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6666----Der EinschlussDer EinschlussDer EinschlussDer Einschluss    
 
Als ich im Kommunikationsbereich ankam, war Lucy 

schon bei der Arbeit. Richards hatte mir erzählt, dass wir 
dort Übungen mit dem Sprachprogramm zu absolvieren 
hatten. Es war das gleiche Programm, das es der 
„Porzellan“-Empfangsdame ermöglicht hatte, sich mit mir 
zu verständigen. 
Normalerweise hätten wir eine Woche Zeit gehabt, es 

zu erlernen. Danach stand der „Einschluss“ an. Man 
würde uns für mehrere Wochen in Ganzanzüge stecken, 
damit wir uns an „Permaskin“ gewöhnen könnten.  
Die zwei Gummifrauen, die vorher an den Laptops 

standen, befanden sich gerade in dieser 
Gewöhnungsphase und hatten schlicht eine Stunde frei. 
Sie nutzten diese Zeit, um sich miteinander zu 
„unterhalten“. Durch Ausschalten der Lautsprecher blieben 
sie ungestört und schrieben sich lediglich, was sie sich 
mitteilen wollten, auf die Monitore. 
Natürlich wollte Lucy wissen, wo ich gewesen war. 

Außerdem war sie noch Mary und Naomi, das waren die 
Namen der Gummifrauen, begegnet und hatte mit ihnen 
per Kommunikationssystem geplaudert, bis die Frauen 
wieder an die Arbeit gingen. So war Lucy bereits auf das, 
was uns erwarten würde, vorbereitet, bevor ich es ihr 
erzählen konnte. 
Worauf sie nicht vorbereitet war, war meine Eröffnung. 
„Dieses Programm zu lernen, ist ein Kinderspiel“, 

meinte ich. „Ich habe bereits zugestimmt, noch heute den 
Einschluss vornehmen zu lassen, damit ich früher mit der 
richtigen Arbeit anfangen kann.“ 
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Lucy meinte leicht konsterniert: „Hast Du nicht gesagt, 
dass Du gar nicht auf Latex stehst?“ 
„Ich habe nichts dagegen. Natürlich ist das nicht mein 

Fetisch. Forschung ist mein Fetisch und das kann ich hier 
machen. Darauf will ich nicht länger warten als unbedingt 
nötig.“ 
In diesem Moment passierte, womit ich schon bei 

Richards gerechnet hatte. Die Schalen waren praktisch, 
denn durch die kleine Öffnung in meinem Analstöpsel 
entleerte sich mein Darm unter nennenswertem Druck. Ich 
schämte mich nicht. Nicht mehr. 
 

 
  
 

Ich schämte mich nicht. Nicht mehr. 
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Lucy tippte etwas in die Tastatur und nach kurzer Zeit 
ertönte die Computerstimme: „Das ist wirklich leicht. 
Es geht aber besser, wenn wir die Kürzel lernen, 

denn dann können wir uns schneller 

verständigen.“ 
Ich antwortete in gleicher Weise: „Mag sein. Das kann 

aber auch neben der Arbeit passieren. So lange 

will ich nicht warten.“ 
Lucy sah mich einen Moment an. 
„Gut, Sophie, dann mache ich mit.“ 
Ich konnte nur hoffen, dass Lucy wusste, was sie tat. 
Wir verbrachten noch ein paar Stunden damit, das 

Programm besser zu erlernen und lernten dabei auch die 
Vorzüge der Schalen in jeder Weise kennen. Die Dinger 
waren sogar mit einer automatischen Spülung 
ausgerüstet. 
Schließlich war es soweit. 
Unser „Kellner“ holte uns ab und brachte uns in einen 

kleinen Raum, der mir wie ein medizinisches 
Untersuchungszimmer vorkam. Immerhin würden wir uns 
künftig nicht mehr auf allen Vieren fortbewegen müssen. 
Unsere Köpfe (und Lucys Scham) wurden mit 

Enthaarungscreme behandelt und dann ging es los. 
Zuerst mussten wir die Magensonden schlucken, was 

höchst unangenehm war. Dann wurden uns die Masken 
über die Köpfe gezogen. Das Material war schon wieder 
eine Weiterentwicklung und immerhin nicht gelb. Wirklich 
glücklich war ich aber nicht über die Tatsache, dass man 
für mich ausgerechnet Rosa ausgewählt hatte. 
Es fühlte sich wie klassisches Latex an. Allerdings war 

es erheblich widerstandsfähiger. Mir schien es vernünftig, 
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die „Gewöhnungsphasen“ durchzuführen, denn so einfach 
ist das gar nicht, dieses Zeug auf der Haut zu spüren; 
jedenfalls, wenn man nicht den speziellen Fetisch hat. 
Auch ohne diesen Fetisch fühlte ich mich mit der 

Maske „gefesselt“. Geknebelt war ich ja tatsächlich und 
diese Tatsachen sowie das Bewusstsein, dass ich ohne 
fremde Hilfe kaum wieder aus dieser Situation 
herauskommen könnte, sorgte trotz aller Aufregung für 
ein starkes Kribbeln zwischen meinen Schenkeln. Schade, 
dass es keinen Spiegel gab. Danach fragen konnte ich 
ohne Laptop ja nun nicht mehr. 
 

 
 
 

Danach fragen konnte ich ohne Laptop ja nun nicht mehr. 
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Unsere Katheder wurden gegen verlängerte Exemplare 
ausgetauscht (was noch unangenehmer und schmerzhaft 
war – künftig würden wir das jedoch nicht miterleben, 
denn der wöchentliche Wechsel würde unter Betäubung 
erfolgen). Wir wurden mit Silikon eingesprüht und mussten 
in die Anzüge steigen. Dann „versiegelte“ man die Nähte. 
In dieser Gummihaut würde ich von nun an rund um die 
Uhr stecken. 
 

 
 
 
Ich kann nicht verhehlen, dass meine Gefühle höchst 

widersprüchlich waren. Natürlich gefiel es mir, in diesem 
Anzug „eingesperrt“ zu sein. Andererseits nervten mich 
schon nach kurzer Zeit die Einschränkung meines 

In dieser Gummihaut würde ich nun rund um die Uhr stecken. 
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Tastsinns sowie der rosa Schleier, der durch die 
gefärbten Gläser erzeugt wurde. 
Die einzige Stelle meines Körpers, die noch Kontakt 

zur „Außenwelt“ hatte, befand sich zwischen meinen 
Beinen. 
Jedoch nur noch für kurze Zeit. 
Was ich bereits vermutet hatte, bewahrheitete sich nun: 

Ein Dildo wurde in mich hinein geschoben und fest mit 
meiner Gummihülle verbunden. Das Ding füllte mich 
vollkommen aus. 
 

    
 
Ich wurde informiert, dass es auch die Funktion hatte, 

dafür zu sorgen, dass meine Säfte sich nicht unter dem 

Das Ding füllte mich vollkommen aus. 
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Gummi stauten, denn die würden durch eine knopfgroße 
Fläche mit schwammartiger Struktur in der Mitte 
abfließen. 
Das war auch nötig. 
Weil mir bewusst war, dass alle meine Öffnungen 

gleichzeitig gespreizt und gestopft waren, ohne dass ich 
etwas dagegen tun konnte, fiel es mir schwer, nicht auf 
der Stelle meinen geschwollenen Kitzler zu berühren, um 
mir Erleichterung zu verschaffen. 
Es kam noch schlimmer, denn das Ding in meiner 

Möse war gar kein Dildo. 
„Während der Arbeitszeit müsst Ihr Euch natürlich 

konzentrieren, aber außerhalb …“ 
Bevor die Information zu Ende gesprochen war, spürte 

ich die Wellen in mir schon. Ich würde von nun an Tag 
und Nacht einen Vibrator tragen! 
Ich konnte nur hoffen, dass man mich endlich zu 

meinem neuen Arbeitsplatz brachte, denn das würde ich 
nicht allzu lange aushalten können. Nicht in dem 
Zustand, in dem ich mich in diesem Moment befand. 
Mit weichen Knien und durch die „Füllung“ leicht 

schwankend ging ich auf Lucy zu, deren kleine Brüste 
sich unter einem bereits stoßweisen Atem schnell hoben 
und senkten.  
Ich wollte ihr aufmunternd zulächeln, aber der Knebel 

füllte nicht nur meinen Mund total aus. Er war regelrecht 
zwischen und auf meine Lippen geklebt, so dass ich mich 
nur noch mit Blicken ausdrücken konnte. Die seltsamen 
Brillen mit den getönten Gläsern sorgten jedoch dafür, 
dass auch davon kaum noch etwas zu sehen war. 
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Während ich die Welt künftig durch einen rosa Schleier 
sehen würde, hatte man Lucy in türkisfarbenes Gummi 
gesteckt.  
Mir blieb nur Körpersprache, um ihr zu zeigen, dass 

ich ihre Empfindungen teilte. Meine Umarmung erwiderte 
sie sehr innig. Dabei machten unsere Gummihüllen 
quietschende Geräusche. 
 

 
 
 
Vorläufig mussten wir uns jetzt jedoch trennen, da wir 

aufgrund unserer unterschiedlichen Ausbildungen nicht in 
den gleichen Abteilungen eingesetzt würden. 

Dabei machten unsere Gummihüllen quietschende Geräusche. 
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Wir erhielten unsere Instruktionen, wo wir uns 
einzufinden hätten und machten uns auf den Weg. 
Immerhin aufrecht. 
Es war ein seltsames Gefühl, nicht mehr miteinander 

reden zu können. Gleichzeitig ließen uns die Vibratoren 
immer wieder für einen Moment innehalten.  
Es war Lucy, die initiativ wurde. Sie zog mich am Arm 

zu einem der Kommunikationsbereiche, die wir auf 
unserem Weg zu den Arbeitsplätzen passierten. Dort 
stellte sie sich an den Laptop, aktivierte die 
Sprachausgabe und gab ein: 
„Ich halte es nicht mehr aus, Sophie. Das Ding 

macht mich wahnsinnig. Ich wollte Dir nur 

mitteilen, dass ich etwas tun muss und vermeiden, 

dass ich Dich womöglich mit meinem Verhalten 

irritiere. Ich habe nirgendwo in den Instruktionen 

gelesen, dass es verboten ist.“    
Meine Antwort wollte Lucy nicht abwarten. 
Stattdessen ließ sie sich zu Boden sinken, legte sich 

auf den Rücken, zog ihr linkes Bein an, bis sie ihren Fuß 
mit der Hand zu packen bekam und begann, sich mit der 
anderen Hand zu befriedigen. 
Ich zögerte. 
Eigentlich war es richtig. 
Ich stellte mich einfach neben Lucy und tat es ihr 

nach. 
Dabei stellte ich zwei Dinge fest: 
Schon beim Laufen hatte ich gespürt, dass ich zwar 

nicht in der Lage war, den Vibrator wieder aus meiner 
Möse heraus zu bekommen, aber meine Latex-Hülle wies 
genügend Elastizität auf, um ein, zwei Zentimeter Spiel zu 
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erlauben. Mit anderen Worten – bei jedem Schritt fühlte 
es sich an, als würde ich gerade leicht gefickt. 
Diesen Umstand machte ich mir jetzt genauso zu 

nutze, wie Lucy es gerade praktizierte und benutzte den 
Vibrator als Dildo. 
Es tat unglaublich gut. 
 

 
 
 
Die zweite Feststellung betraf meinen Kitzler. Zwar 

nahm mir der Gummiüberzug etwas Sensibilität, aber ich 
war inzwischen so geil, dass meine weit hervorgetretene 
Clit mit der Unterseite am Stahl des Katheters anstieß. 
Wenn ich sie vorsichtig dagegen drückte, machte dies 
den Verlust an „Hautgefühl“ mehr als wett. 

Es tat unglaublich gut. 
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Ich brauchte nicht lange. 
Keine Ahnung, wie es Lucy erging, denn ich kam so 

heftig, dass ich alles um mich herum vergaß. 
Natürlich lief der Vibrator weiter, was mir im ersten 

Moment etwas unangenehm war, aber schon nach kurzer 
Zeit hatte mich das Ding wieder in einen aufgeheizten 
Zustand versetzt. Mir wurde klar, dass mit Masturbation 
höchstens die Spitze des Eisbergs „abgetragen“ werden 
konnte. Etwas besorgt darüber, wie ich das über lange 
Zeit aushalten sollte, half ich Lucy auf die Beine, die 
reichlich schlapp versuchte, sich nach ihrem Orgasmus 
aufzurichten. 
Zeit zum „Reden“ hatten wir nicht mehr und so legten 

wir noch ein Stück gemeinsam zurück, bis wir uns vor 
einem Gang trennten, denn unsere Wege führten in 
verschiedene Richtungen. 
Nachdem ich allein war, wurde mir allmählich klar, 

dass sich mein Leben, zumindest für die nächsten 
Wochen der „Gewöhnungsphase“, radikaler verändert 
hatte, als ich es bei der Unterschrift unter den Vertrag 
ahnen konnte. Geknebelt und zwangsweise dauerpenetriert 
zu werden, gehörte durchaus zum Repertoire meiner 
dunkelsten Phantasien und ich hätte lügen müssen, um 
nicht zuzugeben, dass es mir gefiel und mich tierisch geil 
machte. Total neu und sehr ungewohnt für mich war 
jedoch die Tatsache, dass ich nach so kurzer Zeit schon 
als eine Art Gummipuppe herumlaufen musste (noch dazu 
in rosa!). Der transparente Anzug verbarg nichts und 
würde mich zwingen, wochenlang quasi splitternackt 
meiner Arbeit nachzugehen. War das nicht total krank? 
Irgendwie schon. Aber auch irre aufregend! 
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7777----GummiforscherGummiforscherGummiforscherGummiforscher    
    
Als ich das beschriebene Ziel erreicht hatte, stand ich 

vor einer mit schwarzem Gummi bespannten Tür. 
Dahinter befand sich „mein“ Büro. 
 

 
 
 
Auf einem Schild neben der Tür konnte ich sogar 

meinen Namen lesen; nicht etwa „Sklavin Sophie“ oder 
gar „rosa Gummipuppe“ - „Dr. Sophie Chang“ stand 
darauf. 
Es war schon fast unheimlich, mit welcher 

Selbstverständlichkeit hier ganz „Normales“ mit bizarrsten 
Sex-Phantasien verknüpft wurde. 

Dahinter befand sich „mein“ Büro. 
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Ich würde mir das Büro mit „Dr. Naomi Waterman“ 
teilen. Ob das wohl die Naomi war, die ich bereits als 
gelbes Gummiwesen kennengelernt hatte? 
Für einen Moment war ich versucht, an die Tür zu 

klopfen. Ob das überhaupt ein Geräusch gegeben hätte? 
Meine gummierten Finger auf einer gummibespannten Tür 
– albern! 
Was würde das bringen? Vermutlich war Naomi ebenso 

stumm wie ich und ob die Computerstimme vor der 
Bürotür noch zu hören war, bezweifelte ich. Also ging ich 
einfach hinein. 
 

 
  
   

Also ging ich einfach hinein. 
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Vor dem großen Fenster stand ein Arbeitstisch aus 
Metall. Zwei Laptops lagen darauf. 
Das war allerdings das einzig „Normale“ an diesem 

Raum. 
Wände und Boden hatten die Bespannung mit Gummi, 

die ich schon aus meinem Quartier kannte. Bürostühle 
gab es nicht. Stattdessen erblickte ich zwei seltsame 
Vorrichtungen, die mich an WC-Sitze erinnerten. Die 
schon vertrauten Schalen darunter machten diesen 
Vergleich höchst plausibel. Auf einem dieser Sitze 
erkannte ich Naomi … an dem Anzug, dem roten Knebel 
und den üppigen, nicht ganz „echt“ wirkenden Brüsten. 
Sie tippte auf der Tastatur des Laptops und die 

Computerstimme ertönte: „Hallo, Sophie. Hübsche 
Farbe. Beim nächsten Wechsel bekomme ich 

hoffentlich auch mal etwas Netteres als Gelb. 

Setz Dich! Such Dir eine bequeme Sitzposition und 

ziehe dann den Bügel nach unten, bis das 

Mundstück genau vor Deinem Knebel liegt. Dann 

drückst Du auf den Knopf am Mundstück und das 

Verbindungsteil wird arretiert. Keine Angst – in 

den Pausen und zum Feierabend wird die Verbindung 

automatisch gelöst.“ 
Mit leichtem Schrecken bemerkte ich, dass Naomi ihren 

Kopf nicht bewegte. 
Sie konnte es nicht. 
Nachdem ich ihre Anweisungen befolgt hatte, verstand 

ich, warum: Der Bügel hielt unsere Köpfe durch das 
Verbindungsstück fest. 
„Mach jetzt Dein Log-In! Dein Passwort ist 

‚Sophie01‘. Das musst Du später ändern. Führe 

dann den Cursor auf den Button mit der 

Aufschrift ‚Voices‘ und suche Dir eine Stimme aus, 
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die Dir gefällt. Lass Dir Zeit! Wenn Du eine 

passende Stimme gefunden hast, reden wir weiter.“ 
Ich sah Naomi an. 
Es war ein Bild wie aus einem extremen … einem sehr 

extremen Fetisch-Film. Mit leichtem Schauer machte ich 
mir bewusst, dass ich gerade ganz genau so aussah. Nur 
in einer anderen Farbe. 
 

 
 
 
Während ich nach einer Stimme suchte, die halbwegs 

nach mir klang, stellte ich fest, dass die Vibrationen 
aufgehört hatten. Einen kurzen Moment lang bedauerte 
ich es sogar. 

Nur in einer anderen Farbe. 
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Schließlich fand ich eine angenehme Variante der 
Computerstimme. Sie klang einigermaßen weich, was man 
meiner „Originalstimme“ nachsagte, und wirkte fast 
menschlich, obwohl auch die modernste Technik nicht die 
Facetten in der Betonung nachbilden konnte, mit denen 
man für einen nicht-mechanischen Klang hätte sorgen 
können. Naja. So musste es gehen. 
„Hi, Naomi. Wozu sind diese Bügel da?“ 
„Das wirst Du selbst spüren, wenn sich Dein 

Magen allmählich füllt. Sonst kannst Du nichts 

merken.“ 
„Fütterung?“ 
„Genau. Oben läuft es hinein und unten heraus. 

Wir müssen nichts selber machen und können uns 

ganz auf die Arbeit konzentrieren.“ 
Na, wenn das nicht die ultimative Form der 

Sklavenarbeit war! 
„Wozu gibt es dann Pausen?“ 
„Damit wir uns keinen Decubitus holen und unser 

Kreislauf in Schwung bleibt.“ 
„Und was machen wir in den Pausen?“ 
„Die meisten Sklavinnen masturbieren. Mary und 

ich gehen zu einem Kommunikationsterminal und 

quatschen, weil wir der Meinung sind, dass 

Selbstbefriedigung nichts bringt. Die Vibratoren 

laufen, außer bei der Arbeit, immer. Warum sollen 

wir die Zeit damit vertun, uns Erleichterung zu 

verschaffen, wenn wir schon kurz danach wieder 

so geil gemacht werden wie vorher? Du kannst 

natürlich tun, was Du willst.“ 
Na, das waren ja feine Aussichten! Ich nahm mir vor, 

nach Lucy zu sehen. Außerdem wollte ich die Einrichtung 
besser kennenlernen. 
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„Kann ich überall hin?“ 
„Alle unverschlossenen Türen kannst Du 

benutzen, Sophie. Allerdings dürfen wir das 

Gelände nicht verlassen. Wir wollen ja nicht die 

Leute draußen zu Tode erschrecken.“  
Ich tippte „Haha“ und es klang mit der 

Computerstimme ausgesprochen bescheuert. 
„Ich schlage vor“, meinte Naomi, „dass Du die 

Pausen auch nutzt, um das Sprachprogramm besser 

zu lernen. Niemand hat Lust, zu warten, bis Du 

Deine Sätze eingetippt hast. Es gibt jede Menge 

Kombinationen.“ 
Ich tippte „Tschuldigung. Ich werde mir Mühe geben.“ 
Ich „sagte“: „Schuldigern. Ich werde mir Mühe 

geben.“ Scheiße! 
Bevor ich noch mehr Blödsinn von mir geben konnte, 

beendete Naomi den Smalltalk und wies mich in die 
ersten Dokumentordner und Tasks ein, mit denen ich 
mich zu beschäftigen hatte. 
Endlich ging die Arbeit los! 
Es war spannend. 
Schon nach kurzer Zeit kam ich aus dem Staunen 

nicht mehr heraus. Dieser Einrichtung hier mussten Mittel 
und Ressourcen zur Verfügung stehen, von denen jedes 
Universitätsinstitut nur träumen konnte. Ich fand 
Ergebnisse, die ich vorher als pure Science-Fiction 
abgetan hätte, aber die waren hier wirklich schon so weit. 
Ein Paradies für eine Forscherin! 
Bei all meiner Neugier brachte mich das spürbare 

„Füllen“ meines Magens aber auch dazu, nochmals über 
meine Situation nachzudenken. Ich konnte forschen, 
wissenschaftlich arbeiten und dabei aus dem Vollen 
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schöpfen. Ich tat es (praktisch) nackt, geknebelt, fixiert, 
zwangsernährt und inkontinent. Insbesondere letzterer 
Umstand war nie Gegenstand meiner Phantasien gewesen, 
aber ansonsten … In diesem Moment war ich heilfroh, 
dass ich mich auf das Abenteuer eingelassen hatte. 
Nein. Ich war nicht froh. 
Ich war euphorisch. 
Gott, Sophie, dachte ich, was bist Du bloß für ein 

perverses Luder! 
Die Zeit bis zur Pause verging wie im Fluge. Dann 

konnte ich den Bügel hochklappen und machte mich auf 
den Weg. Ich wollte Lucy suchen. 
 

 
 
 

Ich wollte Lucy suchen. 
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Ich wusste, in welchem Teil des Gebäudes ich zu 
suchen hatte und nach einer Weile fand ich eine Tür, 
neben der ein Schild mit Lucys Namen darauf hing. 
Der Raum hinter der Tür war jedoch leer. 
Hm. Wer weiß, wo Lucy sich gerade herumtrieb? Mein 

Problem war, dass ich andere Mitarbeiter ja nicht danach 
fragen konnte. Also machte ich mich langsam auf den 
Rückweg und hielt dabei Ausschau nach einem 
Kommunikationsterminal, an dem schon irgendjemand 
stand. Dann hätte ich mich nach Lucy erkundigen 
können. 
Obwohl ich mir wirklich Zeit ließ, beschleunigte sich 

meine Atmung, denn die Vibrationen hatten, da „Pause“ 
war, wieder eingesetzt. 
Ich hatte mir fest vorgenommen, es wie Naomi zu 

machen, denn ich fand es einfach doof, meine komplette, 
spärliche Freizeit lediglich zum Masturbieren zu nutzen. 
Meine Neugier war stärker als meine Geilheit (ich war 
wohl wirklich ein sehr neugieriger Mensch, denn es blieb 
schwierig, dem starken Drang nach Befriedigung zu 
widerstehen). 
Hinter einer Glastür entdeckte ich ein Terminal. 

Allerdings war es nur ein Einzelplatz. Seltsam. Wie sollten 
sich denn damit zwei Sklavinnen unterhalten? 
Außergewöhnlich war auch, dass das Terminal auf einem 
Balkon stand. Ich hatte große Lust, mich ein wenig im 
Freien aufzuhalten und war vor allem gespannt, wie sich 
„frische Luft“ auf meiner Gummihülle anfühlen würde. Also 
öffnete ich die Tür und betrat den Balkon. Der Zeitpunkt, 
mich über die Schale zu stellen, war gut gewählt, denn 
es würde nicht mehr allzu lange dauern, bis ich durch 
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die schwammartige Öffnung im Vibrator zu tropfen 
begänne. 
Ich fand es schön, in der Sonne zu stehen. 
 

 
 
 
Ich dachte, es könnte ja nicht schaden, wenn ich mich 

an dem Terminal einloggen würde. Das hatte aber vor 
mir schon jemand anderes getan.  
Was ich auf dem Monitor sah, als ich den 

Energiesparmodus beendete, jagte mir einen erheblichen 
Schreck ein: 
 
EVIL SKIN 

 

Mailbox des Widerstands 

Ich fand es schön, in der Sonne zu stehen. 
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Du bist eingeloggt als: 03human82 

Du hast 1 neue Nachricht 

 

Text der Nachricht: 

 

Allergene werden bereits eingesetzt. 5 neue 

Opfer erhalten Nahrungszusaetze. 2 befinden sich 

im Einschluss. Sie haben sich freiwillig fuer 

vorzeitigen Beginn entschieden. 1 Aerztin, 1 

Chemikerin. Prozess konnte nicht gestoppt werden. 

Wirkung hat vermutlich schon begonnen. Rettung 

nicht mehr moeglich. 12human21 wird versuchen, 

Opfer fuer den Widerstand zu akquirieren, sobald 

diese erkannt haben, was mit ihnen geschieht. 

 

Nachricht wird bei Log-out automatisch 

geloescht. 

 
Widerstand? Was war hier los? 
Ich selbst war es, die sich für den vorzeitigen 

Einschluss entschieden hatte und Lucy war mir gefolgt. 
Die Rede war von uns. Kein Zweifel. 
Nahrungszusätze? Allergene? 
Wurden wir mit Substanzen gefüttert, die bestimmte 

Wirkstoffe enthielten? Offensichtlich. 
Das stand nicht in meinem Vertrag. 
Was mich unter meiner Gummihaut erschauern ließ, 

war der Satz: „Rettung nicht mehr möglich“. Rettung? 
Wovor? Und wieso „nicht mehr möglich“? 
Ich musste irgendwie in Erfahrung bringen, was es mit 

diesen Nahrungszusätzen auf sich hatte. Leider sah ich 
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mich zunächst gezwungen, ganz schnell den Log-out-
Button zu drücken. 
Da sich der Balkon in einer Gebäudeecke befand, fiel 

mir erst jetzt eine zweite Tür auf. Diese wurde von innen 
geöffnet und ein Mann kam heraus. Er schaute mich 
überrascht an. „Wer bist Du? Was machst Du hier?“ 
 

 
 
 
Sah der Kerl nicht, dass ich nicht antworten konnte? 

Ich loggte mich unter meiner eigenen Kennung ein. Dann 
ließ ich die Computerstimme sprechen: „Ich bin Sophie. 
Chemikerin. Ich wollte eine Freundin besuchen, 

aber sie war nicht an ihrem Platz. Auf dem Rückweg 

sah ich diesen Balkon und dachte, ich könnte mich 

ein wenig in die Sonne stellen.“  

„Wer bist Du? Was machst Du hier?“ 



 85

Der Mann, der zunächst einen verärgerten Eindruck auf 
mich gemacht hatte, seufzte. „Na, toll! Phoebe hat mal 
wieder vergessen, die Tür abzuschließen. Ihr 
Gummipuppen seid während der Pausen vor lauter 
Geilheit wirklich zu nichts zu gebrauchen. Das hier ist ein 
Privatbereich. Der Balkon gehört zu meinem Büro. Das 
Terminal dient dazu, dass ich mich mit meiner Assistentin 
verständigen kann, wenn wir uns hier aufhalten.“ 
„Es tut mir leid. Das wusste ich nicht.“ 
„Natürlich nicht. Entschuldige meine Unhöflichkeit. Ich 

bin Mike Logan. Sophie, hm? Dein erster Arbeitstag?“ 
„Ja, Herr.“ 
„Du bist ja doch besser erzogen, als es zunächst den 

Anschein hatte. Warum masturbierst Du nicht? Ist Dein 
Vibrator kaputt?“ 
„Nein, Herr. Ich finde, dass es nichts bringt, weil 

der Vibrator ja nur während der Arbeit Ruhe gibt.“  
„Ach so? Das müsstest Du mal Phoebe sagen. Egal. 

Schöne Stimme übrigens, die Du Dir da ausgesucht hast. 
Ich würde Dir gern eine Tasse Kaffee anbieten, aber 
Deine Knebelklappe lässt sich nur mit dem 
Fütterungsventil öffnen. Vielleicht begegnen wir uns mal, 
wenn Deine Gewöhnungsphase vorbei ist. Du solltest jetzt 
gehen. Oh! Lass Dir ruhig Zeit! Wir sehen uns.“ 
Er hatte bemerkt, dass sich gerade meine Blase 

entleerte und ging zurück in sein Büro.  
Obwohl er mich als „Gummipuppe“ betrachtet hatte, 

die außerhalb der Arbeit nur mit Selbstbefriedigung 
beschäftigt war, verhielt er sich doch so taktvoll, mir 
nicht beim Urinieren zuzusehen. Mein erster Arbeitstag 
war wirklich voll von seltsamen Überraschungen.  


