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7: Ferien auf dem Lande 

 

Mike musste seinen Aufenthalt bei den Cheneys verlängern, denn das Hinzuziehen eines 

Kollegen wurde erforderlich, weil Trish nunmehr zu wissen glaubte, wie sie ihr Ziel errei-

chen konnte. Sie bestand darauf, die Kontrolle nicht nur wie Aline zu verlieren, sondern Don 

diese Kontrolle ausüben zu lassen und entschied sich für einen chirurgischen Eingriff, um 

sich eine Blasenklappe mit Funksteuerung installieren zu lassen, wie sie bei der Behandlung 

von Querschnittgelähmten Verwendung fand, damit die Blase auf Knopfdruck entleert wer-

den konnte. Eine ähnliche Konstruktion wollte sie für ihren Darm und Mikes Part bestand 

darin, ihre Ausscheidungen durch entsprechende epigenetische Enzymumstellungen per-

manent zu verflüssigen. Ansonsten wollte Trish keine Verdauungseinschränkungen, denn 

die fatale Wirkung der Zäpfchen war ihr bewusst. Auf keinen Fall wollte sie riskieren, wo-

möglich nicht von Don, sondern von Mike abhängig und durch ihn kontrollierbar zu wer-

den. Weil Mike meinte, während der mehrtätigen Prozedur nicht genügend Aufmerksamkeit 

für Aline aufbringen zu können, brachte er sie zu einem anderen Club-Freund, der ein »be-

scheidenes Leben« führte, welches kennenzulernen Mike als förderlich für Alines Erziehung 

betrachtete. Mehr wollte er ihr nicht verraten und nach der Verabreichung der Augentropfen 

fuhr er mit ihr kurzerhand in einen Wald (was Aline unschwer durch Geräusche und Gerü-

che feststellen konnte), gab ihr Zäpfchen und Schminkzeug mit und ließ sie zu ihrem Entset-

zen mit der Information »Du wirst in Kürze abgeholt« zurück. Fast blind musste sie warten. 
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Ganz allmählich kam die Sehschärfe zurück, aber die zwei hellen Flecken, die sich in Alines 

Richtung bewegten, konnte sie erst als menschliche Wesen ausmachen, als sie sich schon 

ganz in ihrer Nähe befanden. Sie brauchte noch eine Weile, um Konturen zu erkennen. 

»Hi, ich bin Tinkywinky und das ist Tipsy«, meinte einer der Flecken. 

»Hi, ich bin Alice im Wunderland und würde gern aus diesem bescheuerten Traum aufwa-

chen.« 

»Alice?« 

»Meinetwegen … Alicia. Müsstet Ihr nicht rot und blau sein oder war das gelb und grün? 

Na, egal. Auf jeden Fall versteht man Euch viel zu gut. So wird Euch das nicht gelingen, 

Kleinkinder blöd zu machen. War das nicht Euer Job?« 

»Die ist ja noch seltsamer als Lala«, meinte der zweite Fleck, dem langsam Haare wuchsen. 

Die Wirkung der Tropfen ließ jetzt schnell nach und Aline schien doch nicht zu träumen. 

Das waren zwei Frauen und sie waren offenbar ebenfalls Nackthalter-Opfer.  

»Alicia?« Der erste Fleck bekam jetzt auch Haare … und Zöpfe. Waren das etwa Kinder? 

Nein, stellte Aline fest. Diese Körper waren schon erwachsen … aber irgendwie seltsam. 

Beide Frauen trugen Zöpfe … und kleine Brüste mit auffallend exponierten Nippeln. Wieso 

hatten sie sich mit solchen Vollpfosten-Namen vorgestellt. Was stimmte nicht mit denen? 
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»Ja. Ich … muss wohl eingeschlafen sein. Meine Augen brauchen ein wenig, um sich an das 

Licht zu gewöhnen.« Inzwischen sah sie schon wieder relativ klar. »Wie alt seid Ihr?« 

»Ich bin 20«, antwortete die Größere, die wenig Kurven hatte, »und Tipsy ist 19.« Tipsy war 

von etwas gedrungener Gestalt und trug kleine Herzchen an ihren kurzen Zöpfen. Beide 

waren vollkommen nackt und ihre Körper waren so haarlos wie Aline. »Komm, ich trage 

Deinen Korb. Daddy hat gesagt, Du bist für ein paar Tage unser Gast und wir sollen Dich 

wie eine Schwester behandeln.« 

»Daddy? Wer ist das? Euer Vater.« 

Tipsy übernahm die Antwort: »Na, Daddy. Daddy ist Daddy.« 

 

»Ach. Na, dann …« Die beiden nymphenhaften Zopfträgerinnen schienen so dumm zu sein 

wie ihre Namen … oder so gehirngewaschen … oder konditioniert. Aline ging mit ihnen 

immer tiefer in den Wald. Irgendwann brauchte sie eine Pause. »Können wir mal kurz an-

halten. Ich bin nicht so fit.« 

»Du bist schwanger«, stellte Tipsy (jetzt schon?) fest. »Daddy sagt, Du musst das bleiben. Du 

kannst Dein Pipi nicht halten, sagt Daddy. Darf ich es trinken?« 

»Was?! Wieso?« Wo war Aline jetzt wieder hineingeraten? Nach Schwangerschaftsfetisch 

und Nackthaltung gab es nun auch noch Age Regression mit Natursekt-Fetisch?  
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Konnte Mike den etwa auch mit Hormonen erzeugen? Diese beiden Mädchen wirkten fast 

so, als stünden sie unter Drogen.  

»Es ist gesund. Wir trinken unseres auch und Daddy gibt uns das Beste. Er hat auch den gu-

ten Saft. Den dürfen wir auch manchmal trinken. Der ist noch gesünder.« Tipsy lächelte se-

lig. Man hätte es auch als »debil« bezeichnen können. Mit diesem Lächeln stimmte etwas 

nicht. Wo waren die Zähne? Aline musste nicht überlegen, worum es sich bei dem »guten 

Saft« wohl handeln könnte. Hatte dieser »Daddy« seine »Babys« etwa für bessere Blow-Jobs 

verstümmelt? War Mike daran beteiligt?  

»Wie lange seid Ihr schon … äh … bei ›Daddy‹.« 

»Schon immer«, antwortete Tinkywinky. »Alles, was vorher war, ist nur ein böser Traum. 

Wir dürfen nicht daran denken. Wir sind hier mit Daddy, der uns liebt und für uns sorgt 

und so wird es immer sein. Wer sorgt für Dich?«  

  

»Ich kann für mich selbst sorgen«, wollte Aline sagen, aber bevor sie den Satz aussprechen 

konnte, wurde ihr bewusst, dass sie immer mal wieder ängstlich zu dem Beauty Case 

schielte, in dem die überlebensnotwendigen Zäpfchen lagen. »Mein … äh … Mann Mike 

sorgt für mich.« Während Tinkywinky wie selbstverständlich Tipsy umarmte und deren 

kleine, feste Brüste befingerte, wurde Aline erst spät bewusst, dass sie im Begriff stand, ein-

zustimmen und ihre eigene Brust streichelte. »Euer Daddy gibt Euch Zäpfchen?« 
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»Ja. Die brauchen wir, um essen und trinken zu können. Daddy sorgt gut für uns.« 

Also waren diese beiden nackten und – das hatte sich beim genaueren Hinsehen bestätigt – 

zahnlosen Schluck- und Blasnymphen ebenfalls vollkommen abhängig. Wenn sie außerdem 

befürchteten, sich womöglich gegenseitig bei ›Daddy‹ zu denunzieren, dann konnten sie sich 

natürlich nicht den kleinsten Aussetzer in ihren Rollen leisten. Aline war gespannt, ob diese 

Frauen einzeln wohl immer noch so debil und bescheuert klingen würden. 

Sie gingen weiter und gerade, als Aline fürchtete, ihren Bauch nun keinen Meter mehr weiter 

tragen zu können, lichtete sich der Wald und ein Holzhaus kam ins Blickfeld. »Ruh Dich aus, 

Schwester«, meinte Tinkywinky freundlich. »Im Haus gibt es Brei und Wasser. Vielleicht 

willst Du auch schlafen. Daddy ist in der Stadt. Er kommt sicher erst bei Sonnenuntergang 

zurück.« 

Aline hatte Hunger und Durst. Müde war sie sowieso. Also ging sie zum »Haus«, das sich 

beim Näherkommen als eine verfallene Bruchbude entpuppte. Hier lebten »Daddys« Opfer? 

 

Ein allzu großer Fan von Ferien auf dem Bauernhof war sie nie gewesen, aber dieser Ort hier 

war richtig übel … fast ein wenig gruselig, fand Aline. Von weiter hinten hörte sie ein Ge-

räusch. Ein Tier? Der Hausgeist? Ein weiteres Zombietubby? 

Vorsichtig und leise, was auf nackten Füßen recht einfach war, näherte sich Aline der Quelle 

des Geräuschs. Da war tatsächlich noch ein weiteres, nacktes Zopf-Mädchen. 
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Aline hatte das Gebäude durch die Hintertür betreten. Das Mädchen saß auf der vorderen 

Veranda … beziehungsweise dem, was davon übrig war. Es machte nicht den gleichen debil-

infantilen Eindruck wie Tinkywinky und Tipsy. Aline näherte sich vorsichtig. 

 

Die junge, schwarzhaarige Frau erschrak kaum, als sie Aline bemerkte. Sie sah auf und 

meinte nur: »Na, Du bist ja vielleicht schwanger – Wahnsinn!« 

»Und Du scheinst noch halbwegs bei Verstand zu sein.« 

»Im Vergleich zu den zwei Hühnern? Halbwegs. Das wird sich wohl bald ändern.« 

»Wieso?« 

»Weil ›Daddy‹ bald zurückkommt und mir die ›bösen Zähnchen‹ ziehen wird. Danach 

werde ich dann vermutlich so lange vergewaltigt, bis ich katatonisch in irgendeiner Ecke 

liege. Dann kommt ›Daddy‹ und ›baut mich wieder auf‹. So ähnlich hat er es wohl mit 

Stinkytinky und Titsy gemacht. Du hast sie ja gesehen. Und Du? Für eine brave Schwangere 

machst Du einen ganz vernünftigen Eindruck.« 

»Ich versuche, meinen Verstand zu behalten. Das ist nicht ganz einfach, aber noch haben die 

mein Gehirn nicht komplett gewaschen. Die sind noch bei der Vorwäsche.« 

»Der Drecksack hat gesagt, dass Du schon ›auf Diät‹ bist. Dann sollte ich eigentlich lieber 

nicht offen mit Dir reden.« 
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»Weil man mich jederzeit verhungern lassen kann? Ich habe einen kleinen Vorrat an Zäpf-

chen hinter der Hütte liegen. Ein paar Tage halte ich damit durch.« 

»In ein paar Tagen soll es bei mir auch soweit sein. Verhungern ist aber besser, als bei 

›Daddy‹ zu sein.« 

»Der Tod ist das Ende aller Chancen. Solange wir leben, gibt es immer irgendwo eine Mög-

lichkeit.« 

»Nicht jedes Leben kann man aushalten, wenn nur noch eine vage Möglichkeit besteht. So, 

wie die zwei Vögelchen, will ich nicht leben. Das scheint aber meine einzige ›Möglichkeit‹ zu 

sein.« Die Frau sah zu Aline auf. Ein Auge war blau und geschwollen. 

 

»Was ist passiert?« 

»Ich wollte ›Daddy‹ keinen blasen. Zu meinem Glück war er ›ganz besonders gut gelaunt‹, 

wie die beiden Blastubbies meinten, denn er hat darauf verzichtet, mir einen Finger zu bre-

chen oder mir einen Besenstil in den Arsch zu rammen, wie er es wohl sonst gern macht, 

wenn ihm etwas nicht passt. Stattdessen hat er mir das hier verpasst und anschließend 

durfte ich für ihn und seine ›Zöglinge‹ als Pissrinne herhalten. In der Nähe ist ein See, in 

dem wir uns reinigen und baden dürfen. Ich habe versucht, unter Wasser zu bleiben, aber es 

hat nicht funktioniert. Es. Hat. Nicht. Funktioniert. Verdammte Scheiße!« 
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»Hey! Du musst hier weg, bevor Dein Genom manipuliert wird.« 

»Wie denn? Wohin? Wir sind in irgendeinem Scheiß-Wald, weit weg von der Zivilisation! Es 

wird bald dunkel. Dann kommt Daddy mit der Zange und wird nach mir suchen, mich fin-

den und auf die Spritze verzichten, wenn er mir sämtliche Zähne zieht. In ein paar Tagen 

kommt irgendein verrückter Professor, macht mich von Zäpfchen abhängig und dauergeil 

und danach verbringe ich den Rest meines Lebens nackt, mit Zöpfchen und Zäpfchen, mas-

turbierend, schwanzlutschend und mösenleckend, blubbere wie ein Kleinkind und mache 

Pipispiele mit lebenden Puppen, von denen ich selbst eine sein werde, wenn ich gerade nicht 

Daddys Klo sein darf.« 

»Steh auf!« Aline hatte genug gehört. 

»Was?« 

»Steh auf! Nimm Dir eine Mistgabel oder eine Axt! Wir brauchen Licht. Gibt es hier eine Ta-

schenlampe oder so etwas?« 

»Eine alte Laterne im Schuppen. Die funktioniert.« 

»Hol sie! Und etwas zum Feuermachen. Ich weiß nicht, wie kalt hier die Nächte sind. Wir 

brauchen etwas zum Transportieren. Ich habe nur so einen bescheuerten Kosmetikkoffer. 

Der wird nicht reichen.« 

»Wir können die beiden Dummchen doch nicht zurücklassen!«  

»Hör zu, Lala …!« 

»Ich heiße Gwen. Jedenfalls hieß ich mal so.« 

»Okay, Gwen. Ich bin Aline. Wo sind deren Zäpfchen?« 

»Keine Ahnung. ›Daddy‹ gibt sie ihnen vor den Mahlzeiten. Ich nehme an, der bewahrt sie 

irgendwo auf, aber niemand weiß, wo.« 

»Dann müssen sie hierbleiben. Es wäre sonst lebensgefährlich. Außerdem kann es sein, dass 

sie ohnehin hierher zurückkehren müssen. Wer von den Zäpfchen abhängig ist, kann nicht 

fliehen.«  

»Und was ist mit Dir, Aline? Du bist doch auch …« 

»Ich helfe Dir bei der Flucht. Was danach mit mir passiert, ist eine ganz andere Frage, für 

deren Beantwortung wir jetzt keine Zeit haben.« Es war Aline schlichtweg egal, was Mike 

machen würde. Mehr als ein paar schlimme Tage mit Durst und/oder Hunger würde er ihr 

kaum antun wollen. Schließlich war er Gollum und sie war sein Schatz. Den wirft ein Irrer 

nicht einfach ins Feuer. Vermutlich würde er sie quälen, aber das erschien Aline lächerlich 

im Vergleich zu den Torturen, die Gwen wohl bevorstanden. 
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»Weißt Du denn, wo wir hin müssen?« 

»Nach Norden. Wir gehen einfach immer in die Richtung, in der sich Moos an den Bäumen 

befindet. Das ist Norden. Das hat mir mal ein Ex erzählt, der einen Pfadfinderkurs besucht 

hatte. Wir nehmen genug Brei und Wasser mit und gehen immer weiter. Ich habe Zäpfchen 

für eine knappe Woche dabei. Bis dahin müssten wir irgendein Haus oder einen Ort oder 

eine Straße erreicht haben. Zumindest haben wir dann eine Chance! Wenn Du hierbleibst, 

hast Du keine. Was ist das?« Ein Geräusch war zu hören, das nicht natürlichen Ursprungs zu 

sein schien. 

»Fuck! Das ist Daddy. Er kommt!« 

»Mit einem Auto? Hier gibt es eine Straße? Wo?« 

»Da vorn, neben dem Schuppen.« 

»Nimm Brei und Wasser! So viel Du tragen kannst. Ich hole meinen Kram.« Aline beschloss 

eine Planänderung. Mit Gwen im Schlepptau schlich sie hinter den Schuppen, beobachtete 

einen vierschrötigen Kerl beim Entladen eines Pickups und als der Kerl gerade in der  

Bruchbude verschwunden war, rannten die beiden Frauen zum Wagen, luden ihre Sachen 

ein und brausten davon. Ein Fahrzeug! Eine Straße! Aline gewann Zuversicht. 

 

Jeder Kilometer brachte die beiden Frauen weiter von dem Schinder weg. 



 86 

Es war nicht ganz einfach, den Wagen mit einem derart dicken Bauch zu steuern, aber das 

gehörte zu Alines geringeren Sorgen. Nun war es also geschehen. Der Wettlauf mit der Zeit 

hatte begonnen. Sobald sie die Polizei kontaktiert hatten, würde Aline darum bitten, sie in 

eine Spezialklinik zu bringen. Dann konnte sie nur hoffen, dass Experten rechtzeitig ent-

schlüsseln würden, wie die benötigten Enzyme zusammenzusetzen waren. Es würde ja 

vorläufig genügen, sie analog zu den Zäpfchen zu verabreichen. Die Wiederherstellung von 

Alines manipuliertem Genom würde dann warten können. 

Mitten in diesen Überlegungen passierte das Malheur.  

Zum Glück hatte Gwen gleich mehrere Liter Wasser in den Wagen geworfen und trotz zwi-

schenzeitlicher Stärkung während der Fahrt war noch genug davon übrig, um den Sitz aus-

zuwaschen. »Lass uns noch ein paar Minuten warten«, meinte Gwen danach. »Du musst 

Dich nicht auf den gewaschenen Bezug setzen, solange der noch derart nass ist. Daddy-

Drecksack hat keinen Zweitwagen und fliegen kann der auch nicht. Außerdem verschwindet 

der Urin-Geruch dann noch etwas mehr.« 

»Tut mir echt leid, Gwen. Ich kann nicht spüren, wann es losgeht.« 

 

»Warum hat man Dir das angetan?« 

»Für den Kontrollverlust. Meine Körperfunktionen sollen mich kontrollieren und nicht um-

gekehrt. Wer sich mit Ausscheidungen beschäftigen muss, hat keine Zeit für Widerstand.« 
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»Verstehe. Du sollst nicht Dein Revier markieren, sondern Deinen Fluchtweg. Perfide!« 

»Diese Idee steckt hinter der ganzen verdammten Scheinschwangerschaft. Die künstlich her-

beigeführten Symptome beschäftigen mich ständig. Allein das Gewicht nimmt mir Kraft. 

Dazu kommen Übelkeit, Krämpfe, jede Menge Schweiß und vor allem Speichel … ich fühle 

mich wie eine Sammlung aufgedrehter Wasserhähne. Was dieser veränderte Körper dafür 

noch nicht an Konzentration beansprucht, erledigt die gesteigerte Libido. Du ahnst ja nicht, 

wie seltsam sich das anfühlt, wenn Du Dich bei den unpassendsten Gelegenheiten an etwas 

reiben willst oder wenn Dich ein Luftzug an Deinen Brüsten scharf macht … und das 

Schlimmste dabei ist, dass ich mich von dem Kerl ficken lasse, der mir das alles antut. Frei-

willig, Gwen! Ich habe Spaß dabei. Stell Dir vor, Du würdest diesem ›Daddy‹ einen blasen 

und dabei selbst kommen! Es gibt keine schlimmere Erniedrigung, als Lust durch den eige-

nen Peiniger zu empfinden. Das ist schon nicht auszuhalten, wenn nur der Körper mitspielt 

und Du beispielsweise nass wirst, weil etwas in Dich eindringt – obwohl Du es nicht willst. 

Wenn aber das Gehirn mitmacht und Dir sagt, dass es schön ist, dann fühlst Du Dich wie 

eine Marionette … eine Marionette, die Spaß daran hat, eine Marionette zu sein.« 

»Hast Du jemals ans Aufgeben gedacht?« 

 

»Natürlich. Mein Überlebenswille war aber stärker – falls der nicht auch irgendwie mani-

puliert wurde. Komm, wir sollten fahren! Bis zum Sonnenaufgang würde ich gern in irgend-

einem Ort auf einer Polizeiwache sein.«    
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Das war eigentlich das Schlimmste an ihrer Situation, dachte Aline: Misstrauen gegen sich 

selbst. Welches Bedürfnis, welches Gefühl, welches Erleben war ›natürlich‹? Welches ›künst-

lich‹? Wieso spürte sie keinen Unterschied? War es so beliebig, woher die Synapsen ihre Be-

fehle bekamen? Funktionierten Menschen wie Kaffeemaschinen? Ein bisschen Pulver, Was-

ser und ein Knopfdruck – und schon kommt Kaffee heraus? Spielte es eine Rolle, wer den 

Knopf drückt? Welch eine Horrorvorstellung für alle Manipulatoren, wenn die Menschen in 

der Lage wären, ihr eigenes Handeln zu durchschauen! Wer soll sie dann noch führen, belü-

gen und betrügen? Kein Wunder, dachte Aline, dass die Mächtigen mit allen Mitteln ver-

suchten, den Menschen Wissen über sich selbst vorzuenthalten. Kein Wunder, dass man 

beim Googeln von »Hirnforschung« von Sektiererseiten und Spinnerlinks geradezu über-

schwemmt wurde. Kein Wunder, dass Wunder an die Stelle von Erkenntnis treten sollte. 

Wer sich wundert, hat nicht gewusst. Wer lieber glaubt, wird nie wissen. 

Das Aufheulen einer Sirene riss sie schlagartig aus allen Gedanken. Die Lichter im Rückspie-

gel leuchteten rot und blau. Aline musste keine Polizeiwache mehr suchen. Die Cops waren 

bereits da. 

Aline hielt den Pickup wieder an. Ein Uniformierter kam zur Seitenscheibe. »Bitte steigen Sie 

aus, Ladies!« 

»Entschuldigung, Officer, wir sind nackt.« 

»Möchten Sie warten, bis ich eine Kollegin kommen lasse?« 

»Nein«, lenkte Aline schnell ein. Sie wollte nicht noch mehr Zeit verlieren. Die Frauen stie-

gen aus. 

Die Beifahrertür des Polizeiwagens wurde geöffnet und eine weitere männliche Silhouette 

bewegte sich in die Richtung des Pickups. Im Mondlicht erkannte Aline, dass dieser Mann 

keine Uniform trug. Als er näher kam, erkannte sie sein Gesicht und ihre Knie wurden 

weich. 

»Süße, was machst Du denn?! Hast Du eine Ahnung, was mich diese Verzögerung kostet? 

Eigentlich müsste ich mit meinem Kollegen aus der Chirurgie in fünf Stunden im OP stehen. 

Zum Glück hatte ich Dir bei Deiner OP einen subkutanen GPS-Sender injiziert. Deine Freun-

din hier wird mächtig Ärger bekommen. Und Du? Du machst Dich mit ihr davon und ver-

rätst sie auch noch gleichzeitig. Ich bin enttäuscht von Dir, Ally – wirklich sehr schwer ent-

täuscht.« Mike drehte sich zu dem Polizisten um. »Dafür werden Sie eine Belobigung 

bekommen, Officer Kaczinsky. Ihr Chief wird gleich morgen einen entsprechenden Anruf 

erhalten. Bitte bringen sie diese Ausreißerin hier wieder nach Hause zu ihrem Daddy! Ich 

fahre mit meiner Frau im Pickup weiter und sorge dafür, dass der Wagen morgen seinem 

Eigentümer zurückgebracht wird. Haben Sie nochmals vielen, herzlichen Dank.« 

»Für die Cheneys und ihre Freunde sind wir immer besonders gern da, Professor Montrose. 

Es war mir eine Ehre.« Die Handschellen klickten und Gwen wurde abtransportiert.  
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8: Zusatzmaßnahme 

 

Aline erwachte auf einer Liege in einem unbekannten, kahlen, schmucklosen Zimmer, das 

mit diversen Wandanschlüssen wie ein ungenutzter Büroraum wirkte. Was war passiert? 

Sie erinnerte sich an ihre Flucht mit Gwen und an Mike, der im Polizeiwagen chauffiert 

wurde und erzählte, dass er ihr eine Art Peilsender eingepflanzt hatte. Gwen war in Hand-

schellen abgeführt worden und Aline hatte in den geklauten Pickup einsteigen müssen, wo 

Mike plötzlich eine Spritze in seiner Hand hielt. Dann war alles ganz schnell gegangen. Und 

jetzt? 

Der Kugelbauch und die weichen Brüste waren noch da; Ringe und Kettchen ebenfalls. Klei-

dung gab es keine. Aline richtete sich vorsichtig auf. Die leichte Übelkeit, die damit einher-

ging, fühlte sich schon fast vertraut an – dabei hatte Aline erst wenige Tage als Hochschwan-

gere verbracht, die ihr bereits wie eine Ewigkeit vorkamen. Diesen Zustand sollte sie noch 

fast neun Monate ertragen? Sie verlagerte ihr Gewicht auf die Füße und stand von der Liege 

auf. Vorsichtig ging sie ein paar Schritte zur Tür, die unverschlossen war. Dahinter befand 

sich ein Gang. Dieser Ort war fremd. 

 

Aline hatte keine Ahnung, wo sie war, was sie hier machte und welchem Zweck dieser kahle 

Gang diente. Also ging sie einfach in irgendeine Richtung, bog um eine Ecke … und blieb 

wie angewurzelt stehen. Ihr Magen schien sich zu verkrampfen, ein Schwindelgefühl 
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erfasste sie und ihre Blase entleerte sich auf den Flurboden. Aline konnte keinen Schritt wei-

tergehen. 

 

Schwer atmend machte sie ein paar Schritte zurück und fühlte sich augenblicklich ein wenig 

besser. Sie ging einen Schritt nach vorn und die Übelkeit nahm zu. 

Aline versuchte, ihre Situation zu erfassen, aber es gelang ihr nicht. War das ein Traum? 

Träumte sie, Schritte zu hören? Nein, die waren real und sie stammten von Ledersohlen. Es 

handelte sich um ausladende Männerschritte und diese kamen um die Ecke, um die Aline 

gerade erst selbst gebogen war. 

Es war Mike. 

»Guten Morgen, meine Süße. Das waren zwei anstrengende Tage für uns. Du hast sicher 

Hunger und Durst.« Er hielt ein Zäpfchen in seiner Hand. »Bück Dich!« 

Aline ließ ihn gewähren. Sie war zu frustriert, verwirrt und verängstigt, um zu verhindern, 

dass er das Zäpfchen in ihren Po, der ja keinen Widerstand mehr leisten konnte, schob. Sein 

Finger blieb einen Moment in ihrem Körper. Er schien es angenehm zu finden und Aline 

wusste, woran es lag, dass es ihr ebenfalls nicht so unangenehm war, wie es hätte sein müs-

sen. Außer Hunger und Durst quälte sie schon wieder ein weiteres Bedürfnis. In ihrer Lage 

fand sie das besonders absurd, aber es war da und hatte sich mit Mikes Finger verbündet. 
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Aline hasste sich dafür, dass sie bedauerte, wie schnell Mike seinen Finger wieder aus ihrem 

Po zog. Nur der Hass auf Mike war noch größer. »Danke, Liebling.« 

»Gern. Du warst ein sehr böses Mädchen.« 

»Ich weiß. Gwen … also … Lala … ist aber kein böses Mädchen. Ich hatte sie dazu verleitet. 

Sie kann wirklich nichts dafür und ihr … Daddy … wird sie quälen. Er liebt sie nicht so, wie 

Du mich liebst und …« 

»Und Du sprichst mit mir wie mit einem Idioten, wie eine Therapeutin mit ihrem Patienten, 

wie ein Polizei-Verhandlungsführer mit einem Bankräuber, der Geiseln genommen hat oder 

wie eine Mutter mit ihrem uneinsichtigen Rotzbengel. Dein schlechtes Gewissen gegenüber 

diesem Mädchen kann ich Dir nicht nehmen, aber ich konnte dafür sorgen, dass so etwas nie 

wieder passiert. Ja, Du hast mich enttäuscht, aber das ist auch meine Schuld. Ich wollte 

Deine Erziehung an der langen Leine durchführen, aber ich habe die Versuchung unter-

schätzt. Sie nutzt unsere Schwächen und wir müssen immer auf der Hut sein. Deshalb habe 

ich mit der Hilfe eines lieben Kollegen durch eine Operation verhindert, dass Du wieder 

schwach werden kannst. Du wirst Dich von nun an nur noch in einem erlaubten Radius be-

wegen.« 

 

»Was soll das heißen?« Aline spürte, wie die Panik in ihr aufstieg. 
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»Wir haben die Botenstoff-Reservoirs in Deinem Implantat mit einem Steuerungsmechanis-

mus versehen, der mit einem neuen GPS-Sende- und Empfangsmodul koordiniert arbeitet. 

Ich kann mittels eines an dieses Modul gesandten Signals Deinen Bewegungsradius festle-

gen. Überschreitest Du diesen Radius, veranlasst das Modul die Freisetzung zusätzlicher 

Dosen, die dafür sorgen, dass Du Schwindelgefühle, Übelkeit und Krämpfe empfindest, die 

mit zunehmender Entfernung aus dem erlaubten Radius schließlich zum Kollaps führen. 

Außerdem wird bei Radiusüberschreitung Deine neue Blasenklappe aktiviert. Wir haben Dir 

eine eingesetzt, wie sie auch von Mrs. Cheney gewünscht wurde. Sie öffnet sich, wenn die 

Blase voll ist, auf das angesprochene GPS-Signal hin, wenn ich sie gesondert aktiviere oder 

per Zufallsgenerator. Betrachte den Zufallsgenerator als Mittel zu Deiner Disziplinierung, 

wenn Dein Gehorsam zu wünschen übrig lässt! Ich hoffe, wir können auf diese Funktion 

verzichten. Achte also künftig auf ein Ansteigen der Übelkeit in Verbindung mit Schwindel-

gefühl, denn dann hast Du die Grenze Deines Bewegungsradius erreicht. Er kann übrigens 

mehrere Kilometer betragen oder nur wenige Meter. Ich kann seine Verschiebung program-

mieren, so dass Du reisen oder auch sonst längere Strecken zurücklegen kannst – allerdings 

nur in der programmierten Richtung und Geschwindigkeit.« Er griff zu seinem Smartphone. 

»Ich gebe jetzt weitere Bereiche für Dich frei. Da vorn gibt es Duschen. Du kannst Dich dort 

schminken und Deine Nägel lackieren. Mrs. Cheney erwartet Dich bereits und bringt Dich 

von da aus zum Essen. Guten Appetit, Süße!« Er küsste Aline, die all ihre Kraft benötigte, 

um ihm ihre Lippen wie vorgeschrieben zu öffnen.  

Es war ihr nie schwerer gefallen.  

Wie in Trance ging Aline zu den Duschen. Sie fühlte sich vollkommen und restlos besiegt. 

Sie versuchte, das Gehörte zu verarbeiten, aber das Ausmaß ihrer Abhängigkeit konnte sie 

kaum erfassen. So blieb ihre geistige Gesundheit halbwegs erhalten. Was sie wusste, war, 

dass Mike ihr unsichtbare Fesseln angelegt hatte. Sie konnte von nun an nur noch gehen, 

wohin Mike es ihr erlaubte und musste gehen, wohin er sie schickte. Er brauchte sie nicht 

einzusperren. Sie trug ihr eigenes Gefängnis in ihrem Bauch. Eine Flucht war nicht mehr 

möglich. Was nützte ihr jetzt noch die Rezeptur des Gegenmittels? Sie brauchte nun zusätz-

lich eine Möglichkeit, die Signale in ihrem Körper zu unterdrücken und dafür zu sorgen, 

dass Mikes »Fernsteuerung« ihr Implantat nicht erreichte. Wie sollte sie das machen, wenn 

ihr Bewegungsspielraum willkürlich eingeschränkt wurde? 

Als Aline auf Trish traf, war sie der Verzweiflung nah. Trish hatte ein erkennbar schlechtes 

Gewissen. »Tut mir leid, dass ich Mike auf diese Idee mit der Klappe gebracht habe. Ich 

ahnte nicht, dass er gleich zwei parallele OPs machen würde.« 

»Weißt Du von der Sache mit dem GPS?« 

»Ja. Ich wollte es zunächst nicht glauben, weil man dafür Elektronik benötigt, aber Du hast ja 

einen Platz, wo man die unterbringen konnte.« 

»Jemand muss mich aufschneiden.« 
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»Mach bitte keine Stümpereien, Ally! Elektronik kann man hacken. Sobald Ihr abgereist seid, 

erledige ich einige Telefonate. Wir brauchen Profis. Zum Glück kann ich mir die leisten, aber 

es wird dauern, alles zu vereinbaren und vorzubereiten. Du sollst ja keinen Schaden neh-

men, denn das Zeug in Deinem Bauch wird gefährlich, wenn es außer Kontrolle gerät. Ein 

Adrenalin-Schock wäre da vermutlich noch das kleinste Problem. Kopf hoch! Ich helfe Dir.« 

Trish berichtete Aline, dass der Plan, den sie in Trisha Büro geschmiedet hatten, im ersten 

Schritt bereits Erfolg versprach, denn es war gelungen, beim Eintreffen und Entladen des 

Pickups eines der Zäpfchen abzuzweigen, das sich nun bereits im Labor befand. Wenn die 

für Trish arbeitenden Wissenschaftler die Zusammensetzung untersucht hatten, so hofften 

die Frauen, wäre eine »unabhängige« Produktion möglich und Mike hätte auch dann keine 

Gewalt mehr über Aline, wenn deren Genom noch nicht wieder »repariert« war. Nun musste 

eben noch ein zusätzlicher Plan her. 

Innerlich immer noch wie betäubt duschte Aline und schminkte sich. Trish übernahm das 

Lackieren von Alines Zehennägeln. »Wir schaffen das. Du hast bis jetzt durchgehalten und 

brauchst eben noch etwas Geduld. Schon bald wird Mike Dich nicht mehr verhungern lassen 

können und die neue Herausforderung meistern wir auch. Jedes System, das sich Menschen 

ausdenken, können andere Menschen überwinden. Das ist wie Murphys Gesetz.« 

 

»Ich weiß. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Daran glaubt nur, wer auch an Götter und 

Wunder glaubt. Beides dient den Herrschenden dazu, den Beherrschten vorzugaukeln, dass 

deren Schicksal in den Händen der Mächtigen gut aufgehoben ist. Mein Problem ist Zeit.« 
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»Zeit?« 

»Wie lange dauert es, bis ein Kind begreift, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Vier 

Jahre? Sechs? Zehn? Wie lange dauert es, bis ein Erwachsener versteht, was es mit Prophe-

ten, Aposteln und göttlichen Vertretern wirklich auf sich hat? Bis er 30 ist? 50? Sein ganzes 

Leben lang? Wie lange braucht man, um einen Safe zu knacken, einen Code wie Enigma zu 

dechiffrieren oder sich ins Pentagon zu hacken?« 

»Oh, Letzteres war leicht und ging schnell, aber ich verstehe, was Du meinst. Ich denke, dass 

es eine Frage von Ressourcen ist. Mike ist keine Bank, kein Staat und keine Kirche. Er ist nur 

Mike. Mir gehört die Aktienmehrheit an einem der weltweit größten Waffenhersteller. Ich 

bin wirklich reich. Mike mag ein Genie sein, aber das kann man beispielsweise über Galileo 

Galilei und Giordano Bruno auch sagen und was hat ihnen das genützt?« 

»Und was ist mit den Nackthaltern? Brauchen die ihn nicht? Da sind bestimmt auch reiche 

Leute dabei. Werden die ihn nicht vor Dir beschützen?« 

 

»Naja … nicht unbedingt …wenn man seine Fähigkeiten irgendwie nutzen kann … wäre die 

Person Mike Montrose womöglich entbehrlich. Ich habe, was ich wollte und wenn ich Mikes 

Forschungen … äh … naja, ein Anfang ist ja mit Deiner Unterstützung gemacht.« 

»Was ich tun kann, mache ich, Trish.« Nur kurz überlegte Aline erneut, ob sie wohl im Be-

griff stand, sich mit der Mafia zu verbünden, um die Triaden loszuwerden … und ob das 
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wirklich das kleinere Übel wäre. Im Moment schien es unbedingt so. In ihrem Zustand wür-

de sie früher oder später durchdrehen und wenn dem mit Trishs Unterstützung abgeholfen 

werden könnte, wäre das alternativlos. Dafür würde sich Aline sogar mit dem Vatikan ein-

lassen. Die Frage blieb, wie lange sie es durchhalten würde, unter Mikes totaler Kontrolle zu 

stehen. »Kannst Du noch etwas anderes für mich regeln?« Die Frauen gingen zum Essen. 

Mike brachte unterdessen den Pickup zurück und entschuldigte sich bei dessen Besitzer für 

das inakzeptable Verhalten sowie den Missbrauch der Gastfreundschaft. Dann machte er 

seine Arbeit und setzte das neue Mündel auf »Diät«. Vom Deputy ließ er sich anschließend 

wieder zu den Cheneys und ihrer kleinen Privatklinik bringen. Zu seiner großen Freude bot 

ihm Mrs. Cheney einen Firmenjet an, um das nächste Etappenziel der Flitterwochen zu 

erreichen. Damit konnte Alicia den ganzen Flug so verbringen, wie sie sich Mike am liebsten 

darbot – nackt. Er hatte ihren Radius auf die Signale seines Handsenders eingestellt, so dass 

die Reise nicht zu Unliebsamkeiten führen konnte, solange sich Alicia fünf Meter in Mikes 

Nähe befand. 

Erst am Zielort wurde wieder Kleidung nötig. Nachdem sie im Hotel angekommen waren, 

zeigte Mike Alicia ihr Kleid für den Abend. Dann eröffnete er ihr, dass sie mit einem Ange-

hörigen der Königsfamilie speisen würden und sie war natürlich beeindruckt. Außerdem 

durfte sie ihr Haar offen tragen. Dabei hätte sie nach Mikes Ansicht doch eher eine Strafe 

verdient. Sie war eben doch nur eine Frau und als solche neigte sie zu emotionalen Kurz-

schlüssen. Früher nannte man das »Hysterie«. Er hatte ihr zu viele Freiheiten gelassen.  
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Damit war jetzt Schluss, denn nunmehr würde er nicht nur stets wissen, sondern auch be-

stimmen, wo sie sich befand. Wie klein oder wie groß Alicias Welt wäre, würde künftig von 

ihrem Wohlverhalten abhängen. Das konnte ihrer Erziehung nur förderlich sein. Für dieses 

Luxus-Hotel galt dies sicher nicht, aber das Treffen mit dem Prinzen war geschäftlich not-

wendig und Seine Hoheit hatte darauf bestanden, Mikes Frau kennenzulernen. Mike wusste, 

dass er nach dieser Episode viel Arbeit haben würde, Alicia auf den Weg der Schlichtheit 

und Bescheidenheit zurückzuführen, zumal sie ihren Aufenthalt bei »Daddy« und dessen 

Mädchen, die auf wirklich einfache, gottgefällige Weise lebten, so überaus unschön verkürzt 

hatte. Zum Glück gab es noch Alternativen. 

Vor die Alternative gestellt, hochhackige Sandalen oder gar keine Schuhe zu tragen, ent-

schied sich Aline dafür, weiterhin barfuß zu bleiben, denn mit ihrem Bauch wollte sie nicht 

noch mehr balancieren müssen. Auf das Abendkleid hätte sie auch verzichten können, denn 

dessen Ausschnitte verbargen nicht viel. Erneut staunte Aline über das Ausmaß männlicher 

Bigotterie. Waren sich die Kerle ihrer Kontrolle über das Objekt der Begierde sicher, konnten 

sie es nicht nackt genug haben. Fühlten sie sich jedoch beobachtet oder bestand gar die Ge-

fahr, dass ein Konkurrent auf die Reize ihres Objekts aufmerksam werden könnte, dann fan-

den sie nackte Haut plötzlich »unangemessen«. Sich selbst aufgeilen oder die Beute präsen-

tieren? Das war in Ordnung. Sich aber dem Wettbewerb stellen? Das war verpönt und das 

Objekt selbst als Entscheiderin, als »Preisrichterin« gar, zuzulassen, war total ausgeschlos-

sen!  

Trotz Augentropfen hatte Aline schnell begriffen, dass sie sich inzwischen in einem arabi-

schen Land befand. Das, was von Naiven als »Kontrast von Tradition und Moderne« ver-

harmlost wurde, konnte sie hier, unverfälscht von aufklärerischen Ideen und freiheitlichen 

Konzepten, beobachten. Der ideologische Überbau, den Männer erfanden, um ihre Bedürf-

nisse besser befriedigen zu können und den sie »Religion« nannten, hatte stets zwei Gesich-

ter: eins für die dumm und einfältig gehaltenen Massen und eins für die Eliten. Während die 

Massen »glaubten« und das öffentliche Bild mit Schleier, Burka und Niqab zu einer De-

monstration archaischer Frauenunterdrückung machten, praktizierten die Eliten diese Un-

terdrückung in ihren privaten Zirkeln mit entgegengesetzten Erscheinungsformen. Was die 

Geschichte der Päpste und Bischöfe in anderen Kulturen zeigte, geschah auch hier: Je re-

striktiver die »Moral« der herrschenden Ideologie ist, desto ausschweifender und »perver-

ser« verhielten sich die Eliten, die sich dieser Ideologie bedienten, um ihre Herrschaft auf-

recht zu erhalten. Prüderie (für das Volk) und Sauerei (für die Regierenden) waren stets zwei 

Seiten einer Medaille, die für sich nichts weniger als Heiligkeit proklamierte. 

Mike fuhr mit Aline in den fünften Stock des Hotels, in dem sich ein »Privatbereich« des 

Prinzen befand, zu dem nur geladene Gäste Zutritt hatten. Immerhin, dachte Aline, liefen 

hier keine Lustknaben herum, aber der Missbrauch kleiner Jungs fand ja eher bei der »Kon-

kurrenz« statt. Hier herrschte der Jungfrauenkult und die Frage, wie jung die Frauen sein 

sollten, konnte man getrost den Propheten beantworten lassen, denn der war dafür ja durch 

den Ehevollzug mit einer Neunjährigen qualifiziert. Die Frauen, denen Aline auf dieser 
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(höchsten) Etage des Hotels begegnete, waren (natürlich) unverschleiert und (noch natürli-

cher) nur leichtbekleidet. Sie fiel hier kaum auf und fand lediglich durch die helle Farbe ihrer 

Haut die Beachtung orientalisch gekleideter Männer.  

Durch diverse bewachte Schleusen folgte sie Mike in den innersten Bereich. Hier roch es ge-

radezu nach Macht und weibliche Dekorationsgegenstände wurden seltener. Mike schob 

Aline zur letzten Schleuse. 

 

Nach der Kontrolle durch bewaffnete Sicherheitskräfte wurden sie in die Suite des Prinzen 

eingelassen. Der begrüßte Mike wie einen alten Freund. »Salem aleikum, mein lieber Profes-

sor! Wie schön, dass Sie den Weg in unsere bescheidene Herberge gefunden haben. Und das 

ist Ihre Frau? Wie überaus reizend – so hübsch und so schwanger. Und das bleibt so? Das 

muss ein ganz besonderes Gefühl sein.« 

»Das ist es. Alle Begleiterscheinungen sind zusammengefasst und auf einen Zeitpunkt kon-

zentriert, so dass es für die Schwangere unmöglich ist, sich nicht ständig mit ihrem Zustand 

zu beschäftigen. Auf diese Weise erlebt eine Frau ununterbrochen, wozu sie in erster Linie 

bestimmt ist, Hoheit«, erläuterte Mike. 

»Und in zweiter Linie?« Der Prinz zwinkerte Mike verschlagen zu. 

»Berücksichtigt man gewisse anatomische Voraussetzungen, steht auch die ›zweite Linie‹ im 

Mittelpunkt des weiblichen Daseins. Während einer Schwangerschaft kommt es zu 
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gelegentlichen Ausbrüchen gesteigerter Libido. Was diese Steigerung im Hormonhaushalt 

verursacht, lässt sich herbeiführen. Es gibt aber keinen Grund, aus Gelegenheiten keinen 

Dauerzustand zu machen. Damit wird auch die Erfüllung der zweiten wichtigen Aufgabe 

einer Frau zu einem dauerhaften Bedürfnis. Ich denke, dass Eure Hoheit möglicherweise 

Interesse haben könnte, alle Ehefrauen …« 

»Nein, nein! Nicht … äh … dauerhaft. Ich würde mich ja nicht mehr in den Harem trauen, 

hahaha!« 

Mike stimmte in das Lachen ein, während Aline versuchte, ihren Ekel zu verbergen. Wenn 

dieser Prinz schon Angst davor hatte, dass seine Potenz nicht für ein paar Ehefrauen aus-

reichte - was sollten dann die armen Märtyrer des Dschihad machen, wenn sie nach ihrem 

Tod plötzlich mit 72 jungen, ahnungslosen, ungefickten Frauen »belohnt« würden? Umge-

kehrt erschien Aline das auch nicht so einfach, denn je nach Todesart würden die Jungfrauen 

sicher einen stabilen Saitling benötigen, um aus 80 Kilo Hackfleisch einen brauchbaren Lieb-

haber zu machen. Wie sollte man das ganze Gekröse nach dem Sprengstoffgürtelselbstmord 

wieder in Form bringen? Schweinedarm schied ja wohl aus. Sie musste tatsächlich grinsen 

und versuchte, es freundlich aussehen zu lassen, als ihr die Erkenntnis kam, warum 72 Jung-

frauen benötigt wurden: Eine bereitete sich auf den Sex vor, während 71 damit beschäftigt 

wären, vorher die Fleischbröckchen zu einem Mann zusammen zu puzzlen. Ein albernes 

Kichern konnte sie gerade noch unterdrücken. 
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Aline wunderte sich nicht. Irgendwann hatte es ja einfach passieren müssen, dass sich ihre 

innere Anspannung entlud. Jede noch so skurrile Form von Galgenhumor erschien ihr dafür 

geeigneter als ein schlichter Zusammenbruch, denn so hatte sie das Gefühl, dass Mike ihr 

wenigstens nicht auch noch ihre geistige Gesundheit genommen hatte. Wer war nun aber 

der schlimmere Irre: Mike, der in seinem Kulturkreis ein Fall für die geschlossene Anstalt 

(mindestens) war, weil er das, was »geschrieben stand« anders interpretierte als die Mehr-

heit der Mitmenschen eben jenes Kulturkreises, in dem sich vor gut 300 Jahren der Verstand 

Bahn gebrochen und die schlimmsten Auswüchse des Aberglaubens beseitigt hatte oder die-

ser Prinz, der sich an die Spitze eines durch Vernunft ungetrübten Wahns gesetzt hatte und 

bei dem nicht der Wunderglaube, sondern die Macht das Hirn auf Erdnussgröße schrump-

fen ließ und der das Jenseitige ganz sicher lieber seinen Untertanen überließ, damit die sein 

Diesseitiges möglichst angenehm gestalteten? Oder war es in beiden Fällen nur der wahn-

hafte Drang, möglichst viel Macht und Kontrolle zu erlangen, um zu erreichen, wofür auch 

Religionen erfunden und Kriege geführt wurden – kostenloses Ficken nach Herzenslust? 

Mike und seine »Forschungen« würden womöglich das eine oder andere jenseitige Ge-

schwurbel und sogar das eine oder andere Gemetzel obsolet machen, dachte Aline bitter. 

Und die Opfer? Wann begann deren Mitschuld? Wenn sie mit gewaschenen Gehirnen den 

Schleier als Ausdruck ihre individuellen Freiheit feierten? Wenn sie oxytocin-geflutet hin-

nahmen, dass ihr Pascha seinen pupsigen 3er BMW liebevoller behandelte als sie? Wenn sie 

neben Kinder, Küche, Kirche auch noch Karriere machen »durften« und dem häuslichen 

Schwachmaten somit auch noch die Erwirtschaftung des Lebensunterhalts abnahmen und 

dies dann lächerlicherweise lauthals als »Emanzipation« verkündeten? Oder bereits von dem 

Moment an, als sie für ein bisschen Schein-Anerkennung ein Lebenskonzept akzeptierten, 

das sie sich nicht selbst ausgesucht hatten, als sie weniger Lohn für gleiche Arbeit schluckten 

und weniger Spaß und sexuelle Befriedigung für höheren Aufwand nur auf ihrer Seite? Wa-

ren sie wirklich »nur« Opfer, wie die junge, stark tätowierte Frau, die in einem hochge-

schlitzten Kleid in den Raum geführt wurde und sich tief vor dem Prinzen verneigte? 

»Das ist Hayet, meine vierte Ehefrau«, meinte der Prinz. »Ich hatte Ihnen ja von ihr erzählt, 

mein lieber Professor. Ich bekam sie von meinem Lieferanten für geschächtete Frikadellen, 

Halal-Beef-Majid, Allah möge ihn beschützen, geschenkt, der in den Dschihad gezogen ist, 

weil er dort an frischeres Fleisch herankommt. Hayet ist nun schon 19 und will einfach nicht 

zunehmen, obwohl wir schon Labluh-Experten konsultiert haben. Wir haben sie mit Implan-

taten wenigstens etwas üppiger machen können, aber sie sieht immer noch mager und ärm-

lich aus. Alles ist nun vorbereitet, lieber Professor. Können Sie mit Ihrer Methode weiterhel-

fen? Geht das wirklich so schnell?« 

»Wenn die nach meiner Anweisung angelegten Kulturen groß genug sind …« 

»Das sind sie, bei Allah!« 

»Wir können gleich morgen beginnen. Wenn keine unvorhergesehenen Probleme wie eine 

unerwartet geringe Spannkraft der Haut auftreten, können wir Hayet richtig schön fett und 
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unbeweglich machen. Ich würde die Implantate dann auch durch Eigengewebe ersetzen. Das 

sieht natürlicher aus und wirkt viel … unkontrollierbarer. Ich habe Alicias Brüste auch auf 

diese Weise vergrößert.« 

»Das wäre mir aber viel zu wenig, Professor.« 

»Natürlich, Hoheit. Das liegt an den unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen. Ihre Frau 

wird sehr üppig werden. Wenn Sie regelmäßige Überprüfungen des Kreislaufs bekommt, 

kann ich innerhalb eines Tages liefern.« 

»Warum fangen Sie nicht sofort an?« 

Mike programmierte Alines Radius auf die Hotelanlage, gab ihr den Schlüssel zu einer Ta-

sche mit etwas Freizeitkleidung (Nackthaltung fand nur im Harem statt, denn man wollte ja 

die offensichtlichen »Abweichungen« zu den Verschleierungspraktiken vor dem Pöbel ge-

heim halten) und erklärte sich bereit, sofort mit der Arbeit zu beginnen. Hayet schien alles 

stoisch ertragen zu wollen. Eingezwängt in die Vorschriften einer restriktiven Ideologie hatte 

sie nie gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen. Das konnte sie getrost Allah und seinen 

Vertretern überlassen. 

 

Aline wurde klar, dass sich die Unterschiede auf Kleinigkeiten beschränkten: Hier Mager-

wahn, dort Fettfetisch. In beiden »Kulturen« sollten Frauen liefern und Männer blieben, was 

sie waren: Ebenbilder ihres jeweiligen Gottes, den sie sich selbst ausgedacht hatten. 


