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Die Schwester 
 

Das Zentralgefängnis verfügte über eine eigene Klinik, 
zu der wir durch Kellergänge gebracht wurden. An einer 
Schleuse erwartete uns eine Krankenschwester, die 
eindeutig zu dieser seltsamen Firma aus den USA ge-
hörte. Auch sie glänzte wie poliertes Silikon, wirkte 
jedoch wesentlich natürlicher als Ellen Temple.  

»Moderat« hatte es geheißen. Das beruhigte mich jetzt 
ein wenig. Es gab also tatsächlich unterschiedliche 
»Ausführungen«. Ohne ihr starkes Make-up wäre mir 
die Schwester fast »normal« erschienen. Immerhin! 
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Sie führte uns zunächst in einen Aufzug und stellte 
sich als »Celia« vor. Beim Antworten erfuhr ich, dass 
mein »Mit-Versuchskaninchen« Dolores hieß und aus 
Santo Flamingo kam. Auch sie schien – nach ihrem 
Hauttyp zu urteilen – deutsche Vorfahren zu haben. 

Nach kurzer Fahrt kamen wir in ein leeres Wartezim-
mer, in dem es mehr nach frischer Farbe als nach 
Krankenhaus roch. Celia bat Dolores, »nur wenige 
Minuten« dort Platz zu nehmen und ging mit mir in eine 
kleine Kabine, wo ich meine Sandalen ausziehen musste. 
Barfuß bis zum Hals wurde ich dann in einen Behand-
lungsraum geleitet. Mir stockte der Atem. 
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Celia sah mir den Schreck natürlich an und meinte: 
»Keine Angst! Die Fixierungen sehen zwar martialisch 
aus, aber dies hier ist ein OP und keine Folterkammer. 
Setz Dich bitte einfach locker auf den Behandlungstisch! 
Ich muss ein paar Blut- und Hautproben nehmen und 
Dir zwei Spritzen geben. Mehr passiert hier heute nicht.« 

»Wozu dienen die Spritzen?« 
»Zur Vorbereitung. Das ist bei OPs so üblich – wegen 

Thrombose-Risiken.« 
Das war, wie ich später erfahren sollte, nicht gelogen, 

aber die Hälfte der Wahrheit verschwieg mir Celia den-
noch. Ich setzte mich auf den Tisch. 
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Ich ließ alle Prozeduren über mich ergehen. Ich mochte 
keine Spritzen und war froh, dass nach der unangeneh-
men Thrombose-Spritze ein Injektor zum Einsatz kam. 
Allerdings hatte ich danach das Gefühl, Ameisen unter 
meiner Haut zu haben. Celia meinte, das wäre ganz nor-
mal. 

Dann hatte sie plötzlich eine Haarschneide-Maschine 
in der Hand. Das kannte ich schon vom Geheimdienst. 
Frauen die Haare zu scheren, wird von Folterknechten 
bevorzugt, weil für viele Frauen lange Haare Teil des 
Selbstwertgefühls sind und eine Schur als schmerzhafte 
Erniedrigung empfunden wird. Beim ersten Mal war es 
mir auch so ergangen, aber seitdem trug ich gern 
Kurzhaarschnitte. Das war meine Art, den Schergen des 
Regimes zu sagen: »Ihr könnt mich mal kreuzweise. Ich 
bin auch ohne lange Haare stark und schön.« 

Entsprechend gelassen nahm ich Celias Aktivitäten auf 
meinem Kopf hin. Ich wollte lediglich wissen: »Hätte 
nicht eine Tonsur gereicht oder wie geht das mit der 
Sonde?« 

»Durch die Schädeldecke wäre die klassische Methode. 
Manche unserer Chirurgen gehen durch den Rachen-
raum. In letzter Zeit werden häufig temporäre Sonden 
benutzt, weil die zum ›Anschieben‹ reichen. Die Metho-
den werden immer feiner. Nachdem, was ich in Deiner 
Akte gelesen habe, bekommst Du aber einen Port. Das ist 
auch nicht schlimm, denn Dr. Leigh ist so erfahren, dass 
er die Sonde unter Vollanästhesie setzt. Er braucht keine 
Rückmeldung, weil er weiß, dass er nichts verletzt. Ich 
habe Dir aber alle Haare kurzgeschnitten, weil Du gleich 
noch in den Pool kommst. Das dient der Vorbereitung 
auf den Permaskin-Tank.« 
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»Du hast auch dieses Permaskin.« 
»Ja, die ›Light-Version‹. Die steht auch in Deiner Akte.« 
»Wie fühlt sich das an?« 
»Natürlich am Anfang etwas komisch. An die Glätte 

muss man sich gewöhnen. Münzen von Tischplatten 
aufheben, wird schwierig. Allerdings brauchen wir uns 
nie mehr Sorgen wegen Falten zu machen. Dafür zahle 
ich gern mit Karte oder Scheinen, hihi.« 

»Und Dein Make-up hält darauf?« 

 
Statt einer Antwort bekam ich einen Klaps auf die 

Schulter, mit dem mich Celia vom OP-Tisch wies. 
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Ich hüpfte hinunter und sah dann mit Verblüffung, 
dass Celia mir einen Schnorchel vor die Nase hielt. »Den 
brauchst Du gleich im Pool. Dort darfst Du erst wieder 
aussteigen, wenn Du ein Signal dazu bekommst.« 

»Wozu genau ist das gut?« 
»Als Grundlage für Permaskin ist das unerlässlich. Es 

muss sein.«   
Es ging um meine Freiheit. Also stieg ich in das »Was-

ser«, in dem sich nach Celias Angaben ein »Cocktail« 
befand, mit dem meine Haut auf das Permaskin vorbe-
reitet werden sollte, der aber vollkommen ungefährlich 
für die Schleimhäute wäre. Wohl war mir dabei nicht. 
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Es kostete mich erhebliche Überwindung, in die gelbli-
che Brühe zu steigen, mit der ein riesiger Glaskasten ge-
füllt worden war. Die Flüssigkeit roch nach Zitrone und 
so stellte ich mir nicht vor, was mein erster Gedanke 
gewesen war, sondern redete mir ein, ich würde ein Bad 
in Geschirrspülmittel nehmen. 

Im Pool befand sich ein Gitterrost als Podest. Wer nicht 
schwimmen wollte, konnte sich einfach dort hinstellen. 
Als ich auf der Innenseite des Glaskastens die Leiter bis 
zum Podest hinuntergeklettert war, stellte ich fest, dass 
die Spitze des Schnorchels in meinem Mund knapp über 
die Oberfläche der Flüssigkeit ragte. Ich konnte also ste-
hen und atmen, während ich komplett unter »Wasser« 
war. Schon nach wenigen Minuten spürte ich, dass es 
eben kein Wasser war, das mich umgab. Das Zeug fühlte 
sich an, als würden Millionen winzige Nadeln meine 
Haut punktieren. Es war nicht wirklich schmerzhaft, 
aber doch höchst unangenehm und entsprechend froh 
war ich, als mir Celia nach einer gefühlten Ewigkeit das 
Signal zum Aussteigen gab. 

Außerhalb der Flüssigkeit fühlte sich meine Haut noch 
seltsamer an. Celia reichte mir ein angenehm weiches 
Badetuch und half mir dabei, mich abzufrottieren. Dabei 
bemerkte ich ganz kleine, dunkle Haare in dem Tuch. 
Das fand ich seltsam, denn mein Kopf war bis auf Stop-
peln rasiert worden. Dann wurde mir siedendheiß klar, 
dass unter Celias Cap kein Haar zu sehen war und Ellen 
Temple eine sehr künstlich aussehende und violette »Fri-
sur« trug. Ich strich über meinen Kopf und stellte fest, 
dass die Stoppeln verschwunden waren. Noch schlim-
mer fand ich das Fehlen meiner Augenbrauen. Nicht 
einmal meine Wimpern, die ich täglich tuschte, obwohl 
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ich mich ansonsten nicht für eine dieser schmink-
verrückten Tussis hielt, waren noch da. Ich spürte, wie 
mir Tränen in die Augen stiegen und auch Celia 
bemerkte das. »Keine Angst«, meinte sie. »Laut Akte 
wirst Du wieder Wimpern haben.« 

Das beruhigte mich ein wenig. Der Verlust meines 
sorgsam gestutzten Schamhaares machte mir weniger 
aus. Die Frage nach dem Kopfhaar stellte ich nicht. Zu 
groß war meine Angst vor der Antwort und die Sorge, 
dann die weiteren »Spezifikationen« nicht ertragen zu 
können. Im Moment musste ich meinen Zustand hinneh-
men. Nackt und vollkommen kahl folgte ich Celia.   
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Für diesen Tag hatte ich zwar meine »Spezifikationen« 
überstanden, aber wurde dennoch nicht zurück in meine 
Zelle gebracht. Für die Dauer der »Vertragserfüllung«, 
wie es hieß, sollte ich in der Klinik bleiben. Wie ich 
feststellen musste, gab es hier ebenfalls zellenähnliche 
Räume, die noch karger waren als alles, was ich seit mei-
ner Verhaftung erlebt hatte. 

Immerhin sah ich keine Wärter … oder Wärterinnen, 
vor denen ich noch mehr Angst hatte, denn die konnten 
sehr unangenehm werden. Bei dem männlichen Personal 
gab es doch immer wieder mal Exemplare, die einen 
Rest von Beschützerinstinkt besaßen und gegen weibli-
chen Charme nicht immun waren. 

Es war dann auch tatsächlich Celia, die mir ein 
(akzeptables) Essen in die Zelle brachte. »Was ist mit 
Dolores?«, wollte ich wissen. 

»Wir haben Euch abwechselnd behandelt«, antwortete 
Celia. »Eine Kollegin, Fran, begleitet Dolores.« 

»Begleitung« nannten die das! »Musste sie auch in die 
gelbe Enthaarungsbrühe?« 

»Ja. Das ist Standard.« 
»Gibt es noch mehr Häftlinge mit solchen ›Verträ-

gen‹?« 
»Im Moment nicht. Ihr seid die Ersten. Wir gehen aber 

davon aus, dass nach und nach noch mehr Haftstrafen 
umgewandelt werden. Die Investitionen waren ja 
beachtlich und sollen sich amortisieren.« 

»Was passiert weiter? Was bedeutet ›Rohrprogramm‹? 
Was ist eine ›Verstiftung‹?« 

»Das erfährst Du jeweils, wenn es soweit ist. Bis dahin 
solltest Du vor allem daran denken, dass Du nach Ab-
schluss der Behandlung aus der Haft entlassen wirst.« 
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»Daran denke ich ständig. Ansonsten würde ich ja 
wohl kaum freiwillig in so ein Aquarium steigen und 
mich in eine Nacktschnecke verwandeln lassen. Apropos 
nackt – bisher gab es wenigstens Anstaltskleidung.« 

»Während der Behandlung ist Kleidung nicht vorgese-
hen. Das hat verschiedene Gründe. Wir sorgen für ange-
nehme Temperaturen.« 

Wie nett, dachte ich sarkastisch, als Celia mich allein 
ließ. Während der letzten Minuten hatte ich gehört, dass 
in einer Nachbarzelle gegessen wurde. Ich wartete, bis 
ich die Verriegelung wahrnahm (es wurde dort nicht 
gesprochen) und raunte dann: »Dolores?« 
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»Alexandra?« 
»Alex. Durftest Du auch im Pool baden?« 
»Ja.« 
»Dann hattest Du sicher auch einen Bad-Hair-Day.« 
»Weshalb bist Du hier?« 
»Ich war bei der WM-Demo dabei. Hast Du davon ge-

hört?« 
»Ja.« 
»Und Du?« 
»Ich habe meinen Mann umgebracht.« 
Ich schluckte und stellte die einzige Frage, die mir ge-

rade einfiel: »Um Dich zu schützen?« 
»Es war keine Notwehr. Nicht in jenem Moment. Ich 

hatte es geplant – nach der dreiundvierzigsten Verge-
waltigung.« 

»Dann hatte er es verdient?« 
»Nein. Er hätte Schlimmeres verdient gehabt. Wie 

Rodrigo Steiner. Der ist tatsächlich noch übler.« 
»Übler als Dein Mann?« 
»Ja. Jorge fand, dass Männer über Frauen verfügen 

können, weil sein Glaube ihm das so vormachte. Leider 
sind religiöse Fanatiker nicht mit Argumenten zu 
überzeugen, denn sie wollen ja nicht wissen, weil sie 
dann nicht mehr glauben könnten. Ich hätte ihn vor der 
Hochzeit einfach besser kennenlernen müssen. Direktor 
Steiner ist ein Sadist. Es macht ihm Spaß, Menschen zu 
quälen. In Regimes wie diesem und in Positionen wie 
seiner kann ein Sadist seinen Neigungen nachgehen, 
ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Deshalb hätte ich 
jeden Vertrag unterschrieben; nur, um von hier wegzu-
kommen. Steiner wird seinen Sadismus ausleben, indem 
er schreckliche Dinge mit uns anstellen lässt. Der Pool 
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war nur der Anfang. Wir müssen das überstehen, denn 
dann gibt es auch ein Ende. Das ist meine Hoffnung. 
›Lebenslänglich‹ hätte bedeutet, für alle Zeiten diesem 
Dreckschwein ausgeliefert zu sein.« 

»Hast Du eine Ahnung, wovon der bei seinem 
›Katalogstöbern‹ gesprochen hat?« 

»Nein. Ich will nicht spekulieren. Ich kenne Steiner. 
Das würde mich nur verrückt machen.« 

»Aber Du glaubst, dass die uns wirklich freilassen?« 

 
»Ja. Es gab Gerüchte über das ›Programm‹. Die Regie-

rung macht Propaganda, dass sie Häftlinge jetzt lieber 
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›resozialisiert‹, statt sie zu foltern und umzubringen. Da-
für bekommt sie finanzielle Zuschüsse aus Europa und 
der Junta-Chef wird vom Papst empfangen. Die haben 
von den Nazis gelernt. Hitler hat es auch so gemacht – 
Olympiade, Reichskonkordat … der ganze Mist, um 
seine Macht zu festigen. Alles nur Tarnung. Was daraus 
wurde, wissen wir ja. Wir sind deren Tarnung. Die wer-
den uns hier nicht festhalten. Steiner wird furchtbare 
Dinge mit uns anstellen, um seinen Spaß zu haben, aber 
danach kommen wir hier heraus. Da bin ich sicher.« 

»Und wenn wir dann Perücken brauchen?« 
»Dann ist das eben so. Andere Menschen haben 

›natürlichen‹ Haarausfall. Viele sind traumatisiert. Ei-
nige hatten schwere Unfälle, wurden entstellt oder ver-
stümmelt, aber sie leben mit diesen Dingen – und sie 
sind frei. Selbst dann, wenn sie ganz erhebliche 
Verletzungen haben oder Einschränkungen unterliegen, 
so besitzen sie doch die Freiheit, sich ein glückliches Le-
ben aufzubauen, wenn man sie nur selbst darüber 
bestimmen lässt. Ich kann ohne Haare leben, wenn ich 
dafür ein Leben in Freiheit führen darf. Wenn das der 
Preis ist, dann zahle ich ihn, wie ich jeden Preis zahlen 
würde.« 

Wir unterhielten uns noch eine Weile, nachdem das 
Licht schon ausgegangen war. Ich wusste jetzt, warum 
Dolores in Steiners Anwesenheit so angespannt wirkte. 
Ich bekam großen Respekt vor ihr, denn sie hatte einen 
Drang nach Freiheit, der kein Lippenbekenntnis war. 
Das machte sie stark – so stark, dass sie glaubte, Steiners 
Sadismus ertragen zu können. Ich konnte nur hoffen, 
dass auch ich die nötige Stärke finden würde.  

Was würde ich für meine Freiheit erdulden können? 
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Der Doktor 
 

Am nächsten Morgen bekam ich kein Frühstück, weil ich 
für die OP nüchtern bleiben sollte. Ich lernte Dr. Leigh 
kennen, der einen professionellen Eindruck machte (und 
keine Gummihaut hatte). Er erklärte mir, was ich über 
die OP wissen sollte, aber ich wollte vor allem etwas 
über die Folgen hören. 

»Unsere Gefühle werden durch biochemische Prozesse 
gesteuert, gegen deren Erforschung sich gewisse Kreise 
wehren, weshalb wir uns immer noch am Anfang unse-
res Wissens befinden.« Dr. Leigh nahm sich Zeit. 
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»Warum wehrt man sich gegen solche Forschungen?« 
»Aus Angst, dass wir keine ›Seele‹ finden. Wenn man 

Macht über Menschen haben will, ist es grundsätzlich 
nicht gut, wenn die viel wissen. Ganz schlecht ist es, 
wenn die sogar wissen, wer und was sie sind. Das hat 
böse Nebenwirkungen: Selbstbewusstsein, eigene Ent-
scheidungen, Ungehorsam, Auflehnung.« 

»Und warum arbeiten Sie dann mit Diktatoren zusam-
men, die auch etwas gegen die Selbstbestimmung ihres 
Volkes haben?« 

»Ich bin Arzt und kein Politiker.« 
»War das ein Zitat? Vielleicht von Mengele?« Ich 

musste wohl tollkühn gewesen sein, einen Arzt, der im 
Begriff stand, mir eine Sonde ins Hirn zu pflanzen, mit 
Mengele zu vergleichen. Es war mir einfach so herausge-
rutscht. 

»Wenn die Welt schwarz oder weiß wäre, könnte man 
einfach über Menschen urteilen. Wir leben alle ständig 
mit moralischen Konflikten. Manche Leute halten sich 
für moralischer als andere und tun sich damit leicht. Ich 
bevorzuge die Abwägung im Einzelfall. Das ist schwe-
rer, aber ich tue wenigstens nicht so, als wüsste ich, was 
für meine Mitmenschen richtig ist. Wer das macht, weiß 
nämlich auch nicht. Der glaubt höchstens.« 
Ich glaubte, dass Dr. Leigh ein Problem mit dem, was 

er gerade tat, hatte. Das war aber sein Problem. »Werde 
ich noch ich sein, wenn ich aufwache?«  

»Aber ja! Wir könnten es auch mit Lokalanästhesie ma-
chen, aber wir haben genug Erfahrung und es ist leich-
ter, mit schlafenden Patienten zu arbeiten. Auch so wird 
sich Ihre Persönlichkeit nicht verändern. Wir motivieren 
lediglich Ihr Gehirn ein wenig und verbieten ihm be-
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stimmte Aktivitäten. Sie werden zum Beispiel bei dem 
Gedanken, sich selbst etwas anzutun, künftig Angst, 
Übelkeit und Schocksymptome erleben, die eine Umset-
zung dieses Gedankens unmöglich machen. Das passiert 
auf natürliche Weise. Ihr Gehirn hindert Sie ja auch 
daran, im Zoo den Käfig einer Raubkatze zu betreten, 
obwohl Sie selbst noch nie von einem Tiger gebissen 
wurden. Das sind neurochemische Prozesse, die man 
befördern oder blockieren kann. Auch vorsorglich.« 

 
»Um Opfer daran zu hindern, ihrem Leid ein Ende zu 

setzen?« 
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»Genau. Dazu auch. Wissenschaft ist nie ›gut‹ oder 
›böse‹. Es sind die Handlungen, für die man sie ein-
setzt.« 

»Oder die Wissenschaftler, die sich zu Handlangern 
solcher Taten machen lassen.« 

»Sie meinen Taten mit Einwilligung der Betroffenen?« 
»Es kommt auf die Alternativen an.« Ich spürte die 

Wirkung der Medikamente, die ich von Celia bekommen 
hatte. Ich war urplötzlich hundemüde und meine 
Gedanken fühlten sich irgendwie … breiig an. 

»Meine Kollegen sind schon bereit. Ich muss mich jetzt 
umziehen. Wenn Sie aufwachen, werden Sie erschöpft 
sein. Keine Angst, das wird wieder! Meine Aufgabe ist ja 
nur ein kleiner Teil einer umfassenderen OP. Schlafen 
Sie gut!« 

Dr. Leigh ging, während Celia mir eine Spritze setzte. 
Dann musste ich zählen. Ich kam nicht weit. 

Ich wachte in meiner Zelle auf. Mein Kopf war schwer, 
ich fühlte mich beim Atmen behindert und meine Hand- 
und Fußgelenke schmerzten. Unter meinen Fingernägeln 
schienen Nadeln zu stecken. 

Ich brauchte lange, um meine Situation halbwegs zu 
erfassen. Celia half mir dabei. Sie musste die Informatio-
nen allerdings ständig wiederholen, weil ich einfach 
nicht glauben wollte, was sie mir sagte. 

Dolores hatte nicht übertrieben. 
Dieser Rodrigo Steiner war ein Sadist von der 

schlimmsten Sorte. Das »Projekt« gab ihm die Möglich-
keit, sich richtig auszutoben. 

Ich konnte selbst kaum verstehen, warum ich mich 
nicht schlechter fühlte, aber Dolores hatte mir, vermut-
lich, ohne sich dessen bewusst zu sein, einen großen 
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Gefallen getan. Ich hatte mir ihre Worte zu Herzen 
genommen: Irgendwie würde ich mit dem leben können, 
was Steiner mir angetan hatte – sofern es nicht korrigiert 
werden konnte. Es ging um meine Freiheit. Ich würde 
frei sein. 

Ich würde frei sein, obwohl man meine Fingernägel 
entfernt hatte. Wozu, konnte auch Celia nicht erklären. 
Das hatte nicht in dem für sie zugänglichen Teil meiner 
Patientenakte gestanden. 

Ich würde frei sein, obwohl ich jetzt wusste, dass 
Steiner unter »Optimierung« Brustimplantate verstan-
den hatte. Befriedigte das seinen Sadismus? 
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Ich würde frei sein, obwohl es mir in den Tagen nach 
der OP ziemlich mies ging. Das lag nicht an den beiden 
fetten Fleischbällen, die meine nicht allzu üppigen, aber 
hübsch geformten Brüste ersetzt hatten. Es lag auch 
nicht an dem Stechen in meinen Fingerkuppen oder dem 
mit leichtem Kopfschmerz verbundenen Druck an mei-
nem kahlen Schädel, in dem sich jetzt ein Metallstutzen 
befand, durch den man mit einem speziellen Kabel an 
die Sonde in meinem Gehirn kam. Auswirkungen der 
Sonde spürte ich ansonsten überhaupt nicht. Mein 
schwacher Zustand resultierte daher, dass ich nur unter 
Schmerzen meine Hände bewegen konnte und an das 
Laufen nicht einmal zu denken wagte. 

»Verstiftung, vierfach« - jetzt konnte ich mir darunter 
etwas vorstellen, denn oberhalb meiner Handgelenke 
und Knöchel hatte man Stahlstifte durch meinen Körper 
getrieben. Ich hatte keine Vorstellung, was das sollte, 
Celia war nicht informiert. Sie musste nur ihre Kennt-
nisse bei der Wundheilung anwenden. Dr. Leigh bekam 
ich nicht mehr zu Gesicht. 

 Es dauerte fast zwei Wochen, bis ich meine Hände 
wieder halbwegs gebrauchen und vorsichtige Schritte 
machen konnte.  

Den Kopfverband wurde ich am schnellsten los. Von 
dem Loch in meiner Schädeldecke spürte ich nichts und 
die umliegende Haut verheilte schnell.  

Die anderen Verbände wurden weiterhin regelmäßig 
gewechselt.  

Das galt auch für die Gummi-BHs mit verstärkten 
Halbschalen, die meine neuen Brüste in Form halten 
sollten. Diese Dinger waren auch der Grund für ein 
erneutes Gespräch mit dem Doktor. Diesmal kam er in 
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meine Zelle. Ich verbarg nicht, dass ich mich von ihm 
hintergangen fühlte. »Ich hatte mit einer Sonde im Kopf 
gerechnet und wachte mit Mega-Möpsen, Stiften in Ar-
men und Beinen und ohne Fingernägel auf. Ich glaube, 
für den Mengele-Vergleich muss ich mich bei Ihnen 
nicht entschuldigen.« 

»Ich bin für die Sonde verantwortlich. Die anderen 
Maßnahmen werden von der Firma koordiniert.« 

»Außerdem sind Sie unpolitisch und befolgen nur Be-
fehle. Danke, Doktor, von der Leier hörte ich schon. 
Wozu sollen diese Stifte dienen?« Ich hielt meine Arme 
hoch. 
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»Ich weiß es wirklich nicht. Das hat mein Kollege ge-
macht. Ich bin nur für die Sonde zuständig.« 

»Funktioniert die überhaupt? Ich spüre nichts.« 
»Wie ich es angekündigt hatte. Deshalb bin ich hier. Ich 

möchte einen ganz kleinen Funktionstest mit Ihnen ma-
chen.« Dr. Leigh holte einen Zettel aus seinem Kittel. 
»Würden Sie mir bitte vorlesen, was da steht?« 

Vorsichtig nahm ich den Zettel. Allmählich konnte ich 
leichte Dinge wieder ganz gut greifen. Ich hielt mir das 
Blatt vor die Augen. »Soll das ein Scherz sein? Hat das 
Ihr Enkel gemalt? Das ist nur Gekritzel.« 

»Danke. Ich habe hier noch einen leeren Zettel und ei-
nen Bleistift. Können Sie den halten und benutzen?« 

»Ja, inzwischen geht das. Ich wollte ohnehin schon 
nach Briefpapier fragen. Bei den Geheimdienstleuten 
gab es wenigstens Post.« 

»Ich fürchte, das dürfte schwierig werden. Vielleicht 
schreiben Sie mal da auf, was genau Sie benötigen.« 

»Ist doch klar.« Ich wollte »Briefpapier« aufschreiben. 
Ich zeichnete einen Bogen. 
Ein »B«. 
Hm. Das sah seltsam aus. 
Ich machte weiter, obwohl etwas nicht zu stimmen 

schien und gab dann dem Doktor den Zettel. 
Er sah ihn sich an und nickte. »Das Lesemodul ist ak-

tiv. Die Sonde funktioniert.« 
»Na, fein«, konnte ich mir eine sarkastische Bemerkung 

nicht verkneifen. »Dürfte ich dann bitte einen Brief 
schreiben?« 

»Natürlich dürfen Sie, aber Sie können nicht.« 
»Was?!« Ich griff nach dem »Bestellzettel«. Der Stahl-

stift in meinem Arm ließ mich diese etwas unbedachte 



46 

 

Bewegung bereuen. Ich las den Zettel … zumindest 
versuchte ich es. »Sie haben die Blätter vertauscht!« 

»Nein. Habe ich nicht. Hier ist der andere Zettel.« 
Beide enthielten eine Reihe undefinierbarer Linien. »Ist 

das ein Taschenspielertrick?« 
»Nun, die Bezeichnung ›Lesemodul‹ ist schon etwas 

irreführend. Die Sonde gibt Impulse an Ihr Schreib- und 
Lesezentrum ab, mit denen der Transport von Infor-
mationen zu anderen Hirn-Arealen in beide Richtungen 
unterbrochen wird. So lautete der Auftrag.« 

Steiner hatte mir das Alphabet genommen. Ich spürte, 
dass es stimmte. Dieses Schwein! 
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An den weiteren Verlauf des Tages habe ich kaum 
noch Erinnerungen. Der Schock, dass ich nicht mehr mit 
Lothar kommunizieren konnte, saß tief. Diesmal half mir 
auch die Hoffnung, bald wieder persönlich mit ihm 
sprechen, ihn spüren und mich in seine Arme schmiegen 
zu können, nicht wirklich weiter. Wenn diese ver-
dammte Sonde nach meiner Entlassung weiter arbeitete, 
würde ich kein Buch und keine Zeitung mehr lesen kön-
nen. Ich hielt auch für fraglich, ob man das Ding entfer-
nen könnte, ohne mein Gehirn zu beschädigen. 

 Ich verstand nicht, was dieser Rodrigo Steiner davon 
hatte, mich zur Analphabetin zu machen.  

Ich verstand allerdings generell nicht, welche Motive 
einen Sadisten antrieben. 

Ich verbrachte einige Tage in Agonie. Celia, die sich 
weiterhin freundlich um mich kümmerte, ging mir umso 
stärker auf die Nerven, je mehr ich meine Hände und 
Füße wieder gebrauchen konnte. 

Ich wollte wissen, was mit Dolores geschehen war, 
denn sie kehrte nicht in ihre Zelle zurück. Celia meinte, 
sie bekäme eine andere »Spezifikation« als ich und wäre 
in eine andere Zelle, ein Stockwerk über mir, verlegt 
worden. 

Schließlich erwartete mich eine weitere OP. Nur we-
nige Tage danach, so hieß es, sollte ich dann die Gummi-
haut bekommen. Als mir eröffnet wurde, dass es dann 
nicht mehr lange bis zu meiner Entlassung dauern 
würde, kam allmählich wieder Energie in mein lethargi-
sches Gehirn.  

Am OP-Tag unterbrach der Direktor das Programm. Er 
hatte entschieden, dass noch eine weitere Maßnahme 
nötig wäre. Er erklärte mir selbst den Grund. 


