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Die Rebellen 
 

Die nächsten Tage und Wochen waren schwer für 
Roberto. Er musste mir nicht nur meinen täglichen 
Sperma-Drink zur Verfügung stellen, sondern sich auch 
irgendwie damit arrangieren, dass meine Lust praktisch 
kein Abebben mehr kannte. Er machte seine Sache gut. 

Ich übte fleißig, doch mein Wortschatz blieb extrem 
limitiert. Es gelang mir aber, die Wörter, die ich noch 
aussprechen konnte, etwas schneller zu finden. Viele 
waren das nicht, aber für das, womit wir uns die meiste 
Zeit beschäftigten, reichten Vokale. Die konnte ich. 
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Nicht nur, dass sich Roberto als guter (und ausdau-
ernder) Liebhaber entpuppt hatte – zu meiner eigenen 
Überraschung fühlte ich mich wohl in diesem Strand-
haus. Ich wehrte mich innerlich dagegen, mich als glück-
lich zu bezeichnen. Man hatte eine haar- und zahnlose 
Gummipuppe aus mir gemacht. Ich konnte nicht lesen, 
nicht schreiben und bis auf ein paar schwer verständ-
liche Laute nicht sprechen. Ich hatte immer noch Schwie-
rigkeiten, die Zeiten, die ich zum Verdauen von fester 
(pürierter) und flüssiger Nahrung brauchte, präzise 
genug einzuschätzen, so dass ich immer wieder auslief. 
Ich war auf die Nahrungszusätze angewiesen und meine 
Geilheit hatte exponentiell zugenommen, wodurch ich 
nahezu ununterbrochen kleine Pfützen auf fast allen 
Sitzgelegenheiten hinterließ. 

Der Stahl in meinem Körper war eingewachsen. Ich 
fing jedoch an, mich an das kahle, glänzende Spiegelbild 
zu gewöhnen. 

Durfte man mit einem solchen Schicksal glücklich sein? 
Durfte das Leben in erster Linie aus Sex bestehen? 
Durfte ich mich von einem Mann geliebt fühlen, dessen 

Hauptaufgabe darin zu bestehen schien, mich zu befrie-
digen? 

Durfte das alles sein? 
Durfte ich damit zufrieden sein, zu kochen, zu putzen 

(in erster Linie meine eigenen Hinterlassenschaften) und 
meine Schenkel zu spreizen, wann immer Roberto es 
wollte? Durfte ich es denn auch immer wollen? 

Durfte ich mich unter diesen Umständen wohl fühlen? 
Es gab keine Streits, keine intellektuellen Gespräche 

(wie macht man eine gesellschaftspolitische Analyse nur 
mit Vokalen und einer Handvoll Konsonanten?) und die 
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wesentliche »Herausforderung« schien darin zu beste-
hen, Roberto durch den Anblick meines fast immer 
nackten Körpers so aufzugeilen, dass stets ein ausrei-
chend großes Ejakulat als mein neues Lieblingsgetränk 
zur Verfügung stand. Wo waren meine Ansprüche? Wo 
blieben Literatur, Philosophie und Politik? 

Fuck, warum fühlte ich mich so wohl? Machte das nur 
das Ding in meinem Kopf? 

Schließlich kam der Tag, an dem wir Robertos Freunde 
treffen wollten. Roberto wirkte nachdenklich, während 
wir zum Wagen gingen. Dort angekommen, meinte er: 
»Du willst wirklich so mitkommen?« 



209 

 

»Ha. Wahum fhahf Hu? Fimmf ehwaf nif?«  
»Du bist praktisch nackt.« 
»Ha. Fo, wie Hu mif am hiebfen haf.« Roberto hatte 

mir gesagt, dass der Treffpunkt in unwegsamem Gelän-
de lag. Wir würden ein Stück zu Fuß durch einen 
Dschungel zurücklegen müssen und deshalb hatte ich 
mir Sachen zum Anziehen ausgesucht (inzwischen war 
nicht nur mein »WC-Zimmer« im Strandhaus fertig, 
sondern Steiner hatte seinem Sohn auch eine durchaus 
umfangreiche Garderobe für mich ausgehändigt), von 
denen ich glaubte, dass sie für unser Vorhaben geeignet 
waren. Natürlich achtete ich wie stets darauf, Roberto 
trotzdem einen hübschen Anblick zu bieten.  

»Wir werden Leute treffen.« 
»Ha, if weif.« 
»Die werden einen ungehinderten Blick auf Deine inti-

men Regionen haben.« 
»Ha, af if fön. Hann haben heine Feunhe Fpaf an mih. 

Fo foh ef fein.« 
»Habe ich Dich jetzt richtig verstanden? Ist das wirk-

lich, was Du willst?« 
»Ha, af …«. Erst in diesem Moment wurde mir 

bewusst, dass ich nicht wie eine Verliebte dachte - was 
ich fest geglaubt hatte. Bisher hatte es mir große Freude 
gemacht, mich Roberto zu präsentieren, mich von ihm 
bewundern zu lassen, seine Komplimente zu hören und 
sein Begehren zu spüren. Ich hielt das für normal – 
wusste ich doch halbwegs, wie männliche Sexualität 
funktionierte. Tatsächlich begriff ich jedoch erst jetzt, 
dass es gar nicht nur um Roberto ging. Mein Bedürfnis 
bestand allgemein. Dabei drehte es sich für mich gar 
nicht um die Resonanzen. Ich fühlte mich wohl, wenn 
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ich meinen Körper zeigen konnte. Sogar ein Spiegel hätte 
gereicht, um mir ein gutes Gefühl zu verschaffen.  

Die Sonde hatte das bewirkt und es war mir nicht 
einmal aufgefallen. Die Sonde manipulierte meine Ge-
fühle und ich fand es nicht schlimm. Das war schlimm!  

»Ef … ef … ef if hie Fonhe. Ef muff fo fein. If hann nif 
anhef.« 

 
»Ich weiß. Wir leben jetzt schon fast drei Wochen zu-

sammen und ich war noch nie so glücklich. Die neue 
Programmierung ändert für mich nichts. Ich fand nur, 
dass es nun an der Zeit ist, es Dir bewusst zu machen.« 



211 

 

»Hu haf heine Ahnunh, wie ef fif anfühf! Ef muff fo 
fein, wie ef if, abeh ef if nif nohmah. If bin nif nohmah!« 

»Du bist so, wie ich Dich liebe. Wenn man Dir von 
kleinauf beigebracht hätte, dass es gut ist, wenn Du 
Deinen nackten Körper präsentierst, dann würdest Du es 
wahrscheinlich auch schön finden. Das hat nun eben die 
Sonde übernommen. Viele Menschen bekommen beige-
bracht, dass Onanieren ungesund ist. Warum soll das 
Eine ›Erziehung‹ sein und das Andere ›Manipulation‹ 
oder umgekehrt? Wer legt fest, wie wir denken und 
fühlen? Wie denken und fühlen wir, wenn man uns 
nicht manipuliert und fremdbestimmt? Das kann 
vermutlich niemand sagen. Wir sind nichts weiter als die 
Summe unserer Gene und unserer Erfahrungen und – 
wenn man bestimmten Forschungen glauben will – der 
vererbten Erfahrungen. Wir lernen ständig dazu. Bei Dir 
übernimmt eben einen Teil dieser Dinge die Sonde. Ist 
denn der Unterschied zu Eltern und Lehrern so groß?« 

Kein Elternteil hatte mir beigebracht, glücklich zu sein, 
wenn ich meine vergrößerten und gepiercten Brüste 
nackt vor mir hertrage. Kein Lehrer hatte mich gelehrt, 
süchtig nach einem täglichen Schluck Sperma zu sein. 
Robertos Vergleich hinkte, aber war auch nicht komplett 
abwegig. Ich wusste nicht mehr, was ich glauben sollte. 
Ich konnte meinem Gefühl nicht mehr vertrauen. Was 
sich noch echt anfühlte, war die Art, wie Roberto mit mir 
umging. Das fühlte sich einfach … liebevoll an. Empfand 
ich das womöglich nur so, weil man mich so program-
miert hatte? Ich würde keine Chance haben, das irgend-
wann herauszufinden.  

Wenn ich nicht mehr zwischen »echt« und »program-
miert« unterscheiden konnte – was blieb mir dann? Die 
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Erkenntnis traf mich wie ein Keulenschlag: Die einzige 
Möglichkeit, die ich hatte, war, einfach alles als »echt« zu 
bewerten. Ansonsten würde ich durchdrehen, wäre ich 
zu keiner vernünftigen Reaktion mehr fähig. Ich musste 
aufhören, zwischen der »alten« Alex und der ferngesteu-
erten Gummipuppe zu unterscheiden. Ich war jetzt diese 
Puppe. Ich musste akzeptieren, was ich fühlte. Das 
»Warum« trieb mich höchstens in den Wahnsinn. »Nein, 
if ef nif. Unh wenn – if hann ef nif beeinfhuffen.« 

Ich ging um den Jeep herum und stieg ein. 
Wir fuhren zunächst durch die karge Region hinter 

den Küstenwäldern. Ich hatte Zeit zum Nachdenken. 
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Steiner hatte geplant, dass ich mir des Einflusses der 
Sonde in meinem Kopf bewusst werden würde. Darun-
ter sollte ich leiden. Das war ein Ausdruck seines Sadis-
mus. Ich war inzwischen sicher, dass er mir spätestens 
dann die Beziehung zu Roberto zerstören würde, wenn 
er mitbekäme, dass ich sogar in meinem Zustand mit sei-
nem Sohn glücklich war. Wir würden demnach sehr vor-
sichtig sein müssen. Mein Problem bestand darin, dass 
ich das Roberto nicht erklären konnte. Einerseits fehlte 
mir dazu die Sprachfähigkeit und andererseits konnte 
ich mir nicht vorstellen, dass er die wahre Fratze seines 
Psychopathen-Vaters sehen wollte. Er würde die Gefahr 
nicht ernst genug nehmen. 

Ich konnte es drehen und wenden, wie ich wollte – 
nach wie vor befand ich mich in Gefahr. Nach wie vor 
hatte ich jedoch auch das Bedürfnis, Steiner das Hand-
werk zu legen. Es fühlte sich fast so drängend an wie das 
permanente Ziehen zwischen meinen Schenkeln und der 
Heißhunger auf Sperma. Letzteres machte mir jedoch 
auch klar, welche Macht Steiner über mich besitzen 
konnte. Wenn er wollte, würde ich für ihn auf einem 
Bein hüpfen und bellen. Dafür musste er nicht der Prinz 
aus Zamunda sein. Es genügte, wenn er diesen Johnson 
in meinen Kopf ließ. 

Ich änderte meine Pläne. Zunächst musste ich Roberto 
in Sicherheit wissen. Dann würde sich zeigen müssen, 
wie weit seine »Freunde« zu gehen bereit wären. Steiner 
war jetzt nicht mehr der einzige Feind. Dieser Johnson 
schien mir nicht minder gefährlich zu sein. Roberto 
musste nicht alles wissen. Er war immerhin der Sohn des 
Monsters. Wie sollte ich jedoch seinen Freunden 
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erklären, was ich für das Richtige hielt? Ich konnte es ja 
weder aussprechen, noch schreiben.  

Wir waren inzwischen in dem Teil des Landes ange-
kommen, in dem die Wüste einer tropischen Vegetation 
gewichen war. Meine Brüste schmerzten nach einer 
Weile von dem Auf und Ab, das durch die Federn des 
Wagens von den holprigen Waldwegen verursacht wur-
de, auf denen Roberto den Jeep immer tiefer in den 
Dschungel lenkte. Schließlich mussten wir anhalten und 
zu Fuß weitergehen. Selbst das wurde nach einer Weile 
immer schwieriger. Roberto schien sich jedoch auszu-
kennen. Er wirkte entschlossen. 
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Der Marsch wurde anstrengender als ich erwartet hat-
te. Das Gewicht meiner neuen Brüste war mir selten so 
belastend vorgekommen und da ich außer Puste geriet, 
atmete ich auch durch den Mund, was mich - ohne 
Zähne und mit fast unbeweglicher Zunge - sabbern ließ.  

Diese unangenehme Reise hatte ein Ende, als wir 
einem Bewaffneten begegneten. Der begleitete uns in ein 
kleines Feldlager.  

Das hier war doch ganz anders als die Treffen von Stu-
dierenden, die sich gegen die Junta auflehnten. Das hier 
war keine Diskussionsgruppe, kein Zirkel und kein 
Gedankenaustausch.  

Das hier war das Lager einer militanten Opposition. 
Das hier war das Camp echter Guerilleros. Ich war be-
eindruckt. Ich sah Männer und auch Frauen in para-
militärischer Kleidung. Die Männer schienen mich ver-
blüfft, die Frauen eher ablehnend anzustarren. 

Das änderte sich, als wir an einem etwas größeren Zelt 
ankamen und ein Kerl, der mich irgendwie an Che 
Guevara erinnerte, Roberto herzlich begrüßte. Die 
Männer tauschten Bruderküsse und Freundlichkeiten 
aus. Der »Che« bat Roberto in ein Zelt und gleichzeitig 
kam von dort eine Rebellin, die sich mir als »Marta« 
vorstellte, heraus und bat mich, ihr zu folgen. 

»Wahum finh hie Männeh ohne unf?« 
»Ganz schön heftig, was die mit Dir gemacht haben. 

Sei mir bitte nicht böse, wenn ich Dich nicht gleich 
verstehe! Roberto hat uns von den Plänen seines Vaters 
erzählt, aber wir konnten die Geschichte zunächst nicht 
glauben. Wie ich sehe, war aber alles wahr. Dieser 
Steiner ist wahnsinnig.« 
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»Ha. Af if eh. Wahum hahf if nif in af …?« Wie bildet 
man ein Wort aus vier Buchstaben, wenn man davon nur 
einen aussprechen kann? Wie sollte ich mich mit Marta 
verständigen, wenn schon »Zelt« eine Aufgabe darstell-
te, die ich unmöglich lösen konnte? Ich zeigte mit mei-
nem Arm in die Richtung des größeren Zeltes. Verstand 
mich Marta nun oder wollte sie mich nicht verstehen? 

 
»Roberto und Emilio müssen die Kommandeure 

zunächst davon überzeugen, dass Du keine Gefahr bist, 
Alex. Wir haben von der Sache mit den Kamera-Augen 
gehört. Auch das hätten wir für Science-Fiction gehalten, 
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aber inzwischen haben wir eine bessere Vorstellung von 
Steiners Möglichkeiten – nicht zuletzt, seit wir Dich 
vorhin zum ersten Mal gesehen haben.« 

»Oh. Vehfehe. Emihio? If daf …?« 
»Das ist unser Genosse Kommandant.« 
»Henoffe? Feih Ih Hommuniffen?« 
»Wir sehen uns in der Tradition der Sandinista. Wir 

glauben, dass die Junta nur durch eine echte Revolution 
und den Aufstand der Volksmassen beseitigt werden 
kann. Wir werden den bewaffneten Kampf aus dem 
Dschungel in die Städte tragen. Che und Fidel sind dabei 
unsere Vorbilder.« 

Kein Wunder, dass dieser Emilio mich an Che erinnert 
hat, dachte ich. Meine pazifistische Überzeugung stand 
vor einer erneuten Bewährungsprobe. Naja, sie war ja 
schon beim ersten Test gescheitert. Darauf kam es nun 
auch nicht mehr an. »Unh Hu? Bif Hu auh eine Hom-
manhannin?« 

»Normalerweise wäre ich jetzt auch bei der Komman-
deursbesprechung, ja. Ich wollte aber lieber direkt von 
Dir mehr über Steiners Pläne erfahren, doch … Sei mir 
bitte nicht böse, aber ich habe schon bei einfachen 
Wörtern Probleme, Dich zu verstehen.« 

»If bin nif böfe. If weif ha. If muff Dih abeh ehwaf … if 
muff Dih infohmiehen. Ef if …« Fuck, war das schwer! 
Ich verstand mich ja selbst kaum! »Hobeho – eh muff af 
nih wiffen. Ef if beffeh, wenn eh ef nif weif.« 

»Das habe ich jetzt – glaube ich – ganz gut verstanden. 
Okay. Es bleibt unser Geheimnis. Was ist es?« 

»Fein Vaheh if nuh ein … eh if nif ahein.« 
»Tut mir leid. Ich verstehe Dich nicht.« 
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»Ef finh hie Amehihaneh.« Verdammt! Ich fühlte eine 
dumpfe Verzweiflung in mir aufsteigen. Steiner hatte 
mich mit seinem perfiden Plan auf eine wirksamere (und 
endgültige?) Weise geknebelt, als es jede mechanische 
Vorrichtung hätte schaffen können. Ich unternahm noch 
einen letzten Versuch. »Eh if ein Hyhann. Eh muff weh. 
Eh unh Pofeffoh Hohnfon.« Es war sinnlos. Ich gab auf. 

 
»Hey, ich habe vielleicht verstanden, was Du mir sagen 

willst. Du sprichst von Tyrannenmord. Deshalb willst 
Du nicht, dass Roberto davon erfährt: Du willst, dass 
sein Vater getötet wird. Richtig?« 
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Marta hatte offenbar aus meinem Geschmatze und Ge-
spucke herausgehört, was ich ihr sagen wollte. Ich war 
überrascht – auch davon, wie mich diese »Revolutio-
närin« voller Mitgefühl streichelte. »Ha. Ef muff fein.« 

»Wir reden von einem Attentat?« 
»Ha. If mahe ef fehf.« 
»Tut mir leid. Das habe ich nicht verstanden.« 
»Ih müff mih hehfen. Hann huhe if ef. If bin beheih.« 
»Du? Bist Du denn … Du … warst … eine Studentin. 

Kannst Du denn mit Waffen und Sprengstoff umgehen?« 
»Nein, abeh if muff ef eben üben. Ih hommh nif in 

feine Nähe. If fon. If bin feine Puppe. Fon vehfeffen?« 
»Du willst, dass wir Dich zu einer Attentäterin aus-

bilden? Wenn Du ein Attentat in Steiners Nähe durch-
führen willst, wird man Dich töten. Ist Dir das klar?« 

»Ha. Bihe – Hobeho muff Euf ehfähhen, waf fein 
Vaheh voh hah. Ef if nif nuh Fanho Faminho! Ef hehf um 
vieh meh!« 

»Und Dir geht es um Rache?« 
»Nein.« Um Rache ging es mir wirklich nicht. Ich spür-

te in jeder Sekunde, was die Sonde, was die von Steiner 
ausgewählten Programme mit mir machten. Ich wusste, 
dass diese Technologie ihm die totale Kontrolle ermög-
lichte. Bis jetzt hatte ich nur Glück gehabt, dass seine 
Pläne mir ersparten, sein willenloses Spielzeug zu wer-
den. Noch. Andere Opfer würden garantiert weniger 
Glück haben. Ich dachte an die Frau mit den Kamera-
linsen als Augen. Das war sein Plan. Um ihn zu durch-
kreuzen, gab es keinen anderen Weg als Steiners Ermor-
dung. Der Gedanke daran, es selbst tun zu müssen, ließ 
sich nicht mehr verdrängen. Es würde lebensgefährlich 
werden, aber ich fand dazu keine Alternative mehr.  
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Die Verschwörer 
 

Es dauerte eine Weile, aber irgendwann hatte Roberto 
die Rebellen davon überzeugt, dass ich keine Gefahr 
darstellte. Eine der Kämpferinnen, eine »Maria«, meinte 
noch, man solle mir etwas geben, mit dem ich meine 
Brüste bedecken könnte, aber nachdem sie verstanden 
hatte, dass es im Camp dafür kein passendes Material 
gab, reihte sie sich in den etwas skeptischen, aber 
freundlichen Habitus der anderen Frauen ein. 

Die Männer wirkten verwirrter. Sie versuchten erkenn-
bar, wegzusehen, aber scheiterten. Auch »Che«/Emilio. 
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Seine Versuche, mit mir ein Gespräch zu führen, schei-
terten kläglich. Das Gestammel beruhte auf Gegenseitig-
keit. Meins wurde von dem Stahl in meiner Zunge 
verursacht und Emilio war offensichtlich ein Glaubens-
krieger, den der Anblick einer mehr oder weniger nack-
ten Frau aus der Fassung brachte. 

Natürlich war es keine Religion, an die Emilio glaubte 
– jedenfalls nicht im engeren Sinne. Emilios Bibel war 
das Kommunistische Manifest, sein Jesus war Karl Marx 
und seine Apostel waren Lenin, Fidel Castro und Hugo 
Chavez. Bei Emilio war es nicht das Jenseits, das Para-
dies, das ihm als Verheißung erschien und ihn dazu 
brachte, für ein »Ideal« zu kämpfen, statt dafür zu 
sorgen, dass sein eigenes Leben und das Leben seiner 
Mitmenschen erträglicher wurde. Das war ihm ganz egal 
und deshalb hielt er die Askese für ein Opfer, das zu 
erbringen ihm wünschenswert erschien, denn dafür 
winkte ihm das Heil nicht in Form einer himmlischen 
Tafel (oder von ein paar fickbaren Jungfrauen), sondern 
als Sozialismus, als klassenlose Gesellschaft, in der alle 
Menschen gleich waren – bis auf ein paar, versteht sich. 
Bei den vordergründig Religiösen waren das die »Auser-
wählten«, bei den scheinbar Säkularen nannte man die 
Profiteure »Vorhut« oder »Führer« oder (allgemein) 
»Genosse«, »Parteigenosse« oder (in der kackbraunen 
Variante) »Volksgenosse«. Alle gleich. Nur die Emilios 
waren etwas gleicher. Überall. 

Allen gemeinsam war ein gestörtes Verhältnis zu 
Frauen. Manche verkauften das als Religion, andere 
verstanden unter Emanzipation, dass die Frauen sich 
nicht nur um Pascha, Haushalt und Kinder kümmerten, 
sondern auch noch ganz »gleichberechtigt« einem Beruf 
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nachgingen. Zusätzlich, versteht sich. Allen gemeinsam 
war vor allem, dass Frauen im Sinne der Ideologen funk-
tionieren sollten – mal als Gebärmaschinen, mal als 
Haushälterinnen, mal als Bettspielzeuge.  

Ich hatte »nur« auf die Zustände in Santo Flamingo 
hinweisen wollen. Ich wollte weder Denkmal, noch Or-
den, noch ein paar willige Six-Pack-Boys, die mich ver-
ehrten. Eigentlich war ich ganz »unpolitisch« gewesen 
… und nun steckte ich mitten im Schlamassel! Mein 
Schicksal würde womöglich der Auslöser eines Bürger-
krieges sein.  

Ich brauchte eine Pause. 
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Während ich mich auf die Kiste gesetzt hatte und un-
sere Gastgeber akzeptierten, dass ich nicht an den Unter-
haltungen teilnahm, weil sie ja inzwischen wussten, dass 
ich kaum sprechen konnte, wurden Snacks und Geträn-
ke gereicht. Komisch, dachte ich, dass auch bei den 
Revolutionären dafür in aller Regel Frauen zuständig 
waren. Zum Glück gab es die unvermeidlichen, landes-
typischen Avokados und pürierten Bohnen sowie ein 
paar andere Leckereien, die ich ohne Zähne und mit 
verdrahteter Zunge essen konnte.  

Währenddessen wurden Pläne diskutiert. 
Ich fand es richtig, dass meine Flucht nicht den 

Mittelpunkt der Überlegungen bildete. Ein Überfall auf 
das Lager der »Puppen-Nahrung« wurde zwar geplant, 
aber die Sicherstellung meiner Versorgung war nur ein 
Aspekt. Vor allem ging es um die Sabotage von Steiners 
Puppen-Produktions-Plänen. 

Ich bekam mit, wie Marta mehrfach Einzelgespräche 
mit Emilio führte, während die anderen Kommandeure 
mit Details beschäftigt waren. So konnte ich mich des 
seltsamen Gefühls nicht erwehren, gleich an zwei 
Verschwörungen teilzunehmen: Sabotage des Puppen-
Programms hinter Steiners Rücken und Steiners Ermor-
dung hinter Robertos Rücken.  

Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Roberto begegnete 
mir mit einer solchen Offenheit, dass ich mich richtig 
mies dabei fühlte, ihn so zu hintergehen. Ich wusste 
jedoch keine Alternative. 

Es kam zu einem ersten Disput, als es um meine Rolle 
ging. Emilio wollte mich so lange wie möglich in 
Steiners Umgebung wissen, um Informationen zu 
beschaffen (und um zu tun, wovon zunächst nur Emilio, 
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Marta und ich wussten). Roberto war damit nicht 
einverstanden. Er wollte, dass ich schnellstmöglich das 
Land verließ. Als die Auseinandersetzung immer hitzi-
ger wurde, schaltete ich mich ein. »If bin hie Vohfüh-
Puppe. If hann Infohmahionen befaffen.« 

»Das kann ich auch. Ich bin näher an ihm dran als Du. 
Ich bin sein Sohn.« Roberto ließ nicht locker. 

Ich musste es weiblich versuchen: »If hehe nif auf 
Fanto Faminho fohf ohne hih. Wih hehen beihe oheh if 
beibe hih!« 

 
»Du bist hier in Gefahr.« 



225 

 

»Wo bin if af nif? Wie foh if ohne Hif meine neuen … 
wo behomme if, waf if … If muff ef haben. Hu weif, waf 
if meine.« Woher sollte ich täglich Sperma bekommen? 

»Ich dachte, wir wären uns einig gewesen, dass Du das 
Land verlassen musst.« 

»Ef if fowiefo fu fpät. If bin eine Puppe unh wehe eine 
Puppe beiben. Hieh hann if wenihffenf ehwaf hun.« 

»Roberto, sie will kämpfen. Schick sie nicht fort!« Stand 
Marta mir einfach nur bei oder wollte sie nicht auf meine 
Mitarbeit beim Attentat verzichten? Egal. Es kam auf das 
Ergebnis an. 

Auch Emilio schaltete sich ein. »Wenn Ihr uns beide 
über die Pläne unserer Feinde auf dem Laufenden haltet, 
könnte das ein entscheidender Faktor in unserem Kampf 
sein.« 

»Alex hat keine militärische Ausbildung.« Roberto 
klang nicht mehr besonders sicher. 

»Die wird sie nicht brauchen. Sie muss nur eine Rolle 
spielen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sind die 
Bedingungen in Freiheit für sie sogar weitaus kritischer. 
Genosse Roberto, dieses Thema steht doch noch gar 
nicht zur Debatte. Ohne einen Erfolg beim Nahrungs-
lager kann Alex doch sowieso nicht weg. Wir entschei-
den danach.« Damit war diese Diskussion beendet. 
Emilio warf mir einen kurzen Blick zu, der diesmal nicht 
meine Brüste, sondern tatsächlich meine Augen zum 
Ziel hatte. Ich konnte darin lesen, was er mir sagen 
wollte. Es stand auf einem großen Plakat am Hauptzelt: 
»Victoria o muerte!« Das galt nun wohl auch für mich. 

Nachdem alle Planungen beendet und mehrfach ge-
prüft worden waren, machten Roberto und ich uns auf 
den Heimweg. Emilio selbst begleitete uns fast bis zum 
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Jeep. Der Abschied war herzlich und Roberto konnte 
nicht hören, dass Emilio mir »Wir kriegen das Schwein« 
ins Ohr flüsterte. 

Ich ließ mich wieder durchrütteln. Kurz nachdem wir 
die Straße erreichten und wieder in die Einöde gelang-
ten, machte ich auf den Sitz. Roberto hielt den Wagen an 
und begab sich ans Reinigen. Er hatte inzwischen immer 
ein paar Utensilien für solche Zwecke dabei. Ich half 
ihm, was er widerwillig akzeptierte. Als wir fertig waren 
und einsteigen wollten, meinte er: »Du hast keine Hoff-
nung mehr auf ein anderes Leben, oder?« 

»Nein. If hoffe, mih Hih fufammen fu fein.« 
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Ich dachte hin und wieder an Lothar, aber es lag zu 
meinem eigenen Erstaunen (Entsetzen?) kaum Wehmut 
darin. Er war Teil eines Lebens, das für mich vorüber 
sein musste. Ich dachte an ihn wie an einen Verstorbe-
nen; dabei war ich es, die nicht mehr existierte - nicht als 
die Frau, die ich bis vor einigen Monaten gewesen war. 

Roberto lag ganz richtig mit seiner Vermutung. Ich 
hatte keine Hoffnung mehr auf eine Rückkehr in mein 
früheres Leben. Das Gummi würde ich ganz sicher nicht 
mehr loswerden und den Stahl mit großer Wahrschein-
lichkeit auch nicht. Meine Haare waren für immer weg 
und mein altes Gesicht würde wohl auch der beste 
Chirurg nicht mehr genau hinbekommen. Ich konnte mit 
der Sonde und den Zwängen, die sie mir verursachte, 
leben. Im schlimmsten Fall würde es sogar ohne Sprache 
und ohne Kontrolle über meine Ausscheidungen gehen. 
Ich lebte damit und in der zurückliegenden Zeit war ich 
mit Roberto glücklich gewesen – als Gummipuppe. 

Es gab kein Zurück und ich wollte es auch nicht 
wirklich. Es tat weh, mir das einzugestehen, aber all-
mählich empfand ich es als Entlastung. Ich wollte nur 
noch den Kampf gegen Steiner und Johnson kämpfen 
und dann … mit Roberto glücklich sein und tun, was 
meine eigenen Triebe einerseits und die Sonde anderer-
seits von mir verlangten. Die Unterscheidung wurde von 
Tag zu Tag schwerer. Das Leben mit Roberto wurde von 
Tag zu Tag lustvoller.  

Ich wollte nicht bis zur Heimkehr warten. 
Ich ging in die Hocke und öffnete Robertos Hose. Dann 

zog ich sie herunter. Roberto reagierte wie erhofft. Seine 
Erektion entwickelte sich schon, bevor ich meinen Mund 
einsetzte.  
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Ich stülpte meine fetten Lippen über seine Eichel und 
begann, ihn in die zahnlose, nasse Höhle hineinzusau-
gen. Ich wusste zwar noch, dass der Drang, ihn in 
meinem Mund kommen zu lassen, von einem Compu-
terprogramm stammte, aber ich konnte es nicht mehr 
spüren. Es war jetzt mein Drang, mein Gefühl, mein 
Bedürfnis. Meine Lust. 

Ich fühlte mich großartig und glücklich, als Roberto 
sich in meinen Mund ergoss. Ich freute mich über jeden 
Tropfen. 

 
Was sollte daran falsch sein? 
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Warum sollte ich mir ein anderes Leben wünschen? 
Wir stiegen wieder in den Jeep ein und fuhren sofort 

los.  
»Af wah ein föneh Fiffenfopp.«  
Zum ersten Mal konnte Roberto sich nicht beherrschen 

und grinste. Danach wurde er sofort wieder ernst. »Bitte 
entschuldige. Ich weiß ja, dass es für Dich nicht lustig 
ist.« 

»Waf henn? Fiffenfopp? If ›Paufenpohamm‹ beffeh?« 
Roberto sah mich entgeistert an. 
Ich band mir pantomimisch einen Strick um den Hals. 

»Galgenhumor« hätte ich unmöglich sagen können. 
Roberto verstand meine Gesten. »Wahrscheinlich ist 

das die beste Art, damit umzugehen.« 
»Ha. Ef if hie einfihe Ah. If habe vehfuh, ef beffeh fu 

mahen, abeh … af muff woh fo beiben.« 
»Ich glaube, ich verstehe Dich allmählich immer 

besser. Wir werden sehen, was ein Logopäde machen 
kann, aber ich sehe ein, dass der Käfig Dich auch mit 
Übung nicht verständlicher klingen lässt. Wenn die 
Grenzen Deiner Möglichkeiten erreicht sind, dann muss 
ich eben daran arbeiten, präziser zu hören und zu 
lernen, was Du mir sagen willst.« 

Ich war gerührt.  
Meine Tränen wurden jedoch durch einen Anruf 

aufgehalten, den Roberto auf dem Handy erhielt. 
»Ja.« »Heute noch?« »Wie lange?« »In Ordnung.« »Wir 

sind schon unterwegs.« 
»Weh wah af?« 
»Mein Vater. Er will heute noch mit Dir zu einem 

Kunden reisen. Wir ziehen uns um und fahren dann 
gleich zum Flughafen.« 
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»Wohin wih eh heifen?« 
»Nach Russland.« 
Wir verbrachten den Rest der Fahrt schweigend. Ich 

sollte also wieder einen »Kunden überzeugen« und ich 
konnte Roberto ansehen, wie er das hasste. Er wusste 
aber, dass es sein musste. Was er nicht ahnte, war, dass 
es neben Sabotage noch einen weiteren Plan gab. Ich 
würde Steiners Gewohnheiten studieren, bis ich eine 
passende Gelegenheit fand. 

Passende Kleidung für den Trip fand ich jedenfalls 
schnell. Am Flughafen stand ein Jet bereit. Vor dem Ein-
steigen winkte ich Roberto noch zu. Es musste ja sein. 


