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RoutineRoutineRoutineRoutine 
 
Der nächste Morgen begann mit einer erfreulichen und 

schmerzhaften Prozedur: Endlich wurde ich von der 
Armfessel befreit. 

Vier half mir aus dem Sack, während Livia, die gerade 
Zehn aus der Beinfessel schälte, herüberrief: „Massieren, 
Vier! Du weißt, wie das geht.“ 

Erst hatte ich überhaupt kein Gefühl in meinen Armen. 
Dann kamen unangenehme Stiche und behutsam sorgte 
Vier dafür, dass das Blut wieder zirkulierte. Sie machte 
das gut. Dennoch tat es ein wenig weh. 

 

 
 
 

Dennoch tat es ein wenig weh. 
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Während der Prozedur hatte ich Gelegenheit, mir Vier 
genauer anzusehen. Man hatte sie mit weißer Farbe 
tätowiert. Ich wusste gar nicht, dass so etwas überhaupt 
möglich war, aber durch den Kontrast zur schwarzen 
Haut fiel es extrem auf. Viers Gesichtszüge sahen wenig 
afrikanisch aus. Ich vermutete, dass sie eher 
sudanesischer oder äthiopischer Herkunft war. Auf jeden 
Fall hatte sie etwas sehr Stolzes an sich - kein Wunder, 
dass sie sich nicht mit der Situation abfinden wollte. 

Gern hätte ich mit ihr gesprochen, aber das war ja 
jetzt nicht mehr möglich; das heißt, möglich gewesen 
wäre es schon, aber ich zog vor, meinen Plan 
konsequent weiter zu verfolgen. 

Vier war es auch, mit der ich meinen ersten 
„Putzdienst“ zu absolvieren hatte. Am Anfang war es 
komisch, nur durch ihre Gesten erkennen zu müssen, was 
ich tun sollte, aber nach eine Weile klappte diese Art der 
Verständigung ganz gut. Womöglich sprach Vier ja gar 
kein Englisch – dann hätten wir uns ohnehin auf Non-
verbales beschränken müssen. 

Wir begannen unsere Arbeit im Quartier. Nach zwei 
Tagen mit der Armfessel hatte ich tatsächlich Probleme, 
den gefüllten Putzeimer festzuhalten, aber Vier bemerkte 
das sofort und nahm ihn mir ab. Dann drückte sie mir 
einen Lappen in die Hand und ließ mich den Boden 
wischen. 

Ohne die Überwachungskameras hätte mir die ganze 
Sache wenig ausgemacht. Schließlich war Vier ja genauso 
nackt wie ich. Ich wusste nicht, wer uns gerade an 
irgendwelchen Monitoren beobachtete und die Tatsache, 
dass die Kameras in allen Ecken hingen, machte es mir 
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unmöglich, eine Position zu finden, bei der ich nicht 
meine intimsten Körperregionen hätte präsentieren 
müssen. 

Ganz sicher würde ich mich nie bei einem 
„Nacktputzservice“ bewerben! 

 

 
  

  
Wir machten unsere Sache gründlich und es dauerte 

gefühlte Stunden, bis wir unser Quartier in einen 
blitzsauberen Zustand versetzt hatten. 

Schließlich nahm mir Vier das Putzzeug aus der Hand 
und zog mich sanft auf die Knie. 

Ganz sicher würde ich mich nie bei einem „Nacktputzservice“ bewerben! 
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Dann sah sie mir lange in die Augen, lächelte leicht 
und strich mir mit der rechten Hand über die Wange. 
Offenbar war sie zufrieden mit mir. 

 

 
 
 
Meinen „Küchendienst“ am nächsten Tag trat ich allein 

an. Ich musste Livia assistieren, die mir natürlich 
gesprochene Anweisungen gab, was auch nötig war, denn 
mit Gesten und Mimik hätte das nie und nimmer 
funktioniert. 

Ich konnte kochen. 
Obwohl meine Eltern eher liberal eingestellt waren (sie 

wählten immer brav die Demokraten; egal, ob deren 
Kandidaten etwas taugten oder nicht), hatten sie mich 

Offenbar war sie zufrieden mit mir. 
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doch in einem „klassischen“ Rollenbild erzogen. Dabei 
hatte ich durchaus einige Freiheiten und eigene 
Entscheidungsmöglichkeiten, aber ich war gern ein 
Mädchen. Natürlich gab es diese Phasen, in denen ich 
Puppen und Röcke doof fand, doch mit dem Ende der 
Pubertät legte sich das und, als mein Körper endlich ein 
paar erwachsene Proportionen bekam, genoss ich meine 
Weiblichkeit wieder. 

Von der arabischen Küche hatte ich jedoch nicht die 
geringste Ahnung. 

Ich fand es spannend. 
Livia brachte mir zuerst die „Basics“ bei: Fladenbrot, 

Hoummus, Tahina und Falafel. Ich durfte probieren und 
fand es richtig lecker. Im Hotel hatte es eine Art 
Touristenkost gegeben, damit die Gäste nicht mit 
Fremdartigem belastet wurden. Jetzt erlebte ich, was mir 
entgangen war. 

Bei der ersten Begegnung mit Livia hatte ich vor Angst 
geschlottert. Das, was sie mir gesagt hatte, als ich unter 
der Maske steckte, war furchterregend gewesen. 

Natürlich machte Livia auch diesmal nicht den 
Eindruck, als würde sie Widerspruch dulden, aber sie war 
freundlich und geduldig, wenn ich mich beim Hobeln der 
Pinienkerne zu umständlich anstellte oder die Petersilie 
zu grob schnitt. 

Mehrfach musste ich mich selbst zur Ordnung rufen, 
mir klarmachen, an welchem Ort ich war, was man mit 
mir angestellt hatte, dass ich keine Kleidung bekam und 
nicht sprechen durfte.  

Das war kein Urlaub.  
Das war nicht nett.  
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Das war kein Vergnügen. 
Und dennoch … ich konnte nicht verhindern, dass ich 

mich immer mehr entspannte.  
  

 
 
 
Auch der nächste Tag fühlte sich nicht nach Gefängnis 

an. 
Ich begleitete Zehn in die kleine Plantage zum 

Obstsammeln. Wir ließen uns Zeit. Ich hatte zwar schon 
vor dem Urlaub für eine leichte, nahtlose Grundbräunung 
gesorgt, aber der Gedanke an Arbeit in der Mittagssonne 
gefiel mir gar nicht. Entsprechend erleichtert war ich, als 
Zehn irgendwann auf ein schattiges Plätzchen unter 
Bäumen deutete und wir uns dann dort niederließen. 

Und dennoch … ich konnte nicht verhindern, dass ich mich immer mehr entspannte. 
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Keine Ahnung, wie das passieren konnte – Zehn musste 
mich antippen, damit ich wieder an die Arbeit ging, denn 
ich war tatsächlich leicht eingenickt. Ich brauchte ein 
paar Sekunden, um zu realisieren, wo ich war. 

 

 
 
 
Nachdem ich mich schließlich aufgerafft hatte, 

sammelten wir noch eine Weile weiter, um uns dann mit 
zwei schweren Körben voller Früchte auf den Rückweg zu 
machen. Abgesehen von der abschließenden Schlepperei 
war es ein … schöner Tag gewesen. 

Bisher hatte ich mit Ausnahme von Livia nur mit 
meinen Leidensgefährtinnen zu tun gehabt, die noch dazu 
wirklich überaus nett waren. Wir schliefen in einem Raum, 

Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, wo ich war. 
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gingen gleichzeitig zur Toilette und duschten gemeinsam. 
Neun hatte die Wahrheit gesagt: Mein Schamgefühl 
verschwand schneller, als ich es mir hätte vorstellen 
können. 

So schnell, wie es verschwunden war, kam es am 
folgenden Tag zurück. 

Ich musste bei der Instandsetzung eines Pools helfen. 
Einem Mann. 
Der Pool befand sich in einer reichlich schmuddeligen 

Ecke des Geländes vor einem bunkerartigen Gebäude. Der 
Mann, der ein landestypisches Gewand trug, hatte schon 
auf mich gewartet. Er sah mich ohne jede Zurückhaltung 
an. 

 

 
 Er sah mich ohne jede Zurückhaltung an. 
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Auch er sprach Englisch; wenngleich mit starkem 
Akzent. „Du bist also die Neue. Hat man Dir noch nicht 
gesagt, dass es einer Sklavin verboten ist, sich zu 
bedecken? Nimm die Hand da weg!“ 

Ich hatte befürchtet, dass es früher oder später zu 
derartigen Erniedrigungen kommen würde. Ich gehorchte. 

„Hm. Du bist dünn. Ihr Frauen aus dem Westen habt 
alle kein Fleisch auf den Rippen. Naja. Ansonsten geht es. 
Ganz hübsch sogar. Heb‘ mal Deine Brüste an!“ 

Puh! Ich rief mir die Sache mit der „Unberührbarkeit“ 
ins Gedächtnis. Sollte er doch spannen! 

„So ist es gut. Viel zu klein, aber trotzdem ansehnlich.“ 
 

 
 
 

„So ist es gut. Viel zu klein, aber trotzdem ansehnlich.“ 
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Ich hatte mal etwas Judo gelernt. Der Pool war leer 
und wenn ich schnell genug … ach! Dann würde ich nie 
einen Stern bekommen und hier versauern. Besser, ich 
ertrug den Kerl. 

„Elf, hm? Du kannst die Hände runter nehmen, Elf. In 
dem alten Bunker sind Farbeimer. Die schaffst Du in den 
Pool! Sei vorsichtig auf der Leiter! Wenn die Eimer unten 
sind, holst Du die Malersachen und streichst die 
Poolwände. Ist das klar?“ 

Sollte ich antworten? Besser nicht. Ich nickte nur. Der 
Kerl schloss die Tür zum Bunker auf und ich machte 
mich an die Arbeit. Männer! Der Typ machte keinerlei 
Anstalten, mit anzupacken. Er gaffte nur. 

 

 
 Er gaffte nur. 
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Er ließ mich tatsächlich den Pool alleine streichen. Ich 
brauchte den ganzen Tag. Der faule Kerl lungerte nur 
herum, glotzte mich an und grinste. Stundenlang. 

Irgendwann wurde es mir egal. 
Ich machte meine Arbeit, als hätte ich einen Malerkittel 

an. Als ich fertig war und die Leiter heraufkletterte, 
reichte mir der Spanner eine schweißige Hand. Bäh! 

„Das hast Du gut gemacht, Elf. Ich hoffe, wir arbeiten 
bald mal wieder zusammen.“ 

Zusammen arbeiten? Ich verkniff mir ein Grinsen. 
„Du kannst jetzt gehen.“ 
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Schnell machte 

ich mich auf den Weg zum Quartier. Hoffentlich lief mir 
der Kerl nicht mehr allzu oft über den Weg. 

Tja. 
Ich sah ihn schon am nächsten Tag wieder. 
Er war einer der „Gäste“ beim „Unterhaltungsabend“. 

Zu allem Überfluss musste ich auch noch Acht begleiten. 
Sie mochte mich nicht. Ich mochte sie nicht. Naja. 
Irgendwie würde ich den Abend überstehen. 

Es war nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. 
Acht tanzte auf der Bühne und lenkte somit einen Teil 
der Aufmerksamkeit auf sich. Einen kleinen Teil. 

Natürlich wollten die Männer die „Neue“ ausgiebig 
begutachten. Nachdem ich mich halbwegs an die Blicke 
gewöhnt hatte, konnte ich sogar anerkennende Gesten 
registrieren. Einen Vorteil hatte meine Nacktheit immerhin: 
Hier und unter den gegebenen Umständen hielt mich kein 
Mensch für 15 oder 16 – und das, obwohl ich keine 
Schamhaare mehr hatte. 
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Allerdings hätte ich es vorgezogen, als Teenie 
angesehen zu werden, statt splitternackt fremde Männer 
mit Getränken zu versorgen. So schnell ändern sich die 
Prioritäten, pfft.  

Vor allem, als ich dem faulen Sack vom Pool auch 
noch Essen bringen musste, passte ich auf, keinen 
Blickkontakt zu bekommen. Ich glaube, er stand auf mich. 
Igitt! 

 

 
 
 
 Auch dieser Abend ging vorbei. Nachdem Acht und 

ich noch aufgeräumt hatten, beeilten wir uns, ins Quartier 
zu kommen. In die Fesselsäcke verpackt schlief ich, 
reichlich groggy, schnell ein. 

Ich glaube, er stand auf mich. Igitt! 
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Der PlanDer PlanDer PlanDer Plan    
 
Ungefähr ein Monat musste vergangen sein. Es ist 

schwierig, ohne Uhr und Kalender die Orientierung zu 
behalten. 

Wäre nicht das Heimweh gewesen und die Sehnsucht 
nach meinen Eltern, Großeltern, meiner zwei Jahre älteren 
Schwester Beth und überhaupt nach meinem Zuhause – 
ich hätte es aushalten können. 

Ich tat, was man mir sagte und es funktionierte. 
Ständig nackt herumzulaufen machte mir tatsächlich 

immer weniger aus. Selbst meine Periode stellte mich 
nicht vor unlösbare Probleme, da ich auch diese 
Situation mit den anderen Sklavinnen teilte. 

Die Arbeiten waren nicht allzu anstrengend und gingen 
mir immer besser von der Hand. 

Die lästige und unangenehme Enthaarungsprozedur war 
vorbei. Ich hatte nur noch glatte, haarlose Haut – überall. 

An die nächtliche Totalfessel hatte ich mich längst 
gewöhnt. Ich bekam keine Krämpfe mehr und schlief 
meist durch. 

Was mich umtrieb, war die Frage, wie ich es schaffen 
konnte, angesichts der täglichen Routine meinen Stern zu 
bekommen, um diesen Ort inmitten des Nichts zu 
verlassen. Von hier aus war an Flucht nicht zu denken …  

… bis zu dem Tag, an dem ich wieder mal 
Küchendienst hatte und Livia mich losschickte, um ein 
paar Dosen Kichererbsen aus einem kleinen Vorratsraum 
zu holen. 

Auch dieses Gebäude unweit der Küche zeigte mir, 
dass die Einrichtung, in der man mich zu einer Sklavin 
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erziehen wollte (erzog?), früher einmal zu einem 
Militärgelände gehört haben musste. 

Ich wollte gerade eine der Vorratskisten öffnen, als ich 
von hinten gepackt und zu Boden gezogen wurde. 

Ich drehte mich um. 
Es war Vier. 
 

 
 
 
„Ahem … Schnell, Elf! Wir hab … äch … haben nicht 

viel Zeit.“ 
Das Sprechen fiel ihr schwer. Kein Wunder, dachte ich. 

Womöglich hatte sie zwei Jahre lang ihre Stimmbänder 
nicht benutzt. 

Es war Vier. 
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„Das ist hier der einzige Bereich ohne Kameras. Du 
musst nicht antworten. Es reicht, wenn Du nickst. Kannst 
Du einen Truck fahren?“ 

„Ich … ahm … nicht offiziell. Ich war vor Jahren mal 
mit meinem Dad auf einer Ausstellung. Da durfte ich ein 
paar Runden mit einer Zugmaschine drehen. Das war 
eher was für Jungs, aber wie man lenkt und bremst, weiß 
ich, glaube ich.“ 

„Dann kenne ich einen Weg, von hier wegzukommen. 
Bist Du dabei?“ 

„Wie?“ 
„Einmal im Monat kommt ein Versorgungsfahrzeug. Ein 

Fahrer, ein Helfer und zwei bewaffnete Wachen. Zum 
Unterhaltungsabend gehen alle Männer mit Ausnahme 
einer Wache in die Bar. Wir überwältigen die Wache und 
hauen mit dem Truck ab.“ 

„Aber wie sollen wir einen Bewaffneten überwältigen 
und wie mit einem langsamen Truck entkommen?“ 

„Das klappt nur bei einer einmaligen Konstellation: In 
der nächsten Woche haben Acht und Zehn 
Unterhaltungsdienst. Du bist in der Küche und ich helfe 
dem Elektriker. Wenn der nicht aufpasst, ziehe ich ihn 
aus dem Verkehr und schließe die Telefonleitung kurz. Du 
klaust ein Messer aus der Küche. Es muss ein einfaches 
Streichmesser sein, damit Du Dich nicht verletzt. Das 
umwickelst Du mit einer Serviette, schmierst alles mit 
Butter ein und schiebst es Dir vorsichtig in den Po, damit 
Livia nichts merkt, wenn Du gehst. Alle drei Monate gibt 
es eine größere Lieferung und nach dem 
Unterhaltungsabend müssen wir beim Verstauen im 
Zentrallager helfen. Nächste Woche ist es wieder soweit. 
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Es wird also nicht auffallen, wenn wir uns beide auf den 
Weg dorthin machen. Von der Küche aus kommst Du an 
dem Jeep vorbei. Das ist das einzige Fahrzeug hier. Du 
nimmst das Messer und zerstichst alle Reifen. Dann kann 
man uns nicht folgen. Wir treffen uns an der Baracke 
gegenüber dem Lager. Dort gibst Du mir das Messer. 
Während ich damit die Wache in Schach halte, startest 
Du den Truck. Ich habe beobachtet, dass der Fahrer den 
Schlüssel immer stecken lässt. Doof, aber das ist unser 
Glück.“ 

„Du willst erst den Techniker und dann die Wache 
bezwingen? Wie?“ 

 

 
 
 

„Du willst erst den Techniker und dann die Wache bezwingen? Wie?“ 
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„Überlasse das mir! Ich kann es. In meiner Heimat 
herrscht Bürgerkrieg. Da lernt man Dinge, von denen Du 
nichts wissen willst.“ 

„Wieso sprichst Du so gut Englisch?“ 
„Das musst Du auch nicht wissen. Vertrau mir einfach! 

Das ist unsere einzige Chance. Solche Bedingungen wird 
es vermutlich nie wieder geben. Wenn wir es dieses Mal 
nicht schaffen, enden wir als Sklavinnen. Das ist sicher.“ 

„Was ist mit den anderen Mädchen?“ 
„Wenn wir frei sind, können wir Zehn helfen. Nur dann! 

Also – Du musst Dich entscheiden. Jetzt.“ 
„Okay. Ich bin dabei.“ 
Vier ging wieder. 
Der Plan war riskant. Die Alternative bestand jedoch 

darin, weitere Wochen oder Monate zu warten, bis ich 
den „Aufstieg“ schaffen würde. Und dann? Ein Dasein als 
„Lustsklavin“? Dagegen wären die schlimmsten Momente 
hier doch ein Kinderspiel. Selbst, wenn ich es überstehen 
würde – vermutlich müsste ich dann meine Flucht ganz 
allein planen und durchführen. Wäre ich dazu nach 
Monaten oder gar Jahren als Sklavin überhaupt noch in 
der Lage? Verdammt – mir fiel das alles hier viel zu 
leicht. Ich hatte weniger Angst vor den Dingen, die man 
noch mit mir anstellen würde als vor dem eigenen 
Versagen. Würde ich bald genauso dummes Zeug reden 
wie Neun? Es womöglich sogar glauben? Nein, wenn es 
eine Chance gab, dann musste ich sie nutzen. 

Bevor es zu spät war. 
In der Aufregung hatte ich nicht bemerkt, dass Acht an 

dem Vorratsraum vorbeigekommen war.  
Ich erfuhr es am nächsten Tag. 


