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Der Chef 
 

Sascha ließ mich bereits betäuben, bevor er mit Steiner 
verhandelt hatte. Das erschien ihm sicherer.  

Im Gegensatz zu meiner letzten Umprogrammierung 
hatte ich diesmal eine schwere Zeit. Eine scheinbare 
Ewigkeit lang konnte ich weder sehen noch hören. Mein 
Körper war noch schwächer als beim letzten Mal und 
Frauenhände kümmerten sich um meine Bedürfnisse. 

Immer wieder wurde ich untersucht, auf Betten/Tische 
geschnallt und mein Kopf wurde arretiert. 

Schließlich konnte ich wieder hören und unklar sehen. 
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»Jetzt haben wir sie! Kontrast und Helligkeit reduzie-
ren! Gebt mehr Pixel dazu!« Ich kannte die Stimme nicht. 
Sie gehörte einem von zwei Männern, die sich in mei-
nem Gesichtsfeld befanden. Ich glaubte, in dem zweiten 
Mann Sascha zu erkennen. 

Ich wusste nicht, was wirklich mit mir passiert war. 
Was ich wusste, war das, was ich fühlen konnte: Meine 
Zunge ließ sich immer noch kaum in meinem zahnlosen 
Mund bewegen. Meine Lippen fühlten sich nach wie vor 
aufgeblasen an und meine Brüste blieben schwer und 
wabbelig. Ich konnte den Nasenring ebenso spüren wie 
die Ringe in Nippeln und Labien. Dafür hatte man mir 
irgendwie künstliche Fingernägel angeklebt (oder ange-
tackert – auf jeden Fall waren sie fest, hart und lang).  

Ich war immer noch dauergeil. Unter den Getränken, 
die mir verabreicht wurden, war etwas, das tatsächlich 
wie Sperma schmeckte.  

Ich lief weiterhin aus, ohne es verhindern zu können. 
Das fühlte sich nicht so an, als hätte sich außer langen 

Fingernägeln an meinem Zustand etwas verändert – 
lediglich blind und taub war ich nun auch noch. Dieser 
Zustand hielt mindestens einige Tage an. 

Bis ich die fremde Stimme hörte. 
Das Bild wurde schärfer. Der Unbekannte war etwas 

älter als Sascha und trug ebenfalls eine Glatze. Schließ-
lich konnte ich an ihm einen grauen Bart erkennen.  

Dann sprach er mich direkt an. »Du müsstest mich jetzt 
sehen und hören können. Hab‘ keine Angst!« 

Nach allem, was ich hinter mir hatte – einschließlich 
diverser Panikattacken, weil ich geglaubt hatte, taub und 
blind zu sein, war »Angst« nicht mein vorherrschendes 
Gefühl. »Wo bin if? Waf if mih mih paffieh?« 
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»Wir sind in den USA.« Das war tatsächlich Sascha. Ich 
drehte meinen Kopf. »Wir haben jetzt die Signale isoliert. 
Steiner bekommt ein gefälschtes Programm, das wir auf-
zeichnen mussten. Du warst sehr lange außer Gefecht.« 

»Wie hanne?« 
»Vier Monate. Du wurdest aber gut in Schuss gehalten. 

Mister Lemieux hier hat sich um alles gekümmert.« 

 
»Wir sollten unsere Patientin jetzt erst einmal in Ruhe 

lassen. Ellen wird sich um sie kümmern. Sie hat be-
stimmt viele Fragen.« Lemieux komplimentierte Sascha 
aus dem Zimmer (Raum?). Dann trat eine Frau in mein 
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Blickfeld. Die kannte ich. Es war das Miststück, mit dem 
der ganze Schlamassel begonnen hatte: Ellen Temple, die 
Gummipuppe aus Überzeugung. 

»Waf vehhaufh Hu mih hiefmah? Ein Puppenhauf auf 
Hummi? Einen Uhhaub auf eineh Heponie füh Auho-
heifen?« 

»Witze über Autoreifen sind unter uns Gummipuppen 
nicht gerade neu, Alex. Tut mir leid, dass die Sache so 
aus dem Ruder gelaufen ist. Ich bin froh, dass Du noch 
lebst und diese Flucht-Geschichte nur eine Lüge war.« 

»Wo bin if? Wahum bin if hefeffehf?« Ich konnte mich 
nicht bewegen. 

»Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.« Ellen löste 
diverse Metallstangen, die mich auf dem Untersu-
chungstisch gehalten hatten. Ich sah zum ersten Mal 
meine neuen Fingernägel. Sehr lang. Sehr rosa. Wer 
hatte denn die Idee gehabt? Nach dem kurzen Moment 
der Überraschung sah ich genauer hin. Mit meiner 
Gummihaut stimmte etwas nicht. Sie sah noch unnatür-
licher aus als nach meiner Verwandlung und ihre Farbe 
war leicht heller.  

Überall. 
Bis auf meine Brustwarzen. Die waren immer schon 

rosa gewesen, was den Männern, als meine Haut noch 
menschlich gewesen war, stets gut gefallen hatte. Jetzt 
waren sie allerdings richtig rosa – glatte, rosa-glänzende 
Gumminippel!  

Die Schriftzeichen waren verschwunden. Konnte ich 
wieder lesen? Ich wollte es von Ellen wissen. 

»Langsam, Alex! Zunächst: Willkommen bei Eternal 
Skin. Du bist hier im Stammhaus der Firma in Kalifor-
nien. Gerade hast Du den Big Boss, den Meister, Mister 
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Lemieux kennengelernt. Er bedauert sehr, was Dir ange-
tan wurde und versichert, alles zu tun, um die Schuldi-
gen zu bestrafen.« 

»An Dih if eine Pheffefpheffehin vehhohenhehannen!« 
Es war mir scheißegal, dass ich nicht zu verstehen war 
und dabei wie ein Lama spuckte. Ich konnte es Ellen 
nicht verzeihen, dass sie diese ganze Sache ins Rollen 
gebracht hatte. Ich wollte nicht nett sein. 

 
»Ich verstehe, dass Du wütend bist. Wenn Du Dir je-

doch einmal überlegst, wie unausweichlich unsere Pro-
grammierung ist, wirst Du vielleicht begreifen, dass ich 
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genau so bin wie Du und allein schon deshalb auf 
Deiner Seite stehe.« 

Warum fällt es den meisten Menschen so schwer, die 
Konsequenzen ihrer Handlungen zu akzeptieren? Ich 
fühlte mich von Ellen in eine Falle gelockt. Wenn sie sich 
damit herausreden wollte, dass sie aufgrund ihrer Pro-
grammierung ja nicht anders konnte, dann erinnerte 
mich das an irgendwelche Schergen der Nazis oder des 
SED-Regimes. »Ich habe doch nur Befehle befolgt«, »Ich 
hätte ansonsten mit schlimmen Folgen für mich und 
meine Familie rechnen müssen« - es gab immer Rechtfer-
tigungen … für alles! Auf der anderen Seite können auch 
aus »guter Absicht« schlimme Dinge geschehen. »Das 
habe ich nicht gewollt«, heißt es dann. »Ich finde meine 
Religion ja so friedlich und dafür, dass andere Leute 
deshalb zu Schlächtern und Massenmördern werden, 
kann ich nichts und finde das ganz schlimm« - na, klar! 
Aber darüber, dass Wahnvorstellungen überhaupt erst 
die Dämme brechen lassen, darüber, dass der Popanz 
vom ewigen Leben Menschen dazu bringt, Abscheulich-
keiten anzurichten, wenn sie nur feste »glauben« - darü-
ber wird lieber gar nicht erst nachgedacht, denn das hat 
natürlich bestenfalls irgendein Satan oder Dämon zu 
verantworten.  

Sonde hin, Sonde her – Ellen war der Auslöser für 
mein Schicksal. Das war meine Sicht und dazu hatte ich 
jedes Recht … wie ich jedes Recht hatte, auf sie wütend 
zu sein. Ihre Rechtfertigungsgründe konnte sie für sich 
behalten. Ihr Gewissen war ihre Sache. Das sollte sie ge-
fälligst mit sich selbst ausmachen. Alles, was wir tun, hat 
Konsequenzen. Die Frage, ob wir eine Wahl hatten, 
ändert nichts an den Folgen unseres Handelns. 
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»Hu bif nif wie if. Wih finh beihe Puppen. Af if ahhef. 
Af mahf unf nif fu Fheunhinnen. If bin ein Inhivihuum. 
If enfheihe, weh auf ›meineh Feihe‹ if.« 

»Okay. Dann eben so. Vielleicht kannst Du ja wenigs-
tens akzeptieren, dass ich dabei helfen will, diesem 
Steiner das Handwerk zu legen.« 

»Ahfephiehen? Af if af Minimum!« 

 
»Also gut. Der Meister hat dafür gesorgt, dass alle 

Audio- und Videosignale, die Deine Implantate aussen-
den, umgeleitet werden. Präziser formuliert: Die Implan-
tate empfangen die Signale, die Sonde leitet sie weiter.« 
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»Wie eine Anhenne?« 
»So ungefähr. Das war die gute Nachricht.« 
Ich spürte, wie sich mein Puls beschleunigte. Was war 

die schlechte Nachricht? 
»Leider hat dieser Steiner Hilfe aus unserem 

Unternehmen bekommen – von einem der besten 
Mitarbeiter, der sogar vom Meister mit der Leitung der 
Tochterfirma beauftragt wurde, die für die Puppenpro-
duktion zuständig ist3. Der war wohl mit dem, was ihm 
seine Position bei uns ermöglichte, nicht zufrieden.« 

Dieser Johnson hatte sich der Konkurrenz angeschlos-
sen. So weit hatte ich schon eins und eins zusammen-
gezählt. 

»Bedauerlicherweise hat Steve Johnson, das ist dieser 
Mitarbeiter, nicht nur einen Lehrstuhl in Neurochirurgie, 
sondern verfügt auch über die Kenntnisse, die innerhalb 
der Sonde laufenden Programme mit einem für das 
Militär entwickelten Algorithmus zu verschlüsseln. Man 
kommt zwar an die äußeren Teile heran, aber die Pro-
grammierung selbst lässt sich nicht verändern – jeden-
falls nicht ohne monate- oder eher jahrelange Mühen, 
den verwendeten Schlüssel zu knacken.« 

»Waf heifh af?« 
»Das heißt, dass die Programmierung, die zuletzt 

vorgenommen wurde, so lange aufrechterhalten bleibt, 
bis der Schlüssel geknackt ist.« 

»Abeh … muff if hiefem Fhein hann weihehin 
hehohfen? Waf if mih unfehen Phänen?« 

                                                           

3
 s. »Puppet Factory Inc.«, kostenlos erhältlich auf www.dellicate.com 
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»Du wurdest von Alexander Lewerow gekauft. Er ist 
auf unserer Seite. Seinen Spezifikationen gemäß hat 
Johnson Dich programmiert. Lewerow wurde in Deinem 
Hierarchieprogramm hinterlegt. Du musst also nicht 
mehr Steiner, sondern ihm gehorchen. Lewerow hat zum 
Glück sehr vorsichtig gehandelt und so blieb Deine vor-
herige Programmierung nahezu unverändert. Du bist 
damit nicht mehr Steiners Puppe.« 

 
»Nahefu? Waf heifh ›nahefu‹?« 
»Mister Lewerow hat Dir lediglich ein Belohnungs-

programm hinzufügen lassen. Steiner kennt ihn als 



263 

 

Freund intensiver Bondage-Praktiken. Um keinen Ver-
dacht zu erregen, hat Lewerow programmieren lassen, 
dass Du es genießen wirst, gefesselt zu sein. Außerdem 
hat er Dich äußerlich an seine Vorlieben anpassen lassen, 
aber das sind nur geringfügige Veränderungen. Das 
musste sein, um den Schein zu wahren und Dich wohl-
behalten hierher bringen zu können.« 

»Waf if mih meineh Inhonhinenf?« 
»Analring und Katheter könnten wir jetzt entfernen. 

Die Botox-Reservoire könnten auch herausoperiert wer-
den, aber die Sonde unterbindet die Verarbeitung ent-
sprechender Nervensignale im Gehirn. Es würde sich 
trotz komplizierter chirurgischer Eingriffe für Dich 
nichts ändern. Wir müssen warten, bis wir die Sonde 
hacken können.« 

»Waf if mih meineh Funhe?« 
»Unsere besten Chirurgen haben sich die Sache ange-

sehen. Ein operatives Entfernen des eingewachsenen 
Materials würde so schwere Schäden verursachen, dass 
eine Verbesserung der Funktion unwahrscheinlich wäre. 
Sie sagen, dass sich die Beweglichkeit steigern ließe, aber 
dafür wären dann große Teile taub und Du würdest 
dann auch nicht deutlicher sprechen. Tut mir leid. Du 
kannst selbst entscheiden, ob Du es dennoch versuchen 
willst.« 

Die wichtigste Frage hatte ich mir noch aufgehoben. 
Da ich mich bereits damit abgefunden hatte, eine 
Gummipuppe zu bleiben und jetzt zumindest Hoffnung 
bestand, die Programme irgendwann doch loszuwerden, 
war das alles irgendwie erträglich. Bis auf einen Punkt: 
»Hann if mih einem anhehen Mann fufammen fein ahf 
mih meinem Befiffeh?« 
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»Ich weiß nicht, ob Mister Lewerow Dich tatsächlich 
behalten will. Falls nicht, kann er Dir natürlich erlauben, 
mit einem anderen Mann zusammen zu sein. Dein Pro-
gramm sieht vor, dass Du ihm gehorchst. Wenn er Dir 
aber keine Befehle gibt, bist Du – soweit das Programm 
nicht noch andere Hierarchien vorsieht – frei.« 

»Ellen, ich glaube, damit hat Alex für den Moment die 
wichtigsten Informationen beisammen. Lassen wir sie 
das erst einmal verarbeiten! Danke.« Lemieux hatte sich 
zu uns gesellt. 

 
»Alex, Du bist sicher hungrig und durstig.« 
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»Ha. Bin if.« 
»Dann wird es Zeit, Dich nicht länger künstlich zu 

ernähren. Ellen begleitet Dich zum Essen. Dort wirst Du 
schon erwartet.« 

Dieser Lemieux, der sich von seinen Puppen »Meister« 
nennen ließ, blieb mir trotz seiner aufgeblasenen 
Höflichkeit suspekt. Welcher Mann bei klarem Verstand 
verwandelt Frauen in Gummipuppen, in Sexspielzeuge? 

Hm … vielleicht … wenn er es kann … jeder? 
War das wohl das Geheimnis, warum Steiner so leicht 

an die Millionen gelangen konnte, die er für seine Wahl 
brauchte? 

War Steiner womöglich nicht mehr als die Psycho-
pathen-Version dieses Lemieux? War ein Irrer mit guten 
Umgangsformen denn ungefährlicher als ein irrer 
Schreihals, Schläger oder Folterer? Wo endete eigentlich 
der Fetisch und wo fing der Wahnsinn an? War ein 
Gummi-Fetischist denn schlimmer als ein Asket, der sich 
in Bahnhofsecken herumdrückt, ein religiöses Pamphlet 
hochhält und Passanten durch seine bloße Anwesenheit 
belästigt? Waren die Trieb-Verweiger ungefährlicher als 
die »Sünder«, die ihren Lüsten nachgingen?  

Und was wäre eigentlich, wenn dieser Lemieux statt 
Kunden auch Kundinnen hätte, die ein Leben als Gummi-
puppen sogar anstrebten? Wären die dann gestört, ver-
rückt oder abartig? Müsste man sie therapieren oder 
lieber gleich steinigen oder verbrennen?  

Wusste ich eigentlich, ob Ellen nicht irgendwann mit 
einer solchen Idee an Lemieux  herangetreten war?  

Schon beim Essen sollte ich eine Begegnung haben, die 
mir einfache Antworten noch unsinniger vorkommen 
ließ. Auf mich wartete eine weitere Überraschung.   
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Die Liebende 
 

Ellen brachte mich zu einer kleinen Cafeteria und verab-
schiedete sich. Die Cafeteria war bis auf einen Tisch leer. 
Dort saß Sascha mit einer Gummipuppe, die ich noch 
nicht kannte. Ihr Permaskin war fast weiß und einen 
Moment lang war ich schockiert, denn sie schien keine 
Arme mehr zu haben. Dann sah ich, dass diese lediglich 
auf dem Rücken gehalten wurden. Sascha begrüßte mich 
freundlich. 

 
»Hallo, Alex. Wir haben Dir etwas Suppe beschafft.« 
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Auf dem Tisch stand ein gefüllter Teller, in dem etwas 
dampfte (und gut roch). Ein Löffel lag daneben bereit. 
Ich hoffte, dass meine neuen Nägel den nicht zu einem 
Problem für mich machen würden. Ich hatte früher nie 
lange Nägel getragen; geschweige denn, sie mir künst-
lich verlängern lassen. Das überließ ich lieber den … 
Püppchen? Hm.  

»Sie ist noch warm. Ich hoffe, Du kannst uns verzeihen, 
dass wir bereits gegessen haben. Wir wussten ja nicht, 
wann genau Du wieder auf den Beinen bist. Die Leute 
von Eternal Skin haben ganze Arbeit geleistet. Du wirkst 
recht fit in Anbetracht der Tatsache, wie lange Du dies-
mal außer Gefecht warst. Das hier ist übrigens Raissa, 
meine Frau und Puppe.« 

Raissa schien keinen Zungenkäfig zu tragen, denn 
auch sie begrüßte mich mit einem leichten Akzent. 
»Schön, Dich kennenzulernen, Alex. Sascha hat mir 
schon viel von Dir erzählt. Ich bin froh, dass wir Dich 
aus den Klauen dieses Despoten befreien konnten.« 

»Hi. If hoffe, af ef eine ›Befheihunh‹ if. If weif ef noh 
nih fo henau.« 

Sascha sah mich ernst an. »Ja, diese Sache mit der Ver-
schlüsselung hat uns alle ein wenig mitgenommen. Wir 
hätten nicht erwartet, dass Steiner seine Unterstützung 
aus der hiesigen Chefetage erhalten würde. Ich hatte ge-
glaubt, ich würde Steve Johnson kennen. Er war maß-
geblich an Raissas Verwandlung beteiligt und ich hielt 
ihn für einen seriösen Wissenschaftler. Tja. So kann man 
sich täuschen. Überzogener Ehrgeiz ist gefährlich.« 

»Entweder taucht dieser Johnson wieder auf oder der 
Code wird geknackt. Du musst nur Geduld haben, 
Alex«, wollte Raissa mich trösten. 
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»Eh if unheh… abhe… ?« Ich brachte es nicht heraus. 
»Untergetaucht, ja. Irgendwo in einem von Steiners 

Bunkern, vermuten wir.« Sascha schnaubte verächtlich. 
»Waf if mih Fanho Faminho? If Feineh Phäfihenh?« 
»Ja, er hat die Wahl gewonnen. In Santo Flamingo ist 

daraufhin ein offener Bürgerkrieg ausgebrochen.« 
Raissa ergänzte: »Die Rebellen haben es sehr schwer.« 

 
»Weih fie fo wenihe finh?« 
»Sie sind den Truppen des Präsidenten nicht nur zah-

lenmäßig unterlegen, sondern auch schlecht ausgerüs-
tet«, informierte mich Sascha. »Das Hauptproblem ist 
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jedoch der Wegfall der Sanktionen. Weil es den Men-
schen in Santo Flamingo vorübergehend etwas besser 
geht, bröckelt die Unterstützung für die Rebellen in der 
Bevölkerung.« 

»Abeh Feineh hahf nif hewinnen!« 
»Auch aus diesem Grund sind wir hier«, übernahm 

nun wieder Raissa. »Die Rebellen brauchen Verbündete 
… mächtige Verbündete.«  

»Einen Hummipuppen-Vehhäufeh? Hiefen Hemiöh?« 
Wenn die westliche Welt die Sanktionen aufgehoben 
hatte, dann würde es Steiner doch kaum schwächen, 
wenn man ihm die Puppenproduktion erschweren oder 
unmöglich machen könnte. Außerdem hatte er seine 
Taten ja ohnehin schon ohne die Unterstützung dieses 
Lemieux begangen. Was sollte der ihm denn dann anha-
ben können? 

Ich hatte keine Chance, diese Gedanken auszuspre-
chen. Ich musste mich auf ein paar gelallte Worte 
beschränken und hoffen, dass meine Fragen dennoch 
verstanden wurden. Das würde nun mein Schicksal sein 
– zumindest so lange, bis ich wieder lesen und schreiben 
können würde. Ich hielt es jedoch für vernünftig, nicht 
darauf zu hoffen. Ich hatte Angst, noch mehr Enttäu-
schungen nicht ertragen zu können. 

»Bitte entschuldigt mich«, meinte Sascha und stand 
auf. »Alexandra, Raissa wird Dich über unsere weiteren 
Schritte informieren. Wir sehen uns später.« Er nickte 
mir freundlich zu und gab Raissa noch einen zärtlichen 
Kuss. Dann verließ er den Speisesaal. 

Ein seltsames Paar! 
Raissa bat mich, nun doch endlich meinen Teller leer 

zu essen. Ich hatte ja tatsächlich Hunger und inzwischen 
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war der Brei etwas abgekühlt. Er schmeckte jedoch noch 
sehr gut und nach anfänglichen Schwierigkeiten hielt ich 
den Löffel sicher in meinen Krallen.  

»Ich hoffe, Du verzeihst Sascha. Er musste ein paar 
Modifikationen an Dir vornehmen lassen. Es wäre sonst 
aufgefallen, dass er Dich gar nicht zu seiner Puppe um-
wandeln wollte.« 

Ich wusste, dass ich das, was ich sagen wollte, nicht 
verständlich formulieren konnte, also versuchte ich es 
mit einem Umweg. »Hu bif fo weif. Wah af Faffaf Ihee?« 

»Natürlich. Deshalb musste er Dich zumindest etwas 
farblich aufhellen lassen. Er liebt helle Gummihaut.« 
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»Unh Hu?« 
»Ich liebe Sascha und er liebt mich noch mehr als 

Gummi. Ich weiß schon: Du fragst Dich, wie eine Frau so 
etwas mit sich machen lassen kann, obwohl sie nicht 
dazu gewungen wird und es auch nicht als Preis für 
etwas noch viel Wichtigeres - wie Freiheit, zum Beispiel - 
bezahlt.« 

»Henau.« 
»Frauen tragen hohe Absätze, lassen sich die Brüste 

vergrößern oder in Gummipuppen verwandeln. Was ist 
›normal‹ und ›gesellschaftlich akzeptiert‹? Worüber 
rümpfen andere Frauen und einige Männer ihre Nasen, 
während andere Männer gar nicht genug davon bekom-
men können? Was ist ›abartig‹ oder ›pervers‹ und kann 
auf keinen Fall hingenommen werden, weil eine Frau 
sich damit eindeutig auf die Rolle als Sexobjekt ›redu-
ziert‹? Du kennst die Antworten, Alex. Aber warum 
trifft einmal jene, einmal eine andere Antwort zu? Was 
macht den Unterschied? Sind wir keine ›Sexobjekte‹, 
wenn wir unsere Beine optisch verlängern, unsere Füße 
in die Position bringen, die Männer an unseren Orgas-
mus erinnert, wenn wir uns selbst zwingen, mit dem Po 
zu wackeln? Sind wir ›geduldete Sexobjekte‹, denen man 
mit einer Mischung aus Bedauern und Verständnis dafür 
begegnet, dass Brüste als Teil unserer ›weiblichen Iden-
tität‹ auch für uns selbst wichtig sind? Sind wir ›reine 
Sexobjekte‹, wenn wir uns eine Gummihaut zulegen, die 
nicht altert? Sind wir es, wenn wir die Fetische des Man-
nes ›bedienen‹, der uns begehrt? Wo ist der Unterschied 
zwischen einem Spitzen-BH und einem brustfreien 
Korsett? Warum sind Ringe an den Fingern ›normal‹, 
Piercings in den Ohrläppchen selbstverständlich, aber in 
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Brustwarzen und/oder Schamlippen oder sogar in der 
Nase Anlass zum Kopfschütteln? Wer legt das fest? Ich 
könnte Dir unzählige solcher Fragen stellen. Ich kann 
Dir dazu aber nur eine Antwort geben: Ich bin gern das 
Sexobjekt des Mannes, der mich begehrt – sofern das 
nicht alles ist. Ich will nicht nur Sexobjekt sein, denn 
nach ein, zwei Jahren lässt das Begehren auf natürliche 
Weise nach. Ich will auch geliebt werden. Dann bin ich 
bereit, jedem Fetisch zu entsprechen. Allerdings darf das 
keine Einbahnstraße sein. Sascha muss meine Bedürfnis-
se erfüllen, wie ich seine erfülle.« 

Ich hatte meinen Teller leergegessen. Raissa stand auf. 
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Ich war nicht nur wegen meines Zungenkäfigs sprach-
los. Raissa schien wirklich von dem, was sie gesagt hatte, 
überzeugt zu sein. Das bestätigte sich noch, als sie mich 
bat, sie zu begleiten. Im Gebäudeflur konnte ich sie ge-
nauer betrachten. 

»Hu finhefh ef fön, eine Puppe fu fein? Hafh Hu eine 
Fonhe?« 

»Ja, ich habe auch eine Sonde. Die war aber noch nicht 
da, als ich mich zur Verwandlung entschlossen hatte. Ich 
habe sie gewollt. Auf diese Weise fällt es mir total leicht, 
Saschas Vorstellungen zu entsprechen – weil ich es ja 
durch die Sonde genauso will wie er.« 

»Abeh hann if ef nif Hein Wunf! Hu bif nif fhei.« 
»Was ist denn Deine Definition von Freiheit? Ist es 

Dein freier Wille, wenn Du ohne Sonde feucht wirst, 
weil ein Mann Dich erregt? Wo ist der Unterschied, ob es 
durch Deine Gene oder Deine Erfahrung oder durch 
einen Sondenimpuls geschieht? Es fühlt sich doch nicht 
anders an! Ob Dein Programm ›Erziehung‹ heißt oder ob 
es in einem Rechner erzeugt wurde – Du bist in beiden 
Fällen nicht ›frei‹. Du bist ein Produkt Deiner Gene und 
Deiner Erziehung … oder der Sonde in Deinem Kopf. 
Mal ehrlich, Alex: Warum ist das Eine ›natürlich‹ und 
das Andere ›unnatürlich‹? Das gilt doch auch für eine 
›natürliche‹ Durchblutung einerseits und ›künstliche‹ 
Lippenfarbe oder Rouge andererseits. Die Vorbehalte 
kommen doch aus der immer gleichen Ecke: ›Unnatür-
lich‹ soll sein, was von Menschen gemacht ist – als ob 
Menschen nicht ›natürlich‹ wären. Da denken sich Leute 
einen Gott aus und nur, was der macht, ist dann richtig 
und natürlich. Das ist wahre Unfreiheit! Das stellt näm-
lich die Tatsachen komplett auf den Kopf … abgesehen 
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davon, dass es auch menschengemacht und damit fast 
schon wieder natürlich ist, hihi. Wofür wir kämpfen, ist 
das, was wir ›freier Wille‹ nennen. Der ist jedoch besten-
falls eine Momentaufnahme. Unsere Meinungen und 
unsere Überzeugungen ändern sich mit unseren Erfah-
rungen. Wenn nicht, bleiben wir Idioten. An die Stelle 
unserer Erfahrungen kann aber auch die Sonde treten. Es 
kommt darauf an, ob wir uns unseren Genen und Erfah-
rungen unterwerfen wollen oder der Sonde. Das ist die 
Freiheit, die wir haben. Deshalb müssen Leute wie 
Steiner oder Johnson unschädlich gemacht werden – 
weil sie uns diese Freiheit nehmen. Darum geht es.« 
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Raissas Ausführungen kamen mir nicht absurd vor. 
Dennoch konnte ich kaum fassen, dass sie die Sonde aus 
freien Stücken in ihrem Kopf trug. War sie davon über-
zeugt gewesen? Hatte sie sich von Sascha überzeugen 
lassen? Oder eher überreden? Oder war sogar das ein 
Ergebnis irgendeiner Form von Gehirnwäsche? Wieviel 
»Eigenes« beinhaltet eigentlich ein »eigener« Entschluss? 

Früher war es für mich ganz einfach gewesen, zwi-
schen »richtig« und »falsch« zu unterscheiden. Da hatte 
ich für richtig gehalten, was Menschen glücklich macht 
und für falsch, was sie quält. Menschen, die in Diktatu-
ren leben müssen = Opfer, weil unglücklich. Wenn doch 
glücklich, dann = Täter (oder zumindest Mitläufer). 
Gummipuppen mussten unglücklich sein, weil keine 
Frau glücklich dabei sein konnte, das Sexspielzeug eines 
Mannes zu sein. Undenkbar, dass sie sich aus freien 
Stücken dafür entscheiden könnte! 

Diese einfache Weltsicht bekam Risse, als ich mich wie 
ein Sexspielzeug fühlte und trotzdem mit Roberto glück-
lich war … denn ich fühlte mich - vor allem - geliebt. Die 
Risse wurden tiefer, als ich erlebte, wie ich durch die 
Sonde »freiwillig« genoss, meine Nacktheit zu präsentie-
ren. Jetzt verspürte ich sogar eine Sehnsucht danach, 
dass jemand meine Fesselbänder zusammenschloss. Ich 
wusste, dass es mich glücklich machen würde. So sah 
das Programm es vor. Wurde es dadurch »richtig«? Was 
sollte sonst der Maßstab sein? Wie konnte ein Gefühl 
»falsch« sein? Wer sollte darüber befinden, wenn nicht 
ich? Wer sollte ein Recht haben, meine Gefühle zu 
beurteilen? Das konnte doch nur selbst ein »Diktator« 
sein! Es würde dafür keine Grundlage geben außer pure 
Willkür. 
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Wer die Sonde im Kopf hatte, war nicht wirklich 
fremdgesteuerter als ein Mensch mit »Erziehung«. Das 
wurde mir in diesem Moment klar. Raissa hatte recht: Es 
kam auf die Entscheidung an, wem wir überlassen wol-
len, unsere Gedanken und Gefühle zu »manipulieren«. 
Es kam darauf an, dabei »frei« zu sein. Raissa wollte sich 
Sascha hingeben. Das war ihre Entscheidung. Ihre 
Entscheidung war es auch, künftige Entscheidungen der 
Sonde zu überlassen. Wer wollte sich anmaßen, darüber 
zu urteilen? 

Warum sollte ich nicht auch als Puppe glücklich sein? 
Warum sollte ich nicht Robertos Sexspielzeug bleiben? 


