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8888----Die RebellenDie RebellenDie RebellenDie Rebellen    
 
Es ist erstaunlich, wie schnell doch die Zeit vergehen 

kann, wenn man beschäftigt ist. 
Ich war sehr beschäftigt. 
Nur nicht in den Pausen und während der Nacht. 
Über ein richtiges Bett hätte ich mich gefreut und ich 

verstand nicht, warum ich immer noch auf dem 
Zellenboden schlafen musste. Allerdings konnte man sich 
daran gewöhnen. Meist war ich von der Arbeit so müde, 
dass ich schnell einschlief, obwohl der Vibrator ständig 
lief. Manchmal ließ ich mich aber auch von dem Ding, 
das mich permanent ausfüllte, zum Masturbieren treiben. 
Es ging einfach nicht anders. 
 

 
Es ging einfach nicht anders. 
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Nach wenigen Wochen war auch aus mir eine 
dauergeile Gummipuppe geworden, die in der 
Mittagspause nur noch Erleichterung im Sinn hatte. Mein 
Verstand wusste, dass es eigentlich vergebens war, aber 
die Stimulationen waren zu stark. 
Nachdem ich am zweiten Tag Lucy doch noch 

gefunden hatte, trafen wir uns eine Zeitlang regelmäßig 
an einem Kommunikationsterminal. Mit der seltsamen 
Nachricht, die ich auf dem Balkon gelesen hatte, konnte 
ich Lucy jedoch nicht konfrontieren. Entweder war das 
kompletter Blödsinn gewesen und ich hätte Lucy nur 
unnötig beunruhigt, oder der Inhalt traf zu. Dann wäre es 
viel zu gefährlich, glaubte ich, die „offiziellen“ 
Kommunikationswege zu benutzen. Ich hatte daran 
gedacht, gutes, altes Papier und einen Stift zu benutzen, 
aber ich wollte keinen Verdacht erregen. Es schien mir 
sinnvoller, erst einmal selbst weitere Informationen zu 
bekommen. 
Das gestaltete sich jedoch schwierig, denn 

offensichtlich wurde darauf geachtet, dass 
„Ressortübergreifendes“ nur unter strenger Kontrolle 
ausgetauscht wurde. 
Die Möglichkeiten, die „Eternal Skin“ mir hingegen für 

die Forschung bot, waren beeindruckend. Trotzdem war 
es bisher nicht gelungen, das Problem der Elastizität zu 
lösen. Menschliche Haut ist elastisch. Gummi ist elastisch. 
Die Schwierigkeit bestand in den jeweiligen Zellstrukturen: 
Dehnt man das Material über einen längeren Zeitraum, 
kommt es zu Rissen und die Zellzwischenräume werden 
größer, weil das Material nicht mehr in die ursprüngliche 
Form zurückfindet. Gummi wird porös, Haut wird schlaff. 
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Fettzellen haben besonders wenig Elastizität. Umso mehr 
Fettzellen sich in der Haut befinden, umso größer sind 
die durch die Dehnung verursachten Schäden bis hin zu 
regelrechten Verwerfungen. Das nennt man Cellulitis. 
Dagegen etwas wirksam zu unternehmen, würde 
tatsächlich enorme Profite versprechen – vor allem bei 
der besonders anfälligen weiblichen Haut. 
Schnell kam ich zu der Erkenntnis, dass „normales“ 

Gummi keine Lösung sein konnte. Das im Institut 
entwickelte Permaskin erschien da schon besser geeignet, 
aber auch dieses Material war einfach zu empfindlich. 
Das war der Moment, an dem mir meine Dissertation 
half. 
 

 
 Das war der Moment, an dem mir meine Dissertation half. 
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Wie im Fluge waren zwei Monate vergangen. An meine 
Gummihaut hatte ich mich ebenso gewöhnt wie an die 
Füllung meiner Körperöffnungen. Letzteres wollte ich 
sogar überhaupt nicht mehr missen. Meine Beunruhigung 
über die Email wurde von meinem Forscherdrang 
überlagert. Ich hatte die von mir selbst entwickelten 
Formeln aufgerufen und, während ich auf den Monitor 
blickte, kam mir die Idee:  
Seide. 
Eine Naturfaser, verträglich, winzig im Durchmesser und 

extrem reißfest. Als Zusatz zum Permaskin könnte Seide 
womöglich die erforderliche Stabilität garantieren. 
Ich verbrachte die nächsten Wochen mit Berechnungen 

und, nachdem diese zu meiner Zufriedenheit ausgefallen 
waren, informierte ich das Labor. Erste Testreihen würden 
schon bald durchgeführt, ließ man mich wissen. 
Ich war stolz. 
Bei nächster Gelegenheit würde ich Lucy von meiner 

Idee „erzählen“. Unser Kontakt war ein wenig 
eingeschlafen, denn unsere Geilheit hatte das Bedürfnis 
nach Kommunikation längst in den Hintergrund gedrängt 
und so hatten wir uns darauf verständigt, uns während 
der Pausen lieber den Vibratoren in uns hinzugeben. 
Zunächst stand jedoch die wöchentliche „Reinigung“ 

an. Wir bekamen davon nie etwas mit, denn wir wurden 
sediert, bevor der Prozess begann und so war es für uns, 
als würden wir ununterbrochen in unseren Gummihüllen 
stecken. 
Diesmal jedoch war es anders. 
Kurz vor Feierabend spürte ich die schon vertraute 

Schläfrigkeit, mit der sich der bevorstehende 
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Bewusstseinsverlust ankündigte. Ich wusste, dass, als sich 
mein Magen langsam füllte, Medikamente durch die 
Fütterungsvorrichtung in meinen Körper gelangten. 
Irgendwann würde ich dann wieder in meiner Zelle 

aufwachen. 
Jedoch nicht dieses Mal. 
Als ich, noch benommen, erwachte, spürte ich Kühle 

auf meiner Haut. 
Meiner Haut? 
Meine Gummihülle war fort. 
 

 
 
 
Das gefiel mir nicht. 

Meine Gummihülle war fort. 
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Noch weniger gefiel mir die Leere in Mund und – vor 
allem – Möse. 
In meinem Po und meiner Harnröhre steckten 

allerdings immer noch die Katheter. Umgekehrt wäre mir 
das lieber gewesen. 
Ich befand mich auf einer Liege. Vorsichtig, denn mir 

war noch etwas schwindlig und außerdem musste ich 
aufpassen, dass ich mich nicht auf mein Darmrohr setzte 
(die Liege hatte - anders als sämtliche mir hier 
bekannten Sitzgelegenheiten - keine Aussparung), richtete 
ich mich auf, um mich umzusehen. 
Ein leerer Raum. Gummibespannt wie alles, was ich in 

den letzten Wochen gesehen hatte. 
Ich war allein. 
 

 
Ich war allein. 
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Was ging hier vor? 
Ich ließ mich von der Liege gleiten. Mit meinen nackten 

Füßen auf dem Boden zu stehen, fühlte sich seltsam an. 
Alles fühlte sich seltsam an. 
Ich war wochenlang nackt gewesen, aber durch die 

Gummihülle fühlte ich mich schon nach einer Weile gar 
nicht mehr so, obwohl natürlich kein Detail meines 
Körpers fremden Blicken verborgen blieb. 
Jetzt war ich jedoch wieder richtig nackt. Zu allem 

Überfluss hatte das dauernde Tragen des Vibrators dafür 
gesorgt, dass sich meine Schamlippen nur langsam 
schlossen. Ohne das vertraute Gummiding in meiner 
Möse konnte man regelrecht in mich hinein sehen. 
Insofern war ich froh, allein zu sein. 
 

 
Insofern war ich froh, allein zu sein. 
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Dieser Zustand sollte jedoch nicht lange andauern, 
denn die einzige Tür zu diesem fensterlosen Raum wurde 
geöffnet und ein Mann kam hinein. 
Ich erkannte ihn sofort: Mike Logan. 
Während ich unsinnigerweise versuchte, meine 

gespreizten Schamlippen vor ihm zu verbergen, kam er 
auf mich zu und meinte: „Sophie, wir haben nicht viel 
Zeit. Was ich Dir zu sagen habe, ist wichtig, also höre 
bitte genau zu!“ 
Ich war gespannt. 
 

 
 
 
„In dieser Firma geschehen Dinge, die nicht in 

Ordnung sind. Es geht nicht nur um Hautpflegeprodukte. 

Ich war gespannt. 
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Einige der Geldgeber und vor allem der oberste Boss 
hier, Gerard Lemieux, haben vor, lebende Sexpuppen zu 
entwickeln. Dafür gibt es offenbar einen Markt und eine 
Menge Kunden, die Unsummen dafür zu zahlen bereit 
sind. Das geschieht ohne Einwilligung der betroffenen 
Frauen. Die wissen überhaupt nicht, was bereits mit ihnen 
angestellt wird. Ein paar Mitarbeiter wollen das nicht 
länger mitmachen und versuchen, diesem Treiben ein 
Ende zu setzen.“ 
„Was … ahem, um.“ Ich hatte vergessen, wie lange ich 

kein Wort gesprochen hatte. „Was … heißt ‚bereits 
angestellt‘?“ 
„Wir haben nicht genug Zeit. Du wirst alles erfahren. 

Ich will Dich nicht schockieren, aber Du wirst zum 
Beispiel künftig Perücken tragen müssen, denn Deine 
Haarwurzeln wurden elektrolytisch verödet. Das steht 
nicht in Deinem Vertrag, oder?“ 
„Nein. Allerdings nicht.“ Natürlich war ich geschockt. 

Andererseits … hatte ich nicht zugestimmt, mich als 
Versuchskaninchen zur Verfügung zu stellen? „Was ist mit 
den Allergenen?“ 
„Du weißt davon? Also hast Du doch die Email 

gelesen. Dann kann ich mich ja kurz fassen. Wir 
brauchen Deine Hilfe. Jetzt sofort. Bist Du dabei?“ 
Für einen Moment spielte ich mit dem Gedanken, 

abzulehnen. Wo sonst stünden solche Mittel für meine 
Forschung zur Verfügung? Hatte ich nicht gerade die 
geilsten Wochen meines Lebens hinter mir? Warum sollte 
ich, wo ich doch gerade im Begriff stand, mir meine 
geheimsten Träume zu erfüllen, gleich wieder kneifen? 
Nur, weil man mir ohne meine Zustimmung eine Glatze 
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verpasst hatte? Hätte ich nicht damit rechnen müssen 
angesichts meines Wunsches nach totaler Unterwerfung? 
Hätte man mich fragen sollen; nach dem Motto: ‚Wäre 
Dir das genehm, Sophie‘? Blödsinn! Schließlich wollte ich 
doch immer eine Sklavin sein. 
Dann dachte ich an Lucy. Sie hatte schon so sehr 

unter dem blonden Bürstenhaarschnitt gelitten und war 
jetzt auch vermutlich für immer kahl. Nein, das war nicht 
in Ordnung. Nur, weil ich wollte, dass man meine 
Grenzen überschritt, gab das diesen Leuten nicht die 
Legitimation, es auch mit anderen Frauen zu machen, die 
vielleicht nicht ganz so ‚extrem‘, nicht ganz so devot 
veranlagt waren wie ich. 
Ich fasste mir ein Herz: „Was soll ich tun?“ 
 

 
„Was soll ich tun?“ 
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Mike Logan wirkte erleichtert. „Wir können nicht 
unbemerkt Daten hier herausschmuggeln, aber wir müssen 
die Formel für Permaskin in die Hände bekommen. Du 
hast sie im Kopf. Niemand sonst ist so unmittelbar mit 
der Zusammensetzung beschäftigt. Du musst die Formel 
zu unseren Freunden bringen!“ 
„Aber … es wird gerade versucht, die Formel zu 

verändern.“ 
„Weißt Du, wie?“ 
„Ja. Klar. Es ist ja meine Idee gewesen.“ 
„Dann ist es umso wichtiger, dass Du unsere Leute 

informierst. Es gibt einen Fluchtweg. Ich werde ihn Dir 
beschreiben. Am Ziel wirst Du bereits erwartet. Du musst 
sofort gehen.“ 
„Sofort? Wie denn? Nackt? Mit den … Dingern in mir? 

Ich kann jederzeit auslaufen. Da kann ich ja gleich 
Steinchen auf den Fluchtweg legen, damit man mich 
findet.“ 
„Ich habe leider keine Instrumente hier, um die 

Katheter zu entfernen, aber unsere Leute werden Dir 
helfen. Das müssen wir riskieren. In wenigen Minuten wird 
man Dich für den neuen Einschluss holen. Du musst 
sofort los! Ich beschreibe Dir, wohin Du laufen musst …“ 
Ich konnte nicht glauben, dass tatsächlich von mir 

erwartet wurde, splitternackt und ohne Kontrolle über 
Blase und Darm die Flucht anzutreten. Während ich mich 
bemühte, mir die Wegbeschreibung zu merken, wurde mir 
jedoch bewusst, dass es genau das war, was ich binnen 
weniger Minuten tun würde. 
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Also wurde es Zeit, mich von meinem geilen Traum zu 
verabschieden und meinen nackten Hintern zu bewegen. 
So hatte ich mir das alles nicht vorgestellt! 
 
 
9999----So weit die nackten Füße tragenSo weit die nackten Füße tragenSo weit die nackten Füße tragenSo weit die nackten Füße tragen    
 
Nachdem ich den Raum verlassen hatte, ging ich ein 

kurzes Stück über einen Flur, bis ich an der 
beschriebenen Tür ankam, hinter der mich ein 
Treppenhaus erwartete. 
Einerseits vorsichtig, andererseits so schnell ich konnte, 

lief ich die Marmortreppe herab. Der Stein war kalt unter 
meinen Füßen. 
 

 
Der Stein war kalt unter meinen Füßen. 
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Logan hatte mir gesagt, dass um diese Zeit nicht 

damit zu rechnen wäre, dass mir irgendjemand begegnet. 
Trotzdem spürte ich meinen Herzschlag bis in den Hals. 
Wäre es nicht richtig gewesen, die Polizei zu 

informieren? Wer weiß, wie lange die gebraucht hätten. 
Womöglich würde die Geschichte ja auch niemand 
glauben und wenn doch … die Gefahr, dass die Leute, 
die hinter allem steckten, gewarnt würden, war viel zu 
groß. Nein. Zuerst mussten Lucys Rettung und die der 
anderen Frauen vorbereitet werden. 
Ich hatte schon ein paar Stockwerke hinter mich 

gebracht, als ich ein Geräusch hörte. Schnell kauerte ich 
mich hin. 
 

 
Schnell kauerte ich mich hin. 
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Mein Puls raste. Hier gab es keine Deckung. Ich konnte 
nur hoffen, dass niemand die Treppe herunterlief. Das 
Geräusch kam aus dem Stockwerk über mir. Jemand 
öffnete die Tür zum Treppenhaus. Dann hörte ich eine 
Männerstimme: „… Du noch Spritzen? Ich muss sowieso 
in den Keller, Katheter holen.“ 
Eine weitere, ebenfalls männliche Stimme antwortete: 

„Nein. Wir haben noch genug hier. Ist doch sowieso die 
letzte Puppe für heute. Dein Lieblingsstück.“ 
„Die Chinesin mit den kleinen Titten? Warum sagt man 

mir das nicht? Der schiebe ich doch am liebsten neue 
Pfropfen in den Arsch.“ 
„Vermutlich, weil Du Deine Finger nicht von ihr lassen 

kannst, Paul. Was ist jetzt? Kommst Du mit zum Essen? 
Deine Kleine können wir solange noch liegen lassen. 
Dann kannst Du meinetwegen mitkommen und ihr ´nen 
neuen Stöpsel verpassen.“ 
„Klingt verlockend. Hat die schon ihre Dosen 

bekommen?“ 
„Logisch. Die ist voll damit bis zur Unterlippe. Die wird 

nie wieder etwas anderes als Permaskin auf ihrer gelben 
Haut spüren.“ 
„So weit ist die schon? Geil! Also … wenn ich danach 

an ihren süßen Hintern darf, gehe ich mit Euch.“ 
„Ja, ja. Du Sau! Komm schon!“ 
Die Tür fiel ins Schloss. 
Die Stimmen entfernten sich. 
Mir war schlecht. 
Natürlich hatten sie von mir gesprochen. Voller 

Entsetzen versuchte ich, mir nicht vorzustellen, was diese 
Schweine jede Woche mit mir angestellt hatten, während 
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ich bewusstlos war. Noch weniger wollte ich darüber 
nachdenken, was es mit den „Dosen“ auf sich hatte.  
Ich konnte es jedoch nicht verhindern.  
War das der Grund, warum ich meine Flucht 

splitternackt antreten musste? Ich hatte geglaubt, Logan 
hätte aufgrund der Eile keine Kleidung für mich 
bereithalten können. Hatten die mich wochenlang mit 
Allergenen abgefüllt, so dass meine Haut keine Stoffe 
außer Permaskin mehr vertrug? Technisch machbar war 
das. Sollte ich etwa nichts anziehen, weil ich nichts mehr 
anziehen konnte? 
Ich kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen. 
 

 
 Ich kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen. 
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Es hatte keinen Sinn. Wenn ich hier hocken blieb und 
mich bedauerte, würde ich es nicht rechtzeitig zum 
Treffpunkt schaffen und so, wie die Männer gesprochen 
hatten, ging es von nun an nicht mehr um meine 
feuchten Träume – es ging darum, nicht als Sexspielzeug 
für Perverse zu enden. Davon hatte ich nämlich ganz 
bestimmt nicht geträumt. 
Ich riss mich zusammen und machte mich wieder auf 

den Weg. Die trüben Gedanken ließen mich jedoch nicht 
los. Wenn ich das Tappen meiner nackten Füße auf dem 
Marmor hörte, dachte ich daran, ob ich wohl auch gegen 
Leder allergisch wäre. Barfuß oder in Gummistrümpfen für 
den Rest meines Lebens? Was wäre mit Teppichen? Stein 
war wohl kein Problem. Holz? Auch ein Naturprodukt. War 
es auf Textilfasern beschränkt? Und wie wäre es mit 
Handtüchern? Zellstoff? Klopapier?  
Stopp! 
Ich blieb stehen und atmete tief durch. 
Ich stand im Begriff, vollkommen durchzudrehen. Das 

muss sofort ein Ende haben, sagte ich mir. Ich würde es 
schon sehen. Allergien konnten therapiert werden. So 
schlimm würde es schon nicht werden. 
Immerhin hatten die mein Schamgefühl bereits ganz 

erfolgreich bekämpft. Würde ich eben eine Weile nackt 
herumlaufen. Na und? Das hatte ich ja – quasi – schon 
wochenlang getan. Was dann wohl die Leute im 
Supermarkt sagen würden? Oder beim Friseur? Ach nein, 
Friseurbesuche könnte ich mir ja wohl sparen. Nackt und 
kahl für immer? Na fein! 
Ich zwang mich zum Galgenhumor und tatsächlich ging 

es mir dabei ein wenig besser. 
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Ich hatte eine Aufgabe zu erledigen. Jetzt war es 
wichtiger denn je. 
Nachdem ich die Treppen unbemerkt bis zum 

Kellergeschoss herunter gegangen war, fand ich den 
Gang mit der schlichten Stahltür, die Logan mir 
beschrieben hatte. Dahinter war nichts weiter als ein 
Abstellraum. 
Ein Abstellraum mit einer Klappe im Boden. 
Ich kniete mich hin und zog am Griff der Klappe. 
 

 
 
 
Der Stahldeckel war weit weniger schwer, als ich 

befürchtet hatte. Darunter erkannte ich eine Leiter. 

Ich kniete mich hin und zog am Griff der Klappe. 
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Mit einem Seufzer ergab ich mich in mein Schicksal 
und stieg hinunter. 
Tja. 
Konnte man tiefer sinken? 
Ich war in der Kanalisation angekommen. 
 

 
 
 
Es war schmutzig.  
Es stank.  
So hatte Logan mir den Fluchtweg beschrieben. 
Ich musste dem Kanal folgen. Einerseits beeilte ich 

mich. Andererseits blieb ich vorsichtig, denn der Boden 
unter meinen nackten Füßen war zum Teil glitschig. Ich 

Ich war in der Kanalisation angekommen. 
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kann wirklich nicht empfehlen, barfuß eine Kanalisation zu 
betreten. Nackt schon gar nicht. 
Wenigstens war es nicht ganz dunkel hier unten. Ein 

paar alte Lampen sorgten dafür, dass ich die 
Orientierung nicht verlor.  
Dachte ich wenigstens. 
Nach einer Weile (mir kam es wie eine Ewigkeit vor) 

stand ich vor dem Gitter, von dem Logan mir erzählt 
hatte. Es war nicht vollständig geschlossen. Ich würde 
darunter hindurchkriechen müssen. Bäh! 
 

 
 
 
Hoffentlich hatten Logans Leute eine schöne, heiße 

Dusche für mich vorbereitet, dachte ich, als ich mich 

Ich würde darunter hindurchkriechen müssen. Bäh! 
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unter den rostigen Gitterstäben durchzwängte. Bloß nicht 
verletzen! Diese Dinger rochen geradezu nach 
Blutvergiftung. 
Ich schaffte es ohne Kratzer. 
Dann ging ich weiter. 
Einmal links, dann zweimal rechts, dann wieder links 

und dann noch einmal rechts abbiegen. So war es mir 
erklärt worden. 
Ich verlor langsam jedes Zeitgefühl, doch irgendwann 

hatte ich die letzte Abbiegung geschafft. Dahinter sollte 
eine Leiter wieder nach oben führten. Endlich! 
Hm. 
Da war aber keine Leiter. 
Moment … links, rechts, zweimal links und rechts. Ich 

hatte doch alles richtig gemacht. Wo war die Scheiß-
Leiter? 
Ich ging noch ein Stück weiter. Da war eine Biegung. 

Von der hatte Logan nichts gesagt. Blöd. Noch ein Stück. 
Vielleicht hatte ich überhört, dass ich hinter der letzten 
Abbiegung noch viel weiter laufen sollte. 
Tapfer bekämpfte ich die in mir aufsteigende Panik. 
Das ist ein Kanal, Sophie, sagte ich mir. Der hört auch 

irgendwann auf und es gibt immer irgendwelche 
Ausstiege. 
Das schon. 
Dort würden aber womöglich nicht Logans Leute 

warten. 
Wie, bitte schön, sollte ich denn irgendwelchen 

Passanten meinen Zustand erklären? Womöglich käme ich 
mitten auf einer belebten Straße nach oben? Na, das 
gäbe vielleicht ein Spektakel! 
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Dann sah ich die Leiter. 
Puh! 
Schnell kletterte ich hinauf. Der Deckel ließ sich leicht 

öffnen. Das war bestimmt doch die richtige Stelle. Logan 
hatte gesagt, dass ich in einem alten Fabrikgelände 
auftauchen würde. Ich sah mich um. 
Hm. Das ähnelte eher einem Parkhaus als einer alten 

Fabrik. Ich kletterte aus dem Schacht hinaus und lief um 
eine Betonwand herum. Da stand ein Auto. 
Weiter hinten stand noch eins. 
Das war ein Parkhaus. 
Ich hörte Schritte. Schnell versteckte ich mich hinter 

dem Wagen, der mir am nächsten war. 
 

  Schnell versteckte ich mich hinter dem Wagen, der mir am nächsten war. 
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Zusammengekauert versuchte ich zu ergründen, in 
welche Richtung sich die Schritte bewegten. 
Mist! 
Sie kamen näher. 
Verdammt! 
Feste Schritte. Ledersohlen. Ein Mann. Er ging genau 

auf das Auto zu, hinter dem ich mich befand. 
Ein Geräusch. 
Die Türverriegelung des roten Sportwagens wurde 

geöffnet. 
Ich kam nicht mehr hier weg. 
Dann stand er plötzlich direkt vor mir. 
 

 
 Dann stand er plötzlich direkt vor mir. 
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Ich weiß nicht, wessen Schreck größer war. Ich glaube, 
der Anblick einer schmutzigen, nackten, kahlköpfigen Frau, 
die sich neben sein Auto gekauert hatte, war schon sehr 
schockierend für den armen Kerl. 
Sein Gesichtsausdruck bestätigte das. 
„Was … was machen Sie hier?“ Er bemühte sich um 

Fassung. 
Vorsichtig erhob ich mich. „Gibt es hier in der Nähe 

eine alte Fabrik?“ wollte ich wissen. 
„Äh … ja. Etwa vier Straßen weiter ist eine stillgelegte 

Schlosserei. Da gibt es aber nichts. Wollen Sie dahin? Ich 
meine … so?“ Er öffnete die Tür des Sportwagens, warf 
seine Tasche (eine Art Sporttasche) hinein und holte 
etwas heraus. 
Eine Decke. Wie fürsorglich! 
„Ich bin Walter Penn. Meine Freunde und hübsche, 

nackte Frauen nennen mich Walt.“ Er schien wieder an 
Sicherheit zu gewinnen. 
„Sophie Chang. Meine Freunde und hilfsbereite Männer, 

die sich erkennbar Mühe geben, mir nicht auf die Brüste 
zu starren, nennen mich Sophie.“ 
„Oh. Tut mir leid. Kannst Du mir erklären, was Du in 

diesem … Zustand hier tust, Sophie?“ Er kam mit der 
Decke auf mich zu; immer noch sichtlich bemüht, mich 
nicht allzu sehr anzustarren. 
„Das ist eine längere Gesch… ahhh! Verdammt!“ 
Meine Schultern, um die der freundliche Walt seine 

Decke gelegt hatte, brannten wie Feuer. 
Kein Zweifel – das lag an dem Zeug, mit dem man 

mich behandelt hatte. 
Erschrocken zog Walt die Decke wieder zurück. 
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„Was ist mit Dir?“ 
Tapfer dagegen ankämpfend, in Tränen auszubrechen, 

erklärte ich: „Man hat mir Medikamente gegeben. Ich 
glaube, ich bin allergisch gegen … Wolle.“ 
„Was?! Wer ist ‚man‘? Wieso Medikamente? Du steckst 

in Schwierigkeiten, hm? Du brauchst Hilfe.“ 
„Ja. Hilfe wartet in der alten Fabrik … wenn es noch 

nicht zu spät ist. Walt, Du bist sehr freundlich. Wäre es 
möglich, dass Du mich dahin fährst?“ 
„Natürlich. Steig ein!“ 
Mit diesem Auto, so dachte ich, könnten wir vielleicht 

noch etwas von der Zeit herausholen, die ich durch mein 

Erschrocken zog Walt die Decke wieder zurück. 
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offensichtliches Verlaufen vertrödelt hatte. Ich konnte nur 
hoffen, dass Logans Leute noch auf mich warteten. 
Ich stieg ein. Da war Teppich auf dem Boden. 
Meine nackten Fußsohlen brannten sofort. Ich zog mit 

einem Zischlaut die Füße an. Dann erreichte das Brennen 
meinen Po und meinen Rücken. Fuck! Der Sportwagen 
hatte Ledersitze. Also ging Leder auch nicht mehr. Als 
Walt den Motor anließ, wurde es so schlimm, dass ich es 
nicht länger aushalten konnte. Ich öffnete die Tür und 
sprang aus dem Wagen. 
„Was ist los?“, wollte Walt besorgt wissen.  
Ich beugte mich zu ihm herunter. 
 

 
 Ich beugte mich zu ihm herunter. 
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„Ich kann nicht mitfahren. Der Teppich und das Leder 
… es tut zu weh.“ 
„Bist Du dagegen etwas auch allergisch? Ich kann 

etwas auf den Sitz legen. Was verträgst Du denn?“ 
Gute Frage, dachte ich. Ach, egal, es spielte ohnehin 

keine Rolle mehr, was Walt von mir dachte. „Ich vermute, 
ich vertrage nur … Gummi … Latex … hoffe ich 
wenigstens.“ 
„Was ist denn das für eine seltsame Allergie? Ich habe 

hier unten keine Gummimatten oder so etwas.“ 
„Schon gut, Walt. Du hast getan, was Du konntest. Hab 

vielen Dank! Kannst Du mir den Weg beschreiben? Ich 
gehe zu Fuß.“ 
„Was denn? Nackt? Da ist eine Hauptstraße 

dazwischen. Voller Geschäfte und Menschen. Da kommst 
Du nicht weit.“ 
All meine Hoffnungen schwanden. Ich stand kurz vor 

einem Zusammenbruch. 
Walt, der mir das natürlich ansah, verließ schnell sein 

Auto und kam auf meine Seite. „Hör zu! Ich weiß nicht, 
was hier eigentlich los ist, aber so wird das nichts. Ich 
schlage vor, wir gehen rauf in mein Apartment. Wir 
nehmen den Lift. Mit etwas Glück begegnen wir 
niemandem. Dann kannst Du mir erzählen, was mit Dir 
passiert ist und dann finden wir schon einen Weg, wie 
ich Dir helfen kann, okay? Außerdem könntest Du eine 
Dusche vertragen.“ 
Ich dachte einen Moment nach. Es hatte keinen Sinn. 

Ich würde es nicht rechtzeitig bis zur Fabrik schaffen und 
die Aussicht auf eine heiße Dusche war verlockend. 
„Gut. Ich komme mit.“ 


