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Vorwort 
 

Freies Denken ist eine Illusion. Wer behauptet, seine/ihre 
Fantasie gänzlich unbeeinflusst von Meinungsmache, 
Ideologie, »Moral« oder einfach nur diesem schreckli-
chen Popanz namens »was die Leute sagen« entfalten zu 
können, irrt, leidet an Selbstüberschätzung oder ist 
schlichtweg naiv. 

Bei längeren Geschichten und – vor allem – Romanen 
kommen dann noch Zwänge hinzu, die sich das 
Schreiberlein zu allem Überfluss selbst auferlegt hat. Soll 
es nämlich eine, wenngleich belletristische und womög-
lich »fantastische«, Geschichte sein, so erhält diese 
spätestens mit der Storyline ein Korsett, in das sie sich 
zwängen muss, um nicht als grober Unfug, Hirnflatulenz 
oder einfach nur Schmarrn zu enden. 

Aliens im Wilden Westen? Märchenerzähler als Vam-
pirjäger? Zusammenhanglose Anhäufungen von Super-
helden? Zombies mit sozialpädagogischem Anspruch? 
Schmarrn!  

Wer eine Geschichte erzählen will, knüpft an eine Le-
benswirklichkeit an, verlegt sie höchstens in fremde 
Welten oder Zeiten, wenn Fantasy oder Sci-Fi daraus 
werden soll, bleibt aber stets darauf bedacht, Leserinnen 
und Leser »mitzunehmen«, schafft glaubwürdige 
Charaktere, mit denen man sich identifizieren oder die 
man zumindest lieben oder hassen kann. Sogar Episoden 
erhalten eine Verbindung, eine Verknüpfung. Ohne 
diese sind sie … na? Genau: Schmarrn. 

Während ich diese Zeilen tippe, schreibe ich gerade an 
einem (diesmal zur Veröffentlichung bestimmten) 
Vampir-Roman. Ich bin in diesem Moment auf Seite 370 
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angekommen und es macht mir richtig Spaß. Dennoch 
brauche ich jetzt davon eine Pause.  

Warum? 
Weil ich zwar immer noch jede Menge Vampirkram im 

Kopf habe, aber inzwischen unter akuter Ideenverkal-
kung leide. Da haben sich nun in den letzten Wochen so 
viele Dinge angesammelt, über die ich schreiben will 
(muss), dass eine weitere Geschichte dringend in die 
Tastatur einzutippen ist. 

Das Zeug lagert sich sonst ab und verengt die Wege, 
auf denen die Fantasien fließen. Die haben es (s.o.) auch 
ohne Ideenverkalkung schon schwer genug. 

Ich weiß, dass es jetzt wahrscheinlich wieder einen 
Aufstand in meinem Postfach gibt. »Stell doch zunächst 
Deine diversen Baustellen fertig! Schreib doch erstmal 
den anderen Scheiß zu Ende!« 

Ja, würd ich ja! Menno! Geht aber (jetzt gerade) nicht. 
Warum nicht? 
Weil das Zeug in meinem Kopf derzeit nicht dazu 

passt. Weil ich damit sonst die anderen, noch unfertigen 
Geschichten kaputtmachen und aus einer sorgsam 
angelegten (ey, isch schwör!) Erzählung was machen 
würde? Genau: Schmarrn. 

Wenn ich Schmarrn verzapfe, dann aus Vorsatz – zum 
Aufregen oder Erzeugen von Schnappatmung, aber 
nicht, weil ich es womöglich nicht besser wüsste. 

Was meine Ideenadern verkalkt, ist heftiges Zeug, ist 
was mit Gummi, passt aber in keine der bereits laufen-
den Stories, ist was mit Einschränkung, Auslieferung, 
ganz viel Kontrollverlust und voll von »bösen« Ideen, 
bleibt ganz typisches Chris-Dell-Zeug, aber wird auch 
inspiriert von der Fußball-WM und vom Schicksal der 
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Elisabeth Käsemann. Deren Geschichte ist »unfreiwil-
liger«, grausamer und bösartiger als alles, was selbster-
nannte Gesinnungshüter, Bevormunder und bigotte 
Moralapostel so gern an reiner Fantasie verdammen 
möchten (und sie kommen trotzdem nicht in den 
Himmel, ätsch!). Der Unterschied ist:  

Dies hier bleibt Fantasie.  
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Die Besucherin 
 

Niemand hatte mir gesagt, warum ich eigentlich vom 
Gefängnis des Geheimdienstes in die zentrale Strafvoll-
zugsanstalt von Santo Flamingo verlegt worden war. 
Schon am Tage meines Eintreffens wurde ich von einer 
Wärterin wieder aus meiner neuen Zelle geholt. 

Sie legte mir Ketten an und ließ mich vor sich her 
laufen. Während sich die Geheimdienstleute der Junta 
hauptsächlich mit Psychoterror beschäftigt hatten, traute 
ich dieser Wärterin sofort auch körperliche Folter zu. 

Der Knüppel in ihrer Hand flößte mir Respekt ein.  
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Ich war froh, dass sie meine Füße nicht mit dem 
Kettenring vor meinem Bauch verbunden hatte. Ich hätte 
mich sonst wohl nur mit kleinen Trippelschritten 
fortbewegen können und die Wärterin schien irgendwie 
in Eile zu sein. Sie führte mich in eine Art Vernehmungs-
raum, wie ich sie im zurückliegenden Jahr schon häufig 
gesehen hatte. 

Mir war klar gewesen, dass ich mich mit einer Teil-
nahme an der Demonstration vor dem Sportministerium 
in Gefahr begeben hatte. Schließlich war Santo Flamingo 
eine Militärdiktatur. Allerdings hatte ich nicht mit einer 
derartigen Eskalation gerechnet und so durfte ich ein 
halbes Jahr lang irgendwelchen stumpfsinnigen Geheim-
dienstleuten erklären, dass ich mit dem Tod des 
Sicherheitsbeamten nichts zu tun hatte. Ich war ja nicht 
einmal in der Nähe gewesen! 

Es nützte mir nichts. Ich wurde in einem Schauprozess 
mit dreißig Mitgefangenen als Terroristin angeklagt. 
Zehn von uns – mich eingeschlossen – erhielten »lebens-
länglich«. Vier wurden zum Tode verurteilt. Ob sie 
tatsächlich gehenkt oder erschossen wurden, habe ich 
nie erfahren. Als das Urteil fiel, hatte ich einen Heul-
krampf bekommen. Zu meiner eigenen Überraschung 
wurde ich in den Wochen danach ruhiger … bis mein 
Freund Lothar mir nach vielen Besuchen eröffnete, dass 
er seine Arbeit wieder aufnehmen müsste und nicht län-
ger in Santo Flamingo bleiben könnte. Ich hatte das zwar 
eingesehen, aber die Monate danach waren hart gewe-
sen, obwohl wir uns regelmäßig schrieben. Einmal im 
Monat erhielt ich einen Stapel – zensierter – Briefe. Es 
war meine größte Sorge, dass meine Verlegung daran 
etwas ändern könnte.   
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In dem Vernehmungsraum wurde ich von einer seltsa-
men Frau erwartet. Sie sah aus, als hätte man sie mit 
faltenlosem, transparenten Plastik überzogen. Alles an 
ihr wirkte irgendwie unnatürlich. So etwas hatte ich 
noch nie gesehen. Handelte es sich um eine neuartige 
Form von Verband? War die Frau ein Verbrennungsop-
fer? 

  
Gegen diese These sprach allerdings die tief ausge-

schnittene Bluse, die so glänzte wie ihre Trägerin. Die 
Krönung jedoch bildeten Schuhe mit Absätzen, deren 
Höhe ich für anatomisch undenkbar gehalten hätte. Mit 
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diesen Schuhen musste sich die Besucherin zwangsläu-
fig wie eine Ballerina fortbewegen, denn sie konnte darin 
nur auf den Spitzen ihrer Zehen balancieren. Ich fand 
die Situation reichlich schräg, was sich kein bisschen 
änderte, als die Frau mich ansprach. »Ich habe in Ihrer 
Akte gelesen, dass Sie die englische Sprache beherr-
schen. Ist es in Ordnung, wenn wir …?« 

»Ja, sicher.« 
»Außerdem sprechen Sie fast fließendes Spanisch.« 
»Stimmt auch.« 
»Ihr Name ist Alexandra Springer und Sie sind deut-

sche Staatsbürgerin.« 
»Wollen Sie mir meine Akte vorlesen?« 
»Nein. Entschuldigung. Ich bin Ellen. Ellen Temple. 

Die Firma, für die ich arbeite, möchte Ihnen ein Angebot 
machen.« 

»Ich bin gerade in meinen … äh … Entscheidungen et-
was eingeschränkt und nicht gerade flexibel.« 

Die Frau lächelte. »Ich nehme an, dass sie im zurücklie-
genden Jahr viel Sarkasmus brauchten, um  die Haft 
halbwegs zu überstehen.« 

»Überstehen? Das ist relativ.« 
»Sie wurden wegen Ihrer Teilnahme an einer Demon-

stration verhaftet, in deren Verlauf es zu Ausschreitun-
gen kam, bei denen ein Sicherheitsbeamter des Sport-
ministeriums getötet wurde. Sie gaben in Ihrem Prozess 
an, nicht einmal in der Nähe gewesen zu sein. Warum 
hat man Ihnen nicht geglaubt?« 

»Das frage ich mich seitdem fast jeden Tag. Mein ›An-
walt‹ war ein Witz.« 

»Hatte Ihre Botschaft den organisiert?« 
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»Ich habe nie mit einem Botschaftsmitarbeiter gespro-
chen.« 

»Warum? Wie ist das möglich? Normalerweise …« 
»Um mich hat sich die Botschaft nicht gekümmert. Die 

Gründe dafür waren identisch mit dem Anlass für die 
Demonstration. Mein Land steckt mit dem hiesigen Re-
gime unter einer Decke.« 

»Aber Sie kommen aus einem Rechtsstaat. Deutschland 
ist demokratisch.« 

Diese Frau Temple klang nicht britisch. Sie zerkaute 
die Buchstaben und war wohl Amerikanerin. »Sie mei-
nen, so ›demokratisch‹ wie Ihr Heimatland?« 
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»Naja, nach Nine-Eleven gab es ein paar …« 
»Auch vorher gab es Kooperationen mit Unrechtsre-

gimes. Das ist aber nicht mein Problem. Ich war bei der 
Demo wegen der Politik meiner eigenen Regierung. Ein 
Staat, der erlaubt, duldet oder unterstützt, dass seine 
eigenen Bürger massenhaft abgehört und bespitzelt wer-
den, ohne dass auch nur der geringste konkrete Ver-
dacht besteht, ist kein Rechtsstaat, auch wenn er auf dem 
Papier eine Gewaltenteilung hat. Wenn sich dort ein 
Innenminister eigene Grundrechte bastelt und sich selbst 
über das Gesetz erhebt, indem er fordert, dass Gesetze 
›weg‹ müssen, wenn sie seine Handlungen unter Strafe 
stellen, besteht die Demokratie nur noch dem Namen 
nach – auch dann, wenn es ein allgemeines Recht auf 
freie und geheime Wahlen gibt. Davon abgesehen ist die 
Freiheit der Wahl doch arg zweifelhaft, wenn  nur 
Kandidaten einer Nomenklatura zur Wahl gestellt wer-
den. Welche Rolle spielt es schon, dass die von 
verschiedenen Parteien aufgestellt werden, wenn die 
sich nur noch in Nuancen unterscheiden und sich die 
Teilnahme an der Macht gegenseitig zuschanzen? So 
funktioniert eine Bananenrepublik.« 

Die Plastik-Frau (oder war das … Gummi?) lächelte. 
»Sie stehen zu Ihren Überzeugungen. Das hatten wir 
erwartet. Eine Frage noch: Was werfen Sie Ihrer Regie-
rung im Hinblick auf Santo Flamingo vor?« 

»Kollaboration. Die Vergabe der Fußball-WM nach 
Santo Flamingo ist ein Skandal, gegen den wir demon-
striert haben. Dieses Land hat enge Beziehungen zu 
Deutschland, seitdem es Mitte des letzten Jahrhunderts 
von Nazi-Verbrechern als Zuflucht entdeckt wurde. Die 
meisten Menschen hier haben deutsche Namen und 
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sprechen meine Muttersprache besser als ich. Die setzen 
aber auch die Politik und die Verbrechen ihrer Väter und 
Großväter fort. Mein Land hat daran mitgewirkt, dass 
die sich im kommenden Winter der ganzen Welt als 
›Sportsfreunde‹ präsentieren können.« 

»Hm. Nehmen wir an, alles, was Sie sagen, stimmt. Ist 
lebenslange Haft ein angemessenes Opfer dafür, die 
Welt auf diese Dinge aufmerksam zu machen? Hat sich 
für Sie der Protest gelohnt?« 

 
»In einer solchen Kategorie habe ich nicht gedacht, 

aber das Urteil war schon ein Schock für mich.« 
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»Andere Demonstranten wurden zum Tode verurteilt. 
War es das wert?« 

»Was wollen Sie eigentlich von mir? Es ›lohnt‹ sich im-
mer, gegen Unterdrückung aufzustehen und zu kämp-
fen. In einem Terrorregime führt Willkür zu Verhaftung 
und Tod. Dann will ich lieber kämpfend untergehen, als 
ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank zu sein.« 

»Gut. Schön, dass Sie zu Ihren Überzeugungen stehen. 
Das Innenministerium von Santo Flamingo hält Sie für 
eine Fanatikerin. Unser kleines Gespräch ist dabei hilf-
reich, denn nur so können Sie an einem Programm 
teilnehmen, das die Firma, für die ich arbeite und die 
Regierung von Santo Flamingo gemeinsam durchfüh-
ren.« 

»Wer sagt denn, dass ich das will?« 
»Niemand. Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können das 

machen oder bis zu Ihrem Tod in Haft bleiben.« 
Jetzt spürte ich, wie sich meine Nackenhaare aufrich-

teten. »Reden Sie von Begnadigung?« 
»Ich rede von Haftentlassung. Definitiv.« 
»Was ist das für ein Programm?« 
»Ein spezielles Resozialisierungsprogramm. Sie müs-

sen zustimmen, dass gewisse Eingriffe vorgenommen 
werden und im Gegenzug erhalten Sie die unverzügli-
che Haftentlassung und als Zugabe eine Haut, die nicht 
mehr altert.« 

Sollte das der Grund für das merkwürdige Aussehen 
dieser seltsamen Frau sein? »Haben Sie an so einem ›Pro-
gramm› teilgenommen?« 

»Gewissermaßen. Die Spezifikationen sind aber sehr 
individuell. Permaskin ist ein Hautersatz, der nicht 
ausleiert und keine Falten wirft. Er kann unterschiedlich 
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gestaltet werden – von fast natürlich bis … naja, es gibt 
ihn auch in grün.« 

Fast hätte ich losgeprustet. »Ich werde freigelassen, 
wenn ich mich mit diesem … Gummizeug überziehen 
lasse? Das ist ein dummer Witz, oder?« Ich stand auf. 

»Ich rede nicht nur von äußerlichen Veränderungen. 
Wir beeinflussen das Verhalten durch eine gezielte 
Steuerung der Hirnchemie. Damit verhindern wir, dass 
Häftlinge erneut straffällig werden. Das ist der Grund, 
warum sie entlassen werden können und ganz sicher 
kein ›Witz‹! Unsere Methoden sind sehr erfolgreich.«  
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»Sie wollen mich lobotomisieren? Eine lallendes, sab-
berndes Psycho-Wrack aus mir machen?« 

»Keinesfalls! Unsere Methode ist absolut natürlich. Wir 
verstärken oder unterdrücken lediglich Ihre natürlichen 
Funktionen, indem wir bestimmte Impulse an Ihr Gehirn 
abgeben, die es sonst aufgrund Ihrer individuellen 
Befindlichkeiten auch erhält. Wir würden nicht beein-
flussen, dass Sie sich über einen politischen Gegner 
aufregen, aber indem wir einen möglichen Gewalt-
impuls blockieren, können wir verhindern, dass Sie ihn 
umbringen.« 

»Das hört sich trotzdem nach Zombie an.« 
»Wirke ich auf Sie wie ein Zombie?« 
Eher wie eine Gummi-Barbie, dachte ich, aber sagte: 

»Nicht sehr.« 
»In meinem Gehirn arbeitet seit Jahren eine Sonde, die 

beispielsweise mein Bedürfnis regelt, Nahrung aufzu-
nehmen. Ich werde niemals auch nur ein Kilo Über-
gewicht haben. Ich mache das gern und freiwillig und 
war nie eine Strafgefangene. Ich werde immer jung 
aussehen, erfreue mich bester Gesundheit und bin viel 
älter, als Sie es auch nur erahnen können. Meine Perma-
skin-Variante enthält keinerlei Unregelmäßigkeiten und 
meine Sehschärfe wurde durch künstliche Linsen opti-
miert. Das sind aber, wie ich schon sagte, individuelle 
Spezifikationen. Sie könnten auch Ihre bisherige Augen-
farbe behalten.« 

»Darüber würde ich selbst entscheiden?« 
»Nein. Nicht im Rahmen des Programms. Sie müssten 

all diese Spezifikationen der Vollzugsbehörde überlas-
sen. Ansonsten würde ein Gewalttäter ja entscheiden 
können, seinen gewalttätigen Impulsen weiterhin 
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nachzugehen. Das kann natürlich nicht zugelassen wer-
den. Ansonsten wäre das Programm erledigt. Der Deal 
ist: Sie unterschreiben Ihre freiwillige Teilnahme an dem 
Programm, erhalten Ihre Spezifikationen und werden 
dann aus der Haft entlassen.« 

»Auf dieses Regime ist kein Verlass.« 
»Man wird sich an den Vertrag halten, weil die 

Kriminalität sprunghaft zurückgeht. Unsere Methoden 
sind erprobt. Außerdem gäbe es sonst diplomatische 
Verwicklungen. Wir haben gute Beziehungen zu Regie-
rungskreisen in aller Welt. Die Zusage gilt definitiv.« 
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Der Direktor 
 

Ich hatte 24 Stunden Zeit, mich zu entscheiden. Danach 
würde das Angebot hinfällig, hatte Ellen Temple gesagt. 
Ich durfte sogar unter Aufsicht an einen PC und mir im 
Internet die Seite www.dellicate.com/es/index.htm anse-
hen. Dort wirkte alles irgendwie ansprechender als der 
Anblick dieser Gummi-Frau. Ich fand die ganze Sache 
bizarr, aber war das nicht »harmlos« im Vergleich zu 
Frauen, die sich das Hymen zusammennähen ließen, um 
jungfräulich in die Ehe zu gehen? Die taten das lediglich 
für ein paar gestörte Männer und eine Gesellschaft mit 
frauen- und menschenfeindlichen Grundzügen. Frauen, 
die sich bei Eternal Skin mit dieser seltsamen Gummi-
haut ausstatten ließen, hatten ja womöglich sogar selbst 
etwas davon. Eine Haut, die nicht altert? Eine Diät, nach 
deren Ende man nicht gleich wieder fett wird? Ein Kör-
per, der von außen und innen in Form gehalten wird? 
Das klang fast verlockend. Eine Sonde im Kopf hingegen 
fand ich eher gruselig. Das hatte was von Frankenstein. 
Allerdings musste ich vor der Unterdrückung von 
Gewalttätigkeit keine Angst haben, denn ich war ja nicht 
gewalttätig. 

24 Stunden. Keine Chance, mich mit Lothar in Verbin-
dung zu setzen.  

24 Stunden, in denen ich eine Entscheidung über mein 
Leben treffen musste.  

Ich brauchte nicht einmal 24 Minuten. 
In dem zurückliegenden Jahr war ich verhört worden, 

hatte Schlafentzug bekommen, wurde bedroht und 
eingeschüchtert. Niemand hatte mich jedoch so gefoltert, 
wie es wohl allgemein in Santo Flamingo üblich war. 
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Das lag an meiner Staatsbürgerschaft, doch »mein« Staat 
kümmerte sich einen Dreck um mich, weil ich die »fal-
sche« Gesinnung hatte und ein Störfaktor für das riesige 
Wirtschaftsunternehmen Fußball und seiner Dachorga-
nisation voller Korruptionsgestank war. 

Auf keinen Fall wollte ich mein Leben in den 
Gefängnissen von Santo Flamingo verbringen.  

Ich unterschrieb. 
Drei Tage später wurde ich wieder aus meiner Einzel-

zelle geholt und in einen Warteraum gebracht, wo mir 
die Fesseln abgenommen wurden. Ich musste mich an 
eine Wand stellen. 
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Ein Schreibtisch mit Stuhl sowie ein Hocker waren die 
einzigen Einrichtungsgegenstände. Auf dem Schreib-
tisch lag eine Art Buch, das aus der Entfernung wie ein 
Versandhauskatalog wirkte. Ich konnte nicht genau 
erkennen, welche Produkte dort angeboten wurden.  

Nach einer Weile wurde eine weitere Gefangene in den 
Raum gebracht und musste sich zu mir an die Wand 
stellen. Sie wirkte verstört.   

 
Meine Mitgefangene war vielleicht unwesentlich älter 

als ich, kräftiger gebaut, aber durchaus hübsch. Ihr Ge-
sicht erinnerte mich an eine Schauspielerin, aber ich kam 
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nicht auf deren Namen.  Dann wurde erneut die Tür zu 
dem fensterlosen Raum geöffnet und Ellen Temple trip-
pelte auf ihren unmöglichen Absätzen zu dem Hocker. 
Sie wurde von einem Kerl begleitet, der mir sofort 
äußerst unangenehm vorkam. Er setzte sich auf den 
Stuhl am Schreibtisch und meinte: »Ja, das ist eine gute 
Wahl. 16345 habe ich bisher noch gar nicht gesehen, 
glaube ich.« 

Die Wärterin ergriff das Wort: »Sie wurde erst in dieser 
Woche zu uns überstellt, Herr Direktor.« 

»Hatten wir außer 15987 kein geeignetes Material?« 
Die Wärterin zögerte. Ellen Temple sprang ein. »Sie 

können uns vertrauen, Direktor Steiner. Die Auswahl ist 
perfekt und die Ergebnisse werden überzeugend sein.« 

»Naja, Ihr Amerikaner kennt Euch ja mit Schön-
heitschirurgie bestens aus. Also, ich habe schon mal am 
PC gestöbert. Ich möchte nur geringe Veränderungen 
der Psyche. Eigentlich genügt es, wenn alle Möglich-
keiten der Selbstzerstörung ausgeschlossen werden.« 

Dieser schmierige Typ war der Direktor des Zentralge-
fängnisses? Der entschied über die »Spezifikationen«? 
Jetzt glaubte ich zu verstehen, warum meine Leidens-
genossin so verängstigt wirkte. Allerdings klang »gerin-
ge Veränderungen« ein wenig ermutigend, fand ich. 

»Das ist kein Problem, Sir. Wollen Sie die Gewaltbereit-
schaft …?« 

»Ich bevorzuge konventionellere Methoden der Kon-
trolle. Ihre Firma hat da ein paar interessante Angebote. 
Nein, ich denke, wir beseitigen nur die Suizidmöglich-
keit und machen dieses … äh … wie heißt das gleich? 
Ah, ja! Das Lesemodul.« 

»Wie Sie wünschen.« 
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Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte. 
»Das genügt schon in Bezug auf dieses Gehirnzeug. 

Halt! Nicht ganz. Wir machen sie noch schön scharf, hm? 
Ja, das noch. Wann können Sie die Sonden installieren? 
Wann läuft dann das Programm?« 

Scharfmachen? Was sollte das heißen? 
»Wir können gleich beginnen. Dr. Leigh hat bereits al-

les vorbereitet. Die Programmierung läuft dann sofort, 
weil keine Lernphasen erforderlich sind.« 

»Gut. Dann will ich jetzt mal alles sehen.« 
Die Wärterin herrschte uns an: »Runter mit den Klei-

dern!« 
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Im zurückliegenden Jahr hatte ich schon erfahren, dass 
ich mir den Luxus eines Schamgefühls nur noch selten 
erlauben konnte. Also zögerte ich nur unwesentlich län-
ger mit dem Ausziehen als meine Mitgefangene. 

»Slips auch. Los!« 
Nackt bis auf die Gefängnissandalen, versuchte ich 

meine Blößen halbwegs zu bedecken. Das kam nicht gut 
an. »16345! So hinstellen wie 15987! Wir sind hier nicht 
im Mädchenpensionat!« 

Was blieb mir übrig? 

 
Ich nahm meine Arme an die Seiten.  
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So schien es in Ordnung zu sein, denn das hatte ich mir 
von der Mitgefangenen abgeschaut, die wohl gewisse 
»Gepflogenheiten« bereits kannte. Ich hatte diesen 
Steiner gleich als Widerling eingeschätzt. 

Er bestätigte das sofort. »Nett. Das optimieren wir aber 
mit ein paar kleinen Verbesserungen, Miss Temple. Soll 
ich gleich die Einzelheiten …?« 

»Sir, vielleicht können wir uns zunächst mit den 
grundlegenderen Fragen beschäftigen? Welche Skins 
bevorzugen Sie?« 

»Die Neue hellen wir etwas auf, aber lassen sie weitge-
hend so, wie sie ist. Die hat eine schöne Haut. Für die 
andere nehmen wir eine passende Farbe, aber nur in der 
leichten Variante. Die Einzelheiten … hm … notieren 
Sie?« Er gab der Amerikanerin verschiedene Nummern 
zum Aufschreiben, die er aus dem Katalog aussuchte. 

»Innen?« 
»Nein. Gar nichts. Das lassen wir alles natürlich. Das 

quietscht sonst nur … oh, bitte entschuldigen Sie!« 
»Kein Problem, Sir. Ich trage schon lange Permaskin 

mit Innengummierung. Ich habe mich daran gewöhnt. 
Beide ohne?« 

»Ja. Die Augen lassen wir so. Wimpern können wir 
machen, aber sonst nichts.« 

»Keine Kameras?« 
»Nein. Brauchen wir nicht.« 
»Mikros?« 
»Zu technisch. Das mag ich nicht. Für die Schamhafte 

da hätte ich aber gern dieses …«, er blätterte im Katalog 
herum, »ja, hier: Rohrprogramm. In der Maximalausfüh-
rung« 

»Aber ohne Warnhinweise per Ohr…« 
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»Egal. Die Neuen sind doch alle Politische. Das wird 
sie weniger aufsässig machen.« 

Mir wurde schlecht. Was hatte der mit mir vor? Was 
bedeutete »Rohrprogramm«? 

»Wie Sie wünschen. Maximal. Ist notiert.« 
»Der Kräftigen würde Ihr Korpulenzprogramm gut 

stehen. Das wird sie etwas ruhiger machen, denke ich.« 
»Eine gute Wahl, Sir. Wenn Sie mechanische Kontrolle 

bevorzugen, würde ich Ihnen eine Verstiftung vorschla-
gen.« 

»Ja, das wollte ich sowieso. Vierfach. Beide.« 
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»Gern. Das verlängert natürlich die ganze Sache ein 
wenig, aber bietet auch vielfältige Möglichkeiten. Wei-
tere Fixierungen?« 

»Hm. An der Neuen könnte ich mir eher ein paar … 
Verzierungen vorstellen. Ringe wären hübsch. Sie haben 
doch da so spezielle Dauer…« 

»Für echte Nachhaltigkeit würde ich unser neues 
Selbstbild-Modul empfehlen. Das ist nur ein kleines Pro-
gramm, sorgt aber für totale Akzeptanz …« 

»Nein, das gefällt mir nicht. Ich bevorzuge 
Unausweichlichkeit statt ›Akzeptanz‹.« 

»Dann sollten Sie die Gewebe-Lösung wählen. Wir 
können da inzwischen Rezeptoren integrieren.« 

»Perfekt. Ich denke, für die weiteren Einzelheiten brau-
chen wir die Häftlinge nicht. Sie sagten, Ihr Chirurg ist 
bereit? Dann soll er gleich mit der Arbeit beginnen.« 

Die Wärterin führte uns aus dem Raum. Die Gefäng-
niskleidung blieb dort auf dem Boden liegen.  

Während wir, nackt bis auf die Sandalen, über einen 
tür- und fensterlosen Gang geführt wurden, versuchte 
ich, das Gehörte zu verarbeiten, aber es gelang mir nicht. 
Ich glaubte verstanden zu haben, dass dieser Direktor 
Steiner nur eine »moderate« Variante dieser bizarren 
Gummihaut für uns ausgesucht hatte. Auch unsere Ge-
hirne schien er unversehrt lassen zu wollen, wenn man 
mal davon absah, dass es wohl Möglichkeiten gab, uns 
an einem Selbstmord zu hindern. Musste ich das so 
schlimm finden? Was aber bedeuteten »Rohrpro-
gramm«, »Verstiftung« und »Verzierung«? Ich sollte 
bald feststellen, dass meine Fantasie nicht ausreichte, um 
mir auch nur annähernd auszumalen, was mich erwar-
tete. 


