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Die Wohlgenährte 
 

Ich dachte nicht darüber nach, warum ich es für selbst-
verständlich hielt, nach Moskau zu reisen. 

Steiner begrüßte mich aus dem Cockpit des Jets. Er 
schien die Maschine selbst als Co-Pilot fliegen zu wollen. 
Als Gefängnisdirektor kam er aus dem Militär und hatte 
dort vermutlich die Fliegerei gelernt. »Sehr schönes 
Outfit. Ein bisschen Manga, Stewardess und Bubblegum-
Army. Das wird unserem Kunden gefallen.« 

Ich freute mich über das Lob. 
Tickte ich eigentlich noch ganz sauber? 
»Geh nach hinten! Du wirst schon erwartet.« 
Was der Gedanke an Widerspruch in diesem Moment 

in mir auslöste, ist schwer zu beschreiben. Mein künst-
lich gesteigerter Sexualtrieb, das Bedürfnis, mich mög-
lichst nackt zu präsentieren und meine Sucht nach Sper-
ma wurden als »aktive« Empfindungen von der Sonde 
erzeugt. Es ging darum, etwas zu tun, etwas zu bekom-
men. Gelang dies nicht in ausreichendem Maße, ver-
spürte ich die typischen Sucht-Symptome sowie Gefühle, 
die am ehesten mit Angst, Panik, Übelkeit … als purer 
Horror zu bezeichnen waren. 

Diese Empfindungen nahm ich jetzt auch wahr. Aller-
dings dauerten sie höchstens eine Sekunde und wurden 
dann von einer seltsamen Form der Gewissheit abgelöst. 
Nicht nach hinten zu gehen, war einfach undenkbar. Ich 
hätte ebenso gut mit dem Atmen aufhören können. Ich 
drehte mich auf meinen hohen Absätzen um und fühlte 
mich, als ob ich von einer Kraft erfasst würde, die mir 
sagte: »Das ist richtig. Nur so ist es gut. So muss es sein. 
Die Dinge entsprechen einer natürlichen Ordnung.« Es 
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war wie das Atmen – einfach selbstverständlich. Ich war 
von einer fundamentalen Gelassenheit und Überzeu-
gung erfüllt, als ich gehorchte. Es tat gut. Es war normal. 

Dann sah ich, wer mich erwartete. »Ohohef!« 
Dolores hatte seit unserer letzten Begegnung erneut an 

Gewicht zugelegt. Ihr weicher, massiger und dennoch 
sehr weiblicher Körper war nackt auf eine Liegeland-
schaft gebettet. Sie trug einen seltsamen Helm, von dem 
aus weite Teile ihres Gesichts mit einem schwarzen 
Gummi-Schleier verhüllt waren. Sie versuchte, sich bei 
meinem Anblick aufzurichten. Das fiel ihr offensichtlich 
schwer. »Alex! Heiße Uniform!« 
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Beim Näherkommen sah ich deutlich, dass auch 
Dolores‘ Nippel inzwischen gepierct worden waren. Der 
Schmuck war sehr auffällig.  

»Vorsicht mit dem Teppich! Die Möbel sind beschich-
tet, aber setz Dich nicht auf den Fußboden!« 

»Ohay. Wie heh ef Hih?« 
»Wie Du siehst, mag mein Besitzer mich üppig. Du bist 

den Zungenkäfig also nicht mehr rechtzeitig losgewor-
den. Das tut mir leid.« 

»Ha. Peff. If wah fwei Monahe im Nihwana. Nun if ef 
fu fpäh.« 

»Mein Besitzer hat mich informiert. Du hattest wohl 
etwas Ärger gemacht und hast deshalb das Hierarchie-
modul bekommen. Ich habe es auch, aber nicht, weil ich 
Schwierigkeiten gemacht hätte, sondern weil mein Besit-
zer es so wollte. Ich kann es aber gar nicht spüren.« 

»Hein ›Befiffeh‹? Waf beheu… waf heif af?« 
»Ich war eine Art ›Muster zur Ansicht‹. Nach der 

Verwandlung brachte man mich in ein arabisches Land, 
dessen Herrscher noch überlegte, ob er sich eine Puppe 
zulegen sollte. Ich war wohl dazu bestimmt, ihn zu 
überzeugen. Das gelang. Allerdings wollte er dann nicht 
irgendeine Puppe, sondern mich. Tja. Jetzt gehöre ich ihm 
und er möchte, dass die Muster-Aufschriften entfernt 
werden. Er bekommt das umsonst, aber dafür wollte 
Steiner, dass ich Euch nach Moskau begleite und helfe, 
einen neuen Kunden zu gewinnen. Danach werde ich 
dann in Santo Flamingo umgefärbt. Außerdem bekommt 
mein Besitzer noch einen Bonus. Ich weiß aber nicht, was 
das sein wird. Sag mal, Alex: Stimmt es, dass Du auch 
einen Besitzer hast? Es heißt, Steiners Sohn hätte sich in 
Dich verliebt.« 
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»Ja, vehhieb finh wih, abeh eh if nif mein ›Befiffeh‹.‹ 
»Und wem gehorchst Du dann? Nur Steiner?« 
»If weif ef nif.« 
»Ich glaube, dem ist es wichtiger, dass Du seine Vor-

führ-Puppe bleibst, als dass sein Sohn mit Dir glücklich 
ist.« 

 »Avon bin if übehfeuh. If nehme abeh an … fein Fohn 
if ihm fon wifhif. Ef if feine Famihhie.« 

»Und der wollte nicht, dass Du wieder halbwegs nor-
mal sprechen kannst? Konnte er Dir nicht helfen?« 

 
»Von hen fwei Monaheh hah eh vohheh nif hewuff.« 
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»Ach so. Meinst Du denn, der hätte Dir ansonsten ge-
holfen, den Stahl gegen den Willen seines Vaters aus 
Deiner Zunge zu entfernen?« 

Dolores war eine Puppe wie ich. Sie hatte einen Besit-
zer, dem sie gehorchen musste. Konnte ich ihr vertrau-
en? Kann man einem Menschen überhaupt vertrauen, 
der von sich selbst denkt, einem anderen Menschen zu 
gehören? Ist dann nicht jede Vertraulichkeit von vorn-
herein ausgeschlossen? »If weif nif. Af if nun ehah. Ef if 
ha fowiefo fu fpäh.« Ich blieb lieber vorsichtig. 

Aus diesem Grund und weil es für mich so schwierig 
war, mit meiner weitgehend starren Zunge halbwegs 
verständliche Sätze zu formulieren, überließ ich die Ge-
sprächsführung gern Dolores, die mir von ihrem Schick-
sal erzählte. 

Sie war ein »gratis Werbegeschenk« für einen sehr ein-
flussreichen Araber gewesen. Ich wusste nicht, was ich 
davon halten sollte, als Dolores meinte, er hätte sich in 
sie verliebt. Vermutlich bedeutete »verliebt« in diesem 
Fall, was es bei Männern auch sonst immer ist: Sexuelles 
Begehren aufgrund körperlicher Merkmale. In vielen 
Gegenden des Orients wurden Frauen als besonders 
begehrenswert angesehen, wenn sie einen üppigen Kör-
per hatten. Entsprechende Voraussetzungen ließ Steiner 
bei Dolores schaffen, so dass sie ihrem »Besitzer« wohl 
als die Erfüllung seiner heißesten Träume vorgekommen 
sein musste. Der »Rest« wurde dann ergänzt.  

Ich versuchte, mit meinen geringen Möglichkeiten 
nach Dolores‘ Gefühlen zu fragen und fand heraus, dass 
sie wohl ihrerseits nicht »verliebt« war, aber ihren Be-
sitzer wohl auch nicht für ein Schwein (wie Steiner) hielt. 
Entscheidend für ihr Verhalten war jedoch die Sonde. 
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Genau wie ich hatte auch Dolores eine längere Phase 
der »Umprogrammierung« hinter sich. Danach war sie 
nicht nur äußerlich verändert (voluminöser), sondern 
gehorchte ihrem Besitzer aufs Wort. Sie meinte, dass es 
sich weder angenehm (es gab wohl auch ein Programm, 
bei dem Endorphine freigesetzt wurden, sobald ein 
Befehl zu befolgen war und schon die Aussicht auf 
Gehorsam ein Glücksgefühl erzeugte) noch schlimm an-
fühlte. »Es ist einfach so. Es ist selbstverständlich. Es ist 
natürlich. Es wäre irgendwie unerträglich für mich, 
wenn es anders wäre. Unvorstellbar!« 
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Ich erschrak, als ich begriff, wie sehr sich die beschrie-
benen Empfindungen mit dem deckten, was ich selbst 
beim Betreten des Flugzeugs erlebt hatte.  

Die Gummihaut, die Enthaarung, die Vergrößerung 
meiner Brüste und Lippen, die Piercings und sogar 
Zungenkäfig sowie Katheter und Analring – das waren 
äußerliche Veränderungen, die man an mir vollzogen 
hatte, weil ich so dumm gewesen war, einem Deal zuzu-
stimmen, der mich aus dem Gefängnis befreien sollte. 
Ich hatte inzwischen begriffen, dass man mich stattdes-
sen in diesen Gummi-Körper eingesperrt hatte, dessen 
Kontrolle mir nur noch (zum Teil) gewährt wurde. Ich 
konnte darüber nur wenig selbst entscheiden. 

All dies zu überstehen war nur möglich, indem ich 
mich irgendwie bewusst damit arrangierte. Menschen 
können krank werden, inkontinent, verletzt, verstüm-
melt … wenn es sie in ihrer Selbstbestimmung ein-
schränkt, können sie Wege finden, damit umzugehen 
und es zu kompensieren. Das Leben bleibt lebenswert. 

Das galt auch für mich. 
Ganz anders verhielt es sich mit der Sonde. Körper-

liche Einschränkungen können wir verkraften, indem 
unser Geist, unser Gehirn uns in die Lage versetzt, uns 
darauf einzustellen, es zu akzeptieren, damit leben zu 
lernen. Was ist aber, wenn eben dieses Gehirn selbst 
eingeschränkt, verstümmelt, manipuliert wird? Was 
bleibt dann noch? Wer sind wir dann? 

Ich würde lernen müssen, dass ich das nun nicht 
länger selbst zu entscheiden hatte. Andererseits … wenn 
Ideologen und Demagogen unseren Geist manipulieren, 
damit wir glauben, was sie uns erzählen und tun, was 
sie wollen, wenn sie uns dazu bringen, uns selbst für 
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schlecht, sündhaft, erfolglos und unfähig zu halten – 
sind sie dann nicht mindestens so übel und widerwärtig 
wie Steiner? Was unterscheidet den einen, konkreten 
Psychopathen überhaupt von seinen »Kollegen«, die 
ohne Sonden seit Jahrtausenden mit gleichen Motiven 
und (weitgehend) gleichen Methoden handeln? Zucker-
brot und Peitsche waren nicht Steiners Erfindungen. Den 
Gehorsam ins Gehirn zu pflanzen, war nicht Steiners 
Idee. Ich war nur ein Opfer unter vielen. Sollte die Sonde 
meinetwegen mein Verhalten steuern, wie es ansonsten 
Hormone, Erfahrungen und »Überzeugungen« machten! 
Ich war noch da. Ich hatte noch mein Urteilsvermögen. 
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Das galt auch für Dolores. 
Sie erzählte mir von den Strapazen, die mit ihrem 

erhöhten Gewicht verbunden waren. Sie geriet schnell 
außer Atem und bewegte sich nicht mehr als nötig … 
was wiederum dazu führte, dass ihr Körper kein Fett 
verbrannte. Sie wusste, dass es nicht ihre eigene Ent-
scheidung war, sondern der Wunsch ihres Besitzers. Sie 
wusste auch, dass ihre neuen Essgewohnheiten von der 
Sonde verursacht wurden. Dennoch sagte sie, sie wäre 
glücklich und ich glaubte ihr das aufgrund meiner eige-
nen, jüngsten Erfahrungen. »Alex, ich nehme mein neues 
Selbst an. Das solltest Du auch tun. Es macht die ganze 
Sache leichter. Wir haben ja keine Alternativen.« 

»If übe.« Ich dachte nicht zum ersten Mal daran, wie 
viel leichter es mit einer Programmierung wäre, die eine 
solche »Übung« mit entsprechenden Glücksgefühlen un-
terstützt. Wäre ich denn damit weniger »menschlich« als 
in dem Zustand, in dem ich mich bereits befand? Wer 
beurteilt das? Wer legt die Grenzen fest? Sind wir Men-
schen, wenn unser Urteilsvermögen funktioniert? Ist das 
überhaupt ein brauchbares Indiz? Was bestimmt denn, 
wie wir urteilen? Ein »gesunder Menschenverstand«? 
Wo kommt der her? Aus unserem Gehirn? Von einer 
Sonde? Wenn unsere Urteile aufgrund von Erziehung, 
Kultur, »Moral« entstehen – warum bilden wir uns dann 
ein, wir wären bei der Urteilsfindung »frei« und »unab-
hängig«?  

Bin ich menschlich, wenn ich Steiners Befehle befolge, 
weil die Sonde in meinem Kopf so programmiert ist? 
Habe ich dann einen Entschuldigungsgrund, wenn ich 
Mist anstelle?  
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Bin ich menschlich, wenn ich an Wiederauferstehung 
und jungfräuliche Empfängnis glaube, weil mein Gehirn 
von Eltern und »Pädagogen« so programmiert wurde? 
Habe ich dann einen Entschuldigungsgrund, wenn ich 
Mist anstelle?  

Bin ich menschlich, wenn ich an einen »heiligen Krieg« 
glaube, weil irgendwelche Verbrecher meine Komplexe 
dazu benutzen, mir Müll in den Kopf zu schaufeln? 
Habe ich dann einen Entschuldigungsgrund, wenn ich 
zur Mörderin werde? 

Diese Gedanken trieben mich um, als ich, in Moskau 
angekommen, »auf den Kunden wartete«. Ich war allein. 
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Der Oligarch 
 

Steiner hatte mir nach der Landung angekündigt, dass er 
dem Kunden erst Dolores vorführen wollte und daher 
überraschte es mich nicht, als ich in einem menschen-
leeren Gebäude zum Warten angebunden wurde. Das 
kannte ich schließlich schon. 

Diesmal war meine Position jedoch noch unbequemer 
und nicht nur meine Füße, sondern auch meine Arme 
schmerzten nach einer Weile erheblich. 

Dann tauchte ein einzelner, mir unbekannter Mann in 
dem »Vorführraum« auf. Er umkreiste mich und sah 
mich dabei mit Blicken an, die nicht nur Geilheit aus-
drückten. 

Er ließ sich Zeit und schien mich ganz genau zu 
studieren. Ich war froh über die Wahl meines Outfits, 
denn so konnte er wirklich alles sehen.  

Nach einer guten Weile meinte er in einem fast 
akzentfreien Deutsch: »Deine … äh … ›Kollegin‹ war 
entweder perfekt vorbereitet oder tatsächlich zufrieden 
mit ihrem Dasein als Gummipuppe. Ich weiß, dass Du 
Dich nur sehr begrenzt artikulieren kannst, aber ich 
wüsste dennoch gern, wie Du die ganze Sache siehst. Du 
kannst frei reden. Niemand hört uns hier.« 

Hier hört mich niemand schreien, dachte ich, aber das 
war nicht ganz fair, denn der Mann wirkte zwar seltsam, 
aber nicht bedrohlich – glaubte ich jedenfalls. »Mein 
hanfef Heben im Hefänhnif oheh ein Heben ahf Hummi-
puppe – af wah meine Wah. Hefh if mein Höhpeh mein 
Hefänhnif.« 

»Ein Knebel könnte kaum wirkungsvoller sein. Inter-
essante Installation! Wenn ich Dich gerade richtig 



242 

 

verstanden habe, hast Du dieses Leben einem unbe-
fristeten Gefängnisaufenthalt vorgezogen. Wusstest Du 
denn, was Dich erwartet?« 

»Nein. If wuhe hefäufh.« 
Er holte ein kleines Tuch aus seiner Hosentasche und 

wischte mir den Speichel ab, der aus meinem umge-
bauten Mund getropft war. »Würdest Du Dich heute 
anders entscheiden?« 

Ich brauchte eine Weile. Dann antwortete ich wahr-
heitsgemäß: »If weif ef nif.« 

 
»Und Steiner? Wie denkst Du über ihn?« 
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Was jetzt? Das konnte natürlich eine Falle sein. Gab es 
eine »richtige« Antwort? »Eh hah hofe Phäne.« 

»Du entscheidest selbst, was Du sagst?« 
»Ha.« 
»Aber Du hast dieses Programm … Du … Ich verstehe. 

Du bist in Deinen Entscheidungen frei, sofern Du keine 
Anweisungen erhalten hast. Ja, das ist sehr sinnvoll.« 

Er schritt eine weitere Runde um mich ab. 
»Wie ich hörte, wurde die Wahlkampfkasse bereits gut 

gefüllt. Es heißt, es gibt in reichen Ölstaaten einen Bedarf 
an willigen Puppen, die noch selbst denken können. Das 
müsste doch für Steiners Präsidentschaftskandidatur rei-
chen, oder?« 

»Fie finh huh infohmieh.« 
»Bin ich das? Und Du? Wie gut bist Du informiert?« 
»Weh finh Fie?« 
Der Mann lächelte. »Steiner hat nicht gelogen. Keine 

willenlose Gummipuppe würde eine Frage mit einer 
Gegenfrage beantworten. Wer ich bin? Nun ja, uns ver-
bindet unser Name. Ich bin Alexander. Meine Freunde 
nennen mich ›Sascha‹. Ich befürchte jedoch, dass ange-
sichts Deiner … ›Umgestaltung‹ mein Name aus Deinem 
Munde eher wie die Bezeichnung eines Primaten klingen 
würde. Da muss ich mir noch etwas überlegen. Ansons-
ten … im Westen würde man mich wohl mit Bezeich-
nungen wie ›Oligarch‹ in eine gewisse Schublade 
stecken wollen. Ich hörte übrigens, dass Deiner Regie-
rung Dein Schicksal weitaus weniger wichtig war als die 
Fußball-WM.« 

»Ha. Niemanh wohhe ef wiffen.« 
»So ist das mit der Politik. Einzelschicksale bedeuten 

nichts und wenn man die ›falschen‹ Positionen vertritt 
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… oder, wie Du, zur falschen Zeit am falschen Ort ist 
und die falschen Parolen ruft … ein guter Freund von 
mir kann ein Lied davon singen. Er war einst ein mäch-
tiger Mann und erfolgreicher Unternehmer. Naja, er hat 
Fehler gemacht. Ich habe daraus gelernt.« 

»Waf wohen Fie von mih?« 
Er lächelte wieder. Das machte mir Angst. Der ganze 

Kerl wurde mir zunehmend unheimlich. Er ließ sich mit 
der Antwort Zeit. 

 
Dann meinte er: »Jetzt bin ich dran mit der Gegenfrage. 

Was willst Du, was wollt Ihr von mir?« 
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Er kam ganz nah vor mein Gesicht. Das Lächeln war 
wieder verschwunden. »Du bist mir ausgewichen. 
Warum bist Du hier? Warum jetzt? Warum ist Steiner 
nicht in Santo Flamingo, um sich darauf vorzubereiten, 
Präsident zu werden. Er braucht meine Millionen doch 
im Moment gar nicht. Also – was geht hier vor?« 

»If foh hehfen, Puppen fu vehhaufen. If bin eine 
Vohfüh-Puppe.« 

»Warum verkauft Steiner weitere Puppen, statt sich 
um seine Karriere zu kümmern?« 

Ich setzte jetzt alles auf eine Karte. Niemand hatte mir 
verboten, die Wahrheit zu sagen. »Af if feine Hahhiehe.« 

»Was? Ich weiß, dass es schwierig für Dich ist, aber 
was meinst Du?« 

»Hie Puppen. Fie finh nif fo wie if.« Ich wollte ihm die 
Wahrheit sagen, aber ich war nicht in der Lage, sie 
auszusprechen. Der Zungenkäfig nahm mir diese 
Möglichkeit. Ich verdrehte verzweifelt die Augen. 

»Okay. Du willst mir etwas sagen, aber kannst es nicht. 
Ich verstehe. ›Sie sind nicht so wie ich‹. Habe ich das 
richtig verstanden?« 

»Ha.« 
»Sie sind die Karriere? Was unterscheidet sie von Dir?« 
»Hamehaf.« 
»Hamehaf? Was soll denn das bedeuten?« 
Ich rüttelte an meinen Fesseln. Wenn ich meine Hände 

einsetzen könnte … »Bihe hofmahen! Meine Hänhe!« 
Sascha brachte mich zum Staunen. Er war nicht mehr 

jung, aber er hievte sich an dem Fesselgestell hoch wie 
die Primaten, mit deren Namen er nicht angesprochen 
werden wollte. Mit geschickten Fingern öffnete er die 
Schäkel, mit denen meine Hände an dem Rahmen festge-
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macht waren. Jetzt konnte ich auf meine Augen deuten. 
»Af finh meine Auhen. Fie finh nohmah. Wenn Fie eine 
Puppe haufen, hönnen Fie wähhen, wie hie Auhen von 
heh Puppe finh, abeh af finh heine Auhen wie meine, 
fonhehn Hamehaf.« 

»Ich habe im Web den Katalog gesehen. Die Augen der 
Puppen dort sehen allerdings sehr … künstlich aus.« 

»Ha. Weh ef Hinfen finh. Von Hamehaf.« Ich hasste 
diesen Käfig! Scheiß-Gestammel! 

 
»Habe ich Dich richtig verstanden, dass diese Puppen 

Videosignale an Steiner übermitteln?« 
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Ich hätte es nicht besser formulieren können. »Ha. Unh 
Auhio. In hen Ohhen.« 

»Kameras und Mikrofone? Steiner führt Dich und 
Deine üppige Kollegin vor und liefert dann Puppen mit 
Überwachungstechnik?« 

»Ha. Henau.« 
»Damit erfährt er alle intimen Geheimnisse seiner Kun-

den und dokumentiert sie. Das ist die totale Überwa-
chung.« 

»Ha. Ann hann eh fie ehpheffen.« Ich hatte genug 
gesagt. Mehr Wörter konnte ich nicht und mehr brauchte 
ich in diesem Moment wohl auch nicht. 

»Er verkauft diese Puppen an reiche und mächtige 
Männer in der ganzen Welt. Er wird also nicht zufrieden 
sein, wenn er Präsident von Santo Flamingo ist. Das 
nennt man Größenwahn.« 

»Ha. Eh if wahnfinnif.« 
»Und Du musst ihm gehorchen. Wenn er von Dir ver-

langt, ihm den Inhalt unseres Gespräches wahrheitsge-
mäß wiederzugeben, wirst Du das tun.« 

Verdammt! Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. 
Ich hatte gespürt, was das neue Programm mit mir an-
stellen konnte. Natürlich würde ich gehorchen. Sollte ich 
hoffen, dass der Käfig verhinderte, alles auszuplaudern? 
Würde das Sascha auch so sehen? 

Schlagartig wurde mir klar, dass ich für Sascha soeben 
zur Gefahr geworden war. Ich hatte ihm erzählt, was er 
aus Steiners Sicht auf keinen Fall wissen durfte. 

Als hätte er meine Gedanken gelesen, meinte er: »Ich 
fürchte, wir haben jetzt ein Problem.« 

Ich konnte nichts sagen. Sogar mit beweglicher Zunge, 
mit Zähnen und normalen Lippen hätte ich nichts sagen 
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können. Sascha konnte mich nun unmöglich wieder auf 
Steiner treffen lassen.  

Ich lief zur Tür. Sie ließ sich nicht öffnen. 
Ich hatte Todesangst. 

 
»Ich kann Deine Reaktion verstehen – nach allem, was 

Du durchgemacht hast. Ich weiß aber einen Weg, wie 
wir die Angelegenheit im beiderseitigen Interesse bewäl-
tigen können.« Er trat zu mir an die Tür und schloss sie 
auf. »Wie Du richtig festgestellt hast, ist Dein Körper 
Dein Gefängnis. Die Tür ist verschlossen, um Besucher 
fernzuhalten und nicht, um Dich an einer Flucht zu 
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hindern. Das Gestell dort diente nicht Deiner Gefangen-
nahme, sondern Deiner lustvollen Präsentation. Ich bitte 
Dich, zu bleiben und mir zu helfen.« 

»Ihnen hehfen? Wie?« 
»Wie Du Dir sicher vorstellen kannst, mag ich Gummi 

und lebende Gummipuppen. Ich habe sogar schon eine - 
allerdings nicht von Steiner, sondern von der Konkur-
renz, von Eternal Skin. Als Steiners Leute an mich heran-
traten, dachte ich, ich schaue mir mal an, was denn der 
Wettbewerb so macht. Die Puppen von Eternal Skin 
haben alle ein Zufriedenheitsmodul. Es sind Gummi-
puppen aus Leidenschaft, gewissermaßen. Ich fand 
Steiners etwas abweichendes Angebot daher sehr 
interessant und ich muss sagen, dass Du mir tatsächlich 
außerordentlich gut gefällst. Du wirkst wirklich … 
authentischer. Das ist eine clevere Idee dieses kleinen 
Möchtegern-Diktators, um seinen Konkurrenten abzu-
hängen. Auf den Gedanken, dass er seine Waren mit 
Überwachungstechnik ausstattet, wäre ich, ehrlich 
gesagt, nicht gekommen. Man kalkuliert einfach den 
Wahnsinn nicht. Deshalb hat man damals Hitler zu 
lange gewähren lassen. Deshalb glaubt man, Religion 
könne der Menschheit auch etwas Gutes bringen. 
Deshalb bekämpft man Wahnsinnige erst, wenn die ihre 
Opfer öffentlich enthaupten oder auf andere, brutale 
Weise umbringen. Deshalb hält man Fanatismus für 
Überzeugung und verwechselt Psychopathen mit Men-
schen, deren Weltsicht einfach etwas ›anders‹ ist. Diesem 
Steiner muss das Handwerk gelegt werden. Nicht auszu-
denken, wenn der sich in die Schlafzimmer der Mächti-
gen dieser Welt einschleicht! Da sind zwar auch ein paar 
nicht minder Wahnsinnige dabei, aber wenn die auch 
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noch erpressbar werden sollten … unvorstellbar, was 
Steiner dann anrichten könnte!« 

»Unh Fie haben einen Phan?« 
»Ja. Ich werde das Vorführmodell kaufen. Dich.« 
Roberto! Sascha würde mich damit von Roberto tren-

nen. »Nein, bihe! Ef muff einen anhehen Phan heben! If 
habe mif eben abhefunhen unh bin fufhiehen.« 

»Es ist undenkbar, dass Du mit Steiner zurückfliegst. 
Er würde erfahren, dass ich seine Pläne kenne.« 

 
»Abeh … viehheif wähe ef nif fo fhimm. Waf if henn fo 

fhimm, wenn ein Mann eine Hummipuppe hah?« 
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»Sei nicht so naiv! Diktatoren fühlen sich in Gesell-
schaften am wohlsten, in denen Bigotterie und geistige 
Rückständigkeit herrschen. In Afrika, Südamerika … in 
Ländern, die von Missionaren vorbereitet wurden – dort 
kannst Du als Diktator Deine Untertanen nach Herzens-
lust unterdrücken, foltern und ermorden, aber wehe, 
wenn Du ›sündigst‹! Und dann auch noch mit einer 
Gummipuppe! Das wird Dich den Thron kosten. Davon 
abgesehen … die Gummipuppen – und da schließe ich 
Dich ausdrücklich ein – sind sehr schöne Frauen, die 
nicht nur exakt die Fetische ihrer Besitzer bedienen, son-
dern so programmiert wurden, dass sie genau das tun, 
wofür Männer Religionen erfunden haben und Kriege 
führen. Vermutlich kannst Du Dir als Frau gar nicht 
vorstellen, wie sehr sich ein Mann in eine solche Puppe 
verlieben kann – eine Puppe, deren Existenz von der 
Versorgung durch die Firma abhängt, die sie erschaffen 
hat. Wenn Steiner damit droht, diese Versorgung einzu-
stellen, wird sein Kunde alles tun, um die Puppe zu 
retten. Wenn das nicht die perfekten ›empfindlichen 
Übel‹ sind, mit denen Steiner drohen kann, um seine 
Kunden zu einem Handeln, Dulden oder Unterlassen zu 
nötigen, dann gibt es keine Erpressung auf der Welt.« 

Ich hatte meine Frage nicht wirklich ernst gemeint. Ich 
suchte lediglich nach einem Ausweg, einem Hinter-
türchen. Ich wollte Roberto nicht verlieren, aber konnte 
es denn nicht sein, dass Saschas Plan viel ungefährlicher 
war als meine Attentatsidee?  

Konnte ich ihm denn vertrauen? Seine Weltsicht jeden-
falls klang überzeugend. »If habe einen Mann, in hen if 
vehhiebh bin.« 
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»Dann dürfte es erst recht in Deinem Interesse liegen, 
mich zu unterstützen.« 

»Wie?« 

 
»Wenn ich Dich kaufe – was mich vermutlich ein Ver-

mögen kosten wird und etwas Überzeugungskunst, 
denn Steiner muss sich dann eine neue Vorführpuppe 
suchen - wird dies unter der Bedingung geschehen, dass 
Du sofort sediert wirst. Dann kann Steiner Dich nicht be-
fragen. Nach Deiner Lieferung werden Spezialisten 
Deine Sonde hacken. Steiner bekommt eine dann vorbe-
reitete Video-Übertragung, damit er keinen Verdacht 
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schöpft, ich werde dafür sorgen, dass seine anderen 
Kunden informiert werden und dann werden wir ihm 
das Handwerk legen. Du bekommst Deine Freiheit und 
kannst mit dem Mann weiterleben, den Du liebst.« 

Ich traute mich nicht, Sascha zu erzählen, dass Steiners 
Sohn dieser Mann war. »Wo if heh Hahen?« 

»Der Haken? Ich dachte, den kennst Du. Die Grenzen 
Deiner Freiheit werden von Deinem Körper bestimmt. 
Du kannst dann gehen, wohin Du willst, aber Du wirst 
immer in diesem Körper gefangen sein. Niemand kann 
Permaskin wieder durch menschliche Haut ersetzen.« 

Das wusste ich. Wenn Sascha allerdings die Möglich-
keiten hätte, die Sonde hacken zu lassen, dann würde ich 
womöglich wieder lesen und schreiben können. Ich hätte 
wieder eine Chance, mich verständlich mitzuteilen. 

Eine nicht ganz unwichtige Frage blieb jedoch noch 
offen. »Wie hann if übehheben, wenn if heine Nahunhf-
fufäffe behomme?«  

»Ich sagte schon, dass Dein Körper die Grenzen Deiner 
Freiheit bildet. Du wirst von Eternal Skin bekommen, 
was Du brauchst. Meine Kontakte zum Vorsitzenden des 
Vorstandes dort sind sehr gut. Der Preis für die Auf-
rechterhaltung Deiner Versorgung wird Dein Schweigen 
sein. Ich will Dir nichts vormachen. Du wirst für den 
Rest Deines vermutlich langen Lebens eine Gummipup-
pe bleiben. ›Freiheit‹ heißt für Dich nicht, dass es einen 
Weg Zurück gibt. Ohne Profis von Eternal Skin können 
wir Steiner nicht aus Deinem Kopf bekommen. Die 
werden aber nicht zulassen, dass Du ihren Geschäfts-
interessen schadest. So frei kannst Du niemals sein.« 

Ich wusste nicht, was diese Leute mit mir machen 
würden. Ich musste es aber riskieren. Ich stimmte zu. 


