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Der Sohn 
 

Roberto führte mich aus dem Haus zu einem Jeep. Dort 
musste ich mich hinten auf die Ladefläche setzen. Den 
Haken auf dem Boden und die daran befestigte Kette 
nahm ich sofort wahr. 

 Roberto half mir bemüht und etwas verlegen beim 
Einsteigen, wobei er aufpasste, mich nicht versehentlich 
an Brüsten oder Po zu berühren. Noch verlegener wurde 
er, als er ein ziemlich großes Vorhängeschloss aus der 
Fahrerkabine holte und die Kette mit meiner rechten 
Fußfessel verband. Er hatte mich an den Jeep gekettet. 
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»Es ist alles ein wenig improvisiert«, meinte er. 
»Morgen schickt mein Vater Handwerker, die es Dir im 
Strandhaus etwas … passender machen werden. Diese 
eine Nacht wirst Du schon überstehen.« 

Das klang verdächtig nach einer Entschuldigung. 
Ich rang mir ein Lächeln ab. Ich wollte nichts unver-

sucht lassen. Auch Roberto lächelte - etwas schief.  
Dann ging er nach vorn und fuhr los. Die Fahrt dauerte 

länger, als ich erwartet hatte. Ich versuchte, mir die 
Gegend genau einzuprägen, aber das war schwierig. Ein 
großer Teil der Strecke führte durch Wüste. Da gab es 
keine Orientierungspunkte. 
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Während die Sonne unterging, wurde die Vegetation 
um uns herum allmählich grüner, bis schließlich sogar 
dichte, subtropische Wälder entlang der unbefahrenen 
Straße auftauchten.  

Wir kamen vor einem Zaun mit Wachposten an, der 
ein Tor öffnete, als er uns schon von weitem sah. 

Meine Laune hatte sich während der Fahrt zunehmend 
verschlechtert, denn ich begriff, dass eine Flucht aus 
dieser Gegend keinesfalls leichter würde als von der 
Villa der Steiners aus – jedenfalls zu Fuß, barfuß, nackt 
und nahezu sprachlos. 

Roberto hielt den Wagen auf einer befestigten 
Plattform an und stieg aus. Inzwischen war die Sonne 
untergegangen, aber wir hatten fast Vollmond, so dass 
man recht gut sehen konnte. Was ich jedoch nicht sah, 
war ein Strandhaus. 

»Wo if af Fanhauf?« 
»Mit dem Wagen kommen wir nicht über den Strand. 

Wir müssen noch ein Stück zu Fuß gehen.« 
Roberto wirkte schlank und sportlich. Hätte ich eine 

Chance, wenn ich versuchen würde, ihm davonzulaufen, 
sobald er mich vom Jeep loskettete? Und wohin? Ver-
mutlich war das ganze Gelände umzäunt.  

Als hätte er meine Gedanken gelesen, meinte er: »Ich  
sollte Deine Füße fesseln, aber dann müsste ich Dich 
tragen. Es gibt hier keine Fluchtmöglichkeiten. Ich werde 
Dir bestimmt nichts tun, also komm einfach mit – okay?« 

»Ohay.« Ich nickte. Womöglich gab es ja noch einen 
anderen Weg als einfach planlos wegzulaufen. 

Roberto öffnete das Schloß und half mir galant von der 
Ladefläche. Dann nahm er einen Rucksack, der wohl am 
Beifahrersitz gelegen hatte und wir machten uns auf den 
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Weg. Es war immer noch sehr warm und angesichts der 
Tatsache, dass der Strand menschenleer zu sein schien, 
hätte ich meine Nacktheit zum ersten Mal fast als 
bequem empfunden – wenn da nicht das immer noch 
vorhandene, leichte Stechen der Piercings und – vor 
allem – meine bei jedem Schritt schwingenden Brüste 
gewesen wären. Diese Implantate fühlten sich furchtbar 
natürlich an. 

Ich sah das beleuchtete Strandhaus schon von weitem. 
Unter anderen Umständen wäre es ein paradiesischer 
Ort gewesen. Es hätte romantisch auf mich gewirkt. 
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Beim Näherkommen fiel mir etwas auf, was ich bis vor 
kurzem nicht weiter beachtet hätte: Dieses Strandhaus 
bestand offenbar aus mehreren hölzernen Gebäuden 
und war sicher schon lange den Witterungen ausgesetzt 
gewesen. Hatte man daran gedacht? Wie sollte ich meine 
Frage halbwegs verständlich aussprechen können? 

»Ah if ahef auf Hohf.« Oh je! 
»Tut mir leid, ich verstehe nicht.«  
Natürlich nicht! Ich ging zu einer der Palmen, zeigte 

auf den Stamm, hob mein Bein und legte meine 
Fußsohle an die Pflanze. »Af if ohay.« Dann drehte ich 
mich um, ging in die Knie und tat so, als wollte ich mich 
mit dem Po an den Stamm lehnen. »Af if nif ohay. Meine 
neue Hauh!« Ich bemühte mich, nicht loszuheulen. Ich 
klang wie ein Kleinkind bei den allerersten Sprechver-
suchen. Dann zeigte ich zum Strandhaus.  

»Du machst Dir Sorgen wegen der Holzbauweise?« 
»Ha. Wehen meine Hauh.« 
»Das sind Hölzer, die so behandelt wurden, wie das im 

Bootsbau üblich ist – nur mit modernen Beschichtungen. 
Die dürfen ja nicht faulen. Du kannst sie bedenkenlos 
berühren. Falls Du Dich fragst, ob ich über Deine 
diversen … äh … Modifikationen informiert bin – ich 
weiß genau bescheid. Du musst Dir also deshalb keine 
Gedanken machen.« 

»Uh weif befeih? Ann fah mih, wahum! Fah mih, waf 
af ahef foh! Wahum hah man mih af anhehan?« 

Wir waren beide am Fuß der Treppe zu den auf Stelzen 
gebauten Häusern stehengeblieben. Im hellen Mondlicht 
konnte ich genau sehen, dass Roberto angestrengt 
nachdachte. »Ich bin müde. Wir müssen noch ein paar 
Vorbereitungen treffen. Ich erkläre es Dir. Morgen. Wir 
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haben jede Menge Zeit. Du wirst alles erfahren. Ändern 
können wir ohnehin nichts daran.« 

»If habe heine Feih! Af«, ich zeigte auf meine Nippel-
ringe, »un af«, ich zeigte auf meine Zunge, »muff weh. 
Uh weif, wahum.« 

»Weil es verwächst. Ich weiß. Aber noch nicht bis 
morgen. Komm! Du brauchst Schlaf. Es ist schon spät.« 

 
»Nein. Wih hehen. If muff ahef wiffen.« Ich nahm seine 

Hand und zog den Kerl, der mich um mindestens eine 
Haupteslänge überragte, einfach mit mir. »Wo? Wo 
fohen wih hehen?« Er schüttelte zwar den Kopf, aber ich 
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sah den Anflug eines Lächelns in seinem Mundwinkel. 
In mir entstand die Frage, die sich die meisten Frauen 
wohl immer wieder stellen: Ist er nur scharf auf mich 
oder fängt er sogar an, mich wirklich zu mögen? Ant-
worten gibt es selten, denn für Männer besteht darin, 
zumindest während der 1-2 Jahre ihrer erhöhten Neuro-
trophin-Werte, überhaupt kein Unterschied. 

Roberto zeigte mir eine Sitzgruppe im Außenbereich 
und holte eine kleine Laterne. »Ich bin gleich zurück«, 
meinte er und ging ins Haus.  

Ich ließ mich auf einer Couch mit Plastik-Polstern nie-
der. Dann wartete ich gespannt auf Antworten. 
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Würde ich jetzt endlich das vollständige Warum erfah-
ren? Wäre Roberto in der Lage und willens, mir die Plä-
ne seines abscheulichen Vaters zu verraten? Könnte ich 
das denn verkraften? Wie sollte ich meine Fragen über-
haupt formulieren? Abgesehen von »wo« und »wohin« 
klang doch alles nur gelallt. Bis jetzt schien Roberto mich 
verstanden zu haben, aber das waren nur ganz einfache 
Dinge gewesen. Jetzt ging es um Antworten, die wo-
möglich über mein weiteres Leben entscheiden konnten. 

Ich wurde zunehmend ungeduldig, als ich im Augen-
winkel eine Bewegung wahrnahm. Ich lugte vorsichtig 
genauer hin und bemerkte, dass Roberto an einer Tür 
stand und mich beobachtete. Hatte er Angst vor dem 
Gespräch? 

Schließlich fasste er sich ein Herz und kam auf die 
Terrasse. Er hatte ein Tablett in der Hand, auf dem sich 
eine Weinflasche und zwei Gläser befanden. 

»Wein? Hu haf mif beobah…« Puh! Ein »ch« und zwei 
»t« - das schaffte meine misshandelte Zunge nicht.  

»Einen Moment lang, ja. Entschuldige! Ich konnte nicht 
anders.« 

»Wahum?« 
»Weil Du wunderschön bist.« 
Ich konnte keinen der Sätze sagen, die ich sagen wollte. 

Nicht einen! Ich wollte ihn fragen, ob er auf Lutsch-
lippen und gepiercte Nippel stand, aber die Frage er-
übrigte sich eigentlich. Männer! Ich musste es ja nicht 
verstehen, aber ich fand es auch nicht schlimm. In mei-
nem Zustand konnte ich jedes Kompliment gebrauchen. 
Was mir Sorgen machte, war eher die Tatsache, dass ich 
auch noch andere Dinge zunehmend zu brauchen 
schien. Ich hatte diese Gefühle früher meist als 
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angenehm, manchmal als unpassend und gelegentlich 
als störend empfunden, aber durch diese verfluchte 
Sonde und dieses verdammte Programm nahm ich 
meine stetig steigende Lust als fordernd und quälend 
war. Ich kämpfte um meine Freiheit und mein Leben 
und dachte an Schwänze?! Das war absurd! Ich konzen-
trierte mich, so gut es (noch?) ging. »Hanhe. Af if neff 
von Dih. Wahum bin if hieh? If muff af wiffen.« 

»Mein Vater kennt schon länger diese US-Firma. Er hat 
dort einen bezahlten Verbindungsmann. Der hat dafür 
gesorgt, dass Eternal Skin dieses ›Projekt‹ in Santo 
Flamingo durchführt. Die Verträge waren echt.« 
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Ich hatte aufmerksam zugehört. »Waf heif af?« 
»Das heißt, dass diese Firma tatsächlich eine Art ›Reso-

zialisierungsprogramm‹ in Gefängnissen durchführt. 
Häftlinge werden mittels dieser Sonden kontrolliert. Die 
Sonden lösen, je nach Programmierung, Impulse im 
Gehirn aus, die wiederum Botenstoffe, also Hormone, 
Neurotransmitter, Neuromodulatoren aussenden und 
damit die Tätigkeit des Gehirns maßgeblich beein-
flussen. Üblicherweise geht es dabei um die Beseitigung 
von Aggressivität, Gewaltpotential oder Störungen, wel-
che für bestimmte Verhaltensauffälligkeiten verantwort-
lich gemacht wurden.« 

»Hu haf viehe Infohmaionen.« 
»Mein Vater hat mir alles recht genau erklärt. Ich hoffe, 

ich gebe das halbwegs korrekt wieder.« 
»Ha. Af if vehfänh… if bin habei. Bihe weiheh!« 
»Die eigentliche Absicht dieser Firma ist, dieses 

›Permaskin‹ zu verbreiten. Deshalb gibt es Sonde und 
Haut nur in Kombination.« 

»Wehen Nahunsfufäffen?« 
»Entweder wird der Organismus komplett auf 

›Permafood‹ umgestellt oder es gibt Zusätze zur 
Nahrung, die beispielsweise den Vitaminhaushalt aus-
gleichen, weil Permaskin bestimmte Hauteigenschaften 
nicht 1:1 umsetzt. Alles gibt es natürlich nur bei Eternal 
Skin. Wer diese neue Haut hat, ist gegen normale 
Kleidung allergisch … oder wird allergisch gemacht. 
Wer nicht nur mit Stahl oder Plastik am Körper herum-
laufen will, muss sich bei Eternal Skin einkleiden lassen. 
Permaskin kann man nicht mehr entfernen. Also ist das 
ein Geschäft, das immer blüht, so lange es lebende 
Permaskin-Träger gibt. Die Gefängnisse leeren und 
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damit jede Menge Neukunden gewinnen, ist eine geniale 
Geschäftsidee, weil das den Regierungen leicht zu ver-
kaufen ist. Wer will nicht die perfekte Wiederein-
gliederung?« 

»Af if pehfihe!« 

 
»Es kommt noch besser: Am ›normalen‹ Markt sind 

diese Leute darauf angewiesen, ihre Kunden für Perma-
skin zu begeistern. Da gibt es Hindernisse wie das Feh-
len von Haarwurzeln. Nicht alle Kundinnen wollen zeit-
lebens Perücken tragen – die es auch nur bei Eternal Skin 
gibt, denn die müssen ja beschichtet sein, um sie ohne 
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allergische Reaktionen auf der Kopfhaut aushalten zu 
können. Für eine Haftentlassung wird aber viel in Kauf 
genommen.« 

»Wem fahf hu haf?!« 
»Eternal Skin hat sich mit dem neuen Progarmm damit 

gleichzeitig ein gigantisches Testlabor geschaffen, denn 
Versuchskaninchen, die bereit sind, für ihre Freiheit 
Opfer zu bringen, gibt es viele. Was später Kundinnen 
als ›Zusatzpaket‹, zum Beispiel im Bereich der plasti-
schen Chirurgie, angeboten wird, kann so ohne größere 
›Reklamationen‹ getestet werden.« 

»Wie af hieh?« Ich hob meine Brüste mit den Hand-
flächen an. Roberto schien leicht zu erröten, aber das 
mochte auch am Mondlicht gelegen haben. 

»Ich glaube, das ist schon ›ausgereift‹. Vater sagte, die 
Firma wäre froh gewesen, an Dir eine neue Art von 
Chirurgenstahl zu testen. Die Möglichkeit, Gewebe ein-
wachsen zu lassen, gibt es ja schon lange – zum Beispiel 
bei der Prosthetik. Ganz neu ist wohl, dass gezüchtete 
Nervenzellen mit ›eingebaut‹ werden. Das soll dazu füh-
ren, dass bestimmte Prothesen ›fühlen lernen‹. Eigentlich 
keine schlechte Sache … wie nicht alternde Haut, Beseiti-
gung psychischer Störungen, wirksame Diät …« 

»Ha. Fupeh! Bin if foh, daff if af haben ahf!« Meine 
verbale Ironiefähigkeit war komplett ruiniert. 

»Eines Tages könnte die Kernfusion die Energie-
probleme der Menschheit lösen – wenn die sie nicht 
vorher dazu verwendet, um sich selbst auszulöschen. Es 
kommt nicht darauf an, was man weiß, lernt oder erfin-
det. Es kommt darauf an, was man mit seinem Wissen 
macht. Wissen ist Macht. Wer Macht hat, kann damit 
Frieden schaffen oder Kriege auslösen.« 
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»Wahum hiefeh Unfah? Waf fohe af?« 
»Ich glaube, Du fragst nach der inszenierten Flucht.« 
Ich nickte.  
»Mein Vater hielt es für erforderlich, Deinen und den 

Unfalltod Deiner Mitgefangenen vorzutäuschen, um … 
selbst besser über Euch verfügen zu können. Nur die 
Familie und der Verbindungsmann wissen, dass Du 
noch lebst und nur der Familie vertraut mein Vater.« 

»Waf wih eh von mih?« 

 
So, wie Roberto mich ansah, würde mir die Antwort 

wohl kaum gefallen. Ich stellte mich auf Übles ein.  
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Der Demokrat 
 

»Du kennst Dich mit der Politik in Santo Flamingo etwas 
aus? Schließlich warst Du ja bei der Sportdemonstra-
tion.« 

Ich wischte einen Speichelfaden ab, der aus meinem 
zahnlosen Mund den Weg zwischen den Wülsten, die 
meine Lippen jetzt darstellten, gefunden hatte. Ich hatte 
gehofft, dass das Sabbern und Spucken beim Reden mit 
der Zeit nachlassen würde, aber je mehr ich mich traute, 
mein schlecht verständliches Lallen zu äußern, umso 
schlimmer schien das Sabbern zu werden. War das kal-
kuliert? »Einihehmafen.« 

»Unsere Wirtschaft leidet unter den UN-Sanktionen. 
Seitdem wir einige soziale Programme – auch das mit 
Eternal Skin gehört dazu – machen, ist es schon besser 
geworden. Es gibt aber immer noch viele Staaten, die 
zum Beispiel ihre Entwicklungshilfe eingefroren haben 
oder unsere Vertreter mit Einreiseverboten belegen. 
Auch sind immer noch viele Konten unserer Staats-
führung im Ausland eingefroren. Deshalb wurde 
beschlossen, im nächsten Jahr demokratische Präsident-
schaftswahlen durchzuführen. Die meisten Nationen ha-
ben zugesichert, dann ihre Sanktionen aufzuheben. Das 
ist wichtig für uns.« 

»Abeh af if nuh fum Fein! Af if heine effe Hemohahie.« 
Politische Statements würde ich mir künftig wohl auch 
sparen können. Wenn ich nicht aufpasste, würde sich 
außerdem Roberto eine Dusche sparen können, denn ich 
schaffte es einfach nicht, mich halbwegs trocken zu 
artikulieren. Meine Angst, den Käfig womöglich nie 
mehr loszuwerden und ein lallendes, sabberndes 
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Gummipüppchen zu bleiben, wuchs mit jedem gestam-
melten Satz. 

»Alle Einwohner von Santo Flamingo werden wählen 
können, wen sie wollen. Es wird Wahlbeobachter geben 
und die Wahl wird demokratisch sein.« 

»Un waf hah af mih mih fu hun?« 
»Mein Vater wird einer der Kandidaten sein.«  

 
Der sadistische Schweinehund wollte Präsident wer-

den? Da wäre er sicher nicht das erste Exemplar dieser 
Gattung gewesen. 

Die Sache wurde immer bizarrer. 
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Roberto fuhr fort: »Er braucht Geld für den Wahl-
kampf und wird einige wichtige Leute für ihre Dienste 
bezahlen müssen. Nachdem er die Wahl gewonnen hat, 
beginnt aber erst die eigentliche Arbeit. Um aus Santo 
Flamingo ein blühendes Paradies zu machen und als 
großer, dann auch wiedergewählter Präsident in die Ge-
schichte einzugehen, sind gute internationale Kontakte 
unerlässlich. Wie erlangt man die Sympathien eines aus-
ländischen Staatsmannes, der schon reich ist?« 

»Mih Waffen?« Na, toll! So einen Scheiß konnte ich 
problemlos aussprechen! 

»Keine schlechte Idee, aber Krieg ist nur etwas für 
Impotente. Es geht um Sex. Welcher Mann würde sich 
nicht über eine Frau freuen, die immer jung und sexy 
aussieht, sexuell verfügbar ist und ihn außerdem selbst 
mit all ihren Sinnen ehrlich begehrt? Das bietet keine 
Prostituierte und nur sehr, sehr selten eine Ehefrau. 
Deshalb will Vater ein eigenes Programm starten. Sein 
Verbindungsmann bei Eternal Skin wird ihm dabei 
helfen. Die benötigten Technologien sind dank des Reso-
zialisierungsprogramms bereits im Land und können 
jederzeit verstaatlicht werden. Für die Sondenprogram-
mierung werden Fachleute eingekauft. In anderen 
Ländern wird das auch so gemacht: Man holt sich 
ausländische Firmen ins Land und wenn man deren 
Methoden kennt und übernommen hat, wirft man sie 
einfach wieder hinaus.« 

»Ahfo wuffen hiefe Heuhe übehaup nif von hem 
Unfah?« 

»Nur der Verbindungsmann wusste davon. Eternal 
Skin bedauert den tragischen Tod und wird neue Häft-
linge vorschlagen, um das Programm weiterzuführen. 



134 

 

Deine Versorgung wird von Vater über den Verbin-
dungsmann gewährleistet. Du brauchst die Firma also 
nicht weiter. Auch für die bist Du tot. Deine Mitgefan-
gene wurde an eine wichtige Person im mittleren Osten 
geschickt. Diese Person wird damit Vaters schwarze 
Wahlkampfkasse auffüllen. Für Dich hat Vater eine viel 
wichtigere Rolle vorgesehen: Du sollst seine Referenz 
sein.« 

»Waf?! Niemahf! Af hann eh veheffen!« 
»Du hast keine andere Wahl.« 
Ich sprang auf. Auf keinen Fall wollte ich deren Vor-

führ-Puppe sein. »Hu bif nif beffeh. Hu bif fein Fohn!« 
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»Ich habe nicht behauptet, ›besser‹ zu sein als mein 
Vater. Ich versuche es nur immer wieder. Ich habe auch 
nicht gesagt, dass ich toll finde, was er macht oder dass 
ich stolz auf ihn bin. Ich sage Dir nur, was Du wissen 
wolltest.« 

»Af if ›heine Wah‹ habe, wohe if nif wiffen. Af if nuh 
Heine Meinun.« 

»Das ist nicht meine Meinung, sondern ein Fakt. Wo 
willst Du hin? Wie? Du wirst ohne Deine Nahrungszu-
sätze nicht lange durchhalten. Und dann? Du könntest 
Dich an Eternal Skin wenden, um Kleidung zu bekom-
men und vielleicht auch die Ergänzungsmittel. Meinst 
Du, die freuen sich, wenn Du dort lebendig auftauchst? 
Glaubst Du, die würden nicht alles tun, um diese Ange-
legenheit zu vertuschen? ›US-Firma liefert südameri-
kanischer Junta Sex-Sklavinnen auf Bestellung.‹ Die 
werden solche Schlagzeilen verhindern. Du könntest 
Dich stattdessen an irgendeine Hilfsorganisation wen-
den und hoffen, dass die Leute dort Dir besorgen, was 
Du zum Leben brauchst. Kleidung dürfte schwierig 
werden, aber bis dahin hast Du Dich vielleicht an Deine 
Nacktheit gewöhnt. Du kannst nur versuchen, es nicht 
noch schlimmer kommen zu lassen.« 

Wie sollte es »noch schlimmer« kommen? Ich konnte 
kaum noch reden, nicht lesen, nicht schreiben, meine 
Ausscheidungen nicht kontrollieren. Ich brauchte 
spezielle Nahrung, spezielle Räume, spezielle Kleidung 
und das … jetzt begriff ich! »Waf henau if deh Hunh? 
Wahum bin if fo?« ich zeigte auf die Dinge, die mit 
meinem Körper geschehen waren – die haarlose Haut, 
den Mund, Brüste, Piercings und die Fesselbänder. 
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»Vater wollte eine ›Auswahl‹ von ›Spezifikationen‹. 
Deshalb wurden beispielsweise Deine Fingernägel 
entfernt, aber Deine Zehennägel gefärbt. Er vertraut der 
Wirkung der Sonde noch nicht, also hat er diesen Teil 
auf drei Hauptprogramme ›zum Ausprobieren‹ be-
schränkt. Er meinte auch, dass Du die Ausweglosigkeit 
Deiner Lage begreifen und Dich deshalb entscheiden 
solltest, ihm zu helfen. Er hat aber vorgesorgt. Wenn Du 
trotz Deiner Abhängigkeit nicht mitmachst, wird er den 
Verbindungsmann einfliegen lassen, der Dich dann mit 
einem zusätzlichen Programm ausstattet. Das sollen die 
»Produkte« später sowieso alle bekommen. Angeblich 
werden sie dadurch total gehorsam und finden alles 
schön, was mit ihnen passiert. Sie werden dann wohl 
wie Roboter, aber Vater wollte auf keinen Fall, dass seine 
Referenzpuppe zu wenig menschlich erscheint. Das 
wäre nicht gut für die Geschäfte, denn dann könnten die 
Kunden ja gleich ›echte‹ Gummipuppen kaufen.« 

Wie zur Bestätigung fühlte ich plötzlich etwas Feuchtes 
an meinem Anus. Der Katheter in meiner Harnröhre 
hatte verhindert, dass ich das Auslaufen meiner Blase 
fühlen konnte, aber im Rektum war es anders. Ich 
konnte es fühlen (und die Gase hören und riechen), 
allerdings nicht verhindern, dass ein Schwall brauner 
Brühe auf die Terrassenbohlen spritzte. Ich konnte es 
nicht stoppen. »Nein! Bihe!« 

»Hey, das ist schon in Ordnung. Ich wusste ja, dass es 
irgendwann passieren musste. Man kann hier alles 
abwaschen. Ich hole Putzzeug.« 

Nichts war in Ordnung. Gar nichts! 
Das war also Steiners Plan: Präsident werden, Sexpup-

pen als Geschenke in aller Welt verteilen, um sich das 
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Wohlwollen der Mächtigen zu sichern, selbst Ruhm und 
immensen Reichtum anhäufen und vom eigenen Volk 
als Diktator mit demokratischem Tarnkäppchen bejubelt 
werden, weil die Wirtschaft ohne Sanktionen boomt – 
vor allem »Produktion« und Handel von Gummipuppen 
nach Art des Hauses Steiner!  

Roberto kam zurück und reinigte den Boden, die 
Möbel und … mich. Ich ließ ihn gewähren, weil ich von 
einem Heulkrampf geschüttelt wurde. Ich brauchte 
lange, bis keine Tränen mehr nachkamen. Ich hatte 
meine letzten, vagen Hoffnungen verloren. »Hihf mih!« 
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Roberto seufzte. »Du hast eingewilligt, eine Gummi-
puppe zu werden und damit in Kauf genommen, dass 
man Dich modifiziert. Ich weiß, dass Du nicht damit 
rechnen konntest, was dann tatsächlich mit Dir gemacht 
wurde, aber Du hast nicht einmal gefragt, weil die Alter-
native lebenslängliche Haft gewesen wäre. Du wolltest 
frei sein. Das kannst Du immer noch.« 

»Fo? Wie henn?« 
»Du hast jetzt eben sehr spezielle Bedürfnisse und Er-

fordernisse. Das haben viele Menschen – vielleicht nicht 
in diesem Ausmaß, aber darauf kommt es nicht an. Du 
kannst in einer warmen Nacht auf einer Terrasse am 
Meer sitzen und Wein mit einem Mann trinken, der sehr 
großen Gefallen an Dir gefunden hat. Du kannst viele 
Dinge tun, die Dir Freude machen. Du kannst sogar 
reisen, die Welt entdecken, Dich mit Freunden treffen … 
alles etwas anders als bisher und alles etwas anders als 
bei anderen Leuten, aber Du kannst frei sein – nur nicht 
frei von der Haut, in der Du steckst, aber wer kann das 
schon?« 

War er komplett irre? So wie sein Vater? War es ihm 
egal, dass er mich nur mit Mühe verstehen konnte und 
dass ich ihm die Terrasse vollgekackt hatte? Oder hatte 
Rodrigo Steiner (bewusst oder unbewusst) meine 
»Spezifikationen« dem Geschmack seines Sohnes ange-
passt? Ich heulte und kämpfte um mein Leben und dem 
fiel nichts Besseres ein, als mich anzubaggern?! Oder 
wäre das gar nicht nötig gewesen? Ich fühlte, dass es 
nicht mehr lange dauern würde, bis mich die verdamm-
te Sonde soweit hatte, dass ich wirklich jeden Kerl 
zwischen meine Schenkel ließ – nur, damit dieser quä-
lende Drang endlich verschwand.  
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»Waf foh if hun? Wie foh if fo heben?« 
»Was Du tun sollst? Sei zunächst einmal mein Gast! Ich 

habe Dir eine Permaskin-Decke auf mein Bett gelegt. 
Wenn der Wein fließt, steht ein Putzeimer bereit. Du 
musst nur das Nötigste tun, um weiterzuschlafen. Ich 
kümmere mich um den Rest. Ich schlafe auf einer Couch 
und wenn Du etwas brauchst, rufst Du einfach nach mir. 
Ansonsten betrachte diese Hütten hier einfach mal als 
Ferienhaus! Ich bereite Dir Frühstück vor. Ich muss 
morgen ein paar Dinge erledigen. Fühl Dich wie zu 
Hause und erhole Dich erstmal ein wenig! Das waren 
harte Wahrheiten, die ich Dir heute sagen musste.« 

Robertos Schlafzimmer war hübsch. Ich war fix und 
fertig. Es kümmerte mich nicht, ob ich womöglich 
distanzierter und feindseliger sein sollte, weil er auf der 
Seite meines »Feindes« stand. Ich konnte nichts gegen 
das Gefühl unternehmen, dass er irgendwie auch auf 
meiner Seite stand. Ich musste nicht mit dem einverstan-
den sein, was er gesagt hatte, aber ich glaubte ihm, dass 
er alles genau so meinte. 

Gegen das andere Gefühl musste ich etwas tun. Ich 
fühlte mich allmählich wie eine Drogensüchtige auf 
Entzug. Vorsichtig, um die Ringe in meinen kleinen 
Labien nicht zu stark zu bewegen, masturbierte ich mich 
in den Schlaf. 

Dabei registrierte ich kaum, dass sich die Szenen und 
Bilder, die ich mir vorstellte, verändert hatten. Ich war in 
meinen Fantasien so kahl wie in der Realität, aber konnte 
normal sprechen (obwohl ich es nicht tat). Was nicht 
mehr funktionierte, war Lothars Gesicht. Am Anfang 
irritierte mich das, aber dann wurde der Drang stärker: 
Ich träumte, von einem Fremden hart gefickt zu werden. 


