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33332222::::    Das letzte MalDas letzte MalDas letzte MalDas letzte Mal    
 
Als ich am See ankam, hatte Matt mich schon 

erwartet. „Hi, Anna. Ich muss schon sagen … Deine 
Badekollektion ist schärfer als jede neue Linie von 
Gaultier. Du … oh … was ist los? Du siehst so traurig 
aus.“ 

Ich legte mein Gummituch auf den Boden und wir 
ließen uns darauf nieder. Matt wirkte ehrlich besorgt. 

 

 
 
 
„Ich bin traurig, Matt. Ich mag Dich nämlich sehr und 

ich muss mich von Dir verabschieden.“ 

Matt wirkte ehrlich besorgt. 
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„Verabschieden? Das hört sich nicht gut an. Ich mag 
Dich nämlich auch. Ist es wegen Deines Mannes?“ 

„Ja. Aber nicht so, wie Du vielleicht denkst. Ich 
verlasse ihn. Ich werde weit weg gehen. Sehr weit weg.“ 

„Ist das wirklich nötig? Ich kenne einen guten 
Scheidungsanwalt.“ 

„Danke. Das würde nicht funktionieren. Ich kann Dir 
nicht alle Einzelheiten in kurzer Zeit erklären, aber mein 
Mann ist … gefährlich.“ 

„Oh. Du willst untertauchen.“ 
„Genau. Ich will irgendwohin, wo mich niemand kennt, 

wo Steve mich nicht finden wird und deshalb ist es am 
besten, wenn niemand weiß, wo ich sein werde.“ 

„Sicher. Hast Du mal daran gedacht, die Polizei 
einzuschalten?“ 

„Nicht wirklich. Das erscheint mir viel zu unsicher.“ 
„Verstehe. Meinst Du, es wäre zu gefährlich, wenn ich 

Dir meine Telefonnummer gebe? Nur für alle Fälle, meine 
ich.“ 

Ich wusste nicht, ob ich lächeln oder losheulen sollte. 
Matt war so … behutsam. „Ich glaube, ich kann dieses 
Risiko eingehen.“ 

„Weißt Du denn, wo Du hin willst?“ 
„Noch nicht. Vielleicht später. Es gibt da eine 

Möglichkeit, die mir aber jetzt noch nicht zur Verfügung 
steht.“ 

Mann schien nachzudenken. Dann meinte er: „Ich habe 
eine Schwester. Sie ist mit einem Farmer verheiratet und 
lebt in Wisconsin. Ein sehr einsamer Ort. Sie suchen 
immer nach Leuten, die auf der Farm helfen. Wenn Du 
eine Kuh melken kannst oder es lernen willst …“ 
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„Das ist wahnsinnig lieb von Dir, Matt. Womöglich 
komme ich darauf zurück. Ich habe dann ja Deine 
Nummer. Ich muss es aber erst allein versuchen – weil 
ich endlich lernen muss, mein Leben selbst in die Hand 
zu nehmen und weil ich niemanden gefährden will. Am 
allerwenigsten Dich.“ 

 

 
 
 
„Ich kann schon auf mich aufpassen.“ 
„Du kennst meinen Mann nicht und die Leute, für die 

er arbeitet.“ 
„Willst Du mir davon erzählen?“ 
„Nein. Nicht jetzt.“ 
„Werden wir uns überhaupt wiedersehen?“ 

„Am allerwenigsten Dich.“ 
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„Ich hoffe es, aber … ich weiß es nicht.“ 
„Das gefällt mir nicht.“ 
„Mir auch nicht, Matt. Es geht nicht anders. Ich muss 

gehen.“ 
„Wann?“ 
„Spätestens am Freitag. Da gibt es einen Regeltermin, 

an dem mein Mann teilnehmen muss. Ich kann dann 
sicher sein, dass er nicht unerwartet zu Hause auftaucht, 
und in Ruhe meine Koffer packen und verschwinden.“ 

Matt schien nachzudenken. Ich konnte sehen, wie er 
mit etwas kämpfte, was in seinem Kopf vorging. Es passte 
zu der Art, die ich an ihm kennengelernt zu haben 
glaubte, dass er dann sagte: „Es ist nicht schön, Dinge 
zu akzeptieren, die man nicht sehen will. Es ist schwer, 
die eigenen Wünsche und Sehnsüchte in den Hintergrund 
zu schieben, obwohl man weiß, dass es so besser ist … 
für den Menschen, den … an dem … der einem so viel 
bedeutet.“ 

Ich spürte, wie mein Herz plötzlich in meinem Hals zu 
klopfen schien. Ich konnte nichts sagen. 

„Anna … ich … ich weiß, dass Du ganz andere Sorgen 
hast, aber wenn ich diesen Moment verstreichen lasse … 
ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich nicht wenigstens 
…“ 

Ich wusste genau, was er meinte. Ich beugte mich zu 
ihm und legte meine Handfläche auf seine Wange. Auch 
ich wollte diesen Moment nicht einfach verstreichen 
lassen. Matt sah so traurig aus! Er nahm mein 
Handgelenk und zog mich daran näher zu sich. Dann 
fanden seine Lippen meinen leicht geöffneten Mund. Er 
küsste mich, als ob es der letzte Kuss wäre, den 
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Menschen jemals austauschen würden. Ich schmolz dahin 
und ließ zu, dass meine Gefühle die Kontrolle über meine 
Handlungen übernahmen. Ich wollte es! 

Matt hatte keine Mühe, die wenigen Strippen an 
meinem Körper zu entfernen. Sein eigener String war 
ebenfalls mit einem Ruck zu beseitigen. Kurz sah ich 
einen harten, erwartungsvollen und sehr großen Penis. 
Dann zog Matt mich leidenschaftlich in seine Arme. 

 

 
 
 
Mit zarten, heißen Küssen liebkoste er erst meinen 

Hals, dann mein Dekolleté und schließlich meine Brüste. 
Mein Nippel in seinem Mund sandte Schauer durch 
meinen Körper. 

Dann zog Matt mich leidenschaftlich in seine Arme. 
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Behutsam legte Matt mich auf die Matte und 
verwöhnte jeden Millimeter meines Körpers mit seinen 
sanften, aber leidenschaftlichen Küssen. Nach einer 
Ewigkeit des Genießens kam er schließlich an meiner 
steinharten Lustperle an. Seine Zungenschläge zeugten 
von Erfahrung und er ließ sich Zeit. Ich liebte es, wenn 
auf diese Weise mit mir gespielt wurde. 

Matt spürte, als ich soweit war. Er ließ von meiner Klit 
ab. Ich hielt meine Augen geschlossen und spürte seinen 
Atem. Dann wurde ich ausgefüllt.  

 

   
 
Für die Dauer von Matts Stößen befand ich mich in 

einer besseren Welt.   

Dann wurde ich ausgefüllt. 
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Als ich kam, war es anders, als ich es seit längerer 
Zeit gewohnt war. 

Eine Frau kennt viele verschiedene Formen des 
Orgasmus. Es gibt den klitoralen, den selteneren 
vaginalen und sogar – wenn die „Rahmenbedingungen“ 
stimmen – einen analen Orgasmus. Was die wenigsten 
Männer wissen: Es gibt auch den Mentalen. Der kommt 
vom inneren Zustand, wenn „es“ passiert – dem Gefühl. 
Ich mochte es am liebsten hart. Ich liebte es, regelrecht 
bis zur Besinnungslosigkeit durchgefickt zu werden, nur 
noch nasses Fleisch zu sein, mich wehrlos und 
ausgeliefert zu fühlen. Dann konnte ich mich total 
fallenlassen und erlebte, was sonst meist nur Männer als 
den „kleinen Tod“ bezeichneten.  

Dieses besondere Vergnügen bereitete mir Matt nicht. 
Matt war zärtlich. Er war liebevoll. Er achtete auf mich. 
Mit Matt erlebte ich die sanfte Variante – das Gefühl, von 
warmen, weichen Wellen überspült zu werden, Teil dieser 
Wellen zu sein, allmählich davongetragen zu werden in 
ein Land, in dem stets die Sonne strahlte, die Luft frisch 
und aromatisch war und alle Sorgen vergessen schienen. 
Es ist wie der Unterschied zwischen Feuer und Wasser. 
Beides ist wunderschön. Wasser ist nur nicht so heiß. 

Ich war bereits gekommen, als ich spürte, wie Matt 
sich in mich ergoss. Das fühlte sich gut an. Als er dann 
aus mir herausglitt, nahm er den warmen Schwall, der 
mich ausfüllte, mit sich. Erst jetzt realisierte ich, dass er 
ein Kondom getragen hatte. Ich hatte es nicht 
mitbekommen. Ich war zu aufgeregt gewesen. 

Nachdem ich allmählich etwas ruhiger atmen konnte, 
nahm Matt mich wieder zärtlich in seine Arme. 
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„Es geht mir so gut“, hörte ich mich sagen. 
 

  
  
„Du bist so wunderschön.“ 
„Ich bin froh, dass wir das gemacht haben.“ 
„Ich auch. Ich hätte mir nie verziehen, wenn Du 

verschwunden wärst, ohne dass wir …“ 
„Sag Bescheid, wenn Du wieder kannst. Ich habe bis 

heute Abend Zeit.“ 
Matt seufzte lachend: „Frauen!“ 
„Sind die Mädels in Deinem Studio etwa genügsamer?“ 
„Keine Ahnung. Ich finde Sex ohne Gefühle langweilig.“ 
„Oh.“ 

„Es geht mir so gut.“ 
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„Ja. Da wir gerade bei diesem Thema sind: Ich würde 
mir auch nicht verzeihen, wenn ich Dir nicht sagen würde, 
dass ich Dich wirklich …“ 

„Nein! Sag es nicht! Mach es mir nicht noch schwerer! 
Du kannst damit leben, dass Du es nicht gesagt hast, 
weil ich es weiß. Okay? Reden wir nicht länger über 
Gefühle!“ 

„Das ist hart. Na gut. Ich verstehe Dich.“ 
„Danke.“ 
Wir küssten uns zärtlich. Lange.  
Ich spürte es an der Art, wie sich der Kuss entwickelte: 

Matt hatte seine Refraktärphase überstanden. Ich griff 
nach seinem Schwanz und spürte, wie er sich in meiner 
Hand bewegte und wieder wuchs. Vorsichtig rieb ich ihn.  

Auch Matts Hände bewegten sich. Er knetete sanft 
meine linke Brust und zwirbelte dann behutsam meinen 
Nippel zwischen seinen Fingern. 

„Mmmmhhh! Matt, ich bin total nass.“ 
„Wirklich? Das muss ich prüfen.“ 
Er schob einen Finger in mich hinein. 
Ein zweiter Finger folgte. 
Das Teil in meiner Hand erschien wieder 

„betriebsbereit“. Ich zog es langsam zu meiner Möse hin. 
Ich wollte wissen, wie Matt beim Sex tickte und drehte 

mich um. Zu meiner Freude schien er nichts dagegen zu 
haben. Daher traute ich mich und sagte mit atemloser 
Stimme: „Bitte lass Dir nicht zu viel Zeit! Mach es so, wie 
es Dir selbst guttut! Ich komme schon mit.“ 

Matt tat mir den Gefallen.  
Diesmal wurde es „heißer“. 
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Als er mich auch noch kraftvoll und ein wenig 
gewaltsam herunterdrückte, um besser in mich eindringen 
zu können, wurde es für mich richtig heiß. 

Diesmal schrie ich, als ich kam. 
 

 
 
 
„Wow!“, meinte Matt, als ich wieder in seinen Armen 

lag. 
„Gleichfalls.“ 
„Puh! Das hätte ich nicht erwartest.“ 
„Was denn?“ 
„Dass Du es gern etwas härter magst. Du Vulkan, Du!“ 
„Schlimm?“ 
„Gar nicht. Überraschend eben.“ 

Diesmal schrie ich, als ich kam. 
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„Warum?“ 
„Weil Du ein zartes, anmutiges Wesen bist.“ 
„Danke. Schließt sich das denn aus?“ 
„Nein. Du hast ja gerade bewiesen, wie gut das passen 

kann.“ 
„Ist es ein Problem für Dich?“ 
„Nein, Anna. Gar nicht.“ 
„Gut.“ 
„Ich könnte mich daran gewöhnen. Ich würde mich 

gern daran gewöhnen.“ 
Das Lächeln, das ich seit dem Sex in meinem Gesicht 

trug, konnte ich nicht mehr aufrechterhalten. „Ich würde 
gern erleben, wie Du Dich daran gewöhnst, aber für mich 
geht es um alles, Matt. Bitte versuche, das zu verstehen!“ 

„Ich verstehe es ja. Du kannst aber nicht von mir 
verlangen, dass ich es klaglos hinnehme. Jetzt nicht 
mehr!“ 

„Morgen ist noch ein Tag. Da kannst Du Dich daran 
gewöhnen, es mir schön hart zu besorgen. Fick mich 
einfach, als wäre es der letzte Tag!“ 

„Das ist es dann ja wohl leider auch.“ 
„Ja.“ 
So kam es. Wir trieben es wie die Karnickel. Erst 

flossen meine Säfte wie verrückt und dann meine Tränen. 
Irgendwann ließ Matt mich gehen. Auch er weinte. 

Dennoch war ich froh, zwei Tage lang liebevollsten Sex 
erlebt zu haben. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich das 
letzte Mal war, dass ich es auf diese Weise genießen 
konnte. Ich hatte den Mann im Gebüsch auf der anderen 
Seite des Sees nicht bemerkt - auch nicht seine Kamera 
mit Teleobjektiv. 
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33:33:33:33:    Das Jüngste GerichtDas Jüngste GerichtDas Jüngste GerichtDas Jüngste Gericht    
 
Der große Tag war gekommen. 
Meine Koffer waren gepackt. Ich hatte alles an Bargeld, 

was ich im Haus finden konnte, eingesteckt. Fast meine 
komplette Garderobe, die komplett aus Latex bestand, 
hatte ich eingepackt. Viele Teile würde ich bestimmt für 
gutes Geld an einen Fetischladen verkaufen können. Auch 
mein Schmuck würde einen akzeptablen Preis erzielen. 
Flache Schuhe besaß ich schon lange nicht mehr, also 
zog ich meine bequemsten High-Heels an und wählte ein 
paar weniger auffällige Gummisachen für die Reise. Ich 
ließ die Haustür hinter mir ins Schloss fallen. 

 

  Ich ließ die Haustür hinter mir ins Schloss fallen. 
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Mein neues Leben begann mit einem Problem: Wie 
bringt man (naja, wohl eher … frau) vier große 
Reisekoffer in einem Sportwagen unter? 

Uff! 
Wo war eigentlich der Motor? Wo der Kofferraum? 
Mein Ferrari entpuppte sich als reichlich ungeeignetes 

Fluchtauto. Irgendwie schaffte ich es unter großen Mühen 
aber doch, die Koffer zu verstauen. Schließlich war der 
Beifahrersitz ja frei. 

Vermutlich waren es meine recht kläglichen 
Bemühungen, das Auto vollzupacken, die verhinderten, 
dass ich bei dem aufpasste, was um mich herum vorging. 

Ich sah den Schatten erst, als der Körper, der ihn 
warf, schon direkt hinter mir stand. 

Ich wollte mich umdrehen, aber in diesem Moment 
spürte ich einen Stich in meiner Halsbeuge. Erst jetzt sah 
ich den breitschultrigen Mann. Ich kannte ihn nicht. Er 
hielt eine Spritze in seiner Hand. 

Schlagartig fühlten sich meine Knie wie Pudding an. 
Als ich einknickte, kamen zwei weitere Männer in die 

Garage. Der Mann, der mich … gestochen? hatte, ließ die 
Spritze fallen und fing mich auf, denn meine Beine trugen 
mich nicht mehr. 

„Wa…“, brachte ich noch hervor, dann versagte auch 
meine Stimme. 

Ich spürte noch, wie der Mann mich mühelos auf seine 
Arme nahm und mich hochhob. Mir wurde schwindelig. 

Dann sah ich plötzlich nichts mehr. 
Ich fühlte eine Bewegung. Ich wurde getragen. 
Dann fühlte ich nichts mehr. 
Das Nichts umfing mich. Ich verlor das Bewusstsein. 
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Als ich wieder zu mir kam, war ich nicht mehr in der 
Garage. 

Ich konnte meine Arme und Beinen nicht bewegen. 
Eigentlich konnte ich überhaupt nichts bewegen. Ich lag 
auf dem Rücken. Unter mir war etwas Hartes.  

Ich öffnete die Augen. Mist! 
Es war sehr hell an diesem Ort. 
Mühsam drehte ich meinen Kopf. 
Ich sah meine Hand an meinem ausgestreckten Arm. 

Ich war gefesselt. 
 

 
 
 
Was mich jedoch noch mehr schockierte, war die 

Kanüle, die in meiner Armbeuge steckte.  

Ich war gefesselt. 
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Aus einem Infusionsbeutel sickerte eine blutrote 
Flüssigkeit langsam, aber unaufhörlich in meine Adern. 

Einen Moment lang dachte ich, dass ich womöglich 
einen Unfall gehabt hatte. Dann fielen mir die Männer in 
der Garage und der Stich in meinem Arm wieder ein. 

Lemieux! 
Irgendwie musste das Schwein von meiner Flucht 

erfahren haben und jetzt hatte er mich. 
Dumpfe Verzweiflung kam über mich. 
Schlagartig war ich sicher, dass das Zeug, was mir 

verabreicht wurde, nichts Gutes bedeuten konnte. Es 
musste etwas mit dem Horror zu tun haben, vor dem ich 
hatte fliehen wollen. 

Zu spät! 
Lemieux hatte damit begonnen, eine Gummipuppe aus 

mir zu machen. 
So wollte ich nicht enden. 
Nicht so! 
Ich konnte nicht einmal weinen. Der Schock war zu 

groß. 
Alle meine Pläne, alle meine Hoffnungen hatten sich in 

Luft aufgelöst. Resignierend ließ ich meinen Kopf wieder 
sinken. Ich schloss mit meinem Leben ab. 

Ich dachte an die Sonde. Viellicht würden sie mir auch 
so ein Ding verpassen. Vielleicht würde ich dann alles 
nicht mehr schlimm finden und dümmlich vor mich hin 
grinsen wie Lily. Vielleicht wäre ich dann zufrieden mit 
einem Leben als … als was? Konnte man das noch 
„Leben“ nennen? War eine Gummipuppe ohne 
Persönlichkeit „lebendiger“ als eine Waschmaschine oder 
ein Toaster? 
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Sollte das mein Schicksal sein? 
Hätte ich doch bloß früher reagiert! Hätte ich doch 

diesen verdammten Steve nicht geheiratet! Hätte … 
Ich dachte darüber nach, welche Möglichkeiten ich 

hatte, auf eine Liege gefesselt die Initiative zu ergreifen. 
Ich dachte an Selbstmord. 

Da wurde eine Schwingtür aufgestoßen. 
Das Monster höchstpersönlich trat an meine Liege. 
 

 
 
 
„Anna, Anna, Anna … wie konntest Du nur! Der arme 

Steve ist außer sich. Uns so etwas anzutun! Ich verstehe 
Dich nicht.“ 

„Ich … ähem … ich habe nichts …“ 

Das Monster höchstpersönlich trat an meine Liege. 
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„Na, na! Beleidige nicht meine Intelligenz mit frechen 
Lügen! Das passt nicht zu Dir.“ 

„Was wollen Sie von mir?“ 
„Zunächst einmal möchte ich verstehen. Was bringt 

eine so kluge, so schöne junge Frau, die alle 
Möglichkeiten hat, der das Leben offensteht, dazu, mit 
einem … Fitnesstrainer durchbrennen zu wollen? 
Ausgerechnet! Hormone?“ 

„Was ist mit Matt? Was haben Sie mit ihm gemacht? 
Woher wissen S…?“ 

„Langsam! Zunächst: Das Wohlergehen meiner 
Firmenangehörigen ist mir wichtig. Ich weiß gern, was sie 
in ihrer Freizeit so tun. Du hast mir ja selbst von Deinen 
Tagen am See erzählt. Also habe ich mal einen Mann 
vom Sicherheitsdienst geschickt, um nachzusehen, was Du 
da treibst. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Du es treibst. 
Mit einem Gewichtestemmer vom Sunset Strip! Das ist 
erbärmlich, Anna. Steve wollte es nicht glauben, bis er 
die Fotos sah. Dieser … Matt … nun, ich habe gar nichts 
mit ihm gemacht. Er ist vollkommen ohne Bedeutung.“ 

„Ich wollte nicht mit ihm ‚durchbrennen‘?“ 
„Anna! Willst Du mir erzählen, dass Du den Inhalt der 

Koffer zum Flohmarkt bringen wolltest? Ich warne Dich!“  
„Das ist die Wahrheit. Ich wollte fliehen. Das stimmt. 

Aber nicht mit Matt. Ich habe ihm gestern Lebewohl 
gesagt.“ 

Lemieux sah mir tief in die Augen. „Und wovor wolltest 
Du fliehen? Vor Permaskin? Vor der Chance auf ewige 
Jugend und Schönheit?“ 

„Vor Ihnen. Und vor Steve.“ 
„Vor Steve?“ 
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„Ja.“ 
„Warum?“ 
„Weil ich nicht Steves Gummipuppe sein will. Ich bin 

ein Mensch. Ich will nicht so werden wie Lily oder Ihre 
Hauspuppen.“ 

„Anna, Anna, Anna! Du bist wohl doch nicht so klug, 
wie ich dachte.“ 

Ich wandte mich ab. „Es ist mir egal, was Sie denken.“ 
 

 
 
 
Lemieux seufzte hörbar. „So viel Zorn. Womit habe ich 

das verdient? Was hat Dein Mann Dir angetan? Was hat 
man Dir über uns erzählt?“ 

„Die Wahrheit, nehme ich an.“ 

„Es ist mir egal, was Sie denken.“ 
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„Und was ist die ‚Wahrheit‘?“ 
„Ich bin Hope begegnet. Auf ihrer Flucht in der Klinik.“ 
„Ach, ja. Hope. Die dumme, kleine, verwirrte Hope. Nun, 

Hope geht es gut. Sie wird es Dir selbst erzählen. Wenn 
Du fertig bist. Nur … was soll ich jetzt mit Dir machen?“ 

„Was Sie immer machen, nehme ich an – Frauen 
gegen ihren Willen in Gummipuppen verwandeln.“ 

„Dafür, dass Dein Schicksal allein in meinen Händen 
liegt, bist Du recht frech.“ 

„Würde es etwas ändern, wenn ich ‚brav‘ wäre?“ 
„In der Tat. Das würde es.“ 
„Ach! Und was?“ 
Lemieux schien zu zögern. Dann meinte er: „Es gibt ein 

Problem, Anna: Steve möchte Dich am liebsten als 
Prototyp für unseren neuen Geschäftszweig.“ 

„Prototyp?“ 
„Ja. Wir kreieren Liebespuppen. Wir experimentieren 

hier schon seit einer Weile damit, aber es kam immer 
wieder zu Störungen. Die Puppen, die wir bisher 
einsetzten, konnten zwar nicht sprechen, aber sie waren 
in der Lage, sich auf andere Weise auszudrücken und 
haben nicht immer gemacht, was die Kunden verlangten6. 
Mit Steves Erfindungen wird das anders. Wir 
programmieren Sprache und Motorik so, wie die Kunden 
es wünschen. Das Schreib- und Lesezentrum wird 
natürlich deaktiviert. In Kombination mit der Sonde 
können wir Puppen schaffen, die haargenau die Wünsche 
unserer Kunden erfüllen und dabei glücklich sind. Nur 
noch dabei. Wir können nicht nur äußerlich, sondern 

                                                 
6 s. „Latextrem“, Roman, auf www.dellicate.com 
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auch in Bezug auf die ganze Persönlichkeit die ultimative 
Liebespuppe erschaffen. Steve möchte dieses Programm 
nun gern mit Dir starten.“ 

„Niemals! Vorher bringe ich mich um.“ 
„Oh, nein! Das würdest Du dann ganz sicher nicht 

mehr tun. Du würdest es gar nicht wollen. Du würdest 
nichts weiter wollen, als unseren Kunden auf genau die 
Art und Weise zu dienen, die ihnen gefällt. Dir käme gar 
nichts anderes mehr in den Sinn.“ 

 

 
 
 
Gegen diese „Aussicht“ erschienen mir die bisherigen 

Horror-Szenarien wie eine Gruselgeschichte, mit der man 
höchstens kleine Kinder erschrecken konnte.  

„Dir käme gar nichts anderes mehr in den Sinn.“ 
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„Selbst, wenn wir auf den Einsatz der Sonde verzichten 
würden, wärest Du gar nicht in der Lage, Dir etwas 
anzutun. Du könntest keinen einzigen Muskel bewegen, 
ohne dass es unsere Programmierung vorsieht.“ 

Ich konnte nichts mehr sagen. Ich suchte verzweifelt 
nach einem Ausweg, einem Hintertürchen, aber was 
Lemieux mir erzählte, war so perfide, dass ich jede 
Hoffnung verlor. 

„Steve würde bei Dir am liebsten auf den Einsatz der 
Sonde verzichten. Naja, das ist seinem aktuellen Zorn 
geschuldet. Er möchte, dass Du jederzeit weißt, was Du 
tust, ohne etwas dagegen unternehmen zu können. Das 
Problem ist nur, dass ohne die von der Sonde erzeugte 
… sagen wir mal … ‚Freiwilligkeit‘ die Lernphase, die 
erforderlich ist, um die Programmierung so zu adaptieren, 
dass sie natürlich wirkt, mehrere Jahre dauert. Umgekehrt 
könnten wir Dich mit der Sonde zu einer glücklichen 
Gummipuppe machen, aber dann müssten wir Dich wie in 
der Schule unterweisen, bis Du den Wünschen der 
Kunden perfekt entsprechen könntest. Wirklich 
wirkungsvoll ist daher nur die Kombination, aber die stellt 
mich leider vor ein weiteres Problem.“ 

„Wie kann ich helfen?“ Sarkasmus war alles, was mir 
noch zu bleiben schien. 

„Du wirst Dich von Steve trennen müssen.“ 
„Was?!“ Ich glaubte nicht, was ich da hörte. Welche 

Schweinerei führte er jetzt wieder im Schilde? 
„Mit Aktivierung der Sonde und vollständiger 

Implementierung der Programme zu Deiner Steuerung 
wirst Du zur ultimativen Liebespuppe und hörst auf, als 
Anna zu existieren. So hätte Steve es gern.“ 
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„Und was hindert Sie daran, mir das anzutun?“ 
„Die einzige Kraft auf diesem Planeten, der ich mich 

unterwerfe.“ 
Ich wusste: Wenn er mir jetzt auch noch mit religiösem 

Wahn käme, würde ich trotz meiner Lage in schallendes 
Gelächter ausbrechen. „Und welche ist das?“, wollte ich 
vorsichtig wissen. 

„Die Liebe, Anna. Seit dem Wochenende fragt Isabelle 
jeden Tag nach Dir.“ 

Mir verschlug es den Atem. 
 

 
 
  
„Weißt Du, Anna … seit der schrecklichen Sache mit 

ihrer Mutter hatte Isabelle eine schwere Zeit. Sie hat Dir 

Mir verschlug es den Atem. 
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ja davon erzählt. Für ein Mädchen ist es hart, die 
Pubertät ohne weibliche Bezugsperson durchzustehen. 
Gut, sie hat ihre Freundinnen. Dumme Hühner sind das. 
Und ich? Ich habe diese große Verantwortung für die 
Firma und viel zu wenig Zeit für Isabelle. Am liebsten 
hätte sie eine große Schwester wie Dich, hat sie gesagt, 
und ich hatte die Hoffnung, Ihr würdet Euch vielleicht 
anfreunden und Isabelle wäre nicht länger so allein. Und 
Du machst mit einem Fitnesstrainer rum!“ 

„Ich war eben auch allein.“ 
„War das so? Tatsächlich? Ich glaube Dir sogar, denn 

ich habe Steve gleich durchschaut. Er ist ein Karrierist. 
Dennoch hättest Du Dich nicht so gehen lassen dürfen.“ 

Ein winzig-kleiner Funke Hoffnung stieg in mir auf. Das 
Monster hatte mir seine Achillesverse gezeigt. Wenn ich 
überleben wollte, musste ich das nutzen. Dafür brauchte 
ich nicht einmal zu lügen! „Ich mag Isabelle sehr. Sie ist 
ein großartiges Mädchen. Ich wäre gern ihre große 
Schwester.“ 

Lemieux sah mich an. Er schwieg. Dann nickte er 
vorsichtig mit dem Kopf. „Es ist immer noch meine Firma. 
Ich entscheide hier. Nicht Steve. Dennoch kann ich mir 
nicht leisten, ihn zu verlieren. Ich brauche ihn, um 
Isabelle die Mutter zurückzugeben.“ 

„Ich verstehe das. Isabelle hat es mir ja erzählt.“ 
„Gut. Dann verstehst Du vielleicht auch, dass Steve 

seine Rache will und ich kann es mir nicht leisten, eine 
Opponentin in der ‚Familie‘ zu haben. Ich werde Dir Deine 
Persönlichkeit nicht nehmen, Anna. Steve darf davon aber 
vorläufig nichts erfahren. Du bekommst die Sonde, aber 
ich werde sie nicht aktivieren. Dir wird auch ein Speicher 
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implantiert, aber die Programme werden Dein Gehirn nicht 
überschreiben. Ich muss sicherstellen, dass ich mich auf 
Dich verlassen kann und danach werde ich dafür sorgen, 
dass Du von Steve ganz regulär geschieden wirst. Du 
wirst für mich arbeiten und meiner Tochter eine gute 
Freundin oder sogar eine Schwester sein. Das ist mein 
Angebot. Nimm es an oder werde eine Sexpuppe ohne 
Persönlichkeit zum Gebrauch unserer Kunden!“ 

Ich wusste nicht, was er mit „sicherstellen“ meinte. Ich 
wollte es auch gar nicht wissen. Was ich wissen musste, 
war nur: „Ich bleibe ich? Ich behalte meine 
Persönlichkeit?“ 

 

  „Ich bleibe ich?“ 
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„Ja. Darauf hast Du mein Wort. Sofern Du mir 
versprichst, dass Steve nichts davon erfährt und Du ihm 
bei Erfordernis vorspielst, Du wärest nur eine willenlose 
Hülle.“ 

Ich hatte Steve schon seit der Klinik dauernd etwas 
vorgespielt. Das würde ich schon schaffen. Lemieux gab 
mir „sein Wort“. Ich sollte auf das Wort eines Mannes 
vertrauen, der in meinen Augen auf der gleichen 
moralischen Stufe stand wie Hitler, Stalin oder Pol Pot. 
Tja. „In Ordnung.“ 

„Gut. Es freut mich, dass Du vernünftig bist. Vor allem 
für Isabelle. Dann haben wir jetzt einen Vertrag.“ 

„Ja. Würden Sie mich bitte losmachen?“ 
„Das geht leider nicht. Die Infusion dauert noch ein 

paar Stunden. Wenn Du einschläfst und im Schlaf den 
Schmetterling löst, wäre das nicht gut. Tut mir leid. Es ist 
zu Deinem Schutz“ 

„Was ist denn das für eine Infusion?“ 
„Das ist Eigenblut, angereichert um Medikamente, die 

auf molekularer Ebene Deine Genstruktur verändern.“ 
„Was?! Aber … Sie haben doch gesagt, ich könne 

bleiben, wer ich bin.“ 
„Natürlich! Alle unsere Patientinnen erhalten mit dem 

Permaskin aber einen veränderten Metabolismus. Dafür 
gibt es medizinische Indikationen, die …“ 

„Jaja, ich weiß schon – die Flüssigdiät. Ich hatte aber 
gedacht …“ Ich unterbrach mich selbst. „Schon gut. Ich 
versuche, still zu liegen.“ Ich Idiot! Das war nicht Teil des 
Deals gewesen, „meine Haut zu retten“. Ich konnte froh 
sein, dass mir mein Charakter nicht genommen wurde. Zu 
einer Gummipuppe würde man mich trotzdem machen. 


