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40:40:40:40:    ProgrammProgrammProgrammProgrammauswahlauswahlauswahlauswahl    
 
 „Komm näher, Anna“, rief mir Lemieux von der 

anderen Seite des „Büros“ zu. 
Vorsichtig, weil ich mich erst an meine Gummi-

Fußsohlen gewöhnen musste, machte ich mich auf den 
Weg zu dem absurd weit entfernten Schreibtisch, hinter 
dem das Monster residierte. Erst jetzt fiel mir auf, dass 
man mir, im Gegensatz beispielsweise zu Suzie, erspart 
hatte, mein Leben en pointe verbringen zu müssen. Ob 
für mich wohl überhaupt schon Permaskin-Kleidung 
vorhanden war? Es machte mir seltsamerweise gar nichts 
aus, splitternackt vor meinen Peiniger zu treten. 

Schließlich war ich vor dem riesigen Schreibtisch 
angekommen. Unwillkürlich rutschten meine Mundwinkel 
nach oben. Ich lächelte jedoch nicht – ich grinste. 

Lemieux sah mich an. „Was amüsiert Dich?“ 
Hatte ich noch etwas zu verlieren? Ich antwortete 

wahrheitsgemäß: „Ich habe nur gerade überlegt, ob Sie 
womöglich vergessen haben, sich ein Krönchen 
aufzusetzen.“ 

Lemieux zögerte einen Moment. Dann brach er in 
schallendes Gelächter aus. „Hahaha! Das ist … haha! … 
köstlich! Hahaha! Ach, Anna, ich weiß ja, dass Du mich 
hasst, aber ich mag Dich.“ 

Ich schwieg. 
„Wirklich … ich mag Dich.“ Er betrachtete mich. Was 

ich dabei in seinen Augen sah, nahm mir mein Grinsen. 
Es war … Stolz – eine ganz und gar widerliche, 
selbstzufriedene, triumphierende Form von Stolz. „Du bist 
mit weitem Abstand die schönste und erotischste 
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Gummipuppe, die ich je erschaffen habe. Ich glaube, ich 
werde noch viel Freude an Dir haben.“ 

„Mag sein. Sie haben ja die Fernbedienung.“ 
„Hm. Na schön. Ich hatte nicht erwartet, dass Du mich 

mit Dankbarkeit überschüttest.“ 
„Sollte ich das? Also gut. Danke, dass Sie mir 

wenigstens erspart haben, ein lebendes Urinal zu 
werden.“ Ich meinte es sogar ernst. 

 

 
 
 
Lemieux registrierte es, denn auch sein Lächeln 

erstarb. „Das war sehr unerfreulich. Zum Glück hat Steve 
akzeptiert, dass ich von nun an über Dich verfüge. Nein! 

Ich meinte es sogar ernst. 
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Nicht, wie Du jetzt denkst. Ich habe nicht vor, mir Deine 
Dienste zu gönnen, obwohl es ein Leichtes wäre.“ 

„Mag sein. Ich weiß, dass ich in Ihrer Gewalt bin, aber 
da Sie offenbar Ihr Wort halten, sind wenigstens meine 
Gefühle noch meine Sache. Dann könnte ich mich 
wenigstens ekeln.“ 

„Ich frage mich, ob Du überhaupt weißt, in welcher 
Lage Du Dich befindest.“ 

„Ich weiß, dass Sie Ihr Wort brechen können. Dann 
würde ich wohl aufhören, als Mensch zu existieren. Wenn 
ich aber ständig an dieses Damoklesschwert, das über 
mir schwebt, denke, dann kann ich auch nicht leben. Also 
ist es egal. Machen Sie doch mit mir, was Sie wollen! 
Solange ich kann, werde ich Sie verachten. Wenn ich das 
nicht mehr kann, bin ich nur noch eine hohle Form. Dann 
ist es auch egal.“ 

„So siehst Du das? Interessant. Ich verstehe, aber Du 
solltest damit aufhören, Dich selbst als Mensch sehen zu 
wollen. Du bist eine Gummipuppe. Meine Gummipuppe. 
Wenn Du das akzeptierst, wird es leichter. Für Dich und 
für mich.“ 

„Dann sollten Sie die Sonde besser aktivieren, denn 
sonst werde ich Ihnen immer wieder sagen, was ich von 
Ihnen halte.“ 

„Das muss ich wohl akzeptieren, denn ich brauche 
Dich mit Deinem Verstand.“ 

„Eine hirnlose Grinsepuppe wäre auch keine gute 
Freundin für Isabelle, nicht wahr?“ 

Ich konnte Lemieux beleidigen, wie ich wollte. Das 
störte ihn nicht. Erst die Erwähnung seiner Tochter 
erzielte Wirkung. Seine Augen verengten sich zu schmalen 
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Schlitzen. „Du glaubst tatsächlich, Du hättest noch etwas 
zu melden, weil meine Tochter Dich so sehr mag? Ich will 
Dir sagen, in welcher Lage Du wirklich bist: Du wirst alles 
tun, was ich von Dir verlange. Du kannst es aus freien 
Stücken tun oder Du wirst es tun, weil Du dafür 
programmiert bist. Die Sonde ist nicht in Betrieb, aber wir 
haben jede Menge Routinen in Deinen Speicher geladen. 
Die brauche ich nur abzurufen und Du wirst gar nichts 
dagegen unternehmen können. Ich mag Dein freches 
Mundwerk, aber Du wirst Dich künftig so benehmen, wie 
ich es von Dir verlange.“ 

„Soll ich ‚Meister‘ zu Ihnen sagen? Das mögen Sie 
doch, nicht wahr? Vielleicht mit devot gesenktem Kopf?“ 

 

 
 „Vielleicht mit devot gesenktem Kopf?“ 
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Lemieux grinste wieder. Das gefiel mir nicht. „Gute 
Idee! So machen wir das.“ Er gab etwas in sein Notebook 
ein. „Ich kann nicht nur sehen, was Du siehst und hören, 
was Du hörst. Ich kann jederzeit Dein Gehirn dazu 
bringen, Deinem Körper Befehle zu erteilen. Ich kann 
diese Befehle auch als Routinen programmieren. Willst Du 
ein Beispiel?“ Er drückte auf „Enter“. „Wer bist Du?“ 

„Ich bin Anna. Ich bin eine Liebespuppe. Ich bin immer 
feucht und Du kannst meine Lustöffnungen benutzen, wie 
es Dir gefällt. Möchtest Du mit mir spielen? Fuck!!!“ 

Nur das letzte Wort hatte ich bewusst gesprochen. Der 
Rest kam automatisch. Ich wusste nicht, ob meine neue 
Haut das überhaupt zeigen konnte, aber ich fühlte mich 
kreidebleich. 

„Das war ein kleines Beispiel für die Möglichkeiten 
unserer Sprachsteuerung. Dank der Leistungen Deines 
Noch-Ehemannes sind wir dazu in der Lage, Dich 
sprechen zu lassen, was immer wir wollen. Da wir auch 
Deine gesamte Motorik steuern können, ist es möglich, 
dazu auch eine entsprechend laszive Mimik abzurufen. 
Sogar Deinen Tonfall können wir regeln. Ich könnte Dich 
dazu bringen, Dich dabei wollüstig auf dem Fußboden zu 
räkeln. Was aber das Beste ist – die künstliche Intelligenz 
macht Dich lernfähig. Schon beim nächsten Mal wirst Du 
kein böses Wort mehr anhängen können, weil die 
Routinen es als nicht programmgemäß erkannt haben. 
Wollen wir es ausprobieren?“ 

„Bitte nicht!“ 
„Aha. Geht doch. Wenn Du Dich freiwillig in 

angemessener Weise benimmst, muss nicht das 
Programm dafür sorgen. Du kannst wählen.“ 
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Ich nickte. „Okay. Ich gebe mir Mühe.“ 
„Fein. Dann können wir unser Gespräch ja jetzt von 

vorn beginnen. Ich habe Dir ein paar Dinge mitzuteilen. 
Einverstanden?“ 

„Ja … Meister.“ 
„Komm! Setzen wir uns da hinten auf das bequeme 

Sofa. Möchtest Du etwas trinken?“ 
„Nein, danke. Ich … muss erst noch lernen, wie ich …“ 
„Ach ja. Verstehe. Na, das wirst Du. Du wirst überhaupt 

sehr viel lernen. Unsere Software wird Dir dabei helfen.“ 
 

 
 
 
„Kann ich es nicht erst selbst versuchen?“ 

„Unsere Software wird Dir dabei helfen.“ 
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„Du bist es doch selbst. Akzeptiere es! Natürlich war 
das gerade nur ein Testsatz aus dem Programm für den 
allgemeinen Einsatz als Liebespuppe. Das hat Dich 
schockiert, aber Du brauchtest mal eine Lektion. Das 
läuft künftig ganz anders.“ 

„Und wie?“ 
„Ich will keine Roboter, Anna. Unsere Kunden wollen 

das auch nicht. Du sollst nicht mit einer ‚fremden‘ 
Stimme Sätze einfach nachplappern. Nein, wir machen 
das viel subtiler. Es wird Dich nicht stören, denn Du 
bekommst das gar nicht mit. Jedes Wort, das Du 
sprichst, wird aufgezeichnet. Ein Stab von Mitarbeitern 
überwacht das. Das haben wir von den Ostdeutschen 
gelernt. Die waren darin meisterhaft und es finden sich 
immer wieder Leute, die an einer solchen Arbeit Spaß 
haben.“ 

Tja, dachte ich, das Reservoir an Spitzeln und 
Denunzianten scheint groß zu sein. 

„Deren Aufgabe ist es aber nicht“, fuhr der 
Wahnsinnige fort, „selbst auf das Programm einzuwirken. 
Sie beobachten nur und beaufsichtigen, dass alles richtig 
läuft. Die Hauptarbeit leistet das selbstlernende 
Programm. Es baut mal einen Satz hier und da um, 
löscht mal eine unpassende Formulierung, dämpft ab und 
zu den Ton oder macht Deine Stimme weicher. Wann 
und wie sehr – das lernt das Programm selbst.“ 

„Aber Sie hatten mir versprochen, nichts zu 
‚überschreiben‘!“ 

„Ich habe Dir versprochen, Dir Dein Denken und Fühlen 
zu lassen. Da wird nichts überschrieben oder verändert. 
Daran halte ich mich. Wie Du Dich aber gibst, wie Du 
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sprichst, wie Du Dich bewegst – das wird das Programm 
nach und nach verfeinern. In Deinem neuen Heim sind 
überall Kameras installiert, die Deine Bewegungen in ein 
Raster übertragen. Das wird dann – anfangs leider 
überwiegend manuell – anhand von Ankerpunkten 
allmählich modifiziert und dann an Dein Gehirn 
zurückgegeben, das die entsprechenden Muskelgruppen 
passend aktiviert oder eben nicht aktiviert. Für Dich wird 
es sich so anfühlen, als hättest Du es nie anders 
gemacht.“ 

Ich war froh, dass ich mich hinsetzen konnte. 
 

 
 
 

Ich war froh, dass ich mich hinsetzen konnte. 
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„Da Dein Gehirn vollkommen intakt ist, gehe ich davon 
aus, dass Du schon in wenigen Monaten so weit sein 
wirst, Dein neues Leben zu beginnen und die Aufgaben 
zu erfüllen, die ich Dir zugedacht habe.“ 

„Meine ‚immer feuchten‘ Lustöffnungen zur Benutzung 
zur Verfügung zu stellen?“ 

„Hahaha! Naja, immer feucht werden sie sein, weil wir 
das auch ganz leicht hinbekommen, aber nein – Du wirst 
das zwar meisterhaft beherrschen, doch das wäre nur 
Verschwendung kostbarer Ressourcen. Dafür werde ich 
genug Puppen erschaffen, die nichts anderes können 
müssen. Du mit Deinem wachen Geist, Deinem klugen 
Verstand und den Verbesserungen, die Du von uns 
bekommst, wirst an meiner Seite als Assistentin des 
Vorstandes arbeiten.“ 

„Niemals! Auf keinen Fall werde ich Ihnen dabei helfen, 
Ihre Opfer in Sexpuppen zu verwandeln. Dann müssen Sie 
schon die Sonde aktivieren und sich eine Grinsepuppe 
zur Assistentin machen, die alles nachplappert, was Sie 
wollen.“ 

„Irgendwie hatte ich gewusst, dass Du das sagen 
würdest. Was aber, wenn ich Dir anbiete, mich nur bei 
Dingen zu unterstützen, die Du gutheißen kannst?“ 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Dinge 
gibt.“ 

„Wie wäre es damit, Frauen das Leben zu retten?“ 
Ich sah ihn an. Ob er mir wohl künftig den 

ungläubigen Gesichtsausdruck noch lassen würde? 
„Ich stehe in Verhandlung mit den Behörden mehrerer 

Bundesstaaten. Wenn es mir gelingt, die davon zu 
überzeugen, dass ich in der Lage bin, Mörderinnen zu 
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nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, dann 
könnte womöglich die Todesstrafe endlich abgeschafft 
werden.“ 

„Nützliche Gummipuppen, meinen Sie!“ 
„Ist das nicht besser als die Giftspritze?“ 
 

 
 
 
Da war ich mir nicht so sicher. Dennoch stand meine 

Ablehnung einer weiteren Kooperation auf wackligen 
Beinen. „Und was soll ich dabei tun?“ 

„Mir beim Überzeugungsprozess helfen, indem Du 
zeigst, welche Möglichkeiten wir haben und wie viel 
besser es für unser Land wäre, könnten Verurteilte so 
sein wie Du, statt Unsummen an Steuergeldern zu 

„Ist das nicht besser als die Giftspritze?“ 
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verbrauchen, bis es dann irgendwann zu einer staatlich 
genehmigten Ermordung kommt.“ 

„Als eine Art … Vorführpuppe?“ 
„Ich würde es zwar nicht so nennen, aber … in 

gewisser Weise als Vorbild. Ja.“ 
Mir war schon klar, was Lemieux wollte. Er versuchte, 

sich auf diese Weise eine ganz einfache „Bezugsquelle“ 
für neue Gummipuppen zu organisieren. Das Geschwätz 
über die Todesstrafe kaufte ich ihm nicht ab. Er war der 
Letzte, den ich als Verfechter für ein menschenwürdiges 
Justizsystem sehen konnte. Andererseits … wenn es 
tatsächlich auf diese Weise möglich wäre, diese Praxis zu 
beenden, die zu einem Land, das sich selbst als Hort der 
Freiheit verstand, rein gar nicht passte, und Menschen 
vor der staatlich verordneten Tötung zu bewahren …? 
War denn ein Leben als Gummipuppe eine bessere 
Alternative? Konnte ich das als ganz frisches „Produkt“ 
überhaupt beurteilen? Ich bezweifelte außerdem, dass es 
möglich wäre, eine Resozialisierung ohne Einsatz der 
Sonde erfolgreich durchzuführen und ob sich das dann 
noch wesentlich von der Todesstrafe unterschied …? Ich 
hatte jedoch keine Ahnung, wie es sich anfühlte, wenn 
die Hormonproduktion fremdgesteuert war. So, wie ich es 
verstanden hatte, bekamen die Betroffenen es überhaupt 
nicht mit. War es nicht egal, wo die Gefühle herkamen? 
Kam es nicht darauf an, einfach nur glücklich zu sein? 
Wenn es aufgrund von Manipulation chemischer Prozesse 
im Gehirn geschah – war es dann ein „schlechteres“ 
Glück? War nicht auch ein „künstliches“ Glück besser als 
das monate- oder jahrelange Warten in einer Todeszelle? 
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Puh! Ich hatte endlich selbst über mein Leben 
entscheiden wollen und mich viel zu lange nicht getraut. 
Jetzt zwang mich Lemieux dazu und ich fühlte mich dem 
immer noch nicht gewachsen. Bei allem Wahnsinn, der 
von dem Kerl ausging – an einem Punkt lag er wohl 
richtig: Ich musste noch eine Menge lernen. 

„Kann ich es mir überlegen?“ 
 

  
 
„Natürlich. Es dauert ja ohnehin noch eine Weile, bis 

Du einsatzbereit bist. Bis dahin bitte ich Dich, etwas Zeit 
mit Isabelle zu verbringen und Dich nicht länger gegen 
die unumkehrbare Tatsache zu sperren, dass Du eine 
Gummipuppe bist. Glaube mir – das macht es leichter.“     

„Kann ich es mir überlegen?“ 
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41:41:41:41:    Der letzte SchrittDer letzte SchrittDer letzte SchrittDer letzte Schritt    
 
Ob es wirklich leichter würde, bezweifelte ich. Sicher 

war ich allerdings, dass ich keine Wahl hatte. Nicht in 
dieser Frage. Ein Blick in den Spiegel genügte, um es mir 
jederzeit klar zu machen. 

„Ich will Dir noch einen kleinen Anreiz geben“, setzte 
Lemieux nach. „Wenn Du auf meinen Vorschlag eingehst, 
dann wäre es ein ganz ‚normaler‘ Job. Du würdest einen 
offiziellen Vertrag als persönliche Assistentin des 
Vorstandsvorsitzenden bekommen – mit Sozialleistungen, 
Urlaub und entsprechend hohem Gehalt. Im Rahmen der 
Einschränkungen, die uns allen durch eine Berufstätigkeit 
auferlegt werden und natürlich im Rahmen der durch 
Deine … Modifizierung bedingten Erfordernisse könntest 
Du Dein Leben nach Deinen eigenen Wünschen einrichten. 
Wie klingt das?“ 

„Ich müsste nicht als Liebespuppe arbeiten?“ 
„Nun … Du bist eine Liebespuppe oder … besser 

gesagt … wirst eine sein. Ob das ohne Folgen für Deine 
Freizeitgestaltung bleibt, wage ich zu bezweifeln, aber ich 
werde Dich nicht für sexuelle Dienstleistungen an unsere 
Kunden verwenden. Wie ich schon erklärte – da gibt es 
ausreichend viele ‚Kolleginnen‘ … also … es wird sie 
geben. Das gilt aber nur, wenn Du mein Angebot 
annimmst.“ Er stand auf und bedeutete mir mit einer 
Handbewegung, es ihm gleich zu tun. 

„Ich kann … abgesehen vom Job … machen, was ich 
will?“ 
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„Abgesehen vom Job und abgesehen von der 
Tatsache, dass Du immer unter meiner Kontrolle stehst – 
ja.“ 

„Wie … wie soll das gehen? Ich wache auf, ziehe mich 
an - mit Permaskin-Sachen natürlich, gehe zur Arbeit, 
fahre womöglich mit dem Bus, habe irgendwann 
Feierabend und treffe mich dann mit Freunden in einer 
Pizzeria, ohne mitessen zu können?“ 

„Wenn Du es so willst …?“ 
„Aber … jeder sieht doch sofort, was mit mir los ist.“ 
 

 
 
 
„Was ist denn mit Dir los? Du bist eine Gummipuppe. 

Ja, und? Wer damit ein Problem hat, den willst Du 

„Aber … jeder sieht doch sofort, was mit mir los ist.“ 
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bestimmt nicht zu Deinen Freunden zählen. Außerdem ist 
es doch ganz normal, dass soziale Kontakte vor allem 
aus dem Arbeitsumfeld entstehen. Wie ich schon sagte – 
fang endlich damit an, zu akzeptieren, was Du bist! Erst 
dann kannst Du von anderen Menschen erwarten, dass 
sie es auch tun.“ 

Hörte ich richtig? Bot mir dieser Kerl tatsächlich die 
Chance auf ein eigenes Leben? Natürlich hatte er leicht 
reden – er wurde ja nicht immerzu beobachtet und sein 
Körper wurde ja nicht ferngesteuert. Andererseits – war 
es nicht genau das, was mir im Gummitank diesen 
plötzlichen Frieden gebracht hatte: Zu akzeptieren, was 
aus mir geworden war? Hinzunehmen, was ich nicht mehr 
ändern konnte? Mein neues Leben anzunehmen? Ich 
steckte in einer Zwickmühle. Ich wollte dem Schwein 
keinen Triumph gönnen, aber ich musste es aussprechen 
– um meinetwillen! „Ich denke, es stimmt, was sie sagen. 
Was soll ich jetzt tun?“ 

Er sah mich nur an. Ich senkte meinen Blick. Meine 
Kapitulation war bedingungslos. „Was soll ich jetzt tun, 
Meister?“ 

„Die Frau eines meiner engsten Vertrauten und 
Geschäftspartner wird Dir bei den ersten Schritten in Dein 
neues Leben behilflich sein. Die zeigt Dir die kleine 
Wohnung, die speziell für Deine besonderen Bedürfnisse 
eingerichtet wurde und erklärt Dir die weiteren Abläufe. 
Zwei weitere Liebespuppen, deren Produktion zu Zeit läuft, 
werden Deine Nachbarinnen sein. Ihr werdet Euch sicher 
gut verstehen und gemeinsam Eure Ausbildung 
absolvieren. Ich erwarte von Dir den gleichen Einsatz wie 
von Deinen Kolleginnen. Es spielt keine Rolle, dass Ihr 
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später unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen werdet – 
falls es so kommt, was ja davon abhängt, ob Du und ich 
uns einig werden. Du wirst tun, was während dieser 
Ausbildung von Dir verlangt wird, wie Du von nun an 
alles tun wirst, was Dir meine autorisierten Mitarbeiter 
sagen. Die haben alle Zugang zu Deinem Lust- und 
Strafring. Deine Freizeitgestaltung kannst Du im Rahmen 
unserer allgemeinen Vorschriften frei wählen. Ich muss ja 
nicht erwähnen, dass Du dabei auch an Isabelle denken 
sollst. Sie freut sich übrigens schon sehr auf Euer 
Wiedersehen.“ 

„Weiß sie, dass …“ 
„Sie weiß, dass Du Permaskin hast. Sie ist schon ganz 

neugierig, wie Du jetzt aussiehst. Sie wird begeistert sein.“ 
 

 
„Sie wird begeistert sein.“ 
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Ich bezweifelte, dass Isabelles Begeisterung noch 
anhalten würde, wenn sie erführe, dass ich eine lebende 
Überwachungskamera mit eingebautem Mikrofon war. 
Dennoch freute ich mich auf die Kleine. 

Ich sagte es auch. Schließlich hatte ich keine Krone, 
aus der Zacken hätten herausbrechen können. Ich erntete 
dafür das ehrlichste Lächeln, zu dem das Monster 
vermutlich überhaupt im Stande war.  

„Das ist sehr schön, Anna. Ich glaube, ich sollte Steve 
dankbar sein, dass er Dich mir gebracht hat.“ 

„Gibt es eigentlich männliche Gummisklaven?“ 
„Hahaha! Ich denke mal darüber nach. So. Jetzt habe 

ich aber noch zu tun. Du fährst mit dem Lift bis ins 
Erdgeschoss. Dort wirst Du schon erwartet.“ 

„Muss ich jetzt einen Knicks machen?“ 
Lemieux lachte wieder. „Nein, aber das ist eine 

hübsche Idee. Ich denke, das können wir ins Programm 
aufnehmen. Bis dahin reicht es, wenn Du Dich verbeugst 
und meine Hand küsst.“ 

Sein Grinsen wurde noch breiter, als er meinen 
zweifellos entgeisterten Gesichtsausdruck sah. Dann 
meinte er: „Wie Du siehst, können auch ganz 
schreckliche Ungeheuer wie ich Humor entwickeln. Bis 
bald, Anna.“ 

„Bis bald, … Meister.“ Ich versuchte, Abscheu in meine 
Stimme zu legen, aber es gelang mir nicht. Ich hatte das 
ungute Gefühl, dass das an dem furchtbaren 
Sprachprogramm liegen könnte. Von wegen, ich würde 
davon nichts bemerken! 

Ich fuhr mit dem Lift nach unten. 
Ich war vollkommen durcheinander. 
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Mein inneres Chaos hielt an, als sich die Lifttüren 
öffneten und ich ein vertrautes Gesicht sah. Der 
Unterkiefer in diesem Gesicht klappte herunter und die 
Augen weiteten sich bei meinem Anblick. 

Ich musste schnell reagieren, bevor Penny die 
Contenance verlor und eine Katastrophe anrichtete. „Hi, 
ich bin Anna. Sind wir uns nicht schon mal in der Klinik 
begegnet?“ Ich hob meinen Arm hinter den Kopf und 
zeigte auf meine Schnittstelle. Zum Glück gab es hier 
keine spiegelnden Oberflächen, so dass diese Geste nicht 
aufgezeichnet wurde. In Pennys Kopf schien es zu 
arbeiten.   

 

 
 
 

In Pennys Kopf schien es zu arbeiten. 
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Mein eigener Kopf hatte allerdings auch gut zu tun, 
denn mir wurde klar, dass künftig jedes Wort, das meine 
Lippen verließ, gespeichert und kontrolliert wurde. Es war 
mir unmöglich, mit Penny über die Fluchtpläne zu 
sprechen, die wir geschmiedet hatten.  

Das schien sie allmählich auch zu begreifen. „Äh, ja. 
Ich glaube schon. Ich bin Penny. Wir sind uns ganz sicher 
mal beim Spaziergang im Park begegnet.“ 

„Natürlich! So muss es gewesen sein.“ 
„Du hattest da aber noch kein Permaskin, wenn ich 

mich richtig erinnere. Du hast Dich wirklich sehr 
verändert.“ 

„Stimmt.“ 
„Naja … Du gehörst wohl zu den ersten Liebespuppen, 

die der Meister herstellt. Ich soll Dir dabei helfen, Dich in 
Deinem neuen Dasein zurechtzufinden. Ich schlage vor, 
wir machen das ganz zwanglos.“ 

„Gern. Zu viel Zwang würde mir nicht gefallen. Da bin 
ich nämlich etwas vorbelastet.“ 

„Oh. Das ist bedauerlich. Ich muss mich aber zunächst 
bei Dir für meine Verwirrung entschuldigen. Ich hatte 
einen schlimmen Tag.“ 

„Das tut mir leid. Was ist denn passiert?“ 
„Ach, ich arbeite ehrenamtlich in einer Einrichtung, die 

sich um Gewaltopfer kümmert. Wir hatten da eine junge 
Frau, die in wirklich großer Gefahr schwebte, aber sich 
dessen einfach nicht richtig bewusst war. Ich habe 
versucht, sie zu retten, aber mein Plan konnte nicht 
rechtzeitig umgesetzt werden. Naja, jetzt mache ich mir 
die größten Vorwürfe.“  
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„Das solltest Du nicht tun. Es war ja wohl der Fehler 
dieser Frau, dass sie sich nicht selbst gerettet hat. Du 
kannst Dir nicht ihre Dummheit vorwerfen. Das muss sie 
schon selbst machen und außerdem – wer weiß? 
Vielleicht kann sie ja immer noch glücklich werden, da, 
wo sie jetzt ist.“ 

„Das wäre schön.“ 
„Ich kannte mal eine kluge Frau. Die hat mir gesagt, 

dass es manchmal falsch ist, die Heldin spielen zu 
wollen. Du solltest Dich mehr um Dich selbst kümmern. 
Womöglich gibt es unter den Frauen, denen Du helfen 
willst, sogar ein paar Exemplare, bei denen jede Hilfe zu 
spät kommt, weil sie letztlich doch unter der Kontrolle 
ihrer Peiniger stehen. Da solltest Du sehr vorsichtig sein.“ 

 

 
                                         „Da solltest Du sehr vorsichtig sein.“ 
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„Das ist ein guter Rat. Ich werde ihn beherzigen. Das 
bedeutet aber auch, dass ich mit der Frau, die ich 
erwähnt habe, nie wieder sprechen kann.“ 

„So ist es aber nun einmal. Ich vermute sehr stark, 
dass sie gar nicht mehr … existiert. Du kannst nichts 
dafür. Naja, jetzt kannst Du ja mir etwas helfen, nicht 
wahr?“ 

„Äh … ja, sicher. Ich bringe Dich dann mal zu Deinem 
neuen Zuhause. Mein Wagen steht vor dem Gebäude.“ 
Penny wandte sich zum Gehen. 

„Ähm, Penny?“ 
„Ja.“ 
„Ich bin nackt.“ 
„Natürlich bist Du nackt. Du bist eine Liebespuppe. Da 

ist das doch ganz normal. In Deiner neuen Wohnung 
hängen aber sicher schon ein paar Sachen, die Du 
anziehen kannst, wenn Du nicht im Dienst bist … und ein 
paar Arbeitsklamotten.“ 

Ich war gespannt, was ich mir unter der 
„Arbeitskleidung“ einer Liebespuppe vorstellen sollte. Ich 
ging davon aus, dass der Unterschied zu einigen von 
Steves „Spielzeugen“ nicht gar so groß sein würde. Ich 
folgte Penny – entschlossen, so zu tun, als würde ich 
gern splitternackt durch die Gegend stolzieren. 

Als wir im Wagen saßen, meinte Penny: „Du bist 
wirklich extrem schön geworden. Wenn ich nicht wüsste, 
dass es bei Euch neuen Puppen ein paar sehr … 
gewöhnungsbedürftige Veränderungen gibt, würde ich Dir 
gratulieren. Deine Haut ist wirklich makellos.“ 

„Permaskin ‚bereinigt‘. Kein Pickel, kein Muttermal und 
nichts, was an den Menschen erinnert, der ich mal war.“ 
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„Aber Du erinnerst Dich. Das ist schön.“ 
„Ja. Der Meister war mir gegenüber sehr rücksichtsvoll.“ 
„Ich hatte das Gefühl, dass ihm etwas an Dir liegt, als 

er mich bat, mich um Dich zu kümmern. Wir sind da.“ Sie 
hatte vor einem kleinen, aber sehr sauber wirkenden 
Mehrfamilienhaus (Puppenhaus?) angehalten. „Hier ist der 
Schlüssel für Dein Apartment. Nummer Drei. Ich schlage 
vor, dass Du es Dir erst einmal allein erschließt. Es gibt 
ein Telefon, in dem auf Platz 1 meine Nummer 
gespeichert ist. Ruf einfach an, wenn Du soweit bist! Und 
… danke für Deinen Rat.“ 

Ich stieg aus und drehte mich vor der Haustür noch 
einmal um. „Ich danke Dir, Penny. Für alles. Ich schaffe 
das schon.“ 

 

 
„Ich schaffe das schon.“ 
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Dann ging ich ins Haus. 
Mein Apartment fand ich schnell und schloss die 

Wohnungstür auf. 
Vor der offenen Tür blieb ich stehen. 
Dahinter befand sich nun also mein neues Zuhause – 

das Zuhause einer Gummipuppe. 
Ich zögerte. 
Ich wusste – der Moment, in dem ich diese Wohnung 

betrat, würde alles ändern. In diesem Moment würde ich 
einen Strich unter 22 Lebensjahre ziehen.  

Dieser Schritt über die Türschwelle wäre der letzte 
Schritt, den ich mit der alten Anna machen würde. Sie 
war in dem Tank voll Permaskin gestorben, aber ich 
hatte noch nicht Abschied von ihr genommen. 

Dieser Schritt wäre der erste Schritt der Gummipuppe, 
die nicht länger versuchen würde, sich vorzugaukeln, sie 
wäre irgendetwas … Anderes. 

Mit diesem Schritt würde ich akzeptieren, was ich 
geworden war. 

Mit diesem Schritt würde mein inneres Aufbegehren 
enden. 

In den Räumen hinter der Schwelle lag mein neues 
Leben als Gummipuppe. 

Ich ging hinein. 
 

ENDE 
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