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17: Programmfehler17: Programmfehler17: Programmfehler17: Programmfehler    
 
Als Jennifer ihre Augen aufschlug, wusste sie schon, 

dass etwas nicht stimmte.  
Schmerzen hatte sie nicht. Ihr Kopf war sehr kühl und 

ihre Brüste fühlten sich gespannt an. Als Jennifer mit den 
Fingerspitzen die zweifellos größer gewordenen 
Rundungen nachzog, wurde die Erleichterung, dass man 
ihr nur moderate Implantate verpasst hatte, von dem 
quietschenden Geräusch und dem extrem glatten Gefühl 
in den Hintergrund gedrängt.  

Das war Gummi!  
 

  Das war Gummi! 
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In ihrem Mund fühlte sich alles irgendwie ... klebrig an. 
Als sie mit der Zunge an die Zähne stieß, spürte sie 
nicht nur keinerlei Zwischenräume – sie konnte das, was 
wohl an die Stelle ihrer Zähne getreten war, mit der 
Zungenspitze eindrücken. 

Auch das war Gummi. 
Ihre Haut, ihr Mund, ihre Zunge – alles schien aus 

Gummi zu bestehen. Lediglich die albernen Herzen, die 
man durch ihre Brustwarzen gebohrt hatte, wirkten 
metallisch. Das galt aber wohl nur für die dem Körper 
abgewandten Teile. Der Rest war irgendwie beschichtet. 
Mit Jennifers Nippeln stimmte ohnehin etwas nicht. Sie 
waren nicht nur steinhart, was bei Piercings nicht 
unnormal war, sondern viel dicker und – vor allem – 
länger. Jen hatte keine Ahnung, wie sie mit diesen 
Dingern ein T-Shirt tragen sollte. Nur noch mit 
gepolsterten BHs? Sie würde eine Körbchengröße mehr 
brauchen. Das verwendete Silikon schien hochwertig zu 
sein. Es fühlte sich fast wie Kochsalzlösung an, aber 
dafür war es dann doch etwas zu fest.  

Auch Jennifers Nägel schienen nicht aus Gummi zu 
sein. Dafür waren sie extrem lang (und in der 
bescheuerten Farbe der Gumminippel rosa lackiert). Wie 
lange hatte man Jen außer Gefecht gesetzt? 

Der Gedanke, dass Midori auf Uzamis Seite stand, 
machte Jennifer wütend. Als sie mit einer Geste 
routinemäßig eine Haarsträhne beiseiteschieben wollte, 
fand sie keine. 

Nicht eine. Nicht ein einziges Haar. 
Ihre Gummihand strich über eine spiegelglatte 

Gummiglatze. Was war das für ein Zeug? 
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Jennifer versuchte, das Gummi irgendwie von der Haut 
zu ziehen, aber das zwickte nur und brachte keinerlei 
Erfolg. Sie inspizierte ihren nackten Körper genauer und 
fand nirgendwo ein Haar oder einen Millimeter Haut. 
Sogar ihre Schamlippen waren aus Gummi.  

Um das linke Fußgelenk trug Jen einen Metallreifen in 
der Farbe ihrer Nippelpiercings. Er besaß keinen 
Verschluss. Das galt auch für die Ohrringe, deren Form 
Jennifer als je zwei ineinander gelegte Herzen ertastete. 

Auf dem Bauch entdeckte Jennifer zwei japanische 
Schriftzeichen. Das hatte sie auch bei Midori gesehen. Bei 
Jen befand sich dazwischen jedoch noch ein rosa Herz. 
Was sollte das alles? 

 

    Was sollte das alles? 
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Jennifer dachte an Midoris Verhalten. Ob es nun 
Drogen waren oder eine Form von Gehirnwäsche – das 
konnte ihr auch passieren! Die Haare würden wieder 
nachwachsen … vielleicht. Den Gummiüberzug konnte man 
sicher auch irgendwie entfernen. Das galt auch für die 
Brustimplantate. Wie diese extremen Nippel wieder in 
einen halbwegs normalen Zustand zu bringen sein sollten, 
wusste Jennifer spontan nicht, aber irgendein erfahrener 
Kollege würde das schon wieder hinbekommen. Wenn sie 
jedoch ein Freak bleiben wollte oder es gar so 
„wunderschön“ finden würde wie Midori, dann musste sie 
bestimmt nur in diesem japanisch aussehenden Häuschen 
sitzenbleiben und wie ein Kaninchen auf die Schlange 
starren. 

Niemals! 
Jen musste fliehen. Sofort. 
Sie sprang von der Matte auf ... und setzte sich gleich 

wieder hin.  
Ihre Knie waren weich wie Pudding. 
Eine Stimme kam von draußen durch eine Papier-Tür, 

die sogleich geöffnet wurde. Jennifer konnte nicht anders, 
als den Klang liebreizend zu finden. Die Inhaberin dieser 
Stimme jedoch war in erster Linie … bizarr. 

Jennifer, die sich selbst höchst freaky fand, musste 
zugeben, dass Uzami (und Midori?) offenbar bei ihr noch 
Zurückhaltung geübt hatten, denn immerhin sah sie noch 
halbwegs menschlich aus.  

Die Frau, die sich zu Jen gesellte, ähnelte eher einem 
Alien, denn sie war grün. Gelbgrün, um genauer zu sein. 

„So kurz nach der Erschaffung sind wir alle noch 
schwach. Das wird wieder. Schon in wenigen Stunden 
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fühlst Du Dich besser. Willkommen … äh …“ Die Grüne 
blickte auf Jennifers Bauch. „Willkommen, NC 0001. Das 
ist wohl Deine Bezeichnung. Ich bin E 0002. Du kannst 
mich E2 nennen.“ 

Jennifer verschlug es die Sprache. Noch eine 
Gehirngewaschene! Das Lächeln der Grünen war 
penetrant. Jen fing sich wieder, indem sie den guten, 
alten Sarkasmus bemühte. „E2 nennen Dich wohl Deine 
Freunde? Als U2 könntest Du bei einer Band mitmachen. 
Ich bin keine Nummer. Ich heiße Jennifer. Jen, wenn Du 
magst.“ 

„Oh. War unser Herr schon hier?“ 
 

 
 
 

                                                              „War unser Herr schon hier?“ 
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„Unser … was?“ 
„Unser Herr. Der Eigentümer. Der ehrenwerte Uzami, 

dem wir dienen und gehorchen. Hat er Dir schon einen 
Namen gegeben?“ 

Jennifer verdrängte das Bedürfnis, sich auf der Stelle 
zu übergeben. Sie hatte keine Ahnung, wie dieser Irre das 
gemacht hatte, aber irgendwie schien Uzami einen Weg 
gefunden zu haben, Frauen zu seinen willfährigen 
Sklavinnen zu machen. Jennifer wollte mehr erfahren, 
aber sie musste vorsichtig sein. Diese Gummipistazie 
schien der Auffassung zu sein, dass Jennifer so 
gehirngewaschen war wie sie. Es konnte fatal sein, diesen 
Irrtum aufzuklären. „Oh, der ehrenwerte Uzami! Natürlich! 
Nein, der war noch nicht hier. Ich weiß auch nicht, woher 
ich diesen Namen habe.“ 

„Den hat man Dir bestimmt schon programmiert. Dann 
nenne ich Dich Jen, ja?“ 

„Ach, ich weiß nicht. Vielleicht will mich ja nur der … 
äh … Eigentümer so nennen. Ich glaube, Du verwendest 
besser meine … Bezeichnung.“ 

„Gut. Dann nenne ich Dich NC1. Einverstanden?“ 
„Sicher. Ja.“ 
„Also: Willkommen NC1. Ich soll Dir bei Deinen ersten 

Schritten helfen. Es kann ja nicht jedes Detail 
programmiert werden. Du hast übrigens hübsche Herzen 
da in Deinen Nippeln. Ich glaube, es war gar nicht so 
einfach, eine passende Verwendung für eine Puppe aus 
Amerika zu finden.“ 

Puppe? Erklärte das den Gummi-Überzug? Hielt dieser 
Uzami sich willenlose Gummipuppen zum Vergnügen? 
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Jennifer hatte das Gefühl, gerade mal an der Oberfläche 
gekratzt zu haben. „Ist es denn sonst leichter?“ 

„Ich nehme an. Japanische Puppen werden Geishas. 
Einheimische - so wie ich - werden Dienerinnen. Die 
meisten Gäste sind ja Japaner und deren Vorlieben sind 
schon speziell.“ 

„Du meinst … sexuelle Vorlieben.“ 
„Natürlich. Was denn sonst?“ E2 lachte. 
Jennifer bemühte sich, einzustimmen. „Natürlich. Ich 

glaube, ich bin noch ein wenig verwirrt.“ 
„Das sind wir alle nach der Erschaffung. Das macht 

nichts. Dafür bin ich ja hier. Deine Kleidung liegt schon in 
dem Schrank da hinten bereit. Das muss leider sein.“ 

 

 
                                               „Das muss leider sein.“ 
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„Das muss sein?“ 
„Ja. Tut mir leid. Wir würden alle lieber nackt bleiben, 

aber so schlimm ist das mit der Kleidung nicht. Sie ist 
so geschnitten, dass wir immer verfügbar bleiben. Unsere 
Weiblichkeit wird dadurch nicht eingeschränkt – im 
Gegenteil! Sie wird sogar betont.“ 

„Na, dann …“ Jennifer bemühte sich, den Sarkasmus 
nicht durchdringen zu lassen, aber Ironie schien ohnehin 
nicht zur „Programmierung“ zu gehören. 

Wenn sie nur wüsste, wie Uzami dieses 
„Programmieren“ hinbekam! Vielleicht würde sie dann ihre 
Freundin retten können … und die anderen Opfer, denn 
die Gummipistazie schien kein „Einzelstück“ zu sein. 

„Deine Dienstkleidung ist Deiner Verwendung angepasst. 
Gäste werden Dich als sexy Schoolgirl buchen. Da passt 
Deine Herkunft. Außerdem sollst Du in der Klinik arbeiten. 
Dort bekommst Du entweder einen Kittel oder lässt Deine 
Uniform einfach an. Mit ein wenig Glück darfst Du 
vielleicht sogar nackt arbeiten. Komm, ich helfe Dir beim 
Anziehen!“ 

War das der ach so tolle Job, den Midori ihr hatte 
schmackhaft machen wollen? Nackt in einer Klinik für den 
verrückten Uzami arbeiten oder als „sexy Schoolgirl“ die 
Gelüste sogenannter „Gäste“ befriedigen? Jen war sicher, 
dass es sich dabei nur um Prostitution handeln konnte. 
Diese lebenden Gummipuppen waren irgendwie so 
manipuliert worden, dass sie diese Schweinerei freiwillig 
mitmachten. Auch Jen sollte wohl eine von ihnen sein, 
aber ihr Gehirn funktionierte noch. 

Warum? 
Hatte Uzami einen Fehler gemacht? 
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Ging alle Welt davon aus, dass auch Jennifer ein 
willenloses Sex-Spielzeug war? Dann würde sie sich gut 
tarnen müssen, um nicht aufzufliegen und die Flucht zu 
schaffen. Und Midori? 

Auf keinen Fall würde sie die Freundin im Stich lassen! 
Niemals würde sie die Frau, die für sie wie eine 
Schwester war, als Gummi-Geisha irgendwelchen Freiern 
überlassen – egal, was Midori unter Zwang getan hatte! 

Jennifer ließ sich in die Uniform helfen, die aus Gummi 
bestand (welche Überraschung!). Auch eine alberne 
Perücke war innen gummiert. Danach brauchte Jen viel 
Schauspielkunst, um zu lügen: „Hübsch. Und so … 
‚verfügbar‘!“ 

 

 
                                                                             „Und so … ‚verfügbar‘!“ 
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„Nicht wahr?!“ E2 schien sich ehrlich zu freuen. 
Jennifer kam sich nur albern vor. Das würde sich 

allerdings ändern, sobald sie in diesem Outfit den Raum 
würde verlassen müssen. Das blaue Gummikleid war nicht 
nur halbtransparent – es ließ die beringten Brüste mit 
den abnormen Nippeln vollkommen frei und war so kurz, 
dass Jennifers nackter Unterleib bei jedem Schritt 
entblößt wurde. Eine neckische Krawatte sollte dem 
Fetisch-Kleidchen wohl einen Schuluniform-Touch 
verleihen. Die blau-schwarze Perücke mit zwei hoch 
angesetzten Pferdeschwänzen tat ein Übriges. All dies 
und die Herzchen in Jennifers Körper ergaben ein Bild, 
über dessen Fans sich Jen lieber keine Gedanken 
machen wollte. Bevor der erste Grapscher oder auch nur 
Sabberer in ihre Nähe gelangen konnte, wollte sie fort 
sein. Fort von … 

Wo befand sie sich überhaupt? Japan? 
„Und das ist jetzt meine ‚Dienstkleidung‘? Soll ich 

ständig so herumlaufen?“ 
„Ich weiß, dass Du lieber nackt bist. Das geht uns 

allen so. Dazu gibt es häufig Gelegenheiten. Wir machen 
die erste Begrüßung immer nackt. Das verbindet. Auch 
sonst gibt es immer wieder einen Weg. Unser Herr sieht 
uns aber gern geschmückt. Wir haben daher auch 
Freizeitkleidung. Die ist sehr sexy. Mach Dir also keine 
Sorgen! Für Dich gibt es etwas ganz Besonderes. Hier!“ 

E2 holte einen Karton aus der Schublade hervor. „Die 
ist echt amerikanisch. Du wirst Dich darin wie zuhause 
fühlen.“ 

Als Jen in dem Karton eine Basecap erspähte, schlug 
ihr Herz schneller. Halbwegs ordentliche Kleidung wäre 
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besser, als die Flucht im brustfreien Schulmädchenkleid 
oder splitternackt anzutreten. 

„Du hast ja noch frei. Zieh Dich am besten um! Du 
kannst die Anlage dann in Deiner neuen Freizeitkleidung 
betrachten.“ 

„Gibt es hier eigentlich … äh … Shops?“ 
„Was ist das?“ 
Jennifer zog ihre Freizeitkleidung an und zerrte 

vergeblich an den Gummisachen. Als die Hose an der 
Reihe war, wusste sie, dass die ‚Verfügbarkeit‘ in diesen 
Sachen noch größer sein würde. „Dort kauft man Dinge. 
Kleidung. Nahrung.“ Jen kämpfte mit den Tränen. 

 

    
 

Jen kämpfte mit den Tränen. 
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Was hatte Uzami dieser pistaziengrünen Gummifrau 
angetan, dass sie nicht einmal wusste, was ein Shop 
war? Hatte sie womöglich früher einem Nomadenstamm 
angehört, der keine Kontakte zur Zivilisation unterhielt? 
Unsinn! Solche Stämme hatte es nie gegeben. Es gab 
keine andere Erklärung: Dieses bedauernswerte Geschöpf 
litt unter einer ebenso extremen wie ungewöhnlichen 
Form von Amnesie – vermutlich künstlich herbeigeführt. 

Jennifers aufkeimende Tränen hatten jedoch durchaus 
egoistische Gründe. Wenn diese Frau keinen Shop kannte, 
dann gab es in der Nähe vermutlich keinen. Woher sollte 
Jen sich ein Minimum an Verpflegung und Ausrüstung für 
die Flucht besorgen? Ihre „Freizeitkleidung“ aus Gummi 
sah ja auf den ersten Blick recht zweckmäßig aus – aber 
mit nacktem Po, nackter Möse und nackten Brüsten die 
Flucht antreten? Zu allem Überfluss gehörten auch noch 
sehr hochhackige Sandalen zu diesem Outfit. Barfuß oder 
auf High-Heels fliehen? Warum dann nicht gleich ganz 
nackt? Machte das noch einen Unterscheid? 

Jennifer unternahm noch einen vorsichtigen Versuch 
und zwang sich zu einem gequälten Lächeln. Tränen 
wären einfach zu verräterisch gewesen. „Was machen wir, 
wenn unsere Kleidung schmutzig wird?“ 

E2 lachte. „Ach, Du Dummchen. Sie ist doch aus 
Permaskin.“ 

„Du meinst … Gummi.“ 
„Nein. Permaskin. Wie unsere Haut. So glatt, dass 

darauf praktisch kein Schmutz haftet. Wir können doch 
gar nichts anderes tragen.“ 

„Wir … können nicht? Wie meinst Du das?“ 
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„Was hast Du denn für ein seltsames Programm? Du 
hast aber wenig gelernt in den Monaten unter dem Helm. 
Wir sind Liebespuppen, NC1. Wir vertragen nur Permaskin 
auf unserer Haut. Wir sind allergisch gegen die meisten 
Stoffe. Deshalb schenkt uns unser Herr Stücke aus 
Permaskin. Es heißt, die werden neuerdings sogar 
genetisch codiert. Jedes Stück kann dann nur von der 
Puppe getragen werden, für die es gemacht wurde. Ich 
könnte mir vorstellen, dass Du schon die Codierung hast. 
Unser Herr kümmert sich um alles, was wir brauchen. Wir 
leben ohne Sorgen, Ängste und Nöte. Ist das nicht fein?!“ 

„Ich brauche frische Luft.“ Jen stürzte zur Tür. Dort 
atmete sie tief durch. E2 war ihr gefolgt. 

 

 
 E2 war ihr gefolgt. 
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„Was ist, NC1?“ 
Es kostete Jennifer unsägliche Mühe, die Tarnung 

aufrechtzuerhalten, aber sie drehte sich zu E2 um und … 
lächelte. „Ich hatte plötzlich so ein Bedürfnis, mich 
umzusehen. Sind wir in Japan?“ 

„Wir sind auf der Insel ewiger Zufriedenheit. Unser 
Zuhause. Hier leben wir, um zu dienen. Es ist 
wunderschön hier.“ 

Wie hatte Uzami das geschafft? Natürlich war es 
möglich, Menschen so zu manipulieren, dass sie zu 
willfährigen Werkzeugen wurden. Gurus, Sekten, Nazis – 
sie alle hatten gezeigt, wie leicht das war, aber es 
dauerte, brauchte Zeit, um Vernunft, Beobachtungsgabe 
und freien Willen komplett zu beseitigen. Wie hatte Uzami 
das bei Midori so schnell fertiggebracht? 

Menschen mit analytischem Verstand glaubten nicht 
von einem Tag zum anderen an den Weihnachtsmann, 
den Teufel, das Paradies oder eine Kleidungsallergie. 
Dafür war eine intensive, andauernde Indoktrination 
erforderlich. 

Jennifer bemühte sich, ihre Gefühle in den Griff zu 
bekommen. Neben den Fragen nach dem Wie (das 
Warum war unschwer zu erklären – so musste es sein, 
wenn sich sexuelle Männer- und wirre Allmachts-
phantasien vereinigten) blieb vor allem dieser seltsame 
Gummi-Überzug rätselhaft. Das Zeug war überall. Wie 
konnte Jennifer trotzdem atmen? Es befand sich sogar in 
den Körperöffnungen. Wie konnten Speichel und andere 
Körperflüssigkeiten hindurchgelangen?  

An die Möglichkeit, dass sie gar keine menschliche 
Haut mehr besaß, dachte Jen nicht eine Sekunde lang. 
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18: 18: 18: 18: Das LiebesnestDas LiebesnestDas LiebesnestDas Liebesnest    
 
Wie hatte Uzami den Frauen seinen Willen 

aufgezwungen? 
Warum hatte es bei Jen nicht funktioniert? 
Jennifer glaubte, mit der Beantwortung dieser Fragen 

ein Mittel zu finden, um Midori aus den Fängen des 
Wahnsinnigen zu befreien. Bis dahin musste sie 
versuchen, die gehorsame Gummipuppe zu spielen, die all 
den Irrsinn ganz „wunderbar“ fand. Außerdem musste sie 
die Flucht vorbereiten. E2 war leicht zu einer Besichtigung 
der Umgebung zu überreden, denn schließlich hatte Jen 
ja „frei“ (was immer das heißen sollte). Es war ein 
seltsames Areal. 

 

 
Es war ein seltsames Areal. 
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„Bei diesen niedrigen Dächern sind hohe Absätze nicht 
so praktisch, oder?“ Jennifer hoffte, sich nicht durch 
unvorsichtige Fragen zu verraten. 

Immerhin lachte E2. „Du musst keine Schuhe tragen. 
Dafür gibt es ja die Holzstege. Es kommt darauf an, was 
ich Dir noch alles zeigen kann. Manchmal ist das 
Gelände schwierig. Wir wollen uns ja nicht die Füße 
verletzen.“ 

High-Heels in unwegsamem Gelände? Jennifer verkniff 
sich eine Bemerkung. Stattdessen folgte sie E2 weiter 
durch dichtgedrängte Holzhäuser. „So stelle ich mir das 
antike Japan vor“, meinte sie nach einer Weile. 

„Das ist es auch. Manches ist den etwas … 
moderneren Wünschen unserer Gäste angepasst, aber 
unser Herr legt großen Wert auf Authentizität.“ 

„Disney-Land auf asiatisch.“ 
„Ist das in Amerika?“ 
„Du bist noch nicht viel rumgekommen, E2, hm?“ 
„Warum sollte ich? Ich gehöre hierher.“ 
Derartige Äußerungen kannte Jennifer auch von 

Menschen, die keiner offensichtlichen Gehirnwäsche 
unterzogen worden waren. Keine Sorgen, keine Nöte – 
das mochte funktionieren, wenn man sich nicht von der 
Stelle rührte. Entwicklung war immer anstrengend und 
meist mit Risiken verbunden. Davon hielt E2 wohl nicht 
viel. Sie zog das Leben einer Pflanze vor: Geburt, 
Stillstand und Tod. Auch ohne Uzamis Gummisklaverei 
hätte Jennifer von einem Ort fliehen wollen, an dem die 
Tumbheit regierte. 

Das Areal erschien ihr riesig und sie hielt es für 
klüger, nicht allzu viele Fragen zu stellen. Eines musste 
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sie Uzami lassen: Er hatte sehr gute Architekten und 
Historiker ans Werk gelassen. Dieses „antike Japan“ 
wirkte sehr echt. 

Nach einer Weile wurden die Holzhütten farbenfroher 
und edler. „Hier arbeiten die Geishas“, erklärte E2. „Koi 
hat mich gebeten, Dich zu ihr zu bringen. Sie will Dich 
sicher kennenlernen.“ 

„Koi?“ 
„Hier ist ihr Tsurekomi. Wir sehen uns später. Schön, 

dass Du jetzt zu uns gehörst.“ E2 ließ Jen vor einem der 
Häuser stehen. Neugierig ging Jennifer hinein. 

 

 
 
 
Das hatte sie nicht erwartet. 

Neugierig ging Jennifer hinein. 



 204

Schon vor der Tür hatte sie das Plätschern gehört, 
während sie ihre Schuhe ausgezogen und zu einem dort 
bereits vorhandenen, ähnlich hohen Paar gestellt hatte. 

Etwas luxuriöser als die Hütte, in der sie aufgewacht 
war, ging es hier zweifelsohne zu, aber im Inneren des 
Hauses befand sich ein regelrechtes Liebesnest. Inmitten 
der Pracht aus klarem Wasser, lackiertem Holz, Bambus 
und Messing stand ein Futon, der über eine kleine Brücke 
zu erreichen war. Eine Frau saß am Fußende. Jennifer 
erkannte Midori trotz ihrer Geisha-Aufmachung und des 
kleinen Holzverschlages, hinter dem sich die Freundin 
befand. 

„Da bist Du ja! Komm zu mir, Schwester!“ 
Jennifer näherte sich vorsichtig. Würde Midori nicht 

erwarten, eine verwandelte Jennifer vor sich zu sehen? 
Äußerlich stimmte offenbar alles, aber beim Gehirn hatte 
Uzamis Hauptwaschgang wohl versagt. „E2 sprach von 
einer ‚Koi‘.“ 

„Das ist mein Geisha-Name. Warte, ich schiebe das 
beiseite! So.“ Nachdem Midori/Koi das hölzerne Gitter 
aus dem Weg geräumt hatte, umarmte sie Jennifer innig. 
Die erwiderte die Geste mit gemischten Gefühlen. 

„Du siehst wunderschön aus, Schwesterherz. Ich hätte 
nie gedacht, wie gut Dir Permaskin stehen würde. Deine 
Augen sind phantastisch! Wie geht es Dir? Wie fühlst Du 
Dich?“ 

Nirgendwo hatte Jen einen Spiegel gesehen. Was war 
mit ihren Augen? Sie durfte nicht panisch werden. Mit 
Mühe brachte sie ein „Ganz gut, aber noch schwach und 
reichlich … äh … durcheinander“ heraus. 
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Koi war erleichtert. Nach der Ankündigung des Herrn 
hatte sie eine wütende Furie erwartet, aber Jennifer 
schien weniger widerspenstig zu reagieren, als der 
ehrenwerte Uzami angekündigt hatte. „Das ist ganz 
normal. Unsere Erschaffung ist wie eine Geburt. Nach der 
sind wir bestimmt auch ganz durcheinander gewesen, 
aber wir können uns daran ja nicht erinnern, hihi.“ 

Jennifer zwang sich zu einem Lächeln. „Ist das Deine 
Dienstkleidung?“ Midori trug nichts am Leib außer ein 
paar Stricken und Knoten. 

„Nein, nein. Das ist für einen Gast. Er liebt Bondage. 
Ich natürlich auch. Es gibt wahre Bondage-Künstler!“ 

 

 
 
 

„Es gibt wahre Bondage-Künstler!“ 
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Bei all ihren Überlegungen hatte Jennifer ihr 
verändertes Aussehen ebenso verdrängt wie den Verlust 
ihrer Haare und Zähne. Die strahlend weißen 
Gummileisten, die Midori beim Lachen präsentierte, 
erinnerten Jen daran, wie sie nun selbst aussah, sobald 
sie den Mund öffnete. Nach wie vor blieb jedoch keine 
Zeit für Selbstmitleid. Zuerst kam die Flucht. Später würde 
zu retten sein, was noch zu retten war. Erneut kämpfte 
Jennifer um ihre Selbstbeherrschung. „Schön, dass es Dir 
so gut gefällt. E2 erwähnte die Allergie gegen alles, was 
nicht … äh … Perma…“ 

„Dem Hanf wurde ausreichend Permaskin beigemischt. 
Wir sind aber nicht gegen alles allergisch. Sonst könnten 
wir nicht mit nackten Füßen auf Holz stehen, nicht wahr? 
Es betrifft Kleidung. Wir wollen ja wohl kaum unsere 
Schönheit verstecken, indem wir uns ein Fass umbinden, 
hahaha!“ 

Jennifer rang sich ein Lächeln ab. Tatsächlich hatte sie 
weiche Knie. Midori war Ärztin. Die konnte unmöglich eine 
solche Story glauben … sofern sie erfunden war. Oder 
konnte es etwa tatsächlich sein? Wie? Jennifer traute 
sich nicht, nachzufragen, weil sie Angst hatte, Midori 
könnte bemerken, dass die Gehirnwäsche fehlgeschlagen 
war. „E2 macht den Eindruck, als wäre sie hier geboren.“ 

„Das ist sie auch – gewissermaßen. Anders als Du und 
ich hat sie keinerlei Erinnerungen mehr an die Zeit vor 
ihrer Verwandlung. Für E2 gibt es nur dieses Leben als 
Gummipuppe. Manchmal beneide ich sie, aber dann 
denke ich, dass es doch sehr schön ist, Erinnerungen zu 
haben. So können wir doch erst ermessen, wie wunderbar 
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unser neues Leben ist – im Vergleich zu dem alten Leben 
vor unserer Verwandlung, meine ich.“ 

Jetzt wagte Jen es doch: „Du hast niemals den 
Wunsch, wieder … ich meine … Du vermisst nichts?“ 

„Was sollte ich vermissen? Sieh uns an! Es gibt 
sowieso kein Zurück. Du bist noch etwas unsicher und 
das nicht nur auf Deinen Beinen. Das kann passieren. Ich 
… äh … hörte jedenfalls davon. Du bist meine Schwester 
und wir haben jetzt noch mehr Schwestern. Wir sind 
Liebespuppen. Jede an ihrem Platz. Wir sind glücklich. 
Alles ist gut. Du wirst sehen.“ Koi küsste Jen. 

 

 
 
 
Die hatte nun noch ein zusätzliches Problem. 

Koi küsste Jen. 



 208

Der Austausch von Zärtlichkeiten mit Midori war nicht 
neu für Jennifer. Allerdings war es noch die alte, 
vertraute Midori gewesen und die neue, veränderte Midori 
küsste mit geschlossenen Augen und offenen Lippen. War 
das eine Falle? In ihrer Verwirrung wusste Jennifer keinen 
anderen Rat, als sich darauf einzulassen. Weder traute 
sie sich, Midoris Hand wegzuschieben, die die Rundungen 
von Jens rechter Pobacke erkundete, noch hielt sie 
Widerstand für hilfreich, als sich die Gummizunge der 
Freundin behutsam zwischen Jens Lippen zwängte.  

Kein Zweifel – dieser Kuss war von der erotischen 
Sorte. Jennifer musste sich darauf einlassen. Die Frau, 
von der sie so eindeutig sexuell bedrängt wurde, war 
immer noch die beste Freundin. Zumindest hoffte Jen 
das. 

Nach einer Weile ließ Koi wieder los. „Du schmeckst 
lecker, Schwesterherz. Dein Programm scheint aber keinen 
Sex zwischen Frauen und wohl nicht einmal zwischen uns 
Gummipuppen zu beinhalten. Ich glaube, ich werde mal 
mit dem Herrn reden, ob sich da nicht noch etwas 
ergänzen lässt.“ 

„Ich … es tut mir leid. Ich bin … nicht sicher. Woher 
wissen wir, was das … äh … Programm beinhaltet und 
was nicht?“ 

„Wir spüren es. Manchmal wissen wir, manchmal fühlen 
wir. Lass mal fühlen!“  

Jennifer brauchte all ihre Konzentration, um nicht 
zurückzuzucken, als Midori plötzlich ihren Zeigefinger 
zwischen Jens Labien hindurchzog und ihn anschließend 
ableckte. „Okay, Du bist nass. Immerhin. Da schmeckst 
Du übrigens auch gut.“ Koi nickte zufrieden. „Das meinte 
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ich. Wie wir alle bist Du grundsätzlich bereit. Weil aber 
Deine Erinnerungen nicht gelöscht wurden, brauchst Du 
noch etwas Zeit, um die alten Vorbehalte und Prüderien 
aus Deinem früheren Leben zu vergessen. Da warst Du 
bestimmt auch oft geil und konntest Dir gar nicht 
erklären, warum. Schlimmer noch – Du hast Dich dagegen 
gewehrt. Das kannst Du jetzt nicht mehr. Unsere 
Programmierung gestattet uns nicht, unsere Lust zu 
verdrängen. Warum auch? Deshalb habe ich Dich 
hergerufen.“ 

 

 
     
 
„Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verst…“ 

„Deshalb habe ich Dich hergerufen.“ 
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„Du bist aufgewacht und warst geil, stimmt’s? Das geht 
uns allen so. Ich durfte schon kurz darauf den ersten 
Gästen zur Verfügung stehen, aber der Herr meinte, dass 
Du zunächst noch nicht mit dem Dienst beginnen sollst.“ 

Jennifer bemühte sich, ihre Erleichterung nicht zu 
zeigen. „Ach ja? Warum denn?“ 

„Du musst nicht enttäuscht sein. Der Herr wünscht es 
so. Ich will Dir jetzt nichts von Befehlen und Gehorsam 
erzählen, denn dann wirst Du noch geiler … und ich 
auch, hihi. Ich dachte aber, dass ich es Dir etwas leichter 
machen könnte. Du hast noch nichts gegessen, oder?“ 

„N…nein. Wieso?“ 
„Unser Programm sagt uns, was zu tun ist, aber erst, 

wenn es soweit ist. Deshalb erkläre ich es Dir: Wir 
Gummipuppen bekommen eine Spezialnahrung. Sie heißt 
Permafood. Wir nehmen sie so auf, wie wir einen Mann 
oral verwöhnen. Zwei Straßen von hier befindet sich die 
zentrale Versorgungseinheit. Dort werden unsere 
Fütterungsdildos aufbewahrt. Das Lager verwaltet Koichi. 
Gegen eine kleine Gefälligkeit überlässt er Dir einen 
Fütterungsdildo. Extra, meine ich. Den kannst Du dann 
benutzen, um Dir etwas Erleichterung zu verschaffen, 
denn Koichi ist auch nur ein einzelner Mann, der für die 
Bedürfnisse einer echten Liebespuppe nicht genug ist.“ 

Hatte Jen richtig gehört? Midori wollte ihr erklären, wie 
sie an einen Dildo zum Masturbieren gelangen konnte? 
Durch eine „Gefälligkeit“ für diesen Koichi? Und all das 
fand Midori vollkommen normal? Uzami hatte ganze 
Arbeit geleistet. Das zumindest war sicher. 

Ein „Fütterungsdildo“? Nahrungsaufnahme wie Oralsex? 
Jennifer hatte sich – was Männer anging – schon für 
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relativ unerschütterlich gehalten, aber dieser Uzami 
gewährte wirklich tiefe Einblicke in Männerphantasien.  

Ungeachtet all dieses Irrsinns sah Jennifer eine 
Chance, auf unverdächtige Weise eine wichtige Frage zu 
stellen. „Das ist echt lieb von Dir. Ich gehe gleich dorthin. 
Weißt Du eigentlich, wie unsere Programme 
funktionieren?“ 

„Sie leiten uns, lassen uns falsch von richtig 
unterscheiden und …“ 

„Ich meinte … wie hat man uns programmiert? Durch 
Suggestionen?“ 

 

 
   
 
„Ach was! Ganz einfach. Wie bei allen Menschen.“ 

                                      „Durch Suggestionen?“ 
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Jennifer ließ sich ihre Verwirrung ansehen und Koi 
wurde deutlicher: „Hormone, Jen. Alle Menschen werden 
von Hormonen gesteuert. Das weißt Du doch. Unsere 
Programmierung beeinflusst diesen Vorgang, gibt ihm eine 
Richtung. In unseren Köpfen stecken kleine Sonden, die 
Impulse abgeben. Diese Impulse steuern die Botenstoffe, 
die wir produzieren und die Art und Weise, wie sie sich 
über unsere Nervenbahnen bewegen. Alles ist ganz 
natürlich – bis auf den Ursprungsimpuls. Der folgt einer 
Programmierung, aber der ehrenwerte Uzami gibt mir 
Gelegenheit, meine Fähigkeiten so einzusetzen, dass 
künftige Liebespuppen keine Fremdkörper mehr in ihren 
Köpfen brauchen. Nach den Ursprungsimpulsen werden 
deren Synapsen selbsttätig lernen, was richtig und was 
falsch ist. Von da an ist die ganze Arbeit des Gehirns 
dauerhaft in die richtige Richtung geleitet.“ 

Und niemand kann es mehr entdecken, vollendete 
Jennifer den Satz im Geiste. Was ihre beste Freundin da 
tun wollte, war schlimmer als der Bau der Atombombe 
und die Entwicklung eines biologischen Kampfstoffes 
zusammen. 

Jen wusste, was im menschlichen Gehirn vor sich ging. 
Sie war Profi. Sie wusste auch, dass das menschliche 
Denken und Fühlen von der Hirnchemie gesteuert wurde. 
Wer die beherrschte, beherrschte die Menschen. Total. 
Genau das hatte Uzami geschafft. Genau das wurde hier 
durchgeführt. 

Die Software musste gewaltig sein, aber die Hardware 
war klein genug, um sie in den Gehirnen der Opfer 
unterzubringen.  
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Jetzt wusste Jen, was hier los war. Jetzt hatte sie 
auch eine Vorstellung, was mit ihr selbst passiert war: 
Das Ding in ihrem Kopf musste defekt sein. 

Im Bewusstsein, dass die ganze Sache viel schlimmer 
war, als Jen es in ihren dunkelsten Gedanken erahnt 
hatte, verabschiedete sie sich von Midori – vorgeblich, um 
sich einen Dildo zur Erleichterung zu besorgen; 
tatsächlich, um in dem Lager nach Hilfsmitteln für die 
Flucht zu suchen. Der Gedanke, dafür diesem Koichi eine 
sexuelle Dienstleistung zu gewähren, schreckte sie zu 
ihrer eigenen Verwunderung nicht ab. Sie maß es ihrer 
allgemeinen Verwirrung und Angst zu. Sie musste 
verhindern, dass Uzami sich ein Heer von Sklavinnen 
verschaffte. Sie musste die Welt warnen. 

 

 
Sie musste die Welt warnen. 


