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25: 25: 25: 25: Die KavallerieDie KavallerieDie KavallerieDie Kavallerie    
 
Was machte er hier eigentlich?  
Er war doch längst darüber hinweg! Natürlich musste 

man(n) Jennifer auch mögen, wenn man keine Beziehung 
mit ihr hatte, aber den eigenen Job gefährden? Mit dem 
„Nachfolger“ auf Reisen gehen? 

Travis wunderte sich über sich selbst. 
 

 
  
 
Er glaubte ebenso wenig an Jens Tod wie Zachary – 

nicht, nachdem bereits die Geschichte um Midori voller 
Ungereimtheiten steckte. Auf den offiziellen Apparat 
konnte er zwar nicht zurückgreifen, aber seine guten 

Travis wunderte sich über sich selbst. 
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Beziehungen zu einer Reihe von Agents halfen ihm und 
jetzt zahlte es sich vor allem aus, dass er sich nie an 
den Animositäten zwischen den Diensten beteiligt hatte. 
Sein Wort galt auch bei der Agency etwas. Es dauerte 
nicht lange, bis er den Lebenslauf des Ex-Agenten Loomis 
besser kannte als der selbst und die Recherchen der 
örtlichen CIA-Kollegen ergaben schon bald ein Bild, das 
ein Einschreiten erforderlich machte. Natürlich stimmte es 
– das war eine Angelegenheit der CIA. Natürlich hatten 
seine Chefs recht – er war befangen. Nicht „zuständig“, 
nicht „objektiv“, nicht geeignet.  

So einfach war das … 
… und so inakzeptabel. 
 

 
 … und so inakzeptabel. 
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Liebte er Jennifer denn immer noch so sehr, dass er 
sich sogar ihren Lover, einen Amateur, an den Hals 
band? Wie sollte er denn auch noch auf den aufpassen, 
wenn die Sache hässlich würde und es würde hässlich 
werden?! Alle Untersuchungsergebnisse wiesen auf einen 
Ring von Mädchenhändlern hin, der international 
operierte. Die Kräfte der Agency vor Ort waren 
aufgestockt worden. Seltsamerweise war ein wichtiger 
Zeuge, ein Ex-General und Vater eines angeblich bei dem 
Anschlag verbrannten Mädchens, nicht von seiner Version 
abzubringen, dass er seine Tochter, Jen und diesen 
Loomis persönlich hatte sterben sehen. 

Als dann auch noch Reste von DNA in dem 
zerschmolzenen Klumpen Asche, der einst ein Haus 
gewesen war, gefunden und den Opfern zugeordnet 
werden konnten, schien die Sache erledigt zu sein. 

So amateurhaft Zachary jedoch in Fragen geheimer 
Ermittlungen sein mochte, so professionell war er in 
seinem Beruf. Er war zwar noch jung, aber hatte sich als 
Molekularmediziner schon einen beachtlichen Ruf 
erworben. Zu Travis‘ Verwunderung wusste er nichts von 
Jennifers Treffen mit dem Ex und brauchte einen Moment 
der Überwindung, um sich überhaupt auf eine 
Kooperation einzulassen, aber dann war es sein Labor, 
das den entscheidenden Durchbruch erzielte: Die DNA 
war echt, aber zum Teil geschmolzen. Ein anderer Teil 
war überhaupt nicht mit dem Phosphor in Berührung 
gekommen. Diese Spuren waren derart gut erhalten, dass 
Zachs Labor mit 92,7%iger Wahrscheinlichkeit feststellte, 
dass es vitale Spuren waren – von lebenden Menschen! 
Travis zählte eins und eins zusammen und wusste, dass 
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es sich um eine gelegte Spur handeln musste. Jennifer 
war nach der Explosion noch am Leben gewesen … und 
Loomis und eine weitere Person, die als Dr. Ume, 
Pathologin, identifiziert wurde, ebenso. 

Diese Dr. Ume kam unter das Mikroskop, wie die 
Agenten zu sagen pflegten und ein weiterer Faden wurde 
einem Netz hinzugefügt, in dessen Mitte alles zu einer 
einzigen Figur zusammenlief: Uzami. 

Es dauerte nicht lange und die CIA hatte die Fährte 
des Japaners bis zu einer Art Vergnügungspark auf einer 
der Küste vorgelagerten Insel verfolgt. Zu just jenem 
Zeitpunkt kam aus Washington die Order, die 
Ermittlungen einzustellen. 

Travis war schockiert. 
 

 
Travis war schockiert. 
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Er erfuhr durch seine exzellenten Kontakte, dass der 
Stabschef des Weißen Hauses persönlich mit einer 
Etatkürzung gedroht hatte, falls die Agency diese Sache 
„von untergeordneter bis marginaler Bedeutung für die  
Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten“ angesichts 
„echter Bedrohungen“ weiterverfolgen würde. 

Wovon Travis nichts erfuhr, war ein vorausgegangenes, 
langes Gespräch zwischen dem Stabschef und dessen 
Golffreund aus Kanada, einem Industrietycoon namens 
Lemieux. 

Offiziell wurde die Aussage des (Ex-)Generals Al-Birami 
verwendet, um die Akten zu schließen. Weil jedoch ein 
paar Kollegen der Agency Travis noch einen Gefallen 
schuldeten, wurde Al-Birami (mit dessen Einverständnis) 
einem Lügendetektor-Test unterzogen. 

Die Ergebnisse waren eindeutig. 
Der alte General sagte die Wahrheit. 
Das war jedoch nicht alles. Ein Telefonat mit dem 

Leiter der Befragung ließ Travis erneut aufhorchen. „An 
den Ergebnissen besteht kein Zweifel. Ich habe so etwas 
aber noch nie erlebt.“ 

„Was?“ 
„Die Antworten. Wir haben uns dem Kerl aus 

verschiedenen Richtungen genähert, ihn beruhigt, ermüdet, 
verwirrt und bedroht. Die ganze Palette eben. Okay, unter 
Bush hätten wir noch Waterboarding anwenden können, 
aber ich verwette ein Tribünenticket für den Super-Bowl, 
wenn der Typ uns nicht auch dann exakt, wörtlich und 
mit gleicher Intonation immer die gleichen, präzisen Sätze 
gesagt hätte. So reagiert kein Unschuldiger. Das war 
mehr als nur auswendig gelernt. Das klang wie eine 
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Maschine. Ich kenne so etwas nur aus meiner Frühzeit 
bei der Agency, als es noch die Sowjets gab. Die logen 
auch ohne Blutdruck, aber nicht mit immer gleichen 
Formulierungen.“ 

„Du meinst …“ 
„Gehirn-Hauptwaschgang oder Drogen, die wir noch 

nicht kennen. Mit dem Alten stimmt etwas nicht.“ 
Das hatte den Ausschlag gegeben. Travis hatte die 

Flugtickets geordert.  
Nun stand er hier, in einer menschenleeren Bucht, mit 

dem aktuellen Lover der Frau, an die er immer noch 
ständig denken musste. „Du solltest hierbleiben.“ 

 

 
  
 

                                                      „Du solltest hierbleiben.“ 
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„Vergiss es! Ich komme mit Dir.“ 
„Die Agency konnte uns die Insel nicht aufklären. Die 

Jungs haben klare Befehle. Wir wissen nicht, was uns 
erwartet.“ 

„Ich denke, so eine Art Bordell-Vergnügungspark?“ 
„Damit wissen wir doch nichts über Wachen oder 

Sicherheitseinrichtungen. Wenn unsere Vermutungen 
stimmen, treiben diese Verbrecher einen erheblichen 
Aufwand. Die werden Jennifer wohl kaum frei auf der 
Insel herumlaufen lassen.“ 

„Zu zweit können wir mehr erreichen. Ich kann Dir 
Deckung geben.“ 

„Was würdest Du sagen, wenn ich Dir bei einer OP 
assistieren wollte?“ 

„Jen ist die Chirurgin - nicht ich.“ Zach seufzte. „Ich 
verstehe schon, was Du mir sagen willst. Ich halte mich 
schön im Hintergrund. Ich werde Dir keine Last sein, 007, 
aber Du wirst mich wohl erschießen müssen, um mich 
davon abzuhalten, zu dieser Scheiß-Insel zu fahren.“ 

Tatsächlich befanden sich neben dem Boot und 
diversen Utensilien zwei komplette Ausrüstungen auf der 
Pritsche des Wagens. Travis hatte nicht vor, Zach 
zurückzulassen, aber er hielt es schon für angemessen, 
deutlich zu demonstrieren, wer hier der Profi war und, 
vor allem, wer das Sagen hatte. Dabei standen 
männliches Konkurrieren und Alpha-Männchen-Gehabe 
nicht im Vordergrund (wenngleich sie natürlich nicht 
gänzlich bedeutungslos waren). Travis wollte alles tun, 
damit Zach einigermaßen funktionieren und nicht sich 
selbst, die Mission oder gar Jennifer gefährden würde. 
Travis ging davon aus, dass den beiden Männern kein 
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Spaziergang bevorstand. Er rechnete fest mit Widerstand 
… und mit Bewachern voller krimineller Energie. 

„Meinst Du, Du kannst das ertragen, meine Befehle 
auszuführen?" 

„Du bist der Typ mit Knarre und Muskeln. Ich werde 
mich im Zweifel hinter Dir verstecken. Es geht um Jen. Du 
kannst Dich auf mich verlassen.“ 

Travis hasste es, Zach zu mögen, aber mit einem 
Hauch von Lächeln meinte er: „Okay. Zieh das hier an!“ 

Die Männer zogen sich wortlos um. Danach seufzte 
Zach: „Ich wollte mit 12 gerne mal ein Ninja sein. Das 
war eine Scheiß-Idee!“ 

 

 
  
  

                                         „Das war eine Scheiß-Idee!“ 



 290

„Vermutlich. Hör zu, Zach: Du magst zwar wie ein Ninja 
angezogen sein, aber das bedeutet nicht, dass Du auch 
über entsprechende Fähigkeiten verfügst.“ 

„Natürlich nicht! Ich bin ja auch keine 12 mehr.“ 
„Ich weiß, aber ich habe schon Männer gesehen, die 

mit einer M16 in der Hand glauben, sie hätten plötzlich 
Superkräfte. Solche gehen immer zuerst drauf.“ 

„Ich verstehe, Travis. Keine Angst! Ich hebe mein 
Testosteron für Jen auf.“ 

Eingebildeter Klugscheißer, dachte Travis. „Na gut. 
Helm und Funk erkläre ich Dir, wenn wir unterwegs sind. 
Jetzt hilf mir bei dem Boot!“ 

Wäre es mit der untergehenden Sonne nicht 
schlagartig kühler geworden, wäre Zachary unter seiner 
Tarnmütze womöglich mächtig ins Schwitzen geraten. 
Beim Beladen des Wagens hatten sie einen Flaschenzug 
benutzt. Den vermisste er jetzt schmerzlich. Das 
Schlauchboot war kein großes Problem, aber der 
Außenborder erwies sich als kaum zu bewältigende Last. 
Mit einem schmächtigeren Mitstreiter als Travis hätte 
Zach die Mission schon allein aufgrund dieses Motors 
scheitern sehen. Ob Jennifers Geschmack sich wohl mit 
der Zeit geändert hatte? Oder stand sie womöglich 
insgeheim immer noch auf Muskelpakete und Miniatur- 
Bonds und -Bournes? 

Als die Männer Boot und Motor endlich zu Wasser 
gelassen hatten, musste Zachary für einen kurzen 
Moment mit einer plötzlich aufkeimenden Mutlosigkeit 
kämpfen. Bei dem Gedanken, Jennifer womöglich nie 
nach ihren Geschmacksverirrungen fragen zu können, weil 
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sie vielleicht doch gar nicht mehr am Leben war, zuckten 
Schmerz und Verzweiflung durch Zachs Gesicht.  

Travis bemerkte es trotz Maske und zunehmender 
Dunkelheit. „Wir schaffen das. Wir holen sie da raus. 
Bleib konzentriert! Sie braucht Dich jetzt!“ 

Zachary nickte. Mit zugeschnürter Kehle konnte er nicht 
antworten.  

Travis wusste, wie er mit der Angst umzugehen hatte. 
Er scheuchte Zach ins Boot, warf den Motor an, gab Gas 
und erklärte seinem amateurhaften Gefährten, wie sie 
miteinander kommunizieren würden, während Zach 
zurückbleiben und Deckung geben sollte. Aufgaben waren 
ein probates Mittel gegen aufkommende Mutlosigkeit.  

 

  Aufgaben waren ein probates Mittel gegen aufkeimende Mutlosigkeit. 
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Das galt besonders in der Dunkelheit, wenn der Mond 
hinter den Wolken verschwand und das Meer sich in den 
Horizont zu ergießen schien, wo es mit ihm verschmolz. 
Die beiden Männer waren allein in der grauschwarzen 
Weite. 

Nachdem Travis Zach jedoch in die Bedienung des 
Helm-Nachtsichtgerätes eingewiesen hatte, wirkte dieser 
wieder etwas zuversichtlicher. „Hey, man kann damit 
verdammt gut sehen – auch, obwohl alles grün ist!“ 

„Daran gewöhnst Du Dich. Jetzt hör auf, mich 
anzuschreien und benutze mal das Funkgerät! Oder hast 
Du noch nicht verstanden, wie das geht?“ 

„Ich bin zwar kein Superheld wie Du, aber blöd bin ich 
auch nicht!“ 

Nein, dachte Travis, nachdem Zach die richtige 
Frequenz eingestellt hatte, blöd ist der nicht. Sonst hätte 
Jennifer wohl kaum diesem Kerl ihr Herz geschenkt … 
und alles, worin sich dieses befand, noch dazu. Travis 
dachte an Jens feste, nicht zu große Brüste und an die 
unglaublich weichen Innenseiten ihrer Schenkel, zwischen 
denen er sich immer so unbeschwert, so leicht, so 
entspannt gefühlt hatte. Das war schon lange 
Vergangenheit, aber eine, an die Travis sich voller Freude 
und Glück erinnerte. Sollte doch diese Laborratte Zachary 
ruhig das Vergnügen haben! Jennifer blieb trotzdem eine 
wunderbare Frau und er, Travis Davenport, würde sie 
retten und der Menschheit erhalten. 

Würde sie ihm so dankbar sein, wie Travis hoffte? 
Welche Opfer würde er dafür noch bringen müssen? 
Welche Opfer hatte Jen zwischenzeitlich gebracht? 
In welchem Zustand würde er sie auffinden? 
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26: Das Latex26: Das Latex26: Das Latex26: Das Latex----MonsterMonsterMonsterMonster    
 
Jennifer registrierte kaum, dass eines der beiden 

Beinpaare zu Uzami gehörte, der sich mit den Worten 
„Viel Vergnügen!“ sogleich zurückzog, um das folgende 
Geschehen aus der sicheren Distanz eines 
Überwachungsmonitors zu betrachten. 

Jens Blicke wanderten an dem anderen Beinpaar 
herauf und blieben dann wie festgewachsen an einer 
Montrosität hängen. Vor ihr stand ein nacktes, männliches 
Gummimonster. Dem Monster schien Jennifers Anblick zu 
gefallen. Er gefiel ihm offensichtlich sogar sehr! 

 

 
 
 

Er gefiel ihm offenbar sogar sehr! 
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Auch Jens Blicke blieben hängen.  
Das steife, stattliche, schwarzglänzende Glied mit der 

feuerroten Eichel hätte Jennifer, so vermutete sie 
jedenfalls, zu allen Zeiten zumindest eine körperliche 
Reaktion abgerungen, die nichts mit Überraschung oder 
Angst zu tun hatte. Diesmal jedoch wusste sie ganz 
genau, dass es auf die Sonde zurückzuführen war, dass 
der Schreck beim Anblick des muskelbepackten 
Latexmannes augenblicklich in den Hintergrund trat und 
die pure, unverfälschte, gierige Lust die Regie übernahm. 
Jennifer konnte nicht nur nichts dagegen tun – sie (oder 
wer auch immer die Entscheidungen traf) wollte auch 
nichts dagegen tun. Schlimmer noch – ihr Verlangen war 
geprägt von den dunkelsten, bizarrsten und gewaltvollsten 
Phantasien, die ihr bisher nur in schwülen 
Sommernächten ein Bad in Schweiß beschert hatten, 
welcher nicht nur Ergebnis äußerlicher Hitze gewesen war. 

Jennifer wollte diesen leuchtend-glänzenden, harten 
und fordernden Gummischwanz in ihrem Körper spüren. 
Sie wollte, dass sich der Latex-Kerl an ihr verging, dass 
er sie nahm, dass er fest zupackte, dass er sie benutzte. 

Jennifer wollte brutalen, schmutzigen Sex mit dem 
Gummimonster. 

Es dauerte nur Sekundenbruchteile, bis ihr vollkommen 
egal wurde, ob sie komplett von der Sonde ferngesteuert 
war, ob das Ding ihre eigenen, mühsam unter einer 
zivilisierten Decke verborgenen Triebe und Sehnsüchte zu 
Tage treten ließ, oder ob es nur ein willkommenes Alibi 
dafür darstellte, dass Jennifer sich trauen konnte, die 
realen Abgründe ihrer eigenen Lust anzunehmen.  
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Binnen eines Augenblicks übernahm reine, unzensierte 
Begierde das Kommando und alle Grenzen, Schranken 
und Tabus lösten sich auf. 

Dem Latex-Monster schien es nicht anders zu gehen. 
Es gab kein Vorspiel, keine Zärtlichkeit, kein Geplänkel. 

Der Muskelmann machte einen Schritt auf die am Boden 
kauernde Jennifer zu, zog ihr die ohnehin wenig 
verhüllenden Gummisachen vom Leib, warf ihre Schuhe in 
hohem Bogen durch den Flur, beugte sich zu der 
Gummipuppe, von der er irgendwie wusste, dass sie für 
eben jenen Zweck erschaffen worden war und nichts 
sehnlicher erwartete, als seiner Lust zu dienen, herab und 
… zögerte. Es war nur ein kurzes Zucken. 

 

 
 Es war nur ein kurzes Zucken. 
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Es dauerte nur Sekundenbruchteile. 
Es reichte aber für eine Erinnerung aus. 
Trotz glänzender, haarloser Gummihaut, trotz des in 

grellen Farben für alle Zeiten geschminkten Gesichts, trotz 
der vor Lust und Erwartung halb geöffneten Gummilippen, 
obwohl Aufgaben und Bestimmung vollkommen eindeutig 
festgelegt waren – der Mann kannte diese Puppe, die ihm 
als Sklavin für seine Begierden zugeteilt worden war. 

Er kannte sie aus einer vergangenen Zeit. Da war sie 
noch ein Mensch gewesen.  

Der Mann wusste, dass auch er selbst von seinem 
Herrn aus einem Menschen erschaffen worden war. Er 
wusste nicht, wer dieser Mensch gewesen war, aber er 
hatte Bilder aus einer vergangenen Zeit im Kopf – Bilder, 
die ihm eine Ahnung vermittelten, wie Menschen 
miteinander umgingen, Bilder, die ihn in die Lage 
versetzten, „menschlich“ zu agieren, ohne dass man es 
ihm erst mühsam beibringen musste. 

Diese Bilder sorgten dafür, dass er sich jetzt freute.  
Die Puppe, mit der er sich vergnügen würde, war ihm 

irgendwie vertraut. Das erzeugte eine Art rudimentärer 
Bindung. Er würde nicht einen völlig fremden Körper 
benutzen.  

Der Mann lächelte, als er in die Knie ging und sein 
Penis, der für den Dauerbetrieb eingerichtet war, sich der 
Gummischeide der nicht ganz fremden Puppe näherte. 

Der Mann roch den Duft des Lustsaftes, den sein 
Objekt produzierte. Er registrierte dessen immer schneller 
werdenden, erwartungsvollen Atem. Er sah, wie sich die 
beiden prallen Gummibrüste mit den hübschen Herzchen 
in den langen, steifen Nippeln hoben und senkten. 
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Als er glücklich seinen dauersteifen Schwanz in die 
nasse Grotte der Gummipuppe einführte und fest zustieß, 
hob die Puppe ihren Kopf und sah den Kerl, der sie 
gerade pfählte, mit vor Geilheit verschleierten Augen an. 

Ihre Blicke waren trotz des Schwalls an Lust, der durch 
ihren aufgespießten Körper fuhr, allerdings noch klar 
genug, um jetzt ihrerseits das Gummimonster, das sie 
besitzergreifend auf den genoppten Fußboden drückte, zu 
erkennen. Sogar trotz des Quietschens aneinander 
reibender Gummikörper und des Schmatzens, das durch 
das stampfende Hinein- und Hinausgleiten des 
Gummischwanzes in Jennifers triefend nasser Möse 
verursacht wurde, war ihr keuchender Ausruf zu hören: 
„Loomis!“  

           

 
                 „Loomis!“ 
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Dieser kurze Augenblick des Erkennens war gleichzeitig 
auch der Moment, in dem sich Jens Verstand 
verabschiedete und ihre Hormone endgültig die Kontrolle 
übernahmen. Es spielte keine Rolle mehr, ob ihre 
Empfindungen von einer Sonde gesteuert wurden oder ob 
womöglich doch dunkle, animalische Gelüste, nur von 
einer dünnen zivilisierten Schicht bedeckt, die sich jetzt 
auflöste, immer schon in ihr gewesen waren und sich nun 
mit Macht Geltung verschafften – die Überwältigung 
geschah äußerlich durch den Hünen aus hartem Gummi 
und innerlich durch die Überflutung mit Geilheit … und 
sie war total. 

Sie ließ keinen Platz mehr für einen klaren Gedanken 
an Kontrolle, an Vernunft, an Zach. 

Das Knarzen von Gummihaut auf Gummihaut auf 
Gummifußboden, das Pulsieren in Jennifers Körper, in 
ihrem intimsten Inneren, in ihren Adern, in ihrem Kopf, 
die Überflutung mit Hormonen, mit Reizen, mit Nässe – 
all dies trieb sie auf einer unaufhaltsamen Woge der Lust 
in eine Explosion animalischer Triebe. 

Als der Orgasmus Jennifer überflutete, hatte sich ihr 
Bewusstsein ausgeschaltet. Die Lust war nicht länger Teil 
von ihr – Jen war Teil ihrer Lust geworden. 

Außerhalb dieser Lust zählte nichts mehr, war nichts 
mehr von Bedeutung, existierte nichts mehr. 

Zeit und Raum waren ohne Belang, wurden nicht mehr 
wahrgenommen. 

Es hätten Sekunden sein können, Minuten oder 
Stunden, in denen sich der schwarze Gummimann in 
Jennifer austobte und in denen der Orgasmus sie so fest 
im Griff hielt wie der Kerl über und in ihr. 
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Viel später erst sollte sich Jennifer fragen, was wohl 
geschehen wäre, wenn Loomis und sie selbst nicht per 
Ohrempfänger Uzamis Kommando zum Aufhören 
bekommen hätten. 

Während Loomis sich ohne Zögern aus Jennifer 
zurückzog, spürte diese immer noch ein geradezu 
spastisches An- und Entspannen ihrer eigenen 
Vaginalmuskeln. Schwer atmend musste sie sich 
eingestehen, dass es in dieser Situation vermutlich 
leichter gewesen wäre, hätte man Uzami nicht aus ihrem 
Hierarchiespeicher gelöscht. Sie täuschte Gehorsam vor. 
Es war ihr nie mühevoller erschienen. 

 

 
 
 

Es war ihr nie mühevoller erschienen. 
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Mühelos hingegen schien sie zu verkraften, was ihr 
gerade widerfahren war. Es hatte sich … natürlich 
angefühlt. Jennifer hatte es genossen. Sie hätte ewig 
weitermachen wollen und ein Blick auf den unverändert 
harten Gummischwanz zeigte ihr, dass wohl auch Loomis 
in diese Lage versetzt worden war. Sie wollte den von ihr 
beauftragten Ermittler, der jetzt wohl kein Ermittler mehr 
war, sondern … etwas ganz Anderes, ansprechen, aber 
gleichzeitig spürte sie, dass es verboten war. Sie würde 
seinen (früheren?) Namen über ihre Lippen bringen 
können, aber mehr war einfach nicht richtig. 

Es war nicht ihre Aufgabe, mit dem Mann zu sprechen. 
Es war ihre Aufgabe, ihm zur Verfügung zu stehen, damit 
er sich an ihr vergnügen konnte. 

Jennifer sah es jetzt ganz klar.  
Sie war nicht ihrer Persönlichkeit beraubt worden. Alle 

Empfindungen, alle Erinnerungen, alle Ansichten waren 
noch da. Darüber jedoch lag eine unnachgiebige Hülle 
aus Befehlen und programmiertem Verhalten. Jennifer 
konnte tun, denken und fühlen, was immer sie wollte, 
solange sie nicht mit dieser Hülle kollidierte. Sie war 
gefangen. Ihr Wesen blieb nun begrenzt auf den Rahmen, 
den die Sonde erlaubte. In diesem Rahmen war Jennifer 
frei. Außerhalb bestimmte die Sonde alles, was Jennifer 
tat, dachte und fühlte. Jetzt wusste Jen, was mit Midori 
geschehen war. Jetzt erkannte sie es selbst. Das Perfide 
an ihrer Situation war, dass Uzami ihr erlaubte, es 
innerlich abzulehnen, sich in Gedanken dagegen zu 
sträuben. Wirklich wehren würde Jen sich niemals können. 
Sie war der Sonde total unterworfen und ausgeliefert und 
wenn die es vorsah, würde Jen glücklich darüber lächeln 
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– egal, wie es in ihrem Inneren aussah. Das würde 
nämlich für alle Zeiten verborgen bleiben. 

Ellen Temple hatte nicht übertrieben. Jennifer war jetzt 
eine von denen. Es gab kein Entrinnen. 

Gehorsam folgte sie Loomis, als die beiden 
Gummipuppen den Befehl erhielten, sich auf den Weg zu 
machen. Kleidung war nicht vorgesehen. Hinter einer 
Biegung mussten sie sich trennen und Jennifer betrat 
einen Raum, der wie ein Labor wirkte. Dort wurde sie von 
Ellen erwartet. 

 

 
 
 
„Wie ich hörte, durftest Du einem Mann zur Verfügung 

stehen. Wie gefällt Dir Deine neue Bestimmung?“ 

Dort wurde sie von Ellen erwartet. 
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„Naja … ich bin mir nicht sicher, ob man das als ‚neu‘ 
bezeichnen kann. ‚Neu‘ war eher die Tatsache, dass ich 
dabei nicht mehr denken konnte und … ähem … der 
Spaß, den ich dabei hatte. Meine Knie sind immer noch 
ganz schön weich. Das ist seltsam, wenn ein Mann … äh 
… also … wenn der … nicht schlappmacht.“ 

„Hahaha! Das ist einer der Vorteile unserer neuen 
Schöpfungen. ‚Standfestigkeit‘, hihi. Reiche Kundinnen 
werden sich darum reißen!“ 

„Wenn die ein ähnliches Erlebnis haben wie ich – ganz 
sicher!" 

„Ganz so überwältigend wird es für die wohl nicht 
werden – es sei denn, sie lassen auch gewisse … 
Veränderungen an sich vornehmen. Das ist ja schließlich 
das Ziel: Eine Welt voller ewig junger, makelloser 
Schönheiten.“ 

„Die alles tun, was man ihnen sagt. Das hast Du 
vergessen, hinzuzufügen.“ 

„Die das Richtige tun, weil es in ihren Köpfen ist. So 
würde ich es eher beschreiben.“ 

„Das ‚Richtige‘? Wer entscheidet, was ‚richtig’ ist? 
Männer? Früher haben die dafür Religionen erfunden und 
heute eben Sonden. Der Unterschied dürfte lediglich in 
den verwendeten Techniken bestehen – früher gab es 
Indoktrination und heute eben Impulse zur Steuerung der 
Botenstoffe. Das ist natürlich effektiver, als jeden Tag 
eine verbale Gehirnwäsche durchführen zu müssen.“ 

„Stimmt. Das ist effektiver.“ 
„Was hat das doch immer an Vorbereitung gekostet, 

eine Frau dazu zu bringen, sich nicht nur von ihrem 
Mann verprügeln zu lassen, sondern ihn anschließend 
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dafür auch noch in Schutz zu nehmen! Man musste ihr 
von Geburt an einreden, dass sie sowieso nur einen Wert 
hat, wenn sie funktioniert, dass sie ohnehin ja ‚nur ein 
Mädchen‘ ist und die Sünde über die armen Männer 
bringt. Geistigen Dünnpfiff wie die Geschichte von dem 
Apfel und der Schlange braucht man jetzt nicht mehr 
erzählen. Eine Sonde ins Hirn, ein paar Impulse richtig 
programmiert - und schon hat man eine perfekte 
Sexpuppe! Gibt es eigentlich auch ein Kochprogramm 
oder eins für ‚Muttis‘ von ‚erwachsenen‘ Knaben? Das 
wäre dann doch erst das ideale Idioten-Paradies!“ 

 

 
 
 
Ellen schüttelte lächelnd ihren Kopf. 

     „Das wäre dann doch erst das ideale Idioten-Paradies!“ 
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Jen ließ nicht nach: „Was denn?! Das amüsiert Dich?“ 
„Uzami-San hat Dich wirklich sehr … speziell 

programmiert. Ich finde das allerdings amüsant, wie 
temperamentvoll Du bist. Es ist fast ein wenig 
bedauerlich, dass Du derartige … äh … ‚Analysen‘ nicht 
machen kannst, während Du Deine Dienste erbringst.“ 

„Ich kann es jetzt. Wieso sollte ich ni…“ Die Erkenntnis 
traf Jennifer wie ein Keulenhieb. Sie war nicht in der 
Lage gewesen, mit Loomis zu sprechen. Sie dachte an 
Midori. Die konnte auch nur die Litanei anstimmen, wie 
‚wunderschön‘ sie ihr neues Leben als Gummipuppe fand. 
Womöglich steckten hinter der verbalen Begeisterung und 
dem glückseligen Lächeln ja ganz andere Gedanken? Jen 
hielt sich an der Platte eines der Labortische fest, weil 
es nicht mehr nur ihre vom harten Sex weichen Knie 
waren, die sie ins Wanken brachten. Sie hatte keine Wut 
empfunden, als sie von Loomis praktisch vergewaltigt 
worden war. Sie war nicht konsterniert gewesen, als ihr 
klar wurde, dass sie nur seinen Namen aussprechen 
konnte, aber zu keiner Zeit in der Lage gewesen wäre, 
sich mit ihm zu unterhalten.  

Sie hatte funktioniert … und es schön gefunden. 
Sie würde auch in Zukunft funktionieren. Kein Mann 

würde jemals die Wahrheit aus ihrem Munde hören. Sie 
würde als Gummipuppe vermutlich eher selten überhaupt 
zu einer Konversation fähig sein und falls doch, dann 
sicher nur, um den Männern, denen sie zu dienen hatte, 
sagen zu können, was die hören wollten.  

Die Kontrolle war total. Es Jennifer auf diese Weise 
bewusst zu machen, war purer Sadismus. Ihr gesteuertes 
Hirn ließ jetzt jedoch tatsächlich einen Mordgedanken zu.   


