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Die Puppe 
 

Ich hatte sehr lange geschlafen, was angesichts dessen, 
was hinter mir lag, auch kein Wunder war. Dass ich 
angesichts dessen, was vor mir lag, überhaupt hatte schla-
fen können, wunderte mich hingegen schon.  

 Erwartungsgemäß war ich in einer Pfütze aufgewacht. 
Ich suchte nach Roberto, um ihn nach Putzzeug zu 
fragen, aber er hatte das Haus offenbar verlassen. Also 
sah ich mich um, fand das Benötigte, reinigte das Schlaf-
zimmer, duschte und machte mir Kaffee. Im Esszimmer 
lag ein Teppich. Ich dachte kurz nach. 



141 

 

Ich konnte auf einem Teppich laufen, hatte es bei der 
»Einführung« geheißen. Die Stühle jedoch schienen auch 
mit einem Stoff organischen Ursprungs bezogen zu sein 
und deshalb sollte ich mich besser nicht darauf setzen, 
um meinen Kaffee zu trinken. 

Wenn also meine Fußsohlen, die so aussahen (glänz-
ten) und sich anfühlten wie der Rest meines kahlen, 
gummierten Körpers, eine »Beschichtung« hatten, die es 
mir ermöglichte, trotz Allergie auf Wolle zu laufen … 
warum hatte man mich nicht komplett »beschichtet«?  

In diesem Zusammenhang beschäftigten mich noch 
weitere Fragen – vor allem die nach dem Sinn des 
Zungenkäfigs. Ich hatte alles zunächst für reinen Sadis-
mus gehalten, aber inzwischen wusste ich, dass Steiner 
einen Plan verfolgte. Gab es dabei »Erforderliches« 
einerseits und sadistische Spielereien andererseits? 
Warum erniedrigte Steiner mich so sehr, indem er mich 
stammeln und sabbern ließ? Warum hatte er nicht gleich 
neben meinen Lesefähigkeiten auch meine Sprachfähig-
keit lahmgelegt? Mit dieser Sonde war das doch wohl 
möglich. Sollte das eine »Verkaufsdemo« sein, wie das 
Entfernen meiner Fingernägel, um zu zeigen, was alles 
geht? Warum hatte er mir die Kontrolle über meine Aus-
scheidungen genommen? Was hatte er davon?  

Ich ging nach draußen und dachte beim Anblick des 
ruhigen Meeres daran, wie schön Santo Flamingo – vor 
allem an seinen Küsten – war und wie oft paradiesische 
Orte wie dieser unter der Fuchtel von Gewaltherrschern 
standen. Lag es daran, dass Schönheit allein noch nicht 
das Überleben der Bewohner sicherte, dass ohne Roh-
stoffe, Technologie und Wachstum die Menschen unter 
Mangelwirtschaften litten und sie mit ihrer daraus 
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resultierenden Unzufriedenheit leichte Beute für Heils-
versprecher jeder Art wurden? Wenn Steiner tatsächlich 
Präsident würde – wie lange würde es dann noch dau-
ern, bis dieser Gefängniswärter aus dem ganzen Land 
ein Gefängnis machte? Viel würde er dafür ja gar nicht 
mehr tun müssen. 

Ich dachte über die Dinge nach, die Roberto mir erzählt 
hatte. Viel klang nach Science-Fiction, aber die Beeinflus-
sung von Menschen mittels Hirnchemie gab es schon seit 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. War das nicht der 
Traum aller Größenwahnsinnigen: Beherrschte, die es 
schön fanden, zu gehorchen? Glückliche Opfer? 
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Was hatten Menschen nicht alles schon unternommen, 
um Herrschaft über andere Menschen zu erlangen?! Das 
Blaue vom Himmel versprochen, das Heil, das ewige 
Leben, grandiosen Ruhm und noch grandioseren Sex! 
Dafür hatten sie Religionen erfunden mit Honig und 
Weihrauch, mit ewiger Glückseligkeit und willigen 
Frauen, die tun, was man(n!) ihnen sagt … notfalls auch 
noch nach dem Tode – im Paradies der Vollidioten. 

All dies holten Steiner und seine Helfer in das reale 
Leben. Wenn man Menschen dazu bringen konnte, ihre 
Versklavung als schön zu empfinden und als normal, 
unter ständiger Kontrolle zu stehen (die totale Überwa-
chung fand ja ohnehin schon überall statt und niemand 
ging dagegen auf die Straße), dann war all das, was 
Roberto erzählt hatte, keine Science-Fiction mehr. Wenn 
uns Endorphine glücklich machten, ging es nur noch 
darum, ihre Produktion zu kontrollieren und zu organi-
sieren. Ich zweifelte nicht daran, dass der Plan aufgehen 
würde.  

Eine Sonde ins Hirn, ein kleiner Eingriff – und schon 
konnte man sich all die jahrhundertelange Gehirnwäsche 
ersparen, wenn man beispielsweise Trottel dazu bringen 
wollte, die Verschleierung von Frauen als Ausdruck von 
Toleranz zu verteidigen oder zigtausendfachen Kindes-
missbrauch nicht als systemimmanente Erscheinung zu 
begreifen. Man konnte sich das ständige Angstmachen 
durch die Heerscharen verdummter und/oder korrupter 
Politiker und Journalisten ersparen, die alle dazu beitra-
gen mussten, Panik vor dem/n »Bösen« zu verbreiten, 
gegen die natüüürlich nur die totale Überwachung und 
Einschränkung individueller Freiräume »halfen«. Son-
den statt Smartphones! Ein kleines Programm, das aus 
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denkenden Menschen glückliche Idioten macht! Besser 
als jede Religion und besser, als Unsummen in immer 
neue Angstmacher zu investieren. 

Warum konnte ich noch denken? 
Warum hatte Steiner »nur« meine Geilheit ins zuneh-

mend Unerträgliche gesteigert und es mir unmöglich 
gemacht, mich durch die ultimative Flucht zu entziehen? 

Warum hatte er …?  
»Das wäre nicht gut für die Geschäfte«, hatte Roberto 

gesagt. Ich ließ die Tasse fallen. Mit einem Platschen 
versank sie im Meer. Natürlich! Wie konnte ich nur so 
naiv sein?!  Es ging doch überhaupt nicht um mich.  
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Ich erinnerte mich wieder an das Gespräch zwischen 
Steiner und Temple. So, wie Frauen in den christlichen 
und islamischen Kulturkreisen nur Beiwerk sind, in der 
Kirche schweigen, Schleier tragen, dem Manne untertan 
sein und sowieso nur zu seiner Unterhaltung/Triebbe-
friedigung taugen sollen, so ging es gar nicht um mich, 
nicht um die anderen Frauen, nicht um Sexsklavinnen 
und Liebespuppen. Das waren alles nur Mittel zum 
Zeck. Wir waren Verkaufsobjekte und ich sollte zur Täu-
schung der Kunden benutzt werden. 

Ich sollte zeigen, was möglich ist, aber dabei kein 
Roboter sein. Ich sollte ein eigenständig denkendes We-
sen bleiben. Dafür hatte Steiner mich abhängig gemacht 
– mehrfach. Er würde nicht mein Gehirn kontrollieren 
(bis auf ein paar Ausnahmen), sondern meine Existenz. 
Auch Dolores war wohl eher eine Art »Werbegeschenk«. 

Keine Kameras und Mikros hatte Steiner für uns 
gewollt. Wir sollten »harmlos« bleiben - harmlose Pup-
pen für das harmlose Vergnügen. Temple hatte ihm aber 
Kameras und Mikros angeboten. Er brauchte sie nicht 
für mich. Er musste mich nicht überwachen. Ich konnte 
mich nicht mehr selbst ernähren, mich nicht selbst 
kleiden, mich nicht mitteilen und war nicht einmal  mehr 
»stubenrein«. Doch ich war noch menschlich. 

Es ging auch gar nicht darum, mich oder eine andere 
Gummipuppe zu überwachen.  

Es ging um die Triebe der Mächtigen.  
Die würden willige Geschenke von Steiner bekommen 

– besser als süße Engelchen oder sexbereite Jungfrauen 
im Paradies … bis auf eine Kleinigkeit: Es wären 
Drohnen. Steiners Ähnlichkeit mit anderen Despoten 
war größer, als ich angenommen hatte. Er wollte mehr. 
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Jetzt ergab alles einen Sinn. Jetzt war klar, warum 
Steiner nur bis zu einem gewissen Punkt mit Eternal 
Skin kooperierte: Das waren potentielle Konkurrenten. 
Jetzt wusste ich, was er sich bei meinen Modifikationen 
gedacht hatte: Ein Teil davon sollte dem Marketing die-
nen (Brüste, Piercings, Blasmund) und der andere Teil 
(Zunge, Allergie, Nahrung, Inkontinenz) sicherte meine 
Abhängigkeit, damit ich funktionierte (die Fesselbänder 
hatten wohl eine Doppelfunktion). Ich war der Prototyp, 
mit dem er seine Drohnen-Puppen verkaufen wollte. Ich 
war das harmlose Spielzeug, das zum Drohnenkauf ani-
mieren sollte. Ich war das trojanische Pferd. 



147 

 

Ich war die ach so nützliche Maps-App und meine 
Nachfolgerinnen würden die Bewegungsprofile liefern. 
Ich war die praktische Move-App und meine Nachfol-
gerinnen würden Steiner die Bilder aus den Schlafzim-
mern seiner Kunden übermitteln.  

Ich konnte wie ein Mensch unglücklich und zornig 
sein. Ich war der Beweis, dass Gummipuppen aus 
Permaskin »richtige« Menschen blieben. Ich war die 
Einwandbehandlung für alle Vorbehalte gegen lebendes 
Sexspielzeug. 

Ich konnte wissen, denken, fühlen und sogar ein klein 
wenig sprechen. 

Ich konnte es nur nicht mehr erklären. 
Ich konnte niemanden warnen. 
Ich war ein Teil von Steiners Plänen. Ich war seine 

»Wunderwaffe«. 
Ich spielte erneut mögliche Fluchtszenarien in meinem 

Kopf durch. Ich konnte weder Karten noch Straßenschil-
der lesen. Ich war nackt, konnte mich kaum verständlich 
machen und nicht einmal eine Windel benutzen. Für die 
Welt (und Lothar) war ich tot. Man würde mich nicht 
mehr erkennen. Ich hatte weder Geld noch Papiere.  

Ich konnte nicht fliehen.  
Es hätte nur eine Möglichkeit für mich gegeben, 

Steiners Pläne zu durchkreuzen … und die war der 
Hauptgrund gewesen, warum er mir überhaupt die 
Sonde hatte verpassen lassen: Ich konnte mich nicht 
umbringen. 

Ich saß in der Falle. 
Es ging jedoch nicht länger nur um mich oder ein paar 

Leidensgefährtinnen. Es ging darum, Steiner zu stoppen. 
Ich konnte mir nichts antun. Und ihm? 
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Wäre ich dazu fähig? 
Und wie? 
Sollte ich ihn mit meinen Brüsten erschlagen?  
Würde ich – sofern ich überhaupt an eine Waffe kam 

und irgendwie damit umzugehen lernte – in der Lage 
sein, ihn zu ermorden?  

War er allein? Traute ich ihm einen solchen Plan 
überhaupt zu? Okay, er war ein hochrangiger Militär, 
aber doch auch »nur« der oberste Gefängniswärter des 
Landes. Hatte er womöglich Hintermänner? Würde 
dann nicht einfach ein anderer Verbrecher an seine Stelle 
treten? Ich wusste noch viel zu wenig. 
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Was ich aber inzwischen wusste, war, dass ich sowohl 
für einen illusorisch erscheinenden Fluchtversuch als 
auch für eine wie auch immer geartete Informationsbe-
schaffung viel Zeit brauchen würde. In dieser Zeit 
würde ich nicht nur den Stahl nicht aus meinem Körper 
herausbringen – er würde stattdessen mit mir verwach-
sen und ein Teil von mir werden. Es würde komplizierte 
Operationen erfordern, mich wieder davon zu befreien.  

Meine Haut bekäme ich auf keinen Fall zurück und 
meine Haare demnach auch nicht. Ich hatte keine Wahl: 
Ich durfte nicht länger auf eine Änderung meines Zu-
standes hoffen. Ich war eine Gummipuppe und würde 
für immer eine Gummipuppe bleiben. Womöglich wäre 
es für meine geistige Gesundheit sogar besser, wenn ich 
mich an die Stahlbänder und –ringe gewöhnen und mein 
Los hinnehmen würde. Auf jeden Fall konnte ich mir 
eine Besserung meiner Lage nicht mehr vorstellen, ohne 
dass Steiner unschädlich gemacht würde. 

Ich hatte keine Ahnung, wie das gehen sollte, aber 
mein altes Leben war schon vorbei gewesen, als ich bei 
der Demo verhaftet worden war. Es wäre nicht besser 
gewesen, mein Leben im Gefängnis zu verbringen. 
Insofern hatte Roberto nicht ganz unrecht gehabt. Ich 
hätte es nicht übers Herz gebracht, in meinem Zustand 
von »Freiheit« zu sprechen, aber die Freiheit, Steiner zu 
hassen und von nun an nichts unversucht zu lassen, um 
ihm das schmutzige Handwerk zu legen – die hatte ich. 

Möglichkeiten hatte ich keine … aber das konnte sich ja 
ändern. Ohne die Angst vor dem Stahl würde ich Zeit 
haben. Ich wollte von Steiners Wunderwaffe zu seiner 
tickenden Zeitbombe werden - wie auch immer ich das 
anstellen könnte. Jetzt würde ich Pläne schmieden. 
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Der Segler 
 

Es waren demzufolge auch drei Gründe, weshalb ich 
mich über Robertos Rückkehr freute: Mein von der Son-
de getriebenes Verlangen (nach vermutlich jedem männ-
lichen Wesen), eine seltsame Form von Sympathie, ge-
gen die ich mich nicht wehren konnte, und – vor allem – 
die Hoffnung, noch mehr Informationen zu erhalten, die 
ich irgendwie, irgendwann verwenden könnte. Roberto 
kam von der Meerseite. Im Gegensatz zu seinem Vater 
glaubte er wohl nicht, übers Wasser laufen zu können 
und hatte ein Boot dabei. Er fuhr neben das Strandhaus. 
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Mein Lächeln zur Begrüßung war tatsächlich echt. 
»Komm! Spring! Wir machen einen Ausflug.« Das 

meinte er ernst. Also sprang ich von der Terrasse des 
Strandhauses ins Boot. 

»Hast Du das Frühstück gefunden? Ich hatte Dir 
püriertes Obst, Joghurt und Haferbrei in den 
Kühlschrank gestellt.« 

»Anhe, abeh if hahe heinen Hunneh. If habe Affee 
hehun… if habe eine Affe Affee…« 

»Okay«, erlöste Roberto mich von meinen fehlenden 
Konsonanten. Dann melde Dich einfach, wenn Du 
Hunger bekommst! Hast Du gut geschlafen?« 

»Ha. Huh. Abeh naff. Eh Wein.« 
»Schon klar. Die Handwerker regeln das, während wir 

unsere kleine Spritztour machen.« 
»Wohin?« Ich liebte dieses Wort … wie »Waffen« und 

»Wein« … und im Gegensatz zu: »Tasse Kaffee«.  
»Magst Du Segeln?« 
»Ef if mein ehfef Mah.« Oh je! Nächster Versuch: »Af if 

neu füh mif.« Das klang immer noch furchtbar, aber 
Roberto verstand es. 

»Es wird Dir gefallen. Ich habe außerdem eine Über-
raschung für Dich. Da!« 

Am Eingang zur Kajüte lag ein kleines Bündel. Es sah 
wie … Kleidung aus. »Ehwaf fum Anfiehen?«  

»Fast. Vater hatte schon eine größere Kollektion für 
Dich geordert. Das kam heute an und ich habe es abge-
fangen, als ich im Haus meiner Eltern war.« 

Ich beeilte mich, das Zeug überzustreifen und konnte 
es nicht fassen: Ein winziges Gummi(Permaskin)-Röck-
chen, das absolut nichts bedeckte und zu allem Über-
fluss auch noch so geschnitten war, dass es die Blicke 
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regelrecht auf meine gepiercten Schamlippen lenken 
würde, war schon recht bizarr, aber das Shirt schlug 
dem Fass den Boden aus. Okay, es saß eng. Dagegen 
hatte ich nichts. Es war auch nicht blickdicht. Das hätte 
ich verschmerzen können, denn ich fand mich nicht 
prüde und wusste, dass Männer derartige Mätzchen 
liebten (obwohl ich mich früher nie gern dazu herab-
gelassen hatte), aber dieser Witz von einem Shirt hatte 
eine riesige Aussparung. Meine Brüste blieben nackt. 
Um den Teil darunter einfach hochzuziehen, war es zu 
eng. Das Beste an diesem Mitbringsel blieb noch eine 
Sonnenbrille. »Na, Fupeh!« 
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»Hey, das ist eben Freizeitkleidung. An das andere 
Zeug komme ich nicht ran. Das hat er alles unter 
Verschluss. Ich werde mit ihm reden.« 

»If af nun immeh fo? Muff if immeh fo ein Feuh anfie-
hen?« 

»Ich denke, bis Du gewisse … äh … Abläufe etwas 
besser beherrschst, ist es vielleicht nicht ganz falsch, 
bestimmte Teile Deines Körpers unbedeckt zu lassen.« 

»Unh wiefo muff if meine … Möpfe feihen?« Niemals 
hätte ich in dieser Lage meine Brüste so bezeichnet, aber 
der Zungenkäfig ließ nur noch wenige Möglichkeiten zu. 

»Naja … es gibt da wohl bestimmte Vorstellungen …« 
»Waf eine Puppe anfiehen muff?« Ich pellte mich 

wieder aus den Sachen. »Fo. Huh fo? Beffeh?« 
»Das ist Deine Entscheidung. Hier – halte bitte mal das 

Ruder fest! Einfach so halten!« Er ging vom Steuer weg 
und erwartete, das ich es solange festhalten sollte.  

»Wahum? If hann af nif!« 
»Natürlich kannst Du das!« 
Ich stellte mich an das Steuerrad und spürte, wie es in 

meinen Fingern die Richtung ändern wollte. Ich hielt es 
fest. 

Roberto brachte die »Kleidungsstücke« nach unten und 
kam mit einem Putzeimer wieder. »Das machst Du gut. 
Den werden wir brauchen. Du hast Kaffee getrunken.« 

Du wirst gleich auf den teuren Yachtboden pissen. Das 
hätte er auch sagen können, wenn er etwas taktloser 
gewesen wäre. 

»Ohay. If weif nif, wann ef paffiehf.« 
»Wir wischen es weg, wenn es soweit ist und ignorie-

ren es ansonsten einfach. Das ist wie Nießen. Ich finde es 
doof, ›Gesundheit‹ zu sagen, weil jemand etwas ganz 



154 

 

Natürliches tut, das er oder sie nicht beeinflussen kann. 
Mir erscheint es höflicher, dem keine besondere Beach-
tung zu schenken.« 

Er schaffte es tatsächlich, mir ein wenig von der Angst 
vor dem nächsten Malheur zu nehmen. Es war sicher, 
dass es passieren würde und er ging sehr souverän 
damit um.  

Dann trat er (nah!) zu mir und meinte: »Ich glaube, das 
Segeln liegt Dir. Drehe das Rad jetzt bitte etwas nach 
rechts! Nicht so weit! So. Sehr gut. Spürst Du, wie das 
Boot reagiert?« 

»Ha. Ef if fön. If mah af.« 
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Ich mochte das wirklich. War das die Freiheit, von der 
Roberto gesprochen hatte?  

Es war bestimmt nicht die Freiheit, die ich mir am 
meisten wünschte. Es war nicht die Freiheit, hinzugehen, 
wohin ich wollte und schon gar nicht die Freiheit, tun zu 
können, was ich wollte, aber es war dennoch ein 
Moment, in dem es mir gut ging. 

Ich registrierte es nicht einmal, als der Kaffee meine 
Blase verließ.  

 
Ich nahm es erst wahr, als ich mit meinen nackten 

Füßen in einer kleinen Pfütze stand. Roberto hatte es 



156 

 

gemerkt und half mir wortlos beim Aufwischen. Da-
durch hielt sich meine Scham in Grenzen.  

Entsprechend gelassen war ich (verhältnismäßig!), als 
er dann irgendwann einen Snack aus der Kombüse 
holte. Legte er es darauf an, dass ich ihm nach dem 
Strandhaus auch noch das Boot vollkackte? Ich wollte es 
wissen. »If af ein Fehif von Hih, wenn Hu mih beim 
Piffen un Feifen fufiehf?« 

»Ein … ach so! Ein Fetisch. Nein, das ist kein Fetisch. 
Ich wusste ja, dass Vater das hat machen lassen. Ich war 
bis zu meinem zwölften Lebensjahr Bettnässer und 
finde, dass es idiotisch ist, darin ein Drama zu sehen. 
Hätte ich keine Therapie bekommen, wäre es womöglich 
immer noch ein Thema für mich, aber das würde mich ja 
nicht zu einem anderen Menschen machen. Viele Frauen 
haben Probleme mit ihrer Beckenbodenmuskulatur. Na 
und? Verdauung ist natürlich. Es ist unnatürlich, daraus 
einen Popanz zu machen. Außerdem finde ich, dass es 
bei Menschen, die man mag, keine Tabus im Hinblick 
auf Körperflüssigkeiten geben sollte. Wir schwitzen, 
nießen und pissen. Manchmal können wir das besser 
kontrollieren, manchmal schlechter. Verhindern können 
wir es jedenfalls nicht. Müssen wir auch nicht.« 

»Hu bif ein feh … Hu bif ein … ein Menf mih …« Ich 
hatte keine Chance, irgendetwas mit »seltsam« auszu-
sprechen. 

»Vor allem bin ich ein Mensch, der Dich mag.« 
»Voh ahem meine Möpfe!« 
»Ich bestreite ja gar nicht, dass ich Deinen Körper 

aufregend finde. Ich würde aber gern mehr über Dich 
erfahren.« 
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»Ann fah Heinem Vaheh, af af weh muff!« Ich deutete 
auf den Stahl in meinem Mund. »Wie foh if ehwaf übeh 
mif fahen, wenn if …?« Es war zwecklos. Die Beweglich-
keit meiner Zunge war zu stark eingeschränkt.  

»Wir haben Zeit, Alexandra. Ich habe Geduld. Ich 
werde verstehen lernen, was Du sagst.« 

Ich hatte alles tapfer ertragen. Ich lief nackt vor ihm 
herum, machte mein kleines und großes Geschäft vor 
ihm, ließ mich mit Essen versorgen und fand ihn auch 
noch nett. Als ich jedoch meinen Namen hörte, brach ich 
zusammen. Das war das Signal an meine Nerven, mal 
Pause zu machen. Ich hatte genug erlebt. 

Meine Tränen waren eine Körperflüssigkeit, mit der ich 
Roberto bisher noch nicht überschwemmt hatte. Diesmal 
gab es jedoch einen Tsunami. Als auch meine Knie nach-
gaben, hielt er mich fest. Ich wollte nicht so schwach 
sein, doch ich hatte mal wieder keine Wahl. Ich wollte 
auch nicht in seinen Armen liegen, doch er war gleicher-
maßen sanft und stark. Ich wollte keine Gefühle für ihn 
entwickeln, doch der von der Sonde verstärkte Drang 
war zu heftig. Ich wollte nicht, dass er mich küsste, doch 
als ich seine Lippen auf meinem fetten, weichen Blas-
mund spürte, öffnete der sich wie von selbst.  

Zungenküsse mit Draht sind nicht einfach, aber wenn 
der Partner sich so geschickt anstellt, wie Roberto es in 
diesem Moment tat, dann gibt es auch noch andere 
Möglichkeiten, einen wohligen Schauer nach dem ande-
ren zu erleben. Roberto erkundete die Leere meines 
Mundes und seine Zunge schien meine eigene ersetzen 
zu wollen. Ich fühlte mich wie ein Gefäß und genoss 
seine Art, mich auszufüllen.  
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Ich wollte mehr. Ich wollte auch an anderen Stellen 
ausgefüllt sein. Wollte ich das? Lag es nur an der Sonde? 
Machte das einen Unterschied? 

Ich schaffte es auch ohne Fingernägel, Roberto von 
seinen Sachen zu befreien. Er fand in der Zwischenzeit 
eine ganze Reihe erogener Zonen auf meiner neuen 
Gummihaut. Er hatte eine Art, mich zu liebkosen, wie es 
nur Männer können, die ihre Partnerin nicht nur als 
Sexobjekt sehen. Es ist ein ebenso seltenes wie schönes 
Gefühl. Er wollte sich Zeit lassen, aber ich drängte: 
»Homm in mif hinein! Nimm mif! Fih mif feff!« 
Das hatte er verstanden. Hurra! 
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Er ließ sich immer noch mehr Zeit, als ich zu ertragen 
können glaubte, aber sein recht großer Schwanz ver-
schaffte mir das Vergnügen, das ich brauchte, um »bei 
der Sache zu sein«. Als er nach einer Weile aufhörte, mit 
mir zu spielen, setzte er mich auf der Klappe zur Kajüte 
ab, drückte meinen Oberkörper nach hinten und nahm 
meine Füße auf seine Schultern, um noch tiefer in mich 
eindringen zu können. Dann holte er regelrecht aus, zog 
sich fast ganz aus mir zurück und stieß dann mit voller 
Wucht sein großes, hartes Glied in meine triefend nasse, 
weit geöffnete Möse. Das wiederholte er in zunächst 
moderatem Tempo. Fast hätte ich ihn angefeuert, doch 
dann spürte ich seinen Finger auf meinem Kitzler. In 
dieser Position konnte Roberto mich gleichzeitig ficken 
und stimulieren. Mit kreisenden Bewegungen sorgte er 
dafür, dass ich wirklich alles um uns herum vergaß. Er 
wusste genau, wie und wo er mich berühren musste, um 
mich in Ekstase zu versetzen. 

Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. 
Ich keuchte, stöhnte, genoss und zerfloss. Es war ein-

fach wunderschön! Ich spürte, wie mein Orgasmus auf 
mich zurollte, um mir den Verstand zu rauben … und in 
diesem Moment hörte Roberto auf, meine Klit zu reiben. 

Ich stieß einen spitzen Schrei der Enttäuschung aus. 
Darauf hatte Roberto offenbar nur gewartet, denn jetzt 

legte er erst richtig los.  
Ich spürte ihn überall und auch an meinem geschwol-

lenen, weit hervorgetretenen Kitzler. Roberto lag jetzt 
halb auf mir, stand aber mit seinen Beinen noch auf dem 
Bootsdeck. Das verschaffte ihm die nötige Wucht, um 
mich mit schnellen, harten Stößen direkt ins Traumland 
meiner Lust zu treiben. Ich kam schreiend.  


