicher Haut aufweist, sich mit Kathetern ausstatten 
lassen, um deren Geeignetheit gleichfalls über lange 
Zeiträume zu testen oder sich schließlich mit Permaskin 
versehen lassen, das möglicherweise noch nicht ganz 
genau menschlicher Haut ähnelt.“ 

„Wir sind hier alle Versuchskaninchen! Die ganze Sache 
mit den ‚Lektionen‘ dient nur dazu, devote 
Mitarbeiterinnen bei der Stange zu halten?“ 

„Es klingt nicht schön, wie Du das ausdrückst, aber es 
trifft in etwa zu.“ 

„Warum erfahre ich das jetzt?“ 
„Damit Du Dich entscheiden kannst. Deine Arbeit ist für 

uns von besonderem Wert. Früher oder später wirst Du 
aufgrund Deines Einsatzgebietes sowieso alles 
herausfinden und wenn Du dann nicht loyal bist, war 
Dein Einsatz umsonst.“ 

„Wird von mir erwartet, dass ich auch als Testobjekt 
fungiere?“ 

„Ja. Niemand wäre besser geeignet.“ 
„Ihr wollt eine Art … Gummipuppe aus mir machen.“ 
„Du wirst vermutlich die erste Frau mit einer Haut, die 

niemals altert. Du wirst für immer so schön und jung 
aussehen wie in diesem Moment. Wenn Du das nicht 
willst … dann beenden wir jetzt Deinen Vertrag.“ 

Ich war Wissenschaftlerin.  
Forschung bringt Risiken mit sich. 



 62

Ich war eine Frau. Ich genoss es, jung und schön zu 
sein. 

Ich war devot. Ich spürte die körperlichen Reaktionen 
… spürte meine Lust, wenn ich eigentlich abgestoßen sein 
sollte. 

Ich war, verdammt nochmal, unendlich neugierig! 
Ich hatte Angst. Meine Angst war jedoch nicht groß 

genug. Ich überlegte nur kurz. 
 

 
 
 
„Wie geht es weiter, wenn ich nicht aussteige?“ 
Richards verstand, dass ich mich entschieden hatte. 
„Ich hatte gehofft, dass Du diese Frage stellen würdest. 
Gut. Es wird so laufen …“ 

Ich überlegte nur kurz. 


