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„Bitte nimm doch hier am Tisch Platz! Ich ziehe mich 

jetzt zurück“, meinte Uzami regelrecht fröhlich. „Ihr 
werdet Euch eine Menge zu erzählen haben.“ 

Mit diesen Worten ging er hinunter in die Kajüte. 
Jen sah sich um. In jeder Richtung war nichts als Meer 

und endloser Horizont. Die Sonne würde bald untergehen. 
Es war immer noch warm. Das seltsame Material des 
roten Zweiteilers klebte an Jennifers Haut. Das musste 
eine Art Gummi sein. Wann immer Jen versuchte, das 
Oberteil ein wenig herunterzuziehen, sprang es regelrecht 
wieder nach oben und legte die Unterseiten von 
Jennifers Brüsten frei, so dass nicht einmal mehr ihre 
Brustwarzen vollständig bedeckt blieben. Wenn sie sich 
setzen würde, dachte Jennifer, könnte sie vielleicht 
diesem durchgedrehten Spanner etwas weniger Anblick 
ihrer nackten Haut bieten, wenn der wieder aus dem 
Bootsinneren auftauchen würde. Also folgte sie Uzamis 
Aufforderung. 

Sie versuchte, es sich auf der Sitzbank ein wenig 
bequem zu machen und zupfte an ihrer spärlichen 
Bekleidung herum, wobei sie sich zuweilen an das 
Geräusch erinnert fühlte, welches entstand, wenn man 
einen Luftballon in den Händen drehte, als sie ein 
Geräusch aus der Kajüte hörte. Kam der Verrückte 
zurück? 

Ein pechschwarzer Haarschopf tauchte auf. Darunter 
befand sich ein auf weißer Farbe extrem geschminktes 
Gesicht, dessen Züge Jen höchst vertraut vorkamen. Die 
Frau, die sich mit anmutigen Bewegungen näherte, war 
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wie eine japanische Geisha zurechtgemacht, aber trug 
einen Einteiler aus rotem, halbtransparentem Latex, unter 
dem Jennifer zwei ausgesprochen pralle Brüste mit 
knallroten Nippeln auffielen. Jennifer riet Patientinnen 
häufig von allzu großen Implantaten ab, weil relativ 
kleingewachsene Brüste mit sehr großen Silikonfüllungen 
meist recht unnatürlich wirkten. Bei dieser Geisha hatte 
offenbar niemand abgeraten.  

Noch unnatürlicher fand Jenifer die Haut der 
Japanerin, denn die glänzte so stark wie der Gummi-
Einteiler. Nach Sonnenöl sah das allerdings nicht aus. 
Jennifer war irritiert.  

 

 
 
 

Jennifer war irritiert. 
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„Willkommen an Bord, Jen“, sagte die Geisha mit einer 
hohen, auffallend sanften und einschmeichelnden Stimme. 
Die Vertrautheit der Anrede gefiel Jennifer nicht. 

„Kennen wir uns?“ 
Die Geisha lächelte. Dieses Lächeln erschien Jennifer 

noch vertrauter als die Gesichtszüge der glänzenden 
Erscheinung. Konnte das sein? 

„Ich bin so froh, Dich zu sehen, Schwesterherz.“ 
Jetzt konnte es keinen Zweifel mehr geben. Die Stimme 

passte nicht. Der Körper (einschließlich extrem schmaler 
Taille und eines üppigen Hinterteils) passte nicht. 
Schminke und Frisur passten schon gar nicht – und 
dennoch! „Mi … Midori?“ Jennifer sprang auf.  

Midori nickte nur. 
Dann fielen sich die Freundinnen gegenseitig in die 

Arme. 
Lange standen sie engumschlungen einfach nur da und 

hielten sich. Irgendwann meinte Jennifer dann mit Tränen 
in den Augen. „Ich habe nie an die Geschichte von dem 
Unfall geglaubt.“ 

„Unfall?“ Midoris veränderte Stimme klang überrascht. 
„Es hieß, Du wärest von einer Aussichtsplattform 

gestürzt. Ich war auf … auf … Deiner … äh … 
Beerdigung.“ 

Zu Jens Verwunderung wirkte Midori eher amüsiert als 
schockiert. „Ich? Das würde ich nicht aus eigenem Antrieb 
machen. Wer erfindet solche Geschichten?“ 

„Dieser Uzami, nehme ich an.“ 
„Uzami-San? Nein, nein! Warum sollte er so etwas 

tun?“ 
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„Weil er … ein Verrückter ist, der Frauen entführen 
lässt?“ 

Midori löste sich aus der Umarmung. „Setzen wir uns! 
Wer wurde entführt?“ 

„Na … ich. Und Du, dachte ich.“ 
Midori kicherte. „Ich? Entführt? Unsinn! Was Dich 

angeht … naja … ich meine … ich weiß, wie dickköpfig Du 
sein kannst, hihi. Uzami-San sah wohl keinen anderen 
Weg, um Dir sein großartiges Angebot in Ruhe 
unterbreiten zu können. Du wirst das verstehen.“ 

 

 
 
 
„Ich lege keinen Wert auf irgendwelche Angebote 

dieses Herrn Uzami. Kannst Du mir erklären, was hier 

                                                                                                    „Du wirst das verstehen.“ 
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überhaupt los ist? Was ist mit Deiner Stimme passiert? 
Was ist das für ein Glanz auf Deiner Haut? Was soll das 
Geisha-Make-Up?“ 

„Ich werde Dir alles erklären, Schwesterherz. Lass uns 
einen Schritt nach dem anderen machen, ja? Zuerst will 
ich Dir sagen, dass Uzami-San mir den wunderbarsten 
Job gegeben hat, den ich mir vorstellen konnte. Es ist 
genau so, wie ich Dir geschrieben habe … nein! Es ist 
viel besser! Es ist … als würdest Du eine Idee haben und 
dann kommt jemand und bietet Dir alles Geld, alle 
Möglichkeiten und alle Zeit, die Du brauchst, um Deine 
Idee zu verwirklichen.“ 

„Das freut mich sehr für Dich, Midori, aber … Dein 
Vater hat geglaubt, Du wärst tot. Kannst Du Dir sein Leid 
vorstellen?“ 

„Das … das ist … sehr bedauerlich. Das tut mir leid. 
Uzami-San hat es mir erklärt. Es war … eine 
Vorbereitungsphase. Es musste sein. Es diente meinem 
Schutz. Vater wird es verstehen. Du wirst es verstehen.“ 

Jennifer schnaubte. „Du wirst Dir etwas einfallen lassen 
müssen. Das war ziemlich … mies. Weißt Du eigentlich, 
dass noch mehr Frauen verschwunden sind? Ist Dir klar, 
dass ich gegen meinen Willen hierher gebracht wurde? 
Man hat mich betäubt. Das ist Kidnapping, Midori. Das 
sind keine Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, was genau Deine 
Rolle bei der Sache ist, aber dieser Uzami ist verrückt. 
Dessen bin ich mir ausgesprochen sicher. Gehören 
Silikon-Möpse eigentlich zu Deinem Job?“ 

Während des ganzen Gesprächs waren Midoris 
Mundwinkel zu einem leichten Lächeln nach oben 
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gezogen. Auch Jennifers letzte Bemerkung änderte daran 
nichts. 

„Gewisse Veränderungen waren einfach erforderlich. Ich 
wundere mich über Dich, Jen. Du warst immer so 
tolerant.“ 

„Hast Du etwas mit diesem Uzami oder gehört Dein 
Aufzug ‚zum Job‘? Ist durchsichtiges Gummi Deine 
Arbeitskleidung? Das willst Du mir nicht wirklich erzählen, 
oder?“ 

„Ich hole uns Getränke.“ 
 

 
 
 
Nach wie vor lächelnd und mit einer zärtlichen Geste 

war Midori aufgestanden und in der Kajüte verschwunden. 

                                                                                           „Ich hole uns Getränke.“ 
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Jennifers Stirn lag in Falten. 
Mit ihrer besten Freundin stimmte etwas nicht. 
War das wirklich Midori oder hatte man irgendeine 

Gummipuppe mit Brust- und Poimplantaten an ihre Stelle 
gesetzt und sie mit Midoris Gesicht ausgestattet? 

Es war Midori und es war gleichzeitig nicht Midori. Jen 
kam zu der frustrierenden Erkenntnis, dass Midori nicht 
wusste, was sie tat. Sie verhielt sich wie nach einer 
Gehirnwäsche. Stand sie unter Drogen? Was hatte Uzami 
ihr angetan?  

Jennifers Wille, die Freundin zu retten, war 
ungebrochen. Einen Versuch wollte sie noch machen, zu 
der Midori durchzudringen, die sie kannte. 

Nachdem die Frauen sich mit kaltem Orangensaft 
erfrischt hatten (und Jennifer begriff, dass die Zeichnung 
auf Midoris Rücken nicht zu dem Gummi-Anzug gehörte), 
versuchte sie – zunächst erfolgreich – die Freundin in 
einen Smalltalk über gemeinsame Erfahrungen zu 
verwickeln. Trotz seltsamer Aufmachung und fremder 
Stimme wurde Jennifer dabei klar, dass die Frau vor ihr 
tatsächlich nur Midori sein konnte. Deren Lächeln blieb 
wie eingemeißelt. 

„Ach, Jen! Es tut so gut, Dich endlich wieder in meiner 
Nähe zu haben. Ich wünsche mir so sehr, dass Du 
bleibst.“ 

„Bleiben? Nach dem Kidnapping? Das ist …“ 
„Das ist eine Chance, Jen. Eine Hirnchirurgin mit 

Erfahrungen in plastischer Chirurgie – der ehrenwerte 
Uzami braucht genau Dich. Wir könnten 
zusammenarbeiten. Wir würden etwas ganz Wunderbares 
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schaffen. Wir würden den Menschen zu immerwährender 
Zufriedenheit verhelfen. Das wäre doch großartig!“ 

„Ich kann nichts Ehrenwertes an Uzami erkennen. Ich 
sehe nur Dich in diesem Geisha-Make-up, mit Implantaten 
in den Brüsten, einem Riesen-Tattoo auf dem Rücken und 
nackt bis auf einen Hauch Gummi am Körper. Willst Du 
mir allen Ernstes verkaufen, Du fändest das toll? Was ist 
das für eine Geschichte über ‚Zufriedenheit‘? Stehst Du 
unter Drogen? Was hat Uzami mit Dir gemacht?“ 

 

 
 
 
„Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ich diene ihm 

und einer guten Sache. Ich lebe glücklich als Ärztin und 
als Geisha. Jeder Tag ist voller Erfüllung und 

„Was hat Uzami mit Dir gemacht?“ 
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Zufriedenheit. Ich bin Teil einer großen Sache, Jen. Ich 
werde immer jung, schön und glücklich sein und ich 
sorge dafür, dass alle Menschen jung, schön und 
glücklich sein können. Kann es etwas Besseres geben?“ 

Der wolkenverhangene Abendhimmel schien sich um 
Jennifer zu drehen. Midoris Worte klangen gedämpft – als 
würden sie durch Watte gefiltert, was nicht an der leisen, 
weichen Stimme lag, die so ganz anders klang, als die 
Midori, die Jennifer kannte. Diese Midori hätte auch 
niemals einen solch geballten Schwachsinn von sich 
gegeben, dachte Jennifer. Sie hatte das Gefühl, irgendwie 
länger zu brauchen, um einen Gedanken zu fassen. Eine 
bleischwere Müdigkeit schien plötzlich auf ihren Schultern 
zu lasten. „Das … ist … Blödsi... nnnn!“ 

Midori beugte sich schnell nach vorn, um den 
einknickenden Oberkörper ihrer Freundin zu halten.  

Uzami kam aus der Kajüte. 
„Sie schläft. Sie hatten recht, Uzami-San. Sie versteht 

es nicht.“ 
„Natürlich nicht. Es war richtig, sie außer Gefecht zu 

setzen. Argumente helfen uns nicht weiter. Menschen sind 
so. Wenn etwas zu schön erscheint, dann suchen sie 
nach einem Haken oder glauben es einfach nicht. Dann 
muss man sie zu ihrem Glück zwingen.“ 

„Wird sie glücklich werden?“ 
„Selbstverständlich.“ 
„Werde ich mit ihr arbeiten dürfen?“ 
„Das wäre noch zu früh. Wir sind noch nicht soweit. 

Nein, wir müssen zunächst die konventionelle Variante 
wählen.“ 

„Wird sie sich erinnern?“ 
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„Oh, ja! Ich werde eine ganz besondere 
Programmierung vornehmen lassen.“ 

Koi sah ihren Herrn fragend an.  
Der meinte nur: „Du musst nichts Genaueres wissen. 

Du kannst allerdings davon ausgehen, dass Deine 
Freundin hier noch eine Weile brauchen wird, um sich an 
die neue Lage zu gewöhnen – trotz Sonde. Wir werden 
viel Geduld mit ihr haben müssen.“ 

„Ich werde sehr geduldig sein, ehrenwerter Uzami. Sie 
ist wie eine Schwester für mich.“ 

 

 
 
 
Uzami zweifelte nicht an den Programmen. Er wusste, 

dass seine Geisha den Gehorsam über alle anderen 

„Sie ist wie eine Schwester für mich.“ 



 174

Empfindungen stellen würde. Das langsam wirkende 
Betäubungsmittel, das sie ihrer „Schwester“ mit dem Saft 
verabreicht hatte, war denn auch nicht aus 
Beweisgründen erforderlich. 

So wenig Uzami einerseits den „gelöschten“ Puppen 
ohne Persönlichkeit abgewinnen konnte, die für ihn nur 
Maschinen waren, so wichtig war ihm ein halbwegs 
menschlicher Umgang mit seinen Schöpfungen. Aus 
diesem Grunde würde er die Neue während der gesamten 
Verwandlung sediert lassen, obwohl er sonst gern dabei 
zusah, wie die Puppen ihre Veränderung bewusst erlebten. 
Er hatte die Wahrheit gesagt: Für Jennifer Cohen war ein 
neues Programm vorgesehen. Sie würde überrascht sein, 
wenn sie aufwachte. Auch danach würde es noch 
Überraschungen geben. Sogar Uzami selbst war sehr 
gespannt. Der Meister hatte von guten Erfahrungen 
gesprochen. Es hieß, Puppen mit diesem Programm seien 
besonders effektiv.  

Das konnte Uzami natürlich nur recht sein. Dr. Cohen 
würde seinen Stab auf nützlichste Weise ergänzen. 
Einerseits könnte sie Koi bei deren sensationellem Projekt 
unterstützen und andererseits kannte sie sich mit 
Schönheitschirurgie aus.  

Uzami grinste. Besser hätte es nicht laufen können. 
Womöglich hatte er an einem einzigen Tag ein ganzes 
Team gewonnen? Ob die Pathologin aber wirklich dazu 
gehören konnte, würde sich erst noch herausstellen 
müssen. Eine sinnvolle personelle Ergänzung war sie auf 
jeden Fall, denn als Sexpuppe würde sie immer eine 
sinnvolle Verwendung finden.  

Zufrieden lenkte Uzami das Boot zu den Inseln. 
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11116666: : : : Die neue BelegschaftDie neue BelegschaftDie neue BelegschaftDie neue Belegschaft    
 
Es war seltsam, so viele Dinge zu wissen. 
Es war seltsam, so viele Dinge nicht zu wissen. 
Sie wusste genau, wohin sie zu gehen hatte, obwohl 

sie sicher war, nie zuvor an diesem Ort gewesen zu sein. 
Sie wusste, dass die Ringe in ihrem Körper in Hülsen 
steckten, die mit Permaskin beschichtet waren, wie auch 
die Innenseiten ihres sonstigen Schmuckes, damit es 
nicht zu allergischen Reaktionen kam, aber sie wusste 
nicht, wann und wie die goldenen Ringe durch ihre 
glänzende, kakaobraune Gummihaut gezogen worden 
waren. War sie so erschaffen worden?  

 

 
 War sie so erschaffen worden? 
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Sie wusste, wie man sauber einen Thorax zu öffnen 
hatte, aber sie wusste nicht, woher sie das wusste.  

Sie wusste, wie sie ihre Brüste einzusetzen hatte, um 
einem Mann dazwischen Befriedigung zu verschaffen, aber 
sie empfand das Gewicht ihrer eigenen Brüste als 
fremdartig.  

Sie wusste, dass sie ein Röckchen aus 
halbtransparenten Gummistreifen tragen musste, aber sie 
wusste nicht, warum. Sie wusste nur, dass sie einen 
erotischen Anblick zu bieten hatte. Sie kannte ihre 
Bestimmung. Sie wusste, dass sie über gummierte 
Körperöffnungen verfügte, deren Benutzung nicht in ihrer 
eigenen Entscheidung lag, aber sie konnte sich nicht 
erinnern, jemals einen Mann in ihrem Anus empfangen zu 
haben. Sie freute sich unmäßig darauf, ohne zu wissen, 
wie es sich anfühlen würde. 

Sie wusste, was sie war. 
Sie war eine Liebespuppe. 
Sie wusste, was sie zu tun hatte. 
Sie spendete Freude. 
Sie wusste, was ihre Bestimmung war, aber sie wusste 

nicht, wer sie war.  
Plötzlich war sie zum Leben erwacht und wusste 

bereits so viel.  
Sie hatte den Mann in dem weißen Kittel gesehen, der 

ihr gesagt hatte, er würde Doktor Said heißen.  
Sie hatte dem Mann sagen wollen, dass sie auch 

irgendwie hieß, aber sie wusste nicht, wie. 
Der Mann hatte es wohl gemerkt, denn er meinte, sie 

würde bald eine Bezeichnung erhalten. Darauf freute sie 
sich schon sehr.  
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Sie trippelte über den Flur. Sie wusste, dass es 
anmutig auszusehen hatte. Sie wusste, was dafür nötig 
war. Woher? 

Das war alles sehr seltsam. 
Sie wusste, zu welcher Tür sie gehen musste. Sie 

wusste, dass sie dort anzuklopfen hatte. Sie wusste 
sogar, wie fest sie klopfen sollte. Dann musste sie 
warten, bis man sie rief. Auch das war ihr bekannt. 

 

 
 
 
Die Tür wurde geöffnet. 
Dahinter erwartete sie ein Mann, der ihr sehr vertraut 

vorkam. Sie war froh, dass sie diesem Mann gehörte. Sie 
wusste, dass er die höchste Instanz war. Seine Befehle 

Auch das war ihr bekannt. 
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gingen allen anderen Befehlen vor. Sie hoffte, dass er ihr 
bald Gelegenheit geben würde, zu zeigen, wie gehorsam 
sie war, denn Gehorsam war das Wichtigste. Das wusste 
sie auch. 

„Ah, da bist Du ja! Schön bist Du geworden. Ich mag 
diese Ringe. Es gibt Dir etwas … Archaisches. Deine 
Bezeichnung ist E 0005. Ich nenne Dich aber Chocolate 
… oder einfach … Choco. Du siehst wie eine heiße 
Schokolade aus. Eine sehr heiße Schokolade, hahaha!“ 

E 0005 lächelte glücklich. Endorphine wurden 
freigesetzt, weil der Herr fröhlich war. Gleichzeitig spürte 
E 0005 ein Ziehen zwischen ihren Schenkeln. Sie war 
bereit. 

„Also Choco, wir wollen keine Zeit verlieren. Deine 
Programmierung lässt diffuse Erinnerungen aus der Zeit 
vor Deiner Erschaffung zu. Das war nötig, weil wir Dein 
Fachwissen erhalten wollten. Vielleicht können wir noch 
eine Pathologin brauchen und eine medizinische 
Grundausbildung ist nie verkehrt.“ 

Choco war etwas verwirrt – schon wieder. Wovon 
sprach der Herr? 

Uzami sah die Verwirrung in dem makellos glatten 
Gummigesicht. „Du hast keine Ahnung, was ‚Pathologie“ 
heißt, stimmt’s? Du weißt aber, wie sie funktioniert. Das 
genügt mir.“ 

„Choco ist glücklich, wenn der Herr zufrieden ist.“ 
„Ich weiß.“ Uzami hatte es amüsant gefunden, die 

Frau, die einst eine launige Pathologin mit spitzer Zunge 
gewesen war, von sich selbst in der 3. Person sprechen 
zu lassen. „Außerdem macht Dich das feucht, nicht 
wahr?“ 
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„Ja, Herr. Choco ist sehr geil und bereit.“ 
„Gut. Für unseren neuen Mitarbeiter solltest Du auch 

schön geschmiert sein. Sieh her!“ 
Choco folgte ihrem Eigentümer ein Stück in den 

großen, schmucklosen Raum, der sich hinter der Stahltür 
auftat. Vor einer Wand hatte man einen muskulösen 
Mann an ein Stahlgestell gefesselt. Wie bei Choco, so 
war auch die Haut dieses Mannes durch Permaskin 
ersetzt worden. Er war tiefschwarz. Fast überall. 

 

 
 
 
Lediglich die Lippen und die Spitze seines Penis 

glänzten rot. Choco wunderte sich nicht, dass ihr Atem 
schneller wurde und ihre gummierte Klitoris pulsierte. 

Fast überall. 
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Das schwarze Gummiglied mit der roten Eichel war 
steif und stattlich. Es steckte in einer Hülle aus Glas und 
Metall. Bei näherem Hinsehen konnte Choco erkennen, 
dass innerhalb der Hülse eine Art Dorn in dem erigierten 
Penis steckte. Das musste schmerzhaft sein, dachte sie, 
aber der gefesselte Mann wirkte ganz ruhig. 

Er war darauf programmiert worden, sein Schicksal zu 
ertragen. 

„So“, meinte Uzami fröhlich. „Dann wollen wir unsere 
neueste Errungenschaft mal freilassen.“ Uzami trat zu 
einer Maschine, von der aus die an eine Penispumpe 
erinnernde Vorrichtung gesteuert wurde. Ein leichtes 
Surren, das von der Maschine ausgegangen war, erstarb, 
als Uzami einige Tasten drückte. „Sehr schön“, stellte er 
zufrieden fest. „Groß genug, um Freuden zu spenden und 
ein ganz klein wenig … naja … nennen wir es … 
‚Dehnungsschmerz‘. Nicht so groß, dass etwas 
kaputtgehen könnte – jedenfalls nicht, wenn seine … hihi 
… ‚Partnerinnen‘ vorher gut genug vorbereitet wurden … 
am Hintereingang, meine ich, hahaha. Dieses Modell hier 
ist nicht für allzu ausgiebige Zärtlichkeiten programmiert. 
Es ist für die etwas … äh … ‚härtere Tour‘. Ich bin 
gespannt, wie das wohl aussieht, wenn seine ‚Partnerin‘ 
keine adäquate Programmierung hat, aber jetzt wollen wir 
mal sehen, wie es mit einer Lustsklavin funktioniert, die 
für jede Variante bereit ist. Wie ich sehe, tropfst Du 
schon, Choco. Milchtropfen auf Kakao. Sehr hübsch. 
Wisch es nicht weg!“ 

„Wie Sie wünschen, Herr.“ 
„Komm näher!“ 
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Choco gehorchte. Das machte sie glücklich und noch 
ein wenig geiler. Ihre beringten Brüste, die trotz der 
erheblichen Größe der Implantate in ihrer Form (und 
Bewegung) sehr natürlich wirkten, wackelten aufgrund der 
schnellen Atemstöße der erregten Lustpuppe auf und ab. 

Uzami beschloss, demnächst Glöckchen an die 
vergoldeten und verschweißten Stahlringe in den 
vergrößerten Brustwarzen seiner Schöpfung hängen zu 
lassen. 

Choco konnte ihre Blicke nicht von dem steifen Glied 
abwenden. Sie fühlte, dass es in ihren Körper gehörte. 
Dafür war es bestimmt. 

 

 
 
 

Dafür war es bestimmt. 
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Uzami konnte sehen, was in Choco vorging. Deren 
Erregung war nicht nur durch die fast vollständige 
Nacktheit gut zu erkennen. Uzami hätte es auch so 
gewusst, denn die Programmierung war ihm wohlvertraut. 
Es würde spannend werden, die Reaktionen bei einer 
Puppe zu beobachten, die nicht das Standardprogramm 
erhalten hatte, aber das würde wohl noch etwas länger 
dauern, denn Uzamis allerneueste Errungenschaft war ja 
gerade erst fertig geworden und noch gar nicht 
aufgewacht. Er musste sich zunächst mit dem zufrieden 
geben, was bereits zur Verfügung stand. 

„Dann wollen wir mal das gute Stück freilassen.“ Mit 
diesen Worten drückte Uzami einen Knopf an der 
Maschine und das, was Choco wie ein Dorn erschienen 
war, glitt langsam aus der Harnröhre des schwarzen 
Permaskin-Mannes heraus. 

„Es ist gar nicht so leicht, einen Mann so umzubauen, 
dass er mit den Fähigkeiten einer Liebespuppe … naja … 
auch mit denen einer ganz ‚normalen‘ Frau mithalten 
kann“, erklärte Uzami mit hörbarem Stolz. „Die 
Schwellkörper auszusteifen ist leicht, aber dann 
verschließen sie die Harnröhre. Wir wollen ja nicht, dass 
unserem Dauerbegatter hier die Blase platzt. Also 
mussten wir die Harnröhre verstärken, damit für einen 
guten Durchfluss gesorgt ist. Damit kann er auch bei der 
Ejakulation schön aufrecht bleiben. Die haben wir 
übrigens auch etwas … äh … kraftvoller gemacht.“ Uzami 
löste zwei Schläuche an der Unterseite der Apparatur 
und Choco stellte fest, dass diese direkt in den 
vergrößerten Hoden des Mannes gesteckt hatten. „Die 
Anzahl der Spermatozoen überlassen wir der Natur, aber 
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die Menge der Flüssigkeit konnten wir mehr als 
vervierfachen. Das gibt eine gute Spülung oder einen 
tiefen Schluck.“ Uzami schien vor Stolz fast zu platzen. 
Dann löste er die Vorrichtung komplett und befreite den 
Mann aus dem Gestell. Die stählernen Fesselmanschetten 
blieben an ihren Plätzen. Choco konnte keine Verschlüsse 
erkennen. Sie vermutete, dass diese Stahlringe ebenso 
fest mit dem Mann verbunden waren wie die Ringe, die in 
ihrem Gummikörper steckten. Sie registrierte kaum, wie 
Uzami sich zu einer Tür zurückzog. Sie hörte ihn noch 
sagen: „Ich lasse Euch zwei Turteltäubchen mal allein.“ 

Damit war sie dem schwarzen Mann ausgeliefert. 
 

 
 
 

Damit war sie dem schwarzen Mann ausgeliefert. 



 184

Der räkelte sich. Er war sehr muskulös.  
Choco wusste genau, was sie zu tun hatte. Sie hatte 

ein Gefäß zu sein. Irgendwie glaubte sie auch, eine 
Ahnung davon zu haben, wie es sich anfühlte, von einem 
Mann gefickt zu werden. Sie wusste genau, dass es gut 
war, aber sie konnte sich nicht vorstellen, woher sie 
diese Ahnung über das Gefühl hatte, die ihr fast wie eine 
Erinnerung vorkam.  

Der schwarze Mann machte einen Schritt auf sie zu. 
Sie sah das Verlangen in seinen unnatürlich roten Augen. 
Die nahezu gleichfarbigen Lippen öffneten sich.  

Der schwarze Mann sprach: „Dr. Ume.“ 
Choco wusste nicht, was das bedeuten sollte. Der 

Mann packte ihren Arm. Es war grob. Es schmerzte. 
Choco wusste, dass sie Schmerzen zu ertragen hatte, 

wenn man es von ihr verlangte. Das war Teil ihrer 
Programmierung. Dazu gehörte auch, dass sie mit Lust 
reagierte, wenn man etwas von ihr verlangte – egal, 
worum es sich handelte. Sie schmiegte sich an den 
muskulösen Körper des Mannes. Es gab ein knarzendes 
Geräusch, als sich die beiden gummierten Körper 
aneinander rieben. 

Der Mann sprach erneut: „Spreiz Deine Schenkel, 
Puppe! Ich will Dich sofort ficken.“ 

Choko stieß ein leises Quieken aus. Das Gefühl, 
gehorsam ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch dienen 
zu können, trieb sie fast schon zum Höhepunkt. 

Während der Mann sie unter quietschenden 
Geräuschen festhielt, gehorchte sie und spürte kurz 
darauf das große, harte Gummiglied an ihren nassen 
Lustlippen. 
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Während sie ihre Füße hinter dem Rücken des 
Muskelmannes zusammenführte, geschahen zwei Dinge 
gleichzeitig: Der Mann drückte sie mühelos erst nach 
hinten und dann zu Boden. Außerdem drang er hart in 
Choco ein.     

Vor lauter Erregung hätte sie es fast nicht bemerkt, 
aber die befehlende Stimme (die Choco ausgesprochen 
geil fand) wich dem Tonfall, in dem der Mann diesen 
Doktor Ume, der gar nicht anwesend war, angesprochen 
hatte. In diesem weichen, stockenden Ton meinte der 
Schwarze, während er Choco zu Boden drückte und mit 
seinem dauersteifen Gummipenis aufspießte: „Ich … es … 
tut ….“ Dann wechselte der Ton wieder: „Schrei, wenn Du 
kannst!“ 

 

 
                                             „Schrei, wenn Du kannst!“ 
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Uzami beobachtete die Szenerie abwechselnd durch 
die Linsenkameras seiner beiden Kreaturen. Er nickte 
zufrieden. Beide verhielten sich programmgemäß. Der 
Neue wusste, wer er gewesen war. Er wusste auch, wen 
er da gerade fickte. Er hätte Choco auf jeden Fall 
bestiegen – auch, wenn die sich hätte wehren wollen. So 
war er programmiert. Uzami fand, dass sein neuer 
Mitarbeiter eine gute Fickmaschine abgab. Der 
gedrungene, muskulöse Körper war eine ideale Grundlage 
für einen eher gewalttätigen Stecher. Nichts würde ihn 
aufhalten. Die Idee, die Erinnerungen nicht zu löschen 
und Teile der früheren Persönlichkeit auf eine Weise zu 
erhalten, dass sie gelegentlich noch spürbar blieb, aber 
sich wie gefangen in der neuen Daseinsform anfühlte, war 
Uzami erst spät gekommen, als er darüber nachdachte, 
welche Schwierigkeiten ihm dieser Schnüffler beinahe 
gemacht hätte. Irgendeine Form von Strafe musste sein, 
dachte Uzami. Was konnte besser geeignet sein, als eine 
schwanzgesteuerte Fickmaschine, die das eigene Tun zu 
reflektieren in der Lage war, aber vollkommen unfähig, 
etwas daran zu ändern? 

Uzami grinste. Da hatte er sich etwas schön Perfides 
ausgedacht. Seitdem der Meister ihm die Anlage 
überlassen hatte, sprühte Uzami regelrecht vor Genialität.  

Die Puppenfabrik war gebraucht. Es war die alte 
Fertigung des Meisters, die komplett in den Staaten 
abgebaut und auf einer der Inseln wieder errichtet 
worden war. Sie erfüllte aber ihren Zweck. Uzami hatte 
endlich alle Möglichkeiten und er würde sie nutzen.  

Er war schon sehr gespannt, wie seine jüngste 
Schöpfung nach dem Aufwachen reagieren würde.  


