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Der Fluchthelfer 
 

Roberto hatte mich in eine Kajüte getragen. Er blieb dort 
bei mir, bis ich in seinen Armen eingeschlafen war. Als 
ich wieder aufwachte, war er fort. 

Einen Moment lang war ich wütend. Es lag an der Un-
gewissheit, was mich zu dem Sex mit dem Sohn meines 
Peinigers getrieben hatte. War es mein eigener Wille 
gewesen oder kam es nur von der Sonde? War das noch 
wichtig? Das verwirrte mich. Warum ich die bescheu-
erten Klamotten jetzt wieder anzog, wusste ich auch 
nicht genau. Etwas hatte sich verändert. 
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Auf Deck stand Roberto am Steuerruder und meinte: 
»Gut geschlafen?« 

»Ah. Wie ein …« 
Bevor ich mir am vergeblichen Versuch, »Stein« auszu-

sprechen, meine verdrahtete Zunge verbiegen konnte, 
kam Roberto auf mich zu und küsste mich zärtlich. Sehr 
zärtlich! Das war schön.  

Natürlich wollte ich wissen, wie es in ihm aussah, aber 
wie sollte ich ihn danach fragen? Ich versuchte, mich fest 
an ihn zu schmiegen. Er hielt mich. Ich war unendlich 
froh, als er die Initiative ergriff. »Ich würde Dich gern 
länger im Strandhaus wohnen sehen.« 

»Befiehun?« 
»Wäre das schlimm?« 
»Nein. Af wähe fön. Un hein Vaheh? Feine Phäne?« 
»Ich werde ihn kaum davon abbringen können, aber 

wir könnten ja trotzdem zusammensein. Das wäre dann 
so, als würdest Du … naja … einer Arbeit nachgehen.« 

»Ha! Un hanah homme if nah Haufe un Hu haf af Effen 
füh unf hehoh? If ›ahbeihe‹ un Hu bif Haufmann?« 

»Äh … als Hausmann sehe ich mich nicht wirklich, 
aber kochen würde ich gern für Dich.« 

»Wie foh af hehen? If bin eine Puppe.« Fuck! Das war 
so ziemlich der einzige Satz, den ich halbwegs verständ-
lich (und mit nur einem Fehler) herausbrachte. Schlag-
artig änderte sich meine Stimmung wieder. Das Erlebte 
war nicht real. Es war nur ein schöner Traum und 
Robertos Heile-Welt-Sprüche würden eine Illusion blei-
ben. »If hann nif einmah fahen, wenn mif ewaf f… 
behaf… wenn ewaf nif in Oh…« Ich brachte die Laute, 
die ich brauchte, nicht zustande. Schon füllten sich 
meine Augen wieder mit Tränen. 
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»Ich weiß doch, dass es nicht so einfach ist, aber es 
passiert doch auch, dass Menschen zusammenkommen, 
die unterschiedliche Sprachen sprechen. Die werden 
auch am Anfang Schwierigkeiten haben und nach 
Wegen suchen müssen, sich zu verständigen. Dann muss 
man eben lernen!« 

»Ha. Abeh hiefe Menfen haben nif af.« Ich deutete auf 
meine Zunge. »Af if füh immeh, wenn if nif von hieh 
fiehen hann. Wenn if beibe, beib af fo. Wenn if beibe …« 

 
»Wenn Du bleibst, werden alle Deine ›Spezifikationen‹ 

endgültig, ich weiß. Du weißt aber auch, dass man das 
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Permaskin nicht entfernen kann und dass ein ›normales‹ 
Leben für Dich ...« 

»Af weif if. Abeh af …« Ich wischte mit dem Hand-
rücken einen der unvermeidlichen Speichelfäden weg, 
die immer wieder aus meinem zahnlosen Blasmund 
tropften. 

»Alexandra, ich habe mich in Dich verliebt. Ich weiß, 
dass es egoistisch ist, wenn ich Dich bitte, bei … mit mir 
zu leben und damit so zu bleiben, wie Du jetzt bist. Ich 
weiß, dass Du mir dann immer vorwerfen könntest, Du 
hättest für mich ein solches Opfer gebracht, aber die 
Alternative wäre ein Fluchtversuch, der schnell passie-
ren müsste und einen sehr ungewissen Ausgang hätte. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich an Deinem Zustand 
dann trotzdem nichts mehr ändern lässt, ist hoch.« 

»Ha. Af if wah. Abeh if weif ef nif. Muff if henn hiefef 
Opfeh binnen, hamih Hu mif hieben hannf?« 

»Nein. Das musst Du nicht. Ich glaube nur, dass sich 
ohne Deinen Zungenkäfig und mit klarer Sprache für 
mich nichts ändern würde und ich denke, für Dich auch 
nicht wirklich. Ich glaube auch, dass Du das weißt, denn 
Du wirst von den Nahrungszusätzen und spezieller 
Kleidung abhängig bleiben und die Sonde wird auch der 
beste Chirurg nicht entfernen können.« Er machte eine 
Pause. Ich sah, dass er mit sich rang. Dann meinte er: 
»Vermutlich denkst Du, dass es mir nur um Sex geht 
und normalerweise läge das auch nahe. Ich weiß selbst 
nicht, warum ich so für Dich fühle, wie ich es tue, aber es 
ist nicht nur Dein Körper – es ist etwas, das mich dazu 
bringt, eben nicht egoistisch sein zu wollen. Wenn mein 
Glück für Dich ein Unglück bedeutet und Dein Glück für 
mich … dann möchte ich, dass Du glücklich bist. Ich 
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kenne Leute, die mein Vater als ›Staatsfeinde‹ bezeich-
nen würde. Ich denke, ›Regimegegner‹ wäre ein passen-
derer Begriff. Falls Vater Dich doch irgendwo mit einer 
Kamera ausgestattet haben sollte, wird das vermutlich 
unser beider Untergang, aber ich werde Dir bei der 
Flucht helfen. Zumindest will ich es versuchen.« 

 

 
Ich hätte nicht erwartet, dass er tatsächlich so weit 

gehen würde. Ich wusste zwar, dass Männer eine Menge 
anstellten, um die Zuneigung ihres jeweiligen Objekts 
der Begierde zu erringen, aber Roberto wollte wohl alles 
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aufs Spiel setzen – obwohl er mich kaum kannte und 
mein Gestammel wenig dazu beitragen würde, dass er 
mich bald näher kennenlernen konnte. Alles für Sex? 
Oder gab es doch so etwas wie »Liebe unter Fremden«? 
Ich war jedenfalls gerührt. 

Einen Augenblick lang fühlte ich mich, als müsste ich 
zwischen Lothar und Roberto entscheiden. Dann wurde 
mir klar, dass ich mit Lothars Freundin kaum noch 
Ähnlichkeit hatte. Erwartete ich tatsächlich, dass Lothar 
mit einer Gummipuppe zusammenleben wollen würde? 
Auch wenn der Stahl aus meiner Zunge und dem Rest 
meines Körpers entfernt werden könnte, wenn es mög-
lich sein würde, meine Lippen wieder in eine Form zu 
bringen, die halbwegs normal wäre – ich würde weder 
Haut noch Haare zurückerhalten und allmählich musste 
ich mir eingestehen, dass die Sonde bestenfalls deakti-
viert werden könnte … vielleicht! Lothar war kein Gum-
mifetischist und er legte Wert auf ein Leben, in dem man 
nicht ständig gegen den Strom schwamm. Meine 
politischen Ansichten hatten uns schon häufiger kleine 
und größere Streitereien beschert. Er würde mit mir 
überall auffallen. Das traute ich ihm nur solange zu, wie 
er es schaffte, Rücksicht auf mich zu nehmen. Sollten 
Rücksichtnahme oder gar Mitleid etwa die Basis unserer 
Beziehung werden? 

Und Roberto? Der war verrückt nach mir - so, wie ich 
war. Seine Begierde erwiderte ich und es spielte für mein 
Gefühl keine Rolle, ob das von der Sonde kam. Wenn 
nun aber das, was ich unbedingt wieder ändern wollte, 
zumindest mitverantwortlich für Robertos Begehren sein 
sollte – wäre es dann nicht besser, ich würde eine »gan-
ze« statt eine »halbe« Gummipuppe sein? Wenn ich 
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sowieso kein normales Leben mehr führen konnte – 
wäre es dann falsch, so zu bleiben, wie ich Roberto 
gefiel? 

Ich konnte diesen Wirrwarr in meinem Kopf nicht 
ansatzweise in Worte kleiden. Das gab den Ausschlag: 
»Homm mih mih! Wih hönnen an einem annehen Oh 
heben. Fufammen!« 

»Vater wird uns jagen.« 
»Eh hah nuh hieh feine Mahf. In Euhopa hann eh unf 

nif hun.« 

  
»Dafür müssten wir aber  bis nach Europa kommen.« 
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»Nein. Wih müffen nuh auf Fanho Faminho hauf.« Der 
Kragen von Robertos Poloshirt litt unter meiner Aus-
sprache und war inzwischen reichlich nass. 

Roberto schien das nicht zu stören. »Das könnten wir 
schaffen, aber ich traue diesen Leuten von Eternal Skin 
nicht. Die haben finanzielle Interessen und für die dürfte 
mein Vater im Moment ungleich wichtiger sein als Du.« 

»Ha. Af if fo. Wih müffen ef ohne hie vehfuhen.« 
»Du brauchst Deine Nahrungszusätze. Auf jeden Fall 

müssen wir einen größeren Vorrat mitnehmen, damit Du 
versorgt bist, bis wir eine dauerhafte Bezugsquelle ge-
funden haben. Wir werden ein Depot überfallen müssen, 
in dem Vater die Lieferung von Eternal Skin aufbewahrt. 
Kleidung wird ein Problem, denn er hat für Dich nur 
Sachen geordert, in denen er Dich seinen ›Geschäftspart-
nern‹ gut präsentieren kann.« 

»Bei Dih muff if heine … if ef ohay, wenn if ohne …« 
Erneut brachte ich nicht genug Konsonanten zustande, 
doch ich ging davon aus, dass Roberto wusste, was ich 
sagen wollte. »Abeh deh Übehfah! Wie fohen wih af 
mahen?« 

»Meine Freunde werden uns dabei helfen. Das Depot 
ist nicht stark bewacht. Ich denke, dass wir das ohne 
Blutvergießen hinbekommen. Allerdings brauchen wir 
einen Plan, wie wir mit dem Vorrat über die Grenze 
kommen. Dabei werden uns meine Freunde auch helfen. 
Ich mache mir mehr Sorgen um die Zeit danach. Vater 
hat für Sara und mich Auslandskonten eingerichtet. 
Wenn er unsere Flucht bemerkt, bevor ich da rankomme, 
sind wir praktisch mittellos. Ich kann mir eine Arbeit 
suchen, aber was ist mit Dir? Hast Du Freunde in Deiner 
Heimat, an die wir uns notfalls wenden können?« 
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»Hallo Lothar«, dachte ich, »das ist mein neuer Freund 
Roberto, der auf mich als Gummipuppe steht. Würdest 
Du uns mit etwas Geld aushelfen?« Unmöglich! »Nie-
manh wih mif ehhennen. If hann nif fahen, weh if bin 
unh if hann ef nif aufheiben. If hann nihenf hin.« Mir 
wurde nun endgültig klar, dass es kein Zurück in mein 
altes Leben geben konnte. Alles, was Roberto mir an 
dem Abend auf seiner Terrasse gesagt hatte, stimmte.  

Roberto tat, was er konnte, aber keine Zärtlichkeit der 
Welt konnte mir in dieser Nacht die Trauer nehmen. 
Wenigstens konnte ich irgendwann in seinen Armen ein-
schlafen.  
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Ich wachte vor Roberto auf und ging vorsichtig, um 
ihn nicht zu wecken, an Deck. Wir hatten vor einer 
kleinen, menschenleeren Insel geankert. Ich lief gleich-
zeitig vorn und hinten aus und war heilfroh, dass mir 
das erst nach dem Aufstehen passierte. Leise reinigte ich 
mich und den Boden. Ich glaubte Roberto, dass ihn mein 
Zustand nicht störte, aber so würde ich nie ein halbwegs 
normales Leben führen können. Ich war hin- und 
hergerissen zwischen einer immer kleiner werdenden 
Hoffnung und den immer häufiger auftretenden Gedan-
ken daran, wie ich mich mit einem Leben als Gummi-
puppe arrangieren könnte. Jeder Tag, der verstrich, 
brachte mich näher an eine vollkommen bizarre Existenz 
und Robertos Bereitschaft, mit mir zu fliehen, stimmte 
mich sogar bei Tageslicht nicht wirklich zuversichtlich. 
Wenn man seine Konten einfrieren würde, bestünden 
kaum Möglichkeiten für mich, noch etwas an meinem 
Zustand zu ändern. Welche Rolle würde dann noch 
spielen, wo ich mich befand? Nicht einmal Steiners Pläne 
wären gefährdet, denn der würde mich einfach durch 
eine andere »Marketing-Puppe« ersetzen. War es das 
denn dann überhaupt noch wert, die Gefahren einer 
Flucht aus Santo Flamingo auf uns zu nehmen? 

Die Antwort auf diese Frage würde warten müssen, 
denn nach unserer Rückkehr empfingen uns am Strand-
haus nicht nur ein paar Handwerker, die mir ein Toilet-
ten-Zimmer einrichteten, sondern auch Bewaffnete, die 
Roberto erklärten, dass sie den Auftrag hätten, mich 
wegzubringen. Widerstand wäre zwecklos gewesen und 
so fand ich mich nach kurzer Zeit in einem Käfig auf der 
Ladefläche eines Fahrzeuges wieder – von Roberto 
getrennt und bangend, was mich jetzt wohl erwartete.  
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Die Kunden 
 

Im Käfig wurde ich in einer nahezu leeren Halle von 
dem Fahrzeug gehoben. Der Wagen, mit dem man mich 
transportiert hatte, fuhr hinaus und stattdessen parkte 
eine Stretch-Limousine neben zwei Kisten, die sich als 
einzige »Einrichtung« bei meiner Ankunft in der Halle 
befunden hatten.  

Ich hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging. 

 
Aus der Limousine stieg Steiner in Begleitung von 

zwei bewaffneten Männern aus. Die Kisten wurden 
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geöffnet und einer der Männer holte mich aus dem 
Käfig. Wollten die mich etwa in einer Kiste »verladen«? 

Die beiden Bewaffneten holten aus einer Kiste zivile 
Kleidung heraus. Sie wechselten ihre Outfits. 

Steiner schloss den Käfig auf und meinte: »Du ziehst 
Dich jetzt auch um. Wir haben einen wichtigen Termin 
mit Leuten, die uns sehr nützlich sein werden.« 

»Uns«? Wusste er, dass ich mit seinem Sohn geschlafen 
hatte? Bildete er sich ein, ich wäre womöglich auf seiner 
Seite? Ich traute dem Kerl jeden Größenwahn zu. »Waf 
paffieh nun? Waf foh if hun?« 

»Die Sachen anziehen, die in der Kiste sind. Die sind 
aus Permaskin oder damit beschichtet. Du wirst sie also 
vertragen. Dann begleitest Du mich zu einem Treffen 
und wirst hübsch aussehen und Dich anmutig bewegen. 
Außerdem wirst Du antworten, wenn Du gefragt wirst. 
Du kannst ganz ehrlich sein.« 

»Anwohen? Wie henn? Mih vehfeh hoh hein Menf!« 
Steiner grinste gehässig. »Man wird Dich gut genug 

verstehen. Mach Dir da mal keine Sorgen!« 
Natürlich wurde erwartet, dass ich das brustfreie Shirt 

und das geschlitzte Röckchen vor den Männern auszog. 
Sie hatten ja sowieso schon alles gesehen. »Netterweise« 
halfen sie mir mit Puder beim Anziehen der »Vorführ-
Garderobe«. Das war trotzdem nicht leicht. 

Von einer Art Korsett liefen zwei Gummibänder oben 
um meine – mal wieder – nackten Brüste. So wurden sie 
besonders deutlich zur Schau gestellt. Das Röckchen am 
unteren Ende des Korsetts war immerhin etwas länger 
als das Alibi-Teil, das ich auf dem Boot getragen hatte. 
Dafür konnte man ausgezeichnet hindurchsehen.  

Super, pffft!  
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Ich bekam sogar ein Bolero-Jäckchen, mit dem ich mich 
fast »bekleidet« gefühlt hätte, wenn ich meine Brüste ir-
gendwie hätte bedecken können, aber daraus wurde mal 
wieder nichts. Auf die Schuhe hätte ich ebensogut ganz 
verzichten können, denn bis auf einen Zehen-Steg wie 
bei Flip-Flops war ich damit praktisch barfuß – aller-
dings auf hohen Absätzen! Zwischen die Fesselbänder 
meiner Handgelenke wurde eine kleine Stange befestigt.  

Gefesselt trippelte ich zur Limousine. 

 
Steiners Anwesenheit verursachte mir ein Gefühl im 

Magen, als hätte ich irgendetwas besonders Ekliges 
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gegessen. Tatsächlich hatte ich noch nicht gefrühstückt, 
aber ich hätte mich auch mit vollem Magen nicht besser 
gefühlt – vermutlich sogar noch etwas unsicherer, denn 
dann hätte ich auch noch Angst davor gehabt, dass das 
verdaute Frühstück (wie alles, was ich aß) irgendwann 
durch den Silikonring rutschen würde, mit dem mein 
Rektum offengehalten wurde. Das Gefühl der Erniedri-
gung wäre wohl größer gewesen als die Genugtuung, 
dem Schwein Steiner auf den Autositz zu kacken.  

»Fühlst Du Dich wohl im Strandhaus? Mein Sohn 
scheint Gefallen an Dir gefunden zu haben.« 

Wollte der jetzt Konversation mit mir betreiben? Ver-
mutlich ging es ihm nur darum, mich lallen zu hören 
und sabbern zu sehen. Ich tat ihm den Gefallen. »Ef if 
fön. Beffeh, ahf Faha fu ehhe…« Der Zungenkäfig zeigte 
mir mal wieder die engen Grenzen meiner Sprechmög-
lichkeiten auf. »Beffeh füh Faha unh beffeh fü mif.« 

»Sie steckt noch mitten in der Pubertät«, schien Steiner 
sich regelrecht entschuldigen zu wollen. »Es ist so schon 
manchmal nicht ganz leicht, die starken Gefühle einer 
Frau zu verstehen, aber in dieser Phase …«  

»Man hann fih Mühe heben - wenn ein Mann eine Fau 
übehhaup vehfehen wihh. Wiefo müffen wih immeh hie 
Männeh vehfehen? Af if unfaih.« 

»Sara findet Dich schrecklich und Du ergreifst auch 
noch für sie Partei? Das soll ein Mann verstehen? Du 
verlangst eindeutig zu viel.« 

»Ha. Vieh fuvieh.« 
»Du machst Dich über mich lustig? Du solltest nicht 

vergessen, dass es allein meine Entscheidung ist, wie 
Dein künftiges Leben aussieht.« 
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»Wiefo? If muff eine Hummipuppe fein. Waf fonfh?« 
Immerhin schaffte ich es, ihn anzuspucken (wenngleich 
ich es gar nicht bewusst, sondern unwillkürlich machte – 
es ging ja nicht anders). 

»Ich brauche nur eine kleine Umprogrammierung 
vornehmen zu lassen und Du wirst vergessen, wer Du 
bist. Das kostet mich ein Fingerschnippen.« 

Ich wusste, dass es stimmte und schwieg lieber.  
Wir fuhren nach Santo Flamingo City. Der Fahrer 

lenkte die Limousine in die Tiefgarage eines Hotels. Dort 
stiegen wir aus. 
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Außer Steiner und seinen Schergen war niemand zu 
sehen. Auch der Lift war so leer wie die Hoteletage, in 
der wir ausstiegen. Vermutlich war das so arrangiert, 
damit ich kein Aufsehen erregen konnte.  

Wir betraten einen Konferenzraum, der auf eine sehr 
spezielle Weise eingerichtet war. Meine Aufmerksamkeit 
galt vor allem einem hölzernen Gestell in der Mitte des 
Raumes. Es bestand aus einem edlen, dunklen Holz und 
wirkte wie ein Käfig ohne Seitenwände, den man auf ein 
Podest gestellt hatte. An allen Innenseiten sowie an 
einem Holzkreuz, das die Decke des Gestells bildete, 
waren Ringe aus Messing angebracht, die sich bei 
näherem Hinsehen als Schäkel entpuppten. Ich brauchte 
nicht viel Phantasie, um mir auszumalen, wie leicht man 
mich durch die fest mit meinem Körper verbundenen 
Fesselbänder in dieses Gestell spannen konnte. Ich ver-
fluchte die Sonde in meinem Kopf, als sie dafür sorgte, 
dass ich trotz allem feucht war (blieb). Diese Manipula-
tion meiner Gefühle machte mir in diesem Moment 
mehr aus, als die sichere Aussicht, in diesem Gestell zur 
Schau gestellt zu werden. 

Zwei Sessel standen vor dem Gestell. Mögliche Besu-
cher würden es bequem haben, während sie auf meine 
nackten Gummibrüste, meine kahle Haut und die glit-
zernden Ringe in meinen Schamlippen, die durch das 
halbtransparente Gummiröckchen gut zu sehen waren, 
glotzten. Ich hasste es, dass ich trotz dieser bevorstehen-
den Erniedrigung geil war. Außerdem hatte ich Angst, 
dass die Wirkung dieser Sonde meine Persönlichkeit 
dauerhaft verändern würde. War ich überhaupt noch 
ich? Ich sah ganz und gar nicht mehr so aus. Ich fühlte 
auch nur noch zum Teil so. Womöglich wäre es leichter 
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gewesen, wenn man die Sonde so eingestellt hätte, dass 
ich gar nicht mehr gewusst hätte, wie eine Frau denkt, 
die keine Gummipuppe ist. Ich fühlte mich zunehmend 
wie ein Mischwesen, ein Hybrid. Eine »Hälfte« ließ sich 
bereitwillig und geil in das Gestell fesseln. Die andere 
»Hälfte« wollte losheulen und nach Hilfe rufen. 

Die Männer verließen den Raum. Ich war allein. 

 
Nichts änderte sich dadurch. 
Wäre ich nicht in das Gestell gefesselt gewesen, hätte 

sich auch nicht viel geändert. 
Was sollte ich tun?  
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Zur Tür gehen, einen Hotelpagen erschrecken und ver-
suchen, meine Geschichte zu erzählen? Hoffen, dass man 
mich irgendwie würde verstehen können?  

Und dann? 
Einen Chirurgen aufsuchen, wieder sprechen lernen 

und ein kurzes, nacktes Leben führen, bis ich an den 
Mangelerscheinungen zugrunde gehen würde, während 
Steiner eine Drohne nach der anderen produzierte? 

Ich musste mir eingestehen, was ich ohne Fesseln wirk-
lich getan hätte: Ich hätte es mir in einem der Sessel be-
quem gemacht, masturbiert und rasch nach einem Brief-
beschwerer gesucht, mit dem ich Steiner den Schädel 
hätte einschlagen können … und dann vermutlich Letz-
teres nicht geschafft. Tolle Aussichten! 

Die einzigen Aussichten. 
Ich versuchte, trotz der hohen Absätze bequem zu 

stehen und das Wippen meiner Brüste bei jeder Bewe-
gung ebenso zu ignorieren wie das Quietschen der 
Gummiteile, die auf meiner Haut klebten. Ich zwang 
mich zur Konzentration. Wer würde gleich in diesen 
Sesseln sitzen? Ahnungslose »Kunden«, die glaubten, 
Steiner würde ihnen Sexpuppen verkaufen, während sie 
sich in Wirklichkeit Überwachungsdrohnen in ihre Häu-
ser (naja … wohl eher: Paläste) holten? 

Ich hatte kein Mitleid mit denen. Für mich waren das 
nur Freier mit schrägen Vorlieben, aber das, was Steiner 
vorhatte, beschäftigte mich unentwegt. Ich fand jedoch 
keinen Ansatz, es zu verhindern. Bis jetzt. 

Ich stand recht lange herum und bemühte mich, meine 
Geilheit nicht noch stärker werden zu lassen, indem ich 
nach Wegen suchte, wie Steiner das Handwerk gelegt 
werden konnte. Allein war ich chancenlos. Robertos 
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Freunde kannte ich noch nicht. Ich hatte Angst davor, 
ihnen zu begegnen. Ich hatte Angst vor der Scham. Ich 
würde vermutlich auch dann ziemlich nackt sein und 
man würde sicher versuchen, sich mit mir zu unter-
halten.  

Das Eintreffen zweier Orientalen riss mich aus meinen 
Gedanken. Steiner hatte seine Leute nicht dabei. Die 
Männer, die in arabische Gewänder gehüllt waren, tra-
ten an das Gestell heran und musterten mich unver-
hohlen. Einer meinte mit leichtem Akzent: »Sehr schön«. 

Ich fühlte mich wie ein Kamel auf dem Viehmarkt. 
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Der andere »Scheich«, der etwas kleiner war, fügte 
hinzu: »Die glänzende Gummihaut erinnert mich an 
Milch. Das ist wirklich gelungen. Was ist mit diesem … 
Aufdruck?« 

»Wie ich Ihnen schon sagte, Exzellenz«, antwortete 
Steiner, »handelt es sich um ein unverkäufliches Muster, 
das die Möglichkeiten unserer Produktion verdeutlichen 
soll. Sie können Ihre Puppen in allen Farben und Schat-
tierungen erhalten. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.« 

»Sind die Brüste natürlich? Sie bewegen sich beim 
Atmen stärker als Silikon.« Der Größere starrte unent-
wegt darauf. Für ihn war ich wohl kein Mensch, sondern 
nur ein Gebrauchsgegenstand. Wie richtig lag er damit? 

»Nein, Hoheit. Sie würden sonst irgendwann erschlaf-
fen. Wir benutzen eine spezielle Mischung aus körper-
eigenem Gewebe, in welches das eigentliche Implantat 
einwächst. Das ermöglicht es uns, sehr flüssige Implan-
tate zu verwenden, die besonders natürlich aussehen. 
Wir können sogar durch noch flüssigere Mischungen 
eine nahezu ständige Bewegung erzeugen, aber unser 
Muster sollte natürlich wirken.« 

»Das ist gelungen. Sie schrieben, die Ringe werden mit 
den Brustwarzen verwachsen. Wie geht das genau?« 

»Mit körpereigenem Gewebe. Es wird mit gezüchteten 
Nervenzellen durchsetzt und verbindet sich durch die 
poröse Oberfläche der Stahllegierung mit dem Körper 
der Trägerin. Nach wenigen Wochen werden die Ringe 
so zu Körperteilen. Eine Durchtrennung würde extreme 
Schmerzen verursachen … wie bei einer Amputation.« 

»Geht das auch mit anderen Formen an anderen 
Körperteilen?« 



180 

 

»Die Ringe in den Labien wurden auf gleiche Weise 
ausgerüstet.« Steiner griff an mein Kinn und zog es wie 
bei einem Pferd herunter, um meinen Mund zu öffnen. 
»Auch der Zungenkäfig verwächst und wird zu einem 
Teil des Körpers, da er an zahlreichen Stellen das Gewe-
be durchdrungen hat, das ebenfalls in die Legierung 
einwächst. Unser Muster wird nie mehr als einfache 
Laute formen können, was für eine simple Verstän-
digung ja vollkommen ausreicht. Es soll schließlich keine 
Vorträge halten oder Anekdoten aus seinem Leben 
erzählen, haha!« 

Das »Muster« hatte wieder Mordgedanken. 
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Der als »Hoheit« Betitelte sprach mich an: »Du kannst 
antworten?« 

»Ha.« 
»Ist das alles? Wie lautet Dein Name?« 
»Anonyma.« 
Die beiden Männer sahen sich erstaunt an. Steiner warf 

mir einen verärgerten Blick zu und griff ein: »Sie kann 
ihren Namen nicht mehr aussprechen. Deshalb verwen-
det sie lieber Vokale und die Konsonanten, die ihr der 
Käfig noch ermöglicht. Das sind nicht viele.« Immerhin 
war ich jetzt wieder eine »Sie« und kein »Es« mehr. 

»Kann man auch stumme Puppen bekommen?« Der 
Kleine, »Exzellenz« genannt, hatte wohl keine Lust, eine 
Puppe mit Zungenkäfig verstehen zu lernen. Naja, wer 
ein Sexobjekt sucht, hat dabei ja genau die Form von 
Unterhaltung, die er braucht, dachte ich … und außer-
dem: Welche Frau soll denn das Bedürfnis haben, sich 
mit einem solchen Hohlkopf zu unterhalten? 

»Selbstverständlich, Exzellenz. Das Muster wurde le-
diglich mit verschiedenen Varianten ausgestattet.« 

»Die Fesseln sind nicht abnehmbar?« Hoheit hatte auch 
noch Fragen. 

»Nur mitsamt Gliedmaßen, Hoheit. Sie können auch 
passende Handkugeln dazu erhalten. Bei unserem 
Muster haben wir die Fingernägel entfernt. Damit wäre 
ein dauerhafter Verschluss der Hände möglich, ohne 
dass es zu Problemen kommt.« 

»Aber die Finger würden doch atrophieren.« 
»Nach Jahren sicherlich, aber immerhin ohne einge-

wachsene Nägel.« 
»Die Wirkung der Gehirnsonden war uns grund-

sätzlich bekannt. Sie werden bereits in einem 
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Nachbarstaat eingesetzt1 und scheinen sehr effektiv zu 
sein. Dort werden aber die Verwaltensweisen der Träge-
rinnen radikal verändert. Deshalb hatten wir uns Pup-
pen vorgestellt, die eine eigene Persönlichkeit haben. Sie 
sagten, dieses Muster hätte lediglich eine gesteigerte 
Libido und könne nicht mehr lesen und schreiben. Seine 
Persönlichkeit sei ansonsten intakt. Was sagst Du dazu, 
›Anonyma‹?« 

Das war meine Chance! »If bin eine Hummipuppe. If 
muff hun, waf man mih befieh.« Ich versuchte, sexy zu 
wirken. »If finne ef fön, fu hun, waf if hun muff.« 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 s. »Ras-Al-Masuf«, illustrierte Serie; kostenlos erhältlich auf 

www.dellicate.com 
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Hoheit runzelte die Stirn. Er wirkte auf einmal gar 
nicht mehr begeistert. »Sie klingt nicht nur wie eine 
Idiotin – sie scheint auch wie eine Idiotin programmiert 
zu sein. Wir wollten Dienerinnen mit menschlichen Re-
gungen und keine allzeit bereiten, hirnlosen Sex-Skla-
vinnen, die immerzu nur das tun wollen, was wir ihnen 
befehlen. Idiotinnen, die glauben, dass sie uns gehorchen 
müssen, gibt es in unserer Heimat mehr als genug. Die 
können wir in unseren Häusern nach Belieben benutzen, 
aber sonst kommt niemand auf die Idee, weil sie in der 
Öffentlichkeit asexuell verschleiert sind. Was nützen uns 
da allzeit bereite Gummipuppen, wenn jeder andere 
Mann auch gleich sehen kann, dass das Frauen sind? 
Unsere Frauen funktionieren als Gebrauchsgegenstände 
wunderbar. Wir brauchen keine Sonden. Wir haben 
schließlich unsere Religion! Dafür muss nicht dieser 
technische Aufwand betrieben werden. Das hier ist nicht 
das, was wir suchen.« 

Steiner geriet ins Schwitzen. Mein zahnloses Lächeln, 
zu dem ich mich noch vor Sekunden hatte zwingen 
müssen, war jetzt echt. Steiner kämpfte jedoch: »Hoheit, 
dies ist ganz genau, was Sie suchen! Sie hat einen so 
starken, eigenen Willen, dass sie versucht, Sie zu täu-
schen, um mir zu schaden. Das ist keine gehorsame 
Gummipuppe ohne eigene Regungen. Sie gehorcht nur, 
wenn sie weiß, dass sie keine andere Wahl hat.« 

Ich hatte leider nur kurz Zwietracht gesät. Hoheit trat 
ganz nah an mich heran. »Wenn Du so eine gehorsame 
Puppe bist, wirst Du doch nicht Deinem Besitzer scha-
den wollen, nicht wahr? Dann wirst Du ihn jetzt gern in 
Deinen leeren Mund lassen, an ihm saugen, bis er 
kommt und jeden Tropfen aufnehmen. Los!« 


