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21: 21: 21: 21: DDDDer Leuchtturmer Leuchtturmer Leuchtturmer Leuchtturm    

 

Ein Fernglas, eine Taschenlampe, ein Seil, ein Rucksack 

(der auf der dem Körper zugewandten Seite gummiert 

war und dessen Tragegurte ebenfalls eine glänzende 

Gummi-Beschichtung aufwiesen), ein Kompass, ein 

Taschenmesser – Jennifer konnte es kaum fassen! 

Vorsichtig verließ sie das Lagerhaus. 

 

 
 

 

Als hätte irgendein Schutzengel ihr bei der Flucht 

helfen wollen, hatte sich auch noch eine Karte in dem 

kleinen Nebenraum des Büros befunden. Jen hatte alles 

zusammengepackt, sich eine der Dildoflaschen (auf ein 

Vorsichtig verließ sie das Lagerhaus. 
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Fass verzichtete sie, weil es zu unhandlich gewesen wäre) 

geholt und sie ebenfalls noch in dem Rucksack verstaut. 

Dessen Gurte klebten und quietschten auf ihrem Gummi-

Shirt. Die Weste hatte Jen zurückgelassen. 

Landkarten oder gar Stadtpläne gehörten für Jennifer 

seit jeher zum Kapitel Hieroglyphen. Die Karte aus dem 

Lagerhaus jedoch erschien ihr verständlich. Dort waren 

drei Inseln eingezeichnet. Jen konnte die mit dem 

japanischen Dorf deutlich von einer offenbar unbewohnten 

und einer Insel, auf der sogar ein Flugplatz eingezeichnet 

war, unterscheiden. Wenn die Insel mit dem Flugplatz 

touristisch genutzt würde, wofür die klimatischen 

Bedingungen sprachen, dann würde es dort vielleicht Hilfe 

geben. Tatsächlich wirkten die eingezeichneten Gebäude 

dort wie Hotelkomplexe. Diese Insel schien nicht allzu 

weit entfernt zu sein. Laut Karte lag sie im Süden. 

Tja. Wo aber war Süden? 

Als Jen die Stahltreppe an der hinteren Außenwand 

des Lagerhauses herunterging, fiel ihr der Kompass ein. 

Natürlich! Sie musste nur dem Kompass folgen. 

Vorsichtig, um nicht gesehen zu werden, blieb sie auf 

ihrem Weg durch die tropische Landschaft immer wieder 

stehen und schaute vom Kompass auf.  

Niemand zu sehen. Sie schien Glück zu haben. 

Anhand der Karte war Jennifer nicht in der Lage, 

einzuschätzen, ob es möglich war, von Insel zu Insel zu 

schwimmen. Sie musste die Situation mit eigenen Augen 

beurteilen. Möglicherweise würde sie sich ja sogar ein 

Floß bauen können. Sie hatte ein Seil, ein Taschenmesser 

und wäre sich fast wie Robinson Crusoe vorgekommen, 

wenn sie nicht hin und wieder einen Blick auf ihre 
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glänzenden Gummi-Füße geworfen hätte. Noch schlimmer 

war es, wenn die unnatürlich langen, rosa Nippel in Jens 

Blickfeld gerieten. Sie versuchte, wenigstens die Piercings 

abzunehmen, aber die schienen fest in den Gumminippeln 

zu stecken und alles, was Jen beim Herumfingern 

erreichte, war eine weitere Zunahme der ohnehin schon 

von Stunde zu Stunde quälender werdenden Geilheit. Es 

schien nicht unwahrscheinlich, dass sie hätte kommen 

können, wenn sie nur noch eine Weile an ihren 

ungewohnt empfindlichen Brustwarzen herumgespielt hätte. 

Besser, sie ließ ihre Finger von den eigenen Nippeln. 

 

 
 

 

Besser, sie ließ ihre Finger von den eigenen Nippeln. 
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Fast war sie froh, dass kein Kleidungsmaterial an den 

harten Knospen reiben konnte.  

Für Jennifers erigierte Klitoris galt das natürlich nicht 

minder. Gab es einen Zusammenhang zwischen dieser 

heftigen Libido und der über den intimen Bereichen 

ausgesparten Kleidung? 

Wie sollte Jennifer sich auf ihre Flucht konzentrieren, 

wenn sie ständig an nackte, muskulöse „Freitags“ denken 

musste … und deren große, harte Schwänze, die vor Jens 

innerem Auge auf ihre entblößten Körperöffnungen 

zielten? War die Sonde in ihrem Kopf vielleicht gar nicht 

komplett ausgefallen? Gab es ein noch funktionierendes 

Programm, das Jennifer immer geiler machte? Wie sollte 

sie das aushalten? Was, wenn es kein Ende mehr 

nähme? 

Oder war das eine verrückte Reaktion auf die 

Situation? Reagierten Jens strapazierte Nerven vielleicht 

mit exzessiver Geilheit auf den Stress? Nicht unmöglich, 

dachte sie. 

Jennifer riss sich zusammen. Der Gedanke, dass man 

sie inzwischen bestimmt im Dorf vermisste, half ihr dabei, 

sich trotz des Ziehens und der Nässe in ihrer gummierten 

Möse auf die Flucht zu fokussieren. Sie rief sich ins 

Gedächtnis, dass sie mit ihrer glänzenden Haut, dem 

metallischen Schmuck, den sie nicht entfernen konnte 

und den schwarz-rosa Gummiklamotten im Grün der 

Umgebung leicht zu erkennen war. Auch akustisch bot sie 

ein leichtes Ziel: Gummi-Kleidung auf Gummi-Haut, die 

Gummiträger des Rucksackes – jede Bewegung 

verursachte ein deutliches Quietschen. Aus Gründen, die 

Jennifer gar nicht klar waren, wollte sie die Gummisachen 
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nicht ausziehen. Obwohl wirklich kein weibliches Detail 

verborgen blieb, weigerte sich Jen, die Flucht vollkommen 

nackt fortzusetzen. Noch drang schließlich kein Geräusch 

außer den Lauten der Natur und dem Quietschen des 

Gummis an ihre Ohren. Noch fühlte sie sich verborgen. 

Zum Rascheln von Gras und Blättern gesellte sich ein 

weiteres Geräusch, je weiter Jen Richtung Süden 

unterwegs war. Als sie nach geraumer Zeit zwischen zwei 

Büschen hindurchtrat, atmete sie tief ein und aus.  

Da war das Meer. 

 

  

 

Die Insel im Süden war zu sehen. Immerhin! Und die 

Entfernung? Zu weit, dachte Jen. Mist! 

Da war das Meer. 
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Obwohl Jennifer sich mit dem Einschätzen von 

Entfernungen noch nie sonderlich leicht getan hatte, 

glaubte sie nicht, dass Schwimmen eine Option war. 

Dafür war die Küstenlinie der Insel im Süden nicht gut 

genug zu erkennen. Strömungen, Wetterumschwünge, Haie 

gar – es gab eine Menge Gründe, sich nicht einfach in 

die Fluten zu stürzen. Jennifer entschied, das Ufer 

zunächst ein Stück abzugehen. Womöglich gab es eine 

Stelle, an der die Inseln näher beieinander lagen (obwohl 

das in der Karte nicht so aussah). 

Auf der Karte war eine Bucht eingezeichnet. Die wurde 

Jens nächstes Ziel und tatsächlich lichtete sich nach 

einer Weile der tropische Bewuchs und Jen kam an einen 

geradezu idyllischen Sandstrand, der sich in die gesuchte 

Bucht schlängelte. 

Jen glaubte, ihren Augen nicht zu trauen. 

Inmitten der menschenleeren Bucht befand sich ein 

kleiner Steg. An diesem Steg war tatsächlich ein Boot 

vertäut.  

Schlagartig schien der Rucksack sein Gewicht zu 

verlieren. Das Quietschen des Gummis störte nicht mehr. 

Jens Füße schienen sich wie von selbst schneller zu 

bewegen. Aus dem Laufen wurde Rennen. Die hier nur 

noch einzeln stehenden Palmen schienen nur so an Jen 

vorbei zu fliegen. 

Dann war sie am Ziel. 

Das Boot war ein Schlauchboot. Es hatte einen 

Außenbordmotor.  

Jennifer erinnerte sich, was sie beobachtet hatte, wenn 

im Urlaub ein solcher Motor angelassen worden war. Sie 

warf den Rucksack ins Boot und suchte nach einer Leine. 
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Weder wusste sie, ob sie ansonsten etwas unternehmen 

musste, um den Motor in Gang zu bringen, noch hatte 

sie eine Ahnung, ob das Ding überhaupt betankt war.  

Sie zog mit Wucht an der Leine. 

Der Motor heulte auf. Jen stieß unbewusst einen 

spitzen Triumphschrei aus. Das Boot war nur mit einem 

Schäkel am Steg befestigt. Jennifer schaffte es trotz ihrer 

langen Nägel, den Schäkel zu öffnen. Dann ergriff sie die 

Pinne des Außenborders und drehte daran. 

Das Boot schoss nach vorn, aus der Bucht, auf das 

offene Meer. Schon bald reduzierte Jen das Tempo ein 

wenig. Der Fahrtwind war angenehm.  

 

 
  

 

Der Fahrtwind war angenehm. 
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Zum ersten Mal an diesem Tag hatte Jennifer nicht 

mehr das Gefühl, in einem Horrorfilm mitzuspielen. Wäre 

da nicht dieses klebrige Knarzen gewesen, das ihre 

eigenen Hände und Füße bei jeder Berührung mit dem 

Schlauchboot hinterließen, hätte Jennifer die Fahrt fast 

schon als entspannend empfunden. 

Außer der nagenden Geilheit machte Jen allerdings ein 

zunehmender Durst zu schaffen. Da sie sehen konnte, wie 

die südliche Insel immer näher kam, beschloss sie, erst 

nach ihrer Ankunft an der Küste der Dildoflasche mit 

dem Taschenmesser zu Leibe zu rücken. 

Allmählich waren Einzelheiten der Küstenlinie zu 

erkennen. Statt der tropischen Vegetation auf der 

„japanischen“ Insel gab es hier niedrige Felsen und direkt 

dahinter eine Bebauung, die ganz und gar nicht so 

aussah, als würde sie touristischen Zwecken dienen. 

Jennifer wunderte sich, denn auf der Karte hatte sie 

geglaubt, Hotelanlagen ausmachen zu können. Natürlich 

konnte es sich hier auch um Hafengebäude handeln, die 

zur Infrastruktur erforderlich waren. In manch südlichem 

Urlaubsland unterscheidet sich die Optik von Hotels 

erheblich von dem, was nur wenige Meter entfernt den 

Alltag der Einheimischen ausmacht. 

Sorgen machte Jennifer denn auch eher der Umstand, 

dass an einer bebauten Küste mit Menschen zu rechnen 

war, die das knallrote Schlauchboot (und womöglich auch 

die glänzenden, nackten Brüste) schnell bemerken würden. 

Wenn auch die südliche Insel unter Uzamis Kontrolle 

stand, dann würde sich der Fluchtversuch schnell zu 

einem netten, kurzen, aber hoffnungslosen Ausflug 

entwickeln. 
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Auch beim Näherkommen waren jedoch keine 

Menschen zu sehen. Jennifer blieb, von der Strömung 

befördert, in einer Linie etwas dunkleren, tieferen 

Wassers, bis sie die größeren Gebäude hinter einer 

Biegung zurückgelassen hatte. In der Nähe eines 

Leuchtturmes fühlte Jen sich im Bereich eines hölzernen 

Stegs und einiger hüttenähnlicher Häuser halbwegs sicher 

und ließ das Boot an einer sandigen Stelle anlanden. 

Vorsichtig ging sie zum Leuchtturm. 

 

  

 

Jen hoffte, entweder direkt dort Hilfe zu finden (sofern 

sie nicht von Leuchtturmwärter-Gummipuppen erwartet 

wurde) oder zumindest vom Turm aus sehen zu können, 

Vorsichtig ging sie zum Leuchtturm. 
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was es genau mit dieser Insel auf sich hatte. Bestimmt 

war von dort der Flugplatz zu sehen. 

Als sie die Tür des Wärterhäuschens unverschlossen 

vorfand (schon wieder!), kam ihr ein Gedanke, den sie 

bisher noch gar nicht erwogen hatte: Was, wenn diese 

südliche Insel verlassen war? Bisher hatte sie noch keine 

Menschenseele gesehen. Was, wenn der Flugplatz nur 

noch als Zeichnung existierte? Was sollte Jen dann tun? 

Zurückfahren? Zurück zu Midori und den anderen, von 

Uzami total kontrollierten Gummipuppen? Wie lange 

würde es dann dauern, bis doch jemand bemerkte, dass 

Jennifer kein willenloses Sex-Spielzeug war? Und dann? 

Was, wenn der Tankinhalt des Schlauchbootes gar 

nicht für eine Rückkehr reichte? 

Jen spürte, dass da gerade eine Panik der radikalen 

Sorte im Begriff stand, sich ihrer zu bemächtigen und 

zwang sich zur Ruhe. Noch war schließlich gar nichts 

entschieden. Noch gab es Möglichkeiten.  

Jennifer tappte durch einen Durchgang in Richtung des 

Turminneren.  

Hier fand sie es unheimlich. 

Schon während Jennifers Weg zum Turm waren 

draußen rasch Wolken aufgezogen, die sich inzwischen zu 

einem nahenden Sturm zu verdichten schienen. Noch fiel 

genügend Licht durch die Fenster des Leuchtturmes, aber 

das konnte sich nun binnen kürzester Zeit ändern. 

Jennifer musste aufpassen, mit ihren nackten Füßen 

nicht auf herumliegende Steinchen und abgeplatzten Putz 

zu treten. 

Kein Zweifel – das hier war keine Anlage, die sich in 

Betrieb befand. Jennifers Hoffnung schwand. 
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Zumindest wollte sie den Versuch machen, die Südinsel 

von der Spitze des Turmes aus unter die Lupe zu 

nehmen. Ob nur der Turm verlassen oder auch der Rest 

der Insel menschenleer war, würde sich somit sicher 

schnell herausstellen. Jennifer machte sich auf den Weg 

zur Treppe. 

 

 
 

 

Ungefähr auf halber Höhe hörte sie, wie unten die Tür 

des Wärterhauses geöffnet und wieder geschlossen 

wurde. Dann hallte das klackende Stakkato hoher Absätze 

durch den Turm. Es bewegte sich auf Jennifer zu. 

Deren einziger Weg führte auf der Treppe nach oben. 

Sie saß in der Falle. 

Jennifer machte sich auf den Weg zur Treppe. 
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22: 22: 22: 22: SchocksSchocksSchocksSchocks    

 

In einer verzweifelten Lage wird Mögliches manchmal 

undenkbar und Absurdes erscheint möglich.  

Möglichkeiten hatte Jennifer tatsächlich nicht mehr. Ihr 

blieb nur der Weg auf die Turmspitze, wenn sie den 

Schritten, die inzwischen laut auf der Stahltreppe 

dröhnten (weil wohl Stahl auf Stahl traf), ausweichen 

wollte. Natürlich war dieser Weg eine Sackgasse, aber 

eine absurde Hoffnung, doch noch irgendwie entkommen 

zu können, blieb. 

Ein wenig spielte auch der Gedanke eine Rolle, die 

Schritte brächten womöglich statt Unbill sogar Rettung 

mit sich. War das vielleicht nur eine Touristin, die von 

Jens Anwesenheit nichts wusste?  

Als eine Frauenstimme aus Richtung der metallisch 

hallenden Schritte ertönte, wusste Jennifer, dass dort 

keine harmlose Touristin unterwegs war. „Wenn Du 

einfach stehenbleibst, ersparst Du mir den Aufstieg. Uff, 

ist das hoch!“ 

Jen reagierte nicht darauf, sondern ging weiter nach 

oben. Dort endete die Treppe an einer Plattform, von der 

aus eine Leiter zu einer Klappe in der Decke führte. 

Die Stimme startete einen weiteren Versuch. „Hey! Was 

soll der Unfug? Da oben geht es nicht weiter. Außerdem 

wird es gleich Sturm und Regen da draußen geben. Ich 

will doch nur mit Dir reden. Du hast ja keine Chance!“ 

Das klang nicht gut. Das klang so übel, dass Jennifer 

die Leiter hinaufhastete, als ginge es um ihr Leben. 

Darum ging es wohl tatsächlich und Jen wusste das. 
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Ein Leben als willenlose Gummipuppe war für Jennifer 

Cohen keine Option. 

Sie schwang sich durch die Luke und stand plötzlich 

an dem riesigen Scheinwerfer, der, wie Jen schon 

erwartet hatte, erloschen und außer Betrieb war. Davor 

lag eine Plattform, die um den Turm lief. An einer Stelle 

führte eine Leiter auf das Dach des Turms. Dort oben 

gab es nichts. 

Hier war die Endstation. 

 

 
 

     

Als die Erkenntnis, dass Jennifers Flucht an diesem 

Punkt zu Ende war, nicht mehr negiert werden konnte, 

setzte plötzlich der klare Verstand wieder ein: Eine 

Hier war die Endstation. 
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Stimme. Ein Paar Schritte. Von Stöckelschuhen. Sollte das 
ein Häscher-Kommando sein, eine Art Gummipuppen-

S.W.A.T. zur Ergreifung einer flüchtigen Sexsklavin mit 

defekter Fernsteuerung?  

Würde Uzami lediglich eine einzige seiner Puppen 

schicken, um Jennifer auf die Japan-Puff-Insel 

zurückzuholen? Das sah diesem irren Kontrollneurotiker 

überhaupt nicht ähnlich. 

„Ich will doch nur mit Dir reden“, hatte die Stimme auf 

der Treppe gesagt. In Ermangelung von Alternativen 

wurde Jen wieder halbwegs ruhig und erwartete die Frau, 

deren Schritte jetzt auf dem Turm zu hören waren. 

„Ich werde Dir nichts tun.“ Die Stimme war nun direkt 

hinter der Rundung der stählernen Platten, welche die 

Lichtanlage umsäumten. 

„Ich gehe nicht zurück. Lieber springe ich.“ 

„Das wirst Du nicht.“ Die Frau klang ganz ruhig. 

„Ach nein? Das ist immer noch besser, als zu einem 

willenlosen Sex-Spielzeug eines Wahnsinnigen zu werden.“ 

„Du wirst nicht springen, Jennifer.“ 

Jen erstarrte. Die Frau kannte ihren Namen. War das 

etwa doch keine von Uzamis Puppen? „Wer bist Du?“ 

„Mein Name ist Ellen Temple. Ich bin hier, damit Du 

verstehst.“ 

Verstehen? Wenn das keine Puppe war, dann steckte 

sie auf andere Weise mit Uzami unter einer Decke, war 

sich Jennifer sicher. „Ich habe schon sehr gut verstanden. 

Ein Wahnsinniger mehr, der von der Weltherrschaft 

träumt. Dabei ist das nur ein weiterer Wichser, der seine 

Unfähigkeit, bei Frauen von Format zu landen, dadurch 
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lösen will, indem er seine Opfer zwingt, ihm zu 

gehorchen.“ 

„Zwang ist eine Auffassungsfrage. Deine Freundin 

Midori würde nicht sagen, dass sie auf irgendeine Weise 

gezwungen wird.“ 

„Natürlich nicht. Mit einer Sonde im Kopf, die das 

Denken und Fühlen steuert, würde ich auch alles ganz 

‚wunderbar‘ finden.“ 

„Meinst Du? Glaubst Du wirklich, Dein Denken und 

Fühlen lägen in Deinem eigenen Ermessen?“ Die Frau 

kam um die Biegung herum. Sie lächelte. 

Jennifer holte tief Luft. Es war doch eine Gummipuppe! 

 

 
 

 

Es war doch eine Gummipuppe! 
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Temple hielt ihre rechte Hand mit dem Gegenstand 

darin hinter dem Körper verborgen. 

„Ich sehe vielleicht so aus“, meinte Jen, „aber ich bin 

nicht ferngesteuert und es wird auch nicht gelingen, eine 

Sexpuppe aus mir zu machen.“ 

Das Lächeln wich nicht aus Temples Gesicht. „Herr, es 

stimmt. Sie glaubt wirklich, sie wäre frei. Welch geniales 

Programm!“ 

Jennifer war irritiert. Führte diese Puppe 

Selbstgespräche? War sie womöglich von dem Ding in 

ihrem Kopf in den Wahnsinn getrieben worden? „Ich 

schlage vor, wir lassen es nicht darauf ankommen, wer 

von uns beiden da unten als Gummilache endet und Du 

lässt mich einfach gehen.“ 

„Du wirst nicht springen. Du wirst mich nicht angreifen. 

Das lässt Deine Programmierung nicht zu. Ich bin hier, 

um Dir dabei zu helfen, Dich in Dein neues Leben 

einzugewöhnen. Mach es mir nicht unnötig schwer, meine 

Aufgaben zu erfüllen!“ 

Jennifer hatte genug. Mit diesen manipulierten 

Gummipuppen war kein Gespräch möglich. Mit den 

Ballettschuhen an den Füßen war Temple gezwungen, die 

ganze Zeit auf den Zehenspitzen balancierend ihr Gewicht 

hin und her zu verlagern. Sie konnte nicht sonderlich 

stabil stehen. Jen wollte ganz sicher nicht zur Mörderin 

werden, zumal sie glaubte, dass auch dieser Puppe 

geholfen werden konnte, wieder ein normales Leben zu 

führen, aber wenn Temple in Richtung der Wand stürzen 

würde, wäre der Fluchtweg wieder frei.  

Jen machte einen Schritt auf Temple zu, um 

anzugreifen und … hielt inne. 



 251

Stattdessen trippelte Temple nun ihrerseits in Jens 

Richtung. Plötzlich sah Jennifer, was die Puppe in ihrer 

Hand hielt, aber ehe sie reagieren konnte, traf sie schon 

der Schock des Tasers. 

Jennifers Muskeln versagten schlagartig, als der Blitz 

durch ihren Körper fuhr. Der Schmerz war heftig, aber 

kurz. Dann wurde alles schwarz. 

 

 
 

 

Jens Herz raste noch, als sie Stimmen hörte. 

Da war eine Männerstimme. „In einer halben Stunde 

sind die Frequenzen wieder frei. Pass auf Dich auf!“ 

„Uzamis Leute werden schon früher hier sein. Geh jetzt 

und … sei vorsichtig!“ Das war Temples Stimme. 

Dann wurde alles schwarz. 
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„Ich habe höchste Autorität. Uzami wird nicht einmal 

erfahren, dass hier eine Maschine gelandet ist.“ 

„Mag sein. Bleib trotzdem wachsam!“ 

„Okay. Du … Ihr auch!“ 

Als Jennifer es endlich schaffte, ihre Augen zu öffnen, 

war der Klang schwerer Männerstiefel auf der Stahltreppe 

des Turms alles, was sie noch von dem mysteriösen Kerl 

mitbekam. Sie zitterte am ganzen Körper und ihr war 

schlecht. Temples Gesicht war direkt vor Jennifers Augen 

und die Angreiferin hatte ihre Sonnenbrille abgelegt. Das, 

was Jennifer nun sehen konnte, war fast schlimmer als 

der Elektroschock.  

Temples Augen waren nicht menschlich.  

Konnten das Kontaktlinsen sein? Wer trägt freiwillig 

solche Dinger? Jennifer machte sich bewusst, dass in 

dieser Gegend „Freiwilligkeit“ wohl ein unbekannter Begriff 

war. „Was … fuck! Was sollte das?“ 

„Tut mir leid, Jennifer. Es ist mir nicht leichtgefallen, 

Dich zu schocken. Mich selbst aber erst recht nicht.“ 

Temple lächelte ein gequältes Lächeln. „Wir haben wenig 

Zeit. Bitte hör mir einfach zu und versuch, zu verstehen! 

Das Wichtigste: Wer auch immer eine Frage stellt – ein 

Blitz schlug in die Turmspitze ein, als ich Dich gerade an 

der Flucht hindern wollte. Wir waren beide eine Zeitlang 

… ‚ausgeschaltet‘ – im Wortsinn. Nächster Punkt. Nicht 

weniger wichtig: Du musst Uzamis Befehle exakt und 

unmittelbar befolgen. Es gibt keine Ausnahme. Wenn er 

sagt, ‚Spring aus dem Fenster“, dann spring! Wenn er Dir 

eine Pistole gibt und befiehlt, dass Du mich erschießen 

sollst, dann drück ab! Zögere keine Sekunde!“ 

„Wa… was soll das? Bist Du irre?“ 
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„Wenn Uzami erfährt, dass wir ihn aus Deinem 

Hierarchiespeicher gelöscht haben, wirst Du neu 

programmiert. Du wirst ihm gegenüber also mit der 

größtmöglichen Ehrerbietung und Unterwürfigkeit 

auftreten.“ 

„Ganz sicher ni…“ 

„Deine Flucht war eine Falle. Von Uzami inszeniert, um 

seinen Sadismus zu befriedigen. Glaubst Du ernsthaft an 

bereitliegende Utensilien in einem alten Lagerhaus und 

ein betanktes Boot an einem menschenleeren Strand? 

Bist Du so naiv?“ 

 

  

 

Offensichtlich, dachte Jennifer und schwieg betreten.   

           „Bist Du so naiv?“ 
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„Dieser kleinschwänzige Dreckskerl wollte sich an 

Deinem von vornherein aussichtslosen Fluchtversuch 

weiden, wie manche Idioten Tieren zusehen, wenn die 

versuchen, einen Weg aus ihren Käfigen zu finden. Meine 

Aufgabe dabei war, die Inszenierung zu überwachen, bis 

Du irgendwann in einer Sackgasse steckst. Dann sollte 

ich Dir die Wahrheit sagen.“ 

„Und was ist die ‚Wahrheit‘?“ 

„Die Wahrheit ist, dass Du jetzt eine von uns bist, aber 

das erkläre ich Dir, wenn Uzami wieder mithören und 

zusehen kann.“ 

„Er kann zus…?“ 

„Nicht in den nächsten Minuten. Durch die Benutzung 

des Tasers waren wir beide ‚vom Netz‘. Ein Freund hat 

die Signale unserer Ohr- und Augenimplantate für kurze 

Zeit unterdrückt und Uzami aus Deinem 

Hierarchiespeicher gelöscht. Wir wollen nämlich, dass Du 

uns hilfst.“ 

„Implantate? Was f…?“ 

„Empfänger in Deinen Ohren, um mitzuhören, was in 

Deiner Umgebung gesprochen wird, Kameras aus 

Nanotechnologie in Deinen Augen, um zu sehen, was Du 

siehst. In Echtzeit. Uzami hat jeden Deiner Schritte 

während der Flucht beobachten können. Er kann mit 

unseren Augen sehen. Nur jetzt gerade nicht und als 

Grund werden wir einen Blitzschlag benennen.“ 

Jennifer saß auf einem Plateau unterhalb der 

Lichtanlage, aber das änderte nichts daran, dass sie sich 

fühlte, als würde sie gerade in einen dunklen Abgrund 

stürzen. 

Es kam noch schlimmer. 
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„Dir sollte vorgegaukelt werden, Du hättest einen freien 

Willen. Das ist Teil des Programms. Du wärest nicht in 

der Lage gewesen, die Inseln ohne Erlaubnis zu verlassen. 

Ab einem programmierten Punkt hättest Du Krämpfe, 

Panikattacken, unsägliche Schmerzen und Todesangst 

bekommen. Du wärst umgekehrt. ‚Freiwillig‘. Du bist eine 

Liebespuppe. Du bist extrem geil, aber Du kannst Dir 

selbst keine Abhilfe schaffen. Du bist nur mit Erlaubnis in 

der Lage, zu masturbieren. Du glaubst, Du hättest einen 

eigenen, freien Willen, aber Du wirst jeden Befehl aller in 

Deinem Speicher hinterlegten Personen befolgen und das 

wird Dich noch geiler und glücklich machen. Du wirst es 

lieben, Deinen absoluten Gehorsam zu zeigen.“ 

 

 
                     „Du wirst es lieben, Deinen absoluten Gehorsam zu zeigen.“ 
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„Du spinnst.“ Jennifer klang so wenig überzeugend, wie 

sie sich fühlte. Die Details ihrer Flucht konnten Temple 

nur dann bekannt sein, wenn diese vorher schon alles 

gewusst hatte. Dann hätte sie die Wahrheit gesagt. Jen 

versuchte, sich den eigenen ‚Gehorsam‘ vorzustellen. Als 

das Ziehen im Unterleib sofort deutlich stärker wurde, 

schmolz der Glaube an den Defekt der Sonde zu einem 

jämmerlichen Häufchen Nichtwahrhabenwollen zusammen. 

„Es ist egal, was Du jetzt sagst. Du wirst es erleben. 

Wir reden später weiter darüber, wenn Uzami wieder 

mithören kann. Jetzt sollst Du aber wissen, dass er nicht 

allmächtig ist. Es gibt Widerstand. Ich arbeite für den 

Kerl, weil es mir befohlen wurde, aber ich gehöre ihm 

nicht. Du gehörst ihm nach Deiner gerade 

stattgefundenen, kleinen Umprogrammierung auch nicht 

mehr, aber das wird er nie erfahren, wenn Du Dich wie 

seine gehorsame Puppe verhältst. Du wirst Uzami hassen, 

aber Du wirst den Gehorsam lieben. Deshalb wird es Dir 

leichter fallen, als Du jetzt gerade denkst. Du wirst 

‚angezapft‘. Deine Augen und Ohren werden auch 

andernorts Signale abliefern, ohne dass Uzami davon 

weiß. Auf diese Weise können wir sein Treiben 

beobachten und dokumentieren, denn was wir sehen und 

hören, kann aufgezeichnet werden.“ 

„Wer ist ‚wir‘? Du und ich und der Kerl da vorh…?“ 

„Ich spreche von einer Macht größer als dieser kleine, 

geile Sadist. Mehr musst Du jetzt nicht wissen. Hörst Du 

die Autotüren da unten? Das sind Uzamis Männer. Wir 

werden jetzt unsere Rollen wieder spielen. Irgendwann 

senden wir auch wieder. Dann sind wir Uzamis Puppen. 

Es wird keine Ausnahmen, keine Unterbrechungen geben. 



 257

Eines Tages wird man Dich zur Zentrale beordern. Dort 

werden alle dann noch offenen Fragen beantwortet. Bis 

dahin ist es besser, wenn Du Dich von Deinem früheren 

Leben verabschiedest. Wenn wir gleich wieder von Puppe 

zu Puppe sprechen, wirst Du lernen, dass für Dich ein 

neues Leben begonnen hat. Das mussten wir alle – egal, 

wie wir im Einzelfall programmiert wurden. Du bist nicht 

allein.“ 

„Was ist mit diesem Gummi-Zeug? Wie geht das ab?“ 

 

 
 

 

„Gar nicht. Es ist nicht auf Deiner Haut, es ist Deine 
Haut. Für den Rest Deines Lebens. Wir sind Gummipuppen 

und bleiben es für immer. Lerne, das zu akzeptieren!“ 

                          „Wie geht das ab?“ 


