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Der Programmierer 
 

Ich tat, was ich konnte, aber schon ein Zögern, das nur 
Sekundenbruchteile dauerte, reichte dem Scheich, um 
meine List zu durchschauen. »Ah! Ist das Ekel, was da in 
dem hübschen Puppengesicht aufgetaucht ist, oder nur 
Erschrecken? Großartig! Eine Puppe mit Persönlichkeit. 
Wie Sie es versprochen haben.« 

 
»Hoheit, wenn Sie noch wünschen, dass sie …« 
»Danke, Steiner, das wollen wir uns lieber ersparen. 

Wir bestellen drei Stück für den Anfang.« 
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Fuck! Es konnte nur ein winziger Augenblick gewesen 
sein, in dem ich meine Emotionen nicht im Griff gehabt 
hatte, aber der hatte mich verraten. Ich war gescheitert. 
Ich hatte den Deal nicht verhindern können. Das bedeu-
tete für mindestens drei Frauen ein Schicksal, das be-
stimmt nicht leichter wäre als meines. Das bedeutete für 
Steiner Kameras und Mikrofone in den Schlafzimmern 
dieser »Kunden«. Und für mich? Wie würde der Dikta-
tor auf meinen Sabotageversuch reagieren? Bei Psycho-
pathen musste man ja mit allem rechnen. 

»Können wir Einzelheiten besprechen?« Hoheit hatte 
es jetzt eilig. Ich rechnete jeden Augenblick damit, dass 
sich eine Wölbung unter seinem Gewand abzeichnen 
würde. 

»Natürlich. Hoheit, Exzellenz, wenn Sie mir bitte 
folgen wollen.« 

Steiner führte die Männer aus dem Raum. 
Ich blieb allein zurück. Die Ringe, an die ich gefesselt 

war, ließen sich nicht bewegen. Ich musste weiter auf 
diesem Podest stehen. Lange. Sehr lange. 

Ich wunderte mich, dass die »Einzelheiten« so viel Zeit 
in Anspruch nahmen, aber möglicherweise waren die 
Deals auch längst fertig und Steiner ließ mich zur Strafe 
hier warten. Meine Waden schmerzten vom Stehen auf 
den hohen Absätzen, obwohl ich immer wieder versuch-
te, meine Füße abwechselnd zu entlasten.  

Nach gefühlten Stunden kamen zwei Wachen, 
befreiten mich aus dem Gestell und brachten mich über 
den (wohl nicht allen Gästen zugänglichen) Hotellift in 
die Tiefgarage. Ich wurde in den Van verfrachtet und 
ohne Steiner fuhren mich die Männer in ein mir 
unbekanntes, unauffälliges Bürogebäude.  



186 

 

Dort brachten sie mich in einen recht unheimlich wir-
kenden Untersuchungsraum, zogen mir die Gummisa-
chen aus und machten mich auf einem Tisch fest. 

Steiner war wohl ziemlich sauer auf mich. 
Ich rechnete mit dem Schlimmsten. 

 
Als Steiner mit einem mir bis dahin unbekannten 

Mann den Raum betrat, rüttelte ich reflexhaft an den 
Schäkeln, mit denen man mich auf den Tisch gekettet 
hatte. Natürlich war das aussichtslos. Die Ringe an mei-
nen Fesselbändern bestanden aus hartem Stahl und den 
Zug an dem Stahlband, das mit den Bolzen verschweißt 



187 

 

war, die meine Hand- und Fußgelenke durchbohrt hat-
ten, spürte ich tatsächlich bis in mein Innerstes.  

Ich hob meinen Kopf, um den Besucher besser sehen 
zu können. Der war ein durchaus gutaussehender Euro-
päer oder Nordamerikaner mittleren Alters. Sein Anzug 
wirkte wie eine Maßanfertigung. Sein Auftreten bestätig-
te meine Vermutung: Das war entweder ein weiterer 
»Kunde« oder ein wichtiger Unterstützer von Steiners 
Weltherrschafts-Plänen. 

»Hm. Hübsch. Da haben unsere Mitarbeiter wirklich 
gute Arbeit geleistet.« Ein Amerikaner also. Er sprach 
von »Mitarbeitern«, nicht von »denen« oder gar von 
»Kollegen«. Um welche Art »Chef« handelte es sich? Ich 
hatte mir unter Steiners Verbindungsmann bisher eher 
einen Nerd vorgestellt, der im Geheimen operierte, aber 
dieser Typ machte einen souveränen Eindruck. 

»Ja, mit dem Äußeren bin ich wirklich sehr zufrieden, 
Professor, aber die ›inneren Werte‹ machen mir Sorgen.« 
Ein Professor? Dafür war der Mann recht jung. 

»Sie haben nur Lese- und Suizid-Blockaden sowie Libi-
do-Verstärkung bestellt, Mr. Steiner. Wenn ich mich 
recht erinnere, wollten sie ausdrücklich eine unverän-
derte Persönlichkeit.« 

»Das stimmt ja, Professor Johnson, aber sie macht 
Schwierigkeiten beim Verkauf und das können wir nicht 
so lassen. Sie hätte mir beinahe den Emir vergrault. 
Wäre der nicht so clever gewesen, sie zu testen, hätten 
wir einen unserer wichtigsten Geldgeber verloren.« 

»Sie hätten ihn verloren, Mr. Steiner. Sie haben uns 
nicht vertraut. Sie haben geglaubt, wir wären nur in der 
Lage, Roboter zu produzieren. Ich hatte es Ihnen gesagt 
– unsere Puppen sind menschlich und sie können jedem 
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Test standhalten, wenn sie nur richtig programmiert 
sind.« 

»Ja, ich dachte, dass die bestellten Programme reichen 
würden.« 

»Das tun sie ja. Wenn sie eine Puppe wollen, die weder 
lesen, schreiben, noch sich etwas antun kann und sich 
permanent danach sehnt, penetriert zu werden, dann 
reichen die Programme. So wurde sie bestellt.« 

 
»Hm. Sie kennen ihren Verwendungszweck. Was 

schlagen Sie vor?« 
»Wir brauchen eine willige Puppe.« 
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»Das ist aber genau das, was die Kunden nicht wollen.«  
»Das haben wir doch schon. Die sexuelle Verfügbarkeit 

beträgt 100 Prozent. Das stört keinen Kunden.« 
»Das verändert ja auch nicht die Persönlichkeit. Alle 

Menschen in der Geschlechtsreife wollen Sex. Sie haben 
nur freigelegt, was ohnehin vorhanden ist. So ähnlich 
lauteten Ihre Worte. Ich kann mich gut erinnern.« 

»Natürlich. Mr. Steiner, ich verstehe ja das Problem. Sie 
wollen keine willenlosen Spielzeuge verkaufen. Deshalb 
schlage ich Ihnen vor, dass wir diese Puppe punktuell 
kooperativer machen.« 

»Wie?« 
»Wir würden das Belohnungszentrum für diejenigen 

Aufgaben aktivieren, die von dieser Vorführpuppe 
ausgeführt werden sollen. Gleichzeitig bauen wir ein 
Hierarchieprogramm ein. Sie wird dann nicht anders 
können, als den Befehlen der programmierten Personen 
zu gehorchen.« 

»Das soll sie aber nicht gern tun.« 
»Wir können im Hierarchieprogarmm auf die Freiset-

zung von Endorphinen verzichten. Sie wird dann nicht 
freudig gehorchen, aber sie wird es tun, weil sie muss. 
Das würde ähnlich wie der Suizidblocker funktionieren. 
Ungehorsam würde extrem negative Empfindungen 
auslösen.«  

»Das klingt gut. Würde das denn ihr Verhalten 
ansonsten beeinflussen?« 

»Nein. Nehmen wir einmal an, diese Puppe hätte vor 
der Programmierung eine besondere Vorliebe für Scho-
kolade gehabt. Wenn Sie – als im Programm hinterlegte 
Befehlsperson – ihr dann den Verzehr von Schokolade … 
sagen wir … tagsüber verbieten, wird sie immer noch 
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Lust auf Schokolade haben, aber der Gedanke, gegen 
Ihren Befehl zu verstoßen, würde den Verzehr vollkom-
men unmöglich machen. Das programmierte Gehirn 
würde für Angst, Übelkeit und Depressionen sorgen. Da 
ansonsten keine Veränderung der Persönlichkeit erfolgt, 
würde die Puppe dann nachts naschen … bis Sie ihr 
auch das verbieten. Dann wird sie nie wieder ein Stück 
Schokolade auch nur anrühren.« 

»Weil Ungehorsam mit extrem negativen Empfin-
dungen verbunden wäre.« 

»Ganz genau.« 
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»Und was ist mit den Belohnungen?« 
»Nun, wir könnten auch darauf verzichten, wenn das 

Hierarchieprogramm läuft. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass bestimmte Verhaltensweisen natürlicher wirken, 
wenn sie nicht auf Gehorsam, sondern auf positiven 
Empfindungen beruhen. Das ist das alte Prinzip von 
Zuckerbrot und Peitsche. Über die Peitsche sind wir uns 
offenbar einig. Ein wenig Zuckerbrot kann außerdem 
nicht schaden.« 

»Was würde das konkret bedeuten?« 
»Oh, da gibt es fast unendliche Möglichkeiten! Das 

funktioniert wie bei der Kindererziehung – nur nicht 
durch gezielte Belohnungen, sondern durch Impulse der 
Sonden. Das Ergebnis ist in beiden Fällen die Frei-
setzung von Endorphinen. Ein Glücksgefühl stellt sich 
ein. Die Kunden bei Puppet Factory Inc. lassen meist 
bestimmte Sexualpraktiken belohnen. Analverkehr wird 
gern befördert. Was ich Ihnen über Schokolade gesagt 
habe, geht auch in die andere Richtung – quasi Gebot 
statt Verbot. Sperma wird recht gern ausgewählt.« 

»Letzteres würde sich sicher gut verkaufen lassen.« 
»So ist es. Dann sehen wir das vor?« 
»Ja. Viel wichtiger wäre aber eine echte Verkaufsun-

terstützung. Was können wir da machen, Professor?« 
»Wir könnten das Puppendasein unmittelbar mit 

Glücksgefühlen verknüpfen. Das wurde bei Ellen 
Temple so praktiziert. Sie ist sehr überzeugend, wie Sie 
wissen.« 

»Nein, das ist mir zu … glatt. Sie soll ja ein Muster 
bleiben und nicht selbst Verkäuferin werden.« 

»Dann sollten wir das über das Hierarchieprogramm 
lösen. Wenn Sie ihr dann Kooperation befehlen, wird sie 
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kooperieren, ohne dabei gleich allzu glücklich auszuse-
hen. Außerdem könnten wir sie ja mit dem Belohnungs-
programm etwas … ›zeigefreudiger‹ werden lassen. 
Dann wird sie sich besser präsentieren.« 

»Können Sie das so hinbekommen, dass es ihr bewusst 
ist – ich meine, dass sie weiß, woher die Empfindungen 
kommen … und dass sie es im Grunde genommen hasst, 
deshalb glücklich zu sein? Dann wird es schön echt 
wirken.« 

 
»Ich verstehe, was Sie meinen, Mr. Steiner. Diese Art 

der Programmierung halte ich persönlich für optimal.« 
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»Ich wusste, dass Sie mich verstehen, Professor 
Johnson. Irgendetwas an Ihnen hat mich davon über-
zeugt, dass Sie und ich nicht nur viele Dinge gemeinsam 
erreichen können, sondern dass wir auch so manche … 
Vorliebe teilen.« 

»Dann hoffe ich, dass Sie die nötige Geduld aufbringen 
werden, denn wir brauchen etwa zwei Monate, um das 
Gehirn an die neuen Impulse zu gewöhnen. Ich schlage 
vor, dass wir das medizinische Personal aus den Staaten 
einfliegen und direkt Ihrer Behörde unterstellen. Wir 
brauchen gute Chiropraktiker und Ergotherapeuten, die 
dafür sorgen müssen, dass der Körper in gutem Zustand 
und funktionsfähig bleibt, während das Gehirn … nun ja 
… sagen wir … zu Trainingszwecken abwesend ist.« 

»Damit wollen Sie sagen, dass ich diese Experten 
zusätzlich bezahlen muss?« 

»So ist es.« 
»Einverstanden – sofern Sie mir noch ein paar Tage 

Ihrer kostbaren Zeit widmen, um persönlich dafür zu 
sorgen, dass die ersten drei Puppen, die der Emir bestellt 
hat, ein voller Erfolg werden.« 

»Ich bin Neurologe und kein plastischer Chirurg.« 
»Ich weiß. Sie sind der beste Neurochirurg. Deshalb 

sollten Sie höchstpersönlich bei der Programmierung 
sicherstellen, dass unsere neuen Puppen unter keinen 
Umständen jemals ein Wort über die Kameras und 
Mikrophone verlieren.« 

»Das hatten wir doch schon besprochen. Es ist alles 
entsprechend vorbereitet.« 

»Dann seien Sie einfach mein Gast! Der Oberkomman-
deur unserer Streitkräfte gibt einen Empfang für unseren 
Präsidentschaftskandidaten – also für mich. Wie ich 
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hörte, haben Sie eine neue Puppe an Ihrer Seite, 
nachdem die Vorgängerin ein Fehlschlag war 2 . Bitte 
begleiten Sie mich beide zu dem Empfang! Das wird 
unsere Freundschaft für den gesamten Generalstab 
dokumentieren.« 

»Also gut. Dann beginnen wir am besten gleich mit der 
Umprogrammierung.« 

Die Männer verließen den Raum. 

                                                           

2
 s. »Puppet Factory Inc.«, kostenloser Roman auf www.dellicate.com 
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Jetzt hatte ich Zeit, über das Gehörte in Panik zu gera-
ten. Vorher hatte ich mich gezwungen, ganz genau auf-
zupassen, aber nun geriet ich völlig außer Fassung. 

Als dieser Johnson nach einer Weile mit Gummihand-
schuhen an seinen Händen zurückkam, war ich nur noch 
ein Häuflein Elend.  

Ich wusste, dass es keine Rettung gab. Ich konnte den 
Kerl ja noch nicht einmal verständlich anflehen. Das 
hätte mir allerdings wohl kaum etwas genützt, denn 
irgendwie sah auch ich, was Steiner behauptete, erkannt 
zu haben: Der Professor und der sadistische Gefängnis-
direktor waren vom gleichen Schlag. Ich wusste nicht, 
welche Rolle Johnson genau bei Eternal Skin spielte, aber 
er war definitiv eine große Nummer. So, wie er sich 
Steiner gegenüber gab, kam er mir auch nicht wie ein 
Handlanger vor. Ich dachte an die diversen Diktatoren, 
derer sich die USA in der Geschichte so gern zur Pflege 
ihrer »Vorgärten« bedient hatten. Kuba, Nicaragua oder 
Santo Flamingo – war Steiner vielleicht nur alter Wein in 
einem neuen Schlauch? Er würde einen vortrefflichen 
Diktator abgeben. Sein demokratisches Wahl-Deckmän-
telchen machte ihn international salonfähig, sein »Pro-
gramm« zur Überwachung anderer Diktatoren und 
sonstiger Gewaltherrscher mittels Gummidrohnen war 
womöglich längst bei der NSA bekannt und Steiner nur 
eine Marionette weitaus mächtigerer Kreise.  

Und ich würde seine Marionette sein.  
Als Johnson ein Kabel in meinen Kopfanschluss ein-

führte und mir einen Helm aufsetzte, der Sehen und 
Hören unmöglich machte, ging ich davon aus, nicht 
mehr als »ich selbst« aufzuwachen. Was von Alex noch 
übrig war, würde jetzt verschwinden.  
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Die Kamerafrau 
 

Ich erwachte wie aus einem langen Traum, der hin und 
wieder von Halbschlaf-Phasen unterbrochen worden 
war. Ich wusste, dass man mich nicht volle zwei Monate 
lang sediert hatte, aber in den Wachphasen hatte ich 
weder sehen noch hören können und war lediglich vor 
mich hin gedämmert - dachte ich.  

Nachdem sich meine Augen an das Licht gewöhnt 
hatten, sah ich mich um. Mein Körper war zwar wie 
Pudding, aber ich fühlte mich seltsam ausgeruht und 
erfrischt … und ich war tatsächlich noch ich! 
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Oder? 
Ich dachte an Steiner. Dieser Dreckskerl! Hm. Meine 

Meinung über ihn hatte sich nicht verändert. Auch 
ansonsten sah ich die Dinge nicht anders als vorher. 
Hatte der Plan dieses Professors nicht funktioniert? Das 
erschien mir nach den bisherigen Erfahrungen schwer 
vorstellbar. 

Meine Sorge schien jedoch schlagartig zu verfliegen, 
als sich die Tür zu dem spärlich möblierten Aufwach-
raum öffnete und Roberto eintrat. Er stürzte sofort auf 
mich zu und nahm mich in seine Arme. »Alex, wie fühlst 
Du Dich?« 

»Ohay. Ehwaf wie Hummi. Naha, if bin ha eine 
Hummipuppe.« 

Roberto sah mich an, weil ihm wohl nicht ganz klar 
war, ob ich scherzte. Dann entspannten sich seine Züge 
wieder. »Ich wäre beinahe sehr unvorsichtig geworden«, 
meinte er. »Es sah zunächst so aus, als würden sie Dir 
die Persönlichkeit zerstören. Ich war bereit, mit Vater zu 
brechen.« 

»Abeh af haf hu nif.« 
»Nein. Er hat mir versichert, dass die neuen Program-

me Dich nicht wirklich verändern werden.« 
»Hm. Hu meinf, af af wah if?« 
»Es fühlt sich so an. Du fühlst Dich so an.« 
»Ha, abeh af hah befimmf einen Hahen.« 
 »Ich darf Dich jedenfalls von hier wegbringen. Wenn 

wir zuhause sind, tun wir das, was wir ohnehin vor-
hatten.« Roberto war also nach wie vor entschlossen, mit 
mir zu fliehen.  

»Hobeho, hu weif, waf af beheuheh?« Ich zeigte auf 
meine Zunge, deren Stahlkäfig nun ein Teil meines 
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Körpers war. Ich ging davon aus, dass ich sogar mit 
chirurgischen Maßnahmen nie wieder verständlich wür-
de sprechen können. 

»Ich weiß. Ich liebe Dich trotzdem.« 
Nach einem langen, wunderschönen Kuss musste ich 

meinen starken Drang, Roberto in mir zu spüren, zügeln 
(was nach wie vor eine Riesen-Herausforderung war), 
denn er wollte schnell mit mir weg. Er half mir auf die 
Beine und nach ein paar Schritten traute ich mich, alleine 
zu gehen. Für die Rückreise sollte ich etwas anziehen 
und an einer Garderobe hatte ich die freie Auswahl an 
Gummisachen. Ich fand schnell etwas, das mir gefiel. 
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Roberto erwartete mich in einem Gang und er wirkte 
… überrascht. 

»Finhef Hu af nif fön?« 
»Das hast Du aus dem Sortiment ausgesucht?« 
»Ha. Foh if ehwaf anhehef anfiehen?« 
»Nein, das gefällt mir schon. Du siehst sehr schön aus.« 
»Anhe. If fühhe mif fo ›anhefohen‹.« 
»Wärest Du lieber nackt?« 
»Ha. Wenn wih fuhaufe finh, ha?« 
»Sicher. Hast Du Hunger?« 
»Unh wie! Wihf Hu mif fum Effen einhahen?« 
»Ich glaube, in einem Restaurant würdest Du großes 

Aufsehen erregen. Außerdem weiß ich nicht, ob die ein 
Püriergerät haben. Gab es bei den Sachen eigentlich kei-
ne Schuhe?« 

Ich sah an mir herunter auf meine nackten Füße. Es 
hatte durchaus Schuhe gegeben. »If … if …« Ich konnte 
nicht nur nicht aussprechen, was ich sagen wollte – es 
kam mir auch irgendwie seltsam vor. Die glatte Gummi-
haut sorgte dafür, dass sich unter meinen Fußsohlen 
kaum Schmutz sammeln konnte. Wenn es keinen trifti-
gen Grund gab, wollte ich meine Füße nicht in Schuhen 
verstecken. Etwas sagte mir, dass Schuhe auch nicht 
unbedingt in der Öffentlichkeit erforderlich waren – im 
Gegensatz zu sonstigen Kleidungsstücken, aber ich hatte 
ja etwas gefunden, das meinen Körper nicht allzu sehr 
bedeckte. 

»Schon gut. Ich glaube, ich verstehe allmählich, was in 
den letzten Wochen passiert ist.« 

Und ich konnte immer noch keine Veränderung fest-
stellen. Wie gern hätte ich nachgefragt, doch dazu fehl-
ten mir mal wieder die erforderlichen Buchstaben. Mir 
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war schon klar, dass etwas geschehen war und ich erin-
nerte mich an eine vollkommen wirre und unklare Ab-
folge von Bildern, von denen ich nicht wusste, ob ich sie 
tatsächlich gesehen oder mit meinem Unterbewusstsein 
selbst produziert hatte. Die Unterschiede wirkten ir-
gendwie … verwischt.  

Gar nicht verwischt, sondern ganz klar war das Bild, 
das sich uns an der Kreuzung zweier Flure bot. Einer 
endete als Sackgasse, an deren Ende sich ein Käfig be-
fand. Darin lief eine Gestalt mit weiblichen Konturen auf 
und ab. Sie sah merkwürdig aus. 
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Was hatte man dieser Frau angetan? Ich konnte 
unmöglich einfach weitergehen. Ich packte Robertos 
Arm. »Wih müffen ih hehfen!« 

»Was willst Du denn tun? Wir haben keinen Schlüssel 
und ich glaube kaum, dass man uns mit dieser Frau ein-
fach so hier herausspazieren lässt.« 

Natürlich stimmte das, aber es genügte mir nicht. Ich 
ging zum Käfig und zog Roberto einfach mit mir. Beim 
Näherkommen erkannte ich Details. Die Gefangene war 
eine Gummipuppe wie ich … aber auch ganz anders. 
War das ein »Einkauf« dieses Emirs? 
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»Bitte … könnt Ihr mir helfen«, flüsterte die Frau in 
spanischer Sprache. Offenbar hatte man ihr keinen 
Zungenkäfig verpasst. Sie trug auch keine Fesselbänder. 
Stattdessen war ihr Gesicht verschleiert und ihr über 
und über tätowierter (oder was immer auf Permaskin 
wie tätowiert aussah) Körper war mit diversen 
Schmuckstücken versehen, die nicht so wirkten, als 
könne man sie wieder abnehmen. Ansonsten war sie 
nackt.  

Ich wollte gerade antworten, als Roberto mir ganz leise 
zuraunte: »Die Augen!« Dann sah ich es auch. 
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Was immer das war – natürlich konnte es nicht sein. Ich 
hatte keine Ahnung, wie diese Leute das angestellt hat-
ten, was mit den »echten« Augen dieser Puppe gesche-
hen war und wie sie mit diesen … Dingern überhaupt 
sehen konnte, aber wenn man, wie ich, von den Kameras 
wusste, dann konnte man die Linsen deutlich erkennen.  

Und das sollten die »Kunden« nicht bemerken? Konnte 
es denn sein, dass der Hormonrausch so groß war, dass 
die Freude über eine »Augenfarbe nach Wunsch« dafür 
sorgte, dass niemand auf die Idee kam, dass diese 
»Augen« noch ganz anderen Zwecken dienten? Oder 
handelte es sich um »Käufer«, die so abgehoben waren, 
die sich selbst für so mächtig hielten, dass sie sich in 
ihrem Größenwahn gar nicht vorstellen konnten, dass 
man ihnen statt eines atmenden, fühlenden, denkenden 
Sexspielzeugs eine Überwachungsdrohne untergejubelt 
hatte? 

Wo Kameras waren, würden auch Mikrofone sein. Wie 
sollte ich reagieren? Was wäre glaubwürdig für die 
Leute, die jetzt womöglich an irgendwelchen Monitoren 
saßen und durch die Augen dieser Orient-Puppe sehen 
konnten, was ich tat. 

Roberto übernahm die Initiative. 
»Du musst keine Angst haben«, sagte er zu der Gum-

mifrau im Käfig. »Sicher wirst Du bald Deinem neuen 
Eigentümer übergeben und dann kannst Du Deiner 
Bestimmung nachgehen und ein lustvolles Dasein 
genießen.« Er klang wie Ellen Temple. Fuck! 

»Bitte! Ich wollte das nicht. Man hat mir gesagt, es 
würde nur um eine Art Kosmetik-Experiment gehen und 
dann haben die … das … aus mir gemacht. Du«, sie 



204 

 

wandte sich direkt an mich, »bist doch auch ein Opfer. 
Hilf mir!« 

Ich kämpfte mit den Tränen. Für diese Frau gab es 
keine Rettung (wie für mich?). Jeder Versuch würde 
sofort verraten werden – durch sie selbst. Womöglich 
wusste sie das noch nicht einmal. 

Ich musste mich zusammenreißen. Man konnte mich ja 
sehen! Ich öffnete meinen Mund und zeigte der 
Ärmsten, was mit meiner Zunge passiert war. Die 
Kamerafrau zuckte zusammen. Ihr wurde klar, dass ich 
keine Hilfe für sie sein konnte. Sie wandte sich ab. 
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Ich fühlte mich gräßlich, als wir durch eine Tür ins 
Freie traten. Diese Frau in dem Käfig zurücklassen zu 
müssen, war einfach schrecklich. Ich hatte geglaubt, 
mein Schicksal wäre besonders schlimm. Jetzt wurde mir 
klar, dass es noch schlimmer hätte kommen können. Gab 
es eine totalere Überwachung als die Kontrolle durch die 
eigenen Augen? Wer braucht dann noch ein Smartphone, 
wenn er die Kamera im Kopf hat? »Mach isch Foto, tu 
isch Facebook« war gestern. »Guck isch hin, isses direkt 
auf Facebook« würde der neue Trend werden. Google-
Brillen? Lachhaft! Diesen Drohnen hier konnte man die 
dämliche Brille nicht einmal vom Kopf schlagen, denn 
sie brauchten keine mehr.  

»Ich fühle mich auch mies«, las Roberto meine Stim-
mung aus meinem Gesicht. »Wir hatten keine Chance. 
Du darfst Dir keine Vorwürfe machen.« 

Ja, klar, dachte ich. Du Mann, Du! Du hast leicht reden. 
Trotzdem fand ich es süß von ihm, mich trösten zu 
wollen.  

Vor dem Gebäude stand sein Jeep. Diesmal musste ich 
mich nicht auf der Ladefläche anketten lassen, sondern 
durfte vorn einsteigen. Ich hatte keine Möglichkeit, die 
Buchstaben auszusprechen, die ich benötigt hätte, um 
Roberto zu sagen, was in mir vorging. Ich griff ihm 
einfach in den Schritt. 

»Hey! Du hast es aber eilig!«  
»Ha. Bihe, haff mif ihn in meinen Munh nehmen!« 
Holla! Das ging ja doch! Ich brauchte nur viel Zeit, um 

die Worte zu finden, die ich aussprechen konnte. Würde 
das mit Übung besser werden? Egal. Jetzt hatte ich nur 
einen einzigen Wunsch: Ich wollte an Robertos Schwanz 
lutschen, bis er kam. Ich hatte solchen Appetit! 


