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19: 19: 19: 19: NahrungsvorräteNahrungsvorräteNahrungsvorräteNahrungsvorräte    
 
Das Lagerhaus war weder weit entfernt, noch schwer 

zu finden. Ein massives Gebäude fiel unter den diversen 
Holzhütten auf. 

In Jennifers Kopf herrschte Chaos. Was, wenn das Ding 
dort nur einen Wackelkontakt hatte? Würde Jen dann 
auch als gehorsame Lustsklavin enden? Würde sie es 
überhaupt bemerken?  

Diese Sonde musste raus! So schnell wie möglich! 
Jennifer versuchte mit dem Fachwissen einer 
spezialisierten Chirurgin, den vermuteten Platz der Sonde 
zu orten. Das war eine beunruhigende Vorstellung. 
Höchstwahrscheinlich war der Fremdkörper bis in die 
älteren Hirnregionen geführt worden. Ganz sicher jedoch 
steckte die Sonde tief im limbischen System, denn Uzami 
schien großen Wert auf die Beeinflussung des 
Sexualverhaltens zu legen und Jennifer konnte aufgrund 
ihres Fachwissens davon ausgehen, dass die Sonde direkt 
den Corpus mamillaria beeinflusste. Das würde eine 
Entnahme extrem schwierig machen. Wer konnte eine 
solche OP durchführen? Wer – abgesehen von Dr. 
Jennifer Cohen selbst und einigen wenigen Spezialisten 
mit entsprechender Reputation wäre in der Lage, das 
Ding zu entfernen, ohne dass es zu Schädigungen 
kommen würde? Einbringung und Entnahme waren 
hirnchirurgische Meisterleistungen und konnten nur in 
einer hochspezialisierten Einrichtung vorgenommen 
werden. Wo ließ Uzami operieren? Wie schaffte er das, 
ohne Aufsehen zu erregen? Welche Kollegen waren mit 
dem Irren im Bunde und verrieten somit jeden 
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medizinischen Berufsethos und einen ganzen Berufsstand? 
Kam so etwas dabei heraus, wenn Menschen alles, was 
sie konnten, auch wirklich taten? Religiöse Fanatiker 
verhinderten in einigen Ländern der Welt Forschungen, 
mit denen Krankheiten geheilt und genetische Schäden 
verhindert werden konnten. Wo waren diese 
selbsternannten Wächter von Ethik und Moral, wenn es 
darum ging, Schurken wie Uzami das Handwerk zu legen? 

Jennifer unterbrach ihren Lauf, denn ihre Knie gaben 
nach. Sie musste sich beruhigen. Irgendwie! 

 

 
 
 
Noch schlimmer war der Gedanke daran, auf welchem 

Weg die Impulse der Sonde auf die Nervenbahnen 

Irgendwie! 
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gelangten. Synapsen sind organisches Material. Sie 
können absterben und wachsen. Es war nicht 
unwahrscheinlich, dass es zu einem Einwachsen des 
Fremdkörpers kam.  

Wie wurde der mit Energie versorgt? Gab es eine 
Batterie? Wohl kaum. Also blieb nur der Blutkreislauf. 
Dann würde die Sonde arbeiten, solange das Opfer lebte. 
Welch ein Horror!  

Jen presste ihre Lippen aufeinander. Weil ihr Mund 
vom Rennen und aufgrund der aufkeimenden Panik 
trocken war, gab es dabei ein knarzendes Geräusch. Als 
Jen daraufhin die Luft in langsamen Stößen ausströmen 
ließ, um zu verhindern, dass sie hyperventilierte, hörte es 
sich wie ein Luftballon an. Dieser Umstand lenkte 
Jennifer auf ein anderes Problem: Wie konnte sie das, 
was sie für einen Gummiüberzug hielt, wieder loswerden? 
Was war wirklich an dieser „Allergiefrage“ dran? Wenn 
das nicht eine dumme Geschichte wie die vom schwarzen 
Mann im Kleiderschrank oder die vom Jüngsten Gericht 
sein sollte, dann gab es nur eine mögliche Erklärung, die 
viel weniger Science-Fiction wäre, als Laien vermuten 
würden: Dann hätte nämlich Uzami Zugriff auf die 
genetischen Codes. Schlimmer noch – er wäre in der 
Lage zu molekulargenetischen Manipulationen. Wenn 
Uzami die DNA verändern konnte, was längst technisch 
möglich war7, dann wäre es nicht nur sehr schwer, ihn zu 
stoppen – es wäre auch nahezu unmöglich, derartige 
Manipulationen rückgängig zu machen. 

                                                 
7 s. z.B. „Der Spiegel“, Spiegel-Verlag, Hamburg, Ausgabe Nr. 3/2013, S. 110, 113 
unter Bezugnahme auf Church & Regis: „Regenesis: How Synthetic Biology Will 
Reinvent Nature and Ourselves“, Basic Books, New York 
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Jennifer musste all ihre Willenskraft aufbringen, um 
keinen hysterischen Zusammenbruch zu erleiden. Zwei 
Gedanken brachten sie ganz langsam wieder zur 
Besinnung. Uzami konnte das unmöglich allein 
bewerkstelligt haben. Es musste sich um eine 
Organisation handeln und Organisationen konnte man 
zerschlagen. Wenn Wissenschaftler ihre Fähigkeiten für die 
Versklavung von Frauen einsetzten, dann musste es auch 
Wissenschaftler geben, die bei der Befreiung helfen 
konnten. Noch wichtiger war der zweite Gedanke: Jennifer 
hatte noch ihren Willen. Die Sonde war defekt. Uzami 
machte Fehler. Er war eben doch nicht allmächtig. Jen 
konnte den aufkeimenden Weinkrampf stoppen. 

 

        Jen konnte den aufkeimenden Weinkrampf stoppen. 
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Nachdem Jennifer die Hyperventilation gestoppt und 
ihre Nerven so gut, wie es unter den gegebenen 
Umständen möglich war, beruhigt hatte, setzte sie ihre 
Erkundung fort. An einer Seitenwand des Lagerhauses 
befand sich eine Stahltreppe. Vielleicht war das eine 
Möglichkeit, von Koichi unbemerkt einzusteigen, dachte 
Jen und unterdrückte den Gedanken, wie Koichi wohl 
aussehen mochte. Was sollte dieser Unfug? Vorsichtig 
und geräuschlos machte Jen sich auf den Weg nach 
oben. Hätte sie ihre Sandaletten nicht schon bei Midori 
zurückgelassen, wären sie spätestens jetzt endgültig 
störend geworden. Durch die Sonne aufgeheizt, fühlte 
sich der Stahl unter Jens nackten Fußsohlen anfangs 
etwas unangenehm an. Sie empfand es als unbedeutend 
angesichts dessen, was auf dem Spiel stand: Es ging 
längst nicht mehr nur um die Rettung ihrer besten 
Freundin. Sogar die eigene Flucht hatte eine höhere 
Bedeutung bekommen. Für Jen war Uzami inzwischen 
eine Art moderner Mengele. Unter allen Umständen 
musste sie ihm das Handwerk legen.  

Die Treppe endete an einer Stahltür. Mist, dachte 
Jennifer, aber versuchte dennoch, die Tür zu öffnen. Zu 
ihrer größten Verwunderung war diese nicht verschlossen. 
Natürlich, sagte sie sich – hier gab es nur entweder 
Uzamis Schergen oder willenlose Gummipuppen. Keine 
wäre auf die Idee gekommen, in ein Lagerhaus 
einzubrechen. Uzami hatte Züge von Größenwahn. Dazu 
gehörte stets eine trügerische Sicherheit. Hitler hatte in 
seinem Wahn geglaubt, man würde ihm nach Österreich 
und Böhmen auch Polen zugestehen, ohne ihm auf die 
Finger zu klopfen. Berlusconi hatte geglaubt, man könne 
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ihm nichts anhaben, solange er die Gesetze so gestaltet, 
dass seine Taten nicht verfolgt werden können. George 
W. Bush hatte geglaubt, man würde ihm verzeihen, wenn 
er Dixi-Klos zu Massenvernichtungswaffen umdeklariert. 
Uzami glaubte, keine verschlossenen Türen zu brauchen.  

Hinter der Tür befand sich ein Raum, in dem Jennifer 
bizarre Flaschen vorfand. Sie sah sich die Dinger genauer 
an. 

 

 
   
 
Da, wo Flaschenhals und Verschluss zu erwarten 

gewesen wären, steckte ein blau-metallisch glänzender 
Dildo. Jennifer konnte es kaum glauben. 

Sie sah sich die Dinger genauer an. 
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In den Flaschen befand sich eine klare Flüssigkeit. Erst 
jetzt fiel Jennifer auf, dass sie seit ihrem Aufwachen 
weder getrunken noch gegessen hatte. Sie versuchte, den 
Dildo von einer Flasche abzuschrauben.  

Nichts. 
Das Ding saß fest.  
Jennifer überlegte einen Moment, ob es daran lag, 

dass sie mit ihren extrem langen Fingernägeln gar nicht 
richtig zupacken konnte, aber bei näherer Betrachtung 
war zu erkennen, dass Flasche und Dildo aus einem 
Stück gefertigt worden waren. 

Wer stellte solchen Schwachsinn her? 
Auf dem Etikett stand: „Permadrink“. Permadrink, 

Permaskin … Jennifers Nerven wurden erneut auf die 
Probe gestellt. Entweder zog Uzami eine bis ins Detail 
durchgeplante Show durch oder alles, was sie von seinen 
Opfern gehört hatte, stimmte. Warum sollte Uzami seinen 
Gummipuppen Märchen erzählen? Die machten doch 
sowieso alles, was er wollte.  

Jennifer drehte die Flasche auf den Kopf. 
Dicht. 
Auf keinen Fall würde sie an diesem Dildo nuckeln! 

Andererseits … sie war allein. Wenn die Flasche dann 
leer war, stand der Dildo für andere … nein! 

Wütend über sich selbst schüttelte sie den Kopf. 
Wie konnte sie nur so etwas denken?! Sie musste die 

Kontrolle behalten. Sie durfte sich nicht gehen lassen. 
Ganz gleich, wie angespannt und ängstlich sie war – mit 
hoher Wahrscheinlichkeit hatte dieser Walker auch Loomis 
und den General überwältigt. Jennifer ging davon aus, 
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ganz auf sich allein gestellt zu sein. Sie musste diesem 
Horror trotzen und stark bleiben. 

Uzamis Schergen, wie dieser Koichi, würden bestimmt 
nicht an Dildos nuckeln. Irgendwo musste es normale 
Getränke geben. Alternativ würde Jennifer einfach einen 
Nagel suchen und ein Loch in eine der Dildoflaschen 
bohren, aus dem sie dann trinken könnte. 

Sie ging weiter. Der Raum war voll von diesen 
„Schwanzflaschen“. An der anderen Seite befand sich 
eine weitere Tür. Auch die war unverschlossen. Dahinter 
lag ein etwas größerer Raum ohne Fenster. Jennifer 
betätigte einen Lichtschalter. Diesmal war sie kaum noch 
überrascht. Der Raum entpuppte sich als Lagerhalle.   

 

 
  Der Raum entpuppte sich als Lagerhalle. 
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Hier wurden offenbar Nahrungsmittel für Gummipuppen 
gelagert. Nichts anderes konnte Jennifer diversen Fässern 
mit der Aufschrift „Permafood“ entnehmen. Allzu fest 
schien deren Inhalt nicht zu sein, denn in der Nähe der 
Fässer standen außerdem noch größere Blechdosen mit 
gleichem Aufdruck … und Dildos an der Seite. 

Ein wenig Hysterie mochte durchaus im Spiel gewesen 
sein, als Jen beinahe laut losgelacht hätte. „Permadrink“ 
und „Permafood“ – jeweils durch Dildos aufzunehmen. 
Wie würde wohl ein Restaurant für Gummipuppen 
aussehen? „Kellner, Sie haben das Besteck vergessen!“ 
„Oh, Entschuldigung, die Dame; ich bringe Ihnen sofort 
einen Penis.“ Womöglich noch: „Darf ich Ihnen solange 
mit meinem Glied aushelfen?“  

Allzu großen Hunger (im Gegensatz zum Durst) hatte 
Jen zum Glück nicht. Noch nicht. Vielleicht würde sich in 
den hinter den Dosen liegenden Säcken ohne  Aufschrift 
etwas finden lassen, das auf ganz normale Weise 
gegessen werden konnte? Allerdings sollte das dann 
besser nicht allzu knusprig sein, denn die nachgiebigen 
Gummileisten in Jennifers Mund fühlten sich nicht so an, 
als wären sie zum Kauen geeignet. Die Dildos ließen 
vermuten, dass feste Nahrung für Uzamis Opfer gar nicht 
vorgesehen war.  

Ohne Zähne wäre es für Jennifer wohl auch besser, 
etwas Breiiges zu sich zu nehmen, überlegte sie. Vor 
allem aber wollte sie nach Ausrüstung und Kleidung 
(ohne Entblößung sämtlicher Intimbereiche) für die Flucht 
suchen. Eine „Schwanzdose“ und eine „Schwanzflasche“ 
würde sie auf dem Rückweg mitnehmen. Irgendwie würde 
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sie es dann schon schaffen, den Proviant auf eine nicht 
ganz so entwürdigende Weise zu sich zu nehmen. 

Vorsichtig schlich sie an weiteren „Permafood“-Fässern 
und –Dosen vorbei, bis sie an einer weiteren Stahltreppe 
angekommen war. Das Lagerhaus stand an einem Hügel. 
Deshalb war Jennifer quasi vom Keller aus vorgegangen 
und machte sich nun auf den Weg in den ersten Stock. 
Höher war das Lagerhaus, soweit Jen es hatte sehen 
können, nicht. Von dort oder gar vom Dach aus würde 
sie sich aber einen guten Überblick verschaffen können. 
Das hoffte sie jedenfalls. 

 

 
 
 
Am oberen Ende der Treppe befand sich eine Stahltür. 

Das hoffte sie jedenfalls. 
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Jennifer sah sich schon am Ende ihrer Erkundung 
angelangt, als sie das Tastenfeld an der Tür erblickte. 
Dahinter musste sich etwas befinden, das nun doch 
gesichert war. Trotzdem betätigte sie einfach mal den 
Türgriff. 

Die Stahltür ließ sich öffnen. 
Tja, dachte Jen, so sieht es aus, wenn aus 

Selbstsicherheit Arroganz, aus Arroganz Größenwahn und 
aus Größenwahn Dummheit und Fahrlässigkeit werden. 
Der einfach ausgestattete Büroraum hinter der Stahltür 
wirkte nicht so, als gäbe es dort Dinge, die mit einem 
Codeschloss zu sichern waren. Hier sah es eher verlassen 
aus. Dieses Büro wurde gar nicht genutzt, denn mehr als 
ein paar Möbel gab es nicht. Kein einziger Bleistift war zu 
sehen – ganz zu schweigen von EDV und 
Telekommunikation.  

Was hätte Jennifer für ein funktionierendes Telefon 
gegeben! 

Auf der dem japanischen Dorf abgewandten Seite des 
Raumes gab es ein Fenster und eine weitere Tür. Auch 
die war unverschlossen. Davor führte eine kurze 
Stahltreppe ins Freie. Schon durch das Fenster hatte 
Jennifer gesehen, dass dieser Teil des Lagerhauses auf 
einem Hügel saß. Dahinter glitzerte das Meer in der 
Sonne. 

In der Wand zwischen den beiden Türseiten gab es 
einen Durchgang, hinter dem es dunkel war. Noch ein 
Lagerraum? Jen ging hin und fand einen Lichtschalter. 

Dieses Nebenzimmer war nicht leergeräumt. Als sie 
sah, was sich darin befand, schlug ihr Herz schneller und 
ihr Atem ging stoßweise.  
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20: Subje20: Subje20: Subje20: Subjekkkkt t t t EinsEinsEinsEins    
 
„SUBJEKT EINS ZEIGT EINE SYNAPSENAUSBILDUNG IM RAHMEN 

DER VORGEGEBENEN PARAMETER, DR. MASTERS. ALLE FUNKTIONEN 

ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN.“  
„Danke, Dr. Stevens.“ Midori war froh, dass der Herr 

ihr die Stimme gelassen hatte. Es wäre nicht schön für 
die Gäste gewesen, wenn eine Geisha sich nur über ein 
PC-Sprachprogramm hätte verständlich machen können. 
Laborpuppen wie Cynthia Stevens brauchten jedoch keine 
Sprache. Im Labor befanden sich überall entsprechende 
Geräte und beim Sex konnten sie ruhig stumm sein.  

Midori sah sich die Auswertungen an. Das passte. 
 

 
Das passte. 
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„Sehr schön. Wir kommen gut voran. Der Herr wird 
erfreut sein.“ 

Als der Herr ihr Subjekt Eins präsentiert hatte, war 
Midori zunächst überrascht gewesen. Sie war davon 
ausgegangen, dass es sich um eine Gummipuppe handeln 
würde, aber der Herr hatte wohl sehr spezielle Pläne. 

Natürlich hatte Midori nicht nachgefragt. Es war nicht 
erlaubt. Der Herr entschied schließlich selbst, wem er 
wann welche Informationen zur Verfügung stellte. 

Der Impulsgeber für den Synapsenanschub wurde auf 
die gleiche Weise implantiert wie die zweite Generation 
der Permasync-Sonde. Es gab demnach keine 
medizinische Indikation, das Subjekt mit Permaskin 
auszustatten. Im Gegensatz zu der Permasync-Sonde 
wurde der Impulsgeber jedoch weit weniger tief in das 
Gehirn eingebracht und nach erfolgreicher Inbetriebnahme 
wieder entfernt. Es handelte sich um ein der Endoskopie 
sehr ähnliches Verfahren und die Einbringungsstelle im 
Rachenraum würde schnell verheilen. Spätestens damit 
wären dann alle Spuren des Eingriffs verschwunden. 

Subjekt Eins sprach ausgezeichnet auf die Behandlung 
an. Nach sechs Monaten konnte der Übertragungshelm 
entfernt werden und das Aufbautraining war bereits nach 
zwei Monaten so weit abgeschlossen, dass alle 
Funktionen wiederhergestellt waren. 

Im Gegensatz zur Standardbehandlung der 
Gummipuppen blieb der Metabolismus von Subjekt Eins 
ebenso unangetastet wie die ansonsten üblicherweise 
modifizierten Funktionen. Nach anfänglichen Überlegungen 
verstand Midori, warum Subjekt Eins körperlich so 
unverändert blieb: Es würde überhaupt nicht wissen, dass 
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sein Verhalten, sein Denken und Fühlen durch ein 
Programm gesteuert wurden. 

Subjekt Eins war ein „U-Boot“ – ohne es zu ahnen. 
Es war der Prototyp. 
 

 
 
 
Weitere würden folgen – äußerlich unveränderte, ganz 

„normale“ Menschen, deren einzige Besonderheit darin 
bestand, dass ihr Gehirn so funktionierte, wie es die 
Programmierung vorsah. Sie würden jeden Befehl ihres 
Herrn befolgen. Sie würden besser funktionieren als jeder 
islamistische Selbstmordattentäter, denn im Gegensatz zu 
diesen bedauernswerten Kreaturen waren sie nicht dumm 
wie Bohnenstroh. Wie diese Idioten (und viele andere) 

Es war der Prototyp. 
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würden auch sie jedoch überhaupt nicht ahnen, dass ihre 
Handlungen aufgrund einer gezielten Manipulation 
erfolgten. Mochte es bei den Spinnern allerdings noch 
eine theoretische Chance geben, dass diese den 
Wahnsinn ihres Tuns und die menschenverachtenden 
Psychosen ihrer Gurus und Befehlsgeber womöglich doch 
ein ganz klein wenig ahnten, so bestand diese Gefahr bei 
den Subjekten des ehrenwerten Uzami nicht. Wann immer 
aufgrund äußerer Einflüsse ein Zweifel gesät würde, gab 
es zielgerichtete Impulse innerhalb der selbstlernenden 
Synapsen, die dafür sorgen würden, dass das Subjekt 
„auf Kurs“ blieb. Sie funktionierten wie wiederkehrende 
Routinen innerhalb einer Software: Einmal angeschoben, 
wurden sie zu Endlosschleifen. 

Es gab keine Unterbrechung, kein Anhalten und – vor 
allem – kein Zurück. 

So musste es sein. Midori lächelte zufrieden. Alle 
Wünsche des Herrn gingen in Erfüllung und sie hatte die 
Ehre, dabei behilflich zu sein.  

Zu ihrer größten Freude ertönte schon kurz nach 
Durchsicht der Analysen die Stimme ihres Herrn in den 
von außen unsichtbaren Ohrimplantaten, die jeder 
Gummisklavin obligatorisch eingesetzt wurden: „Du 
scheinst erfolgreich zu sein.“ 

Midori verspürte sofort dieses vertraute Ziehen im 
Unterleib. Sie wusste, dass ihr Programm eine sofortige 
sexuelle Erregung erzeugte, wann immer sie die Stimme 
ihres Herrn hörte. „Ich bin sehr zuversichtlich, ehrenwerter 
Uzami.“ 

„Wann können wir nach Deiner Einschätzung das 
Subjekt benutzen?“ 
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„In einer Woche, Herr.“ 
„Geht es nicht früher?“ 
Ihrem Herrn und allen von diesem entsprechend 

deklarierten Personen gegenüber war jedes „nein“ 
vollkommen ausgeschlossen. Midoris Wortschatz war 
(ganz im Gegensatz zur Stimme) zwar nur geringfügig 
modifiziert worden, aber nicht nur aufgrund eines 
sofortigen Ansprechens sämtlicher Schmerzreflektoren 
(einschließlich der verstärkten im Unterbauch) wäre es für 
Midori undenkbar gewesen. „Zu meiner Schande wären 
dann die Ergebnisse nicht perfekt. Ich bitte ergebenst um 
eine angemessene, harte Bestrafung.“ Midori war traurig, 
ihrem Herrn nicht besser dienen zu können. 

 

 
 Midori war traurig, ihrem Herrn nicht besser dienen zu können. 
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Zu ihrer größten Erleichterung war der aber offenbar 
nicht allzu sehr enttäuscht. „Gut. Dann also in einer 
Woche. Du hattest gesagt, Du würdest Dir eine 
Langzeitstudie wünschen.“ 

„Ehrenwerter Uzami, es wäre schön, ein Subjekt über 
einen längeren Zeitraum beobachten zu können, damit wir 
die Nachhaltigkeit der Selbstentwicklung studieren können. 
Die Anschubprogrammierung wird erfolgreich sein und die 
Synapsen werden die Netze bilden, die im Erstimpuls 
vorgesehen sind, aber womöglich entwickelt das Subjekt 
im Zuge der normalen Lernkurve interessante neue 
Strukturen.“ 

„Welche könnten das sein?“ 
„Subjekt Eins wurde programmiert, ausschließlich 

Gummipuppen attraktiv zu finden. Die Messungen der 
Hirnaktivitäten haben den Erfolg der Programmierung 
bestätigt. Wir haben aber keinen Impuls gegeben, wie das 
Subjekt eine Auswahl treffen wird. Wie wird sich im 
Rahmen der von uns vorgegebenen Verhaltensmuster der 
Geschmack entwickeln? Wird das Subjekt eine bestimmte 
Farbe bevorzugen? Wird es lieber Puppen mit oder ohne 
Erinnerung an die Zeit vor der Verwandlung mögen? Das 
sind ungesteuerte Prozesse, die sich aus der 
Programmierung ergeben. Es wäre sehr erkenntnisreich, 
dies alles zu beobachten.“ 

„Ich brauche Subjekt Eins für ganz konkrete Aufgaben.“ 
„Selbstverständlich, ehrenwerter Uzami. Vielleicht kann 

ein anderes Subjekt mit Kameras und Mikrofonen 
ausgestattet werden, wie das bei uns Gummipuppen 
üblich ist. Dann könnten wir die Entwicklung verfolgen. 
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Das wäre eine Langzeitstudie, die uns hilft, die 
Programmierung immer weiter zu verbessern.“ 

„Ich will, dass jede künftige Puppe mit dem neuen 
System ausgestattet wird. Wir werden darunter ein 
passendes Studiensubjekt für Dich finden.“ 

„Das ist zu gütig, ehrenwerter Uzami.“ Midoris 
Traurigkeit verschwand schlagartig. Mit der Freude kehrte 
auch die Lust auf drängende Weise zurück. Das war das 
Anstrengende an der Arbeit im Labor: Die Zeit bis zur 
nächsten Benutzung auszuhalten. 

„Wie läuft das andere Projekt?“ 
„Wir machen gute Fortschritte, Herr. Die Erprobung 

kann bald beginnen.“ 
 

 
 „Die Erprobung kann bald beginnen.“ 
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Uzami wusste, dass der Meister sich über eine 
Verkürzung (oder gar einen Wegfall) der monatelangen 
Lernphasen mit dem Übertragungshelm freuen würde. In 
dieser Zeit waren die Puppen nutzlos und der Aufwand 
zur Aufrechterhaltung ihrer Beweglichkeit war in dieser 
Phase, die durchaus einer Stasis ähnelte, beträchtlich. 
Zeit, Personal und andere Ressourcen wurden gebunden. 
Uzamis Lieblings-Geisha würde hoffentlich auch dieses 
Problem lösen.  

Uzami schaltete den Ton ab und drehte sich vom 
Monitor weg. Die endlosen Tabellen und medizinischen 
Anzeigen, die Kois Okularimplantate auf den Bildschirm 
brachten, langweilten ihn. 

Er dachte an Jennifer Cohen.  
Kein Zweifel – die war schon vor ihrer Verwandlung ein 

hübsches Ding gewesen. Uzami hatte lange überlegt, ob 
er womöglich doch Permaskin ultimate8 hätte wählen 
sollen, aber dann hatte er sich spontan für medium9 
entschieden und das Ergebnis ganz entzückend gefunden. 
Die Färbanlage war inzwischen so sehr verbessert worden, 
dass ein hübsches Tattoo auf der Wade der neuen 
Puppe so einfach war wie die Bestellung von extra 
Wasabi zum Sushi. 

Alles lief nach Plan. 
Nachdem der Meister seine Pläne für die Kampagne 

bekanntgegeben hatte, mit der Eternal Skin die 
Grundlagen schaffen würde, um der Produktion von 
Gummipuppen eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz zu 

                                                 
8 s. Katalogauszug von Puppet Factory Inc., www.dellicate.com/pfi 
9 ebenda 



 233

verschaffen10, träumte Uzami von einer neuen Generation 
von Puppen-Politikern – naja … wohl lieber Politikerinnen. 
Brächte man die überall an die richtigen Schaltstellen, so 
würde Uzamis Macht ins Unermessliche wachsen. Dann 
würde es auch langsam Zeit, den Meister an der Spitze 
von Eternal Skin abzulösen. Der hatte einfach nicht die 
Konsequenz eines Nachkommen der Samurai.  

Uzami erhob sich von seinem Platz an den Monitoren 
und ging nach draußen. Am Steg wurde er schon von 
Ellen Temple erwartet. 

 

 
 
 

                                                 
10 s. www.dellicate.com/es, insbes. auch Chris Dell: Latexposition, Fetisch-Roman 
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Genau wie Cynthia Stevens war sie bei Uzamis letztem 
Besuch in der Zentrale vom Meister auf die Inseln 
beordert worden, um Uzami, wie es hieß, „zu dienen“. 

Der empfand die Programmierpuppe nach anfänglichem 
Zögern durchaus als hilfreich. Im Team mit Koi stellte sie 
sogar einen außerordentlichen Gewinn dar. 

Die „Sekretärinnenpuppe“ hingegen hatte Uzami noch 
nie leiden können. 

Er fand sie schon bei der ersten Begegnung 
unangemessen, hochnäsig (was immer das bei einem auf 
vollständige Unterwerfung programmierten Gehirn auch 
heißen mochte) und auf eine für eine Gummipuppe 
vollkommen unpassende Weise durchtrieben. 

Genau diese Durchtriebenheit war es allerdings, die 
sich für Uzami inzwischen doch als ganz nützlich erwies. 
Sein spezieller Programmtest, den er sich aufgrund der 
Schnüffeleien der Gai-Jin hatte einfallen lassen, wurde 
von Ideen der Büro-Puppe Temple durchaus … bereichert 
und sie erwies sich bei der Umsetzung als äußerst 
zuverlässig. 

„Können wir auf die Strömung vertrauen?“ Uzami fand 
diesen Teil des Planes nicht ganz ungefährlich. 

„Absolut, ehrenwerter Uzami. Alles ist präzise 
vorbereitet.“ 

„Ich erwarte von Dir, dass Du überzeugend bist.“ 
„Selbstverständlich, Herr. Ich habe schon einige Puppen 

bei den ersten Schritten unterstützt.“ 
„Hm. Diesmal ist es anders.“ 
„Ich verstehe, Herr. Jede Puppe begreift aber 

irgendwann, was sie ist. Früher oder später lernen wir 
alle, unser Dasein als Dienerinnen zu lieben.“ 


