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VerratVerratVerratVerrat    
 
Erwartungsgemäß schlief ich in der folgenden Nacht 

eher schlecht. 
Nachdem Livia uns am nächsten Morgen von den 

Fesseln befreit hatte, blieb sie, bis wir mit dem Duschen 
fertig waren. 
Dann befahl sie Vier, Acht und mir, ihr zu folgen. 
Wir betraten ein Gebäude, das ich noch nicht kannte. 

Dort mussten wir niederknien. 
„Acht hat mir berichtet, dass sie Euch beim Tuscheln 

im kleinen Lager beobachtet hat. Worum ging es? Vier, 
antworte!“ 
 

 
                   „Vier, antworte!“ 
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„Ich war neugierig, woher Elf stammt, aber sie hat 
nichts gesagt.“ 
„Ist das wahr, Elf, oder will Vier Dich nur schützen?“ 
„Ich … es … ich habe Vier gesagt, dass ich aus den 

Staaten komme.“ 
„Aha. Sonst noch etwas? Elf!“ 
„Nein, das ist alles.“ 
Livia seufzte. „Von Vier bin ich nicht überrascht, aber 

Du, Elf … Du enttäuschst mich. Acht, Du kannst an Deine 
Arbeit gehen.“ 
Als Acht an mir vorbeikam, konnte ich aus den 

Augenwinkeln ein gehässiges Lächeln erkennen. 
Diese Denunziantin! 
 

  Diese Denunziantin! 
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Offensichtlich hatte das Miststück den Inhalt des 
Gespräches nicht mitbekommen, sonst wäre die ganze 
Sache hier vollkommen anders abgelaufen.  
„Elf, setz Dich auf den Hocker!“ 
Was geschah jetzt? 
„Ich weiß, was ich von Acht zu halten habe, Elf. Das 

ändert nichts daran, dass Ungehorsam bestraft werden 
muss. Damit Du begreifst, dass es keine Ausnahmen 
geben kann und damit es ein einmaliger Ausrutscher 
bleibt, erhältst Du eine Strafe, von der ich weiß, dass sie 
Dir sehr unangenehm sein wird.“ 
Sie ging zu einem Spind in der Ecke. 
Ich hatte Angst. 
 

 
 Ich hatte Angst. 
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Meine Angst steigerte sich noch, als Livia mit einer 
seltsamen Metallspange auf mich zukam. 
„Wenn Du gehorchst, wirst Du nicht gefesselt. Mund 

auf!“ 
Ich tat es. Livia drückte mir die Spange zwischen die 

Kiefer und befestigte sie mit einem Riemen an meinem 
Hinterkopf. Es war widerlich. 
 

 
  
 
Das Gefühl ähnelte dem Tragen der Knebelmaske. 

Allerdings fing ich mit diesem Ding in meinem Mund 
schon nach kurzer Zeit an, zu sabbern. Ich konnte es 
einfach nicht stoppen. 

Es war widerlich. 
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Es wurde noch viel schlimmer, denn nun kam Livia mit 
einer aufgezogenen Spritze auf mich zu. 
„Wenn Du schön stillhältst, piekst es nur zweimal und 

dann ist es vorbei.“ 
Was wollte sie mir antun? 
Mit einer Hand hielt sie meinen Kopf. Mit der anderen 

Hand schob sie die Spritze in meinen Mund und stach 
genau in den Winkel meiner Kiefer. Erst links, dann 
rechts. 
 

 
 
 
„Du kennst das vielleicht vom Zahnarzt. Was ich Dir 

gespritzt habe, wirkt jedoch viel länger.“ 
Was denn? Wollte sie mir etwa Zähne ziehen? 

Erst links, dann rechts. 
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„Damit ist sichergestellt, dass Du während Deiner 
Strafwoche keine schlimmen Krämpfe in den Kiefern 
bekommst.“ 
Strafwoche? 
Livia nahm mir die Spange aus dem Mund. Uff! Dann 

spürte ich es: Ich konnte meine Kiefermuskeln nicht 
bewegen. Mein Mund blieb einfach offen und der Speichel 
floss heraus. 
Livia holte wieder etwas aus dem Spind. Ich ahnte 

Schreckliches. 
Genau so kam es, denn sie verpasste mir wieder eine 

Maske. Sie wusste genau, dass ich das Ding sehr 
schlimm fand. Ich versuchte, es mir vom Gesicht zu 
ziehen. Nichts rührte sich. 
 

 
Nichts rührte sich. 
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„Die Befestigungspunkte sind verklebt. Nach einer 
Woche lösen wir sie ab. Bis dahin behältst Du die Maske 
auf. Sie ist pink. Das sieht femininer aus. Durch das Rohr 
kannst Du flüssige Nahrung zu Dir nehmen. Ich weiß, 
dass Dir das nicht gefällt, aber das ist Deine Strafe. So, 
Vier, nun zu Dir!“ 
Während ich gegen die aufsteigende Panik kämpfte, die 

durch die Gewissheit verursacht wurde, dass ich eine 
volle Woche mit der Maske auf meinem Gesicht und dem 
Rohr in meinem Mund würde verbringen müssen, befahl 
mir Livia, mit Vier die Plätze zu tauschen. 
Würde auch Vier mit einer Knebelmaske ausgestattet 

werden? 
Mit Schrecken erkannte ich, dass der Tag unserer 

Flucht innerhalb der „Strafwoche“ lag. Ich würde mit der 
Maske fliehen müssen. Ich beruhigte mich mit dem 
Gedanken, dass es sicher möglich war, die Halteriemen 
zu durchschneiden, wenn ich erstmal nicht mehr unter 
Aufsicht stand. 
Tatsächlich bekam jetzt auch Vier die Metallspange 

verpasst. 
Wieder holte Livia eine Spritze. Diesmal allerdings hielt 

sie noch einen anderen Gegenstand in der Hand. Es war 
eine Art Schere mit abgeflachten Spitzen – eine Klemme. 
Mit dieser Klemme packte Livia Viers Zunge und zog 

sie heraus. 
„Vier, Du bist Wiederholungstäterin. Es ehrt Dich zwar, 

dass Du versucht hast, Elf in Schutz zu nehmen, aber 
das schützt Dich nicht vor der Strafe. Mit Fesseln und 
Knebeln kann man Dich nicht wirklich beeindrucken. Das 
weiß ich.“ 
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Mit diesen Worten stach Livia die Spritze in Viers 
Zunge. Vier zuckte zusammen, aber Livia hielt die Klemme 
fest. Nach einer Weile ging sie wieder zum Spind und 
kam mit einer großen Nadel zurück.  
„Jeder wird künftig sehen können, dass Du mehrfach 

gegen das Schweigegebot verstoßen hast, Vier. Elf, sieh 
hin! Das passiert einer Sklavin, die den gleichen Fehler 
zweimal macht.“ Dann stach sie zu. 
 

 
 
 
Als die Nadel Viers Zunge durchbohrte, wurde mir 

schlecht. Erstaunlicherweise hielt Vier still. Ich konnte in 
ihren Augen sehen, dass es trotz Betäubungsspritze weh 

Dann stach sie zu. 
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tat, aber Vier war viel zu stolz, um sich den Horror 
anmerken zu lassen. 
Livia holte einen aufgebogenen Silberring und fädelte 

ihn durch das Loch in Viers Zunge. Dann drückte sie den 
Ring zusammen. Ich hörte ein „Klick“. Meine 
Befürchtungen wurden bestätigt, als Livia meinte: „Dieser 
Ring kann nur mit einem Spezialwerkzeug wieder entfernt 
werden. Ich hoffe, das ist Dir eine Lehre, Vier.“ 
Vier schloss ihre Augen. Ich ahnte, was in ihr vorging. 
 

 
 
 
So, wie ich Livia verstanden hatte, drohte mir das 

gleiche Schicksal. Ich würde wohl künftig lieber schweigen. 
 

Ich ahnte, was in ihr vorging. 
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Nachdem die Prozedur beendet war, konnte ich Vier 
ansehen, wie sehr sie unter dem Ring in ihrer Zunge, den 
sie nicht selbst würde entfernen können, litt. Livias 
Strategie war ebenso perfide wie wirkungsvoll: Sie 
verhängte keine Strafen nach einem „pauschalen“ 
Katalog, sondern suchte nach individuellen 
„Schwachstellen“ und schlug zu, wenn sie fündig 
geworden war. Auf diese Weise stiegen ihre Chancen, den 
Willen der Sklavinnen zu brechen. 
Das, was hier „Erziehung“ genannt wurde, bestand aus 

Zuckerbrot und Peitsche. Während ich wieder unter dieser 
schrecklichen Maske steckte – sabbernd und zusätzlich zu 
meiner Stimme auch meiner Mimik beraubt – wurde mir 
klar, dass ich das nicht allzu lange durchhalten könnte. 
Die Entscheidung, mich auf den Fluchtplan einzulassen, 

war richtig gewesen. Natürlich hatte ich Angst. Angst, es 
könnte schiefgehen. Angst, mich mit dem Messer zu 
verletzen. Die Angst vor dem eigenen Versagen war 
jedoch größer. Ich war davon überzeugt, dass mein Wille 
nicht mehr für allzu viele Wochen und Monate reichen 
würde.  
Irgendwann würde ich enden wie Neun.  
Ich war nie eine „Rebellin“ gewesen. Ich steckte lieber 

zurück, als dass ich einen Konflikt vom Zaun brach. Ich 
war sehr anpassungsfähig. Ich hatte es noch nie schlimm 
gefunden, mich führen zu lassen.  
Ich war ein zu leichtes Opfer. 
Ich musste weg von hier! 
Livia schickte uns hinaus. 
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Als wir an der Tür angekommen waren, lehnte ich mich 
an die Wand, um Vier den Vortritt zu lassen. Sie hielt 
eine Hand vor den Mund. 
Ihre Lippen waren leicht geöffnet. Trotz der 

Betäubungsspritze musste sie Schmerzen haben. Ihre 
Augen waren tränenfeucht, aber ich war sicher, dass das 
weniger an der schmerzenden Zunge als an ihrem 
verletzten Stolz lag. Ich sah den Ring in ihrem Mund 
blitzen. 
Unsere Blicke trafen sich. 
 

 
 
 
Unausgesprochen wurde es klar: Jetzt erst recht! 
Ansonsten wären wir … wäre ich … verloren. 

Unsere Blicke trafen sich. 
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Der Der Der Der AngriffAngriffAngriffAngriff    
 
Die nächsten Tage waren hart. 
Durch das Rohr in meinem Mund permanent sabbernd 

lag ich in der Nacht auf einem klatschnassen Kopfkissen. 
Das Zeug, das Livia mir in die Kiefer gespritzt hatte, 
sorgte zwar dafür, dass ich keine Krämpfe bekam, aber 
das machte die ganze Sache nicht weniger unangenehm. 
Auch tagsüber litt ich darunter, rein gar nichts gegen 

den ständigen Speichelfluss tun zu können. Vor allem 
Zehn bedachte mich mit Blicken, die mir Mitgefühl 
vermitteln sollten, aber das verstärkte nur mein Gefühl 
der Erniedrigung. Genau das war wohl der Sinn des 
Ganzen. Livia wusste genau, was sie mir damit antat. 
Ein weiteres Problem stellte der Gedanke daran dar, 

mir ein Messer in den Darm zu schieben. Die Sache mit 
der Serviette gefiel mir nicht. Das war viel zu unsicher. 
Zum Glück war mir bei den bisherigen Küchendiensten 
aufgefallen, dass Zimt- und Vanillestangen in 
Plastikröhrchen in einem der Küchenschränke gelagert 
wurden. Sofern ich mich nicht sehr täuschte, mussten 
diese Röhrchen groß genug sein, um das Messer 
hineinstecken zu können. Wie ich das Ganze dann in 
mich hineinbekommen sollte, blieb jedoch ein Problem. 
Ich hatte keine Erfahrung mit Dingen in meinem Po. 

Brad, mein zweiter Boyfriend, hatte ein paar Versuche 
gestartet, mich zum Analverkehr zu überreden, aber das 
hatte ich nicht gewollt. Es war sogar, im Nachhinein 
betrachtet, einer der Trennungsgründe gewesen. Allerdings 
– und das war irgendwie typisch für mich – hatte ich es 
damals dennoch eine Zeitlang erwogen und mich 
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informiert. Jetzt würde sich zeigen, ob diese 
Informationen doch noch ihren Nutzen hätten.  
Schon während meines zweiten Küchendienstes hatte 

Livia mich häufiger alleingelassen. Zu meinem Glück war 
das auch so, als der „große Tag“ kam. 
Ich ging an einen der Schränke und holte ein 

Röhrchen mit Vanillestangen heraus. Soweit war das ganz 
unverdächtig. Die Kameras befanden sich in den 
Deckenwinkeln. Wenn ich zwischen Espressomaschine und 
Anrichte in die Knie ging, befand ich mich in einem toten 
Winkel. Ich leerte das Röhrchen, griff mir das Messer und 
hockte mich hin. Ich steckte das Messer in das Röhrchen 
(es passte!) und verschraubte die Hülsenhälften.  
Dann drückte ich. 
 

 
Dann drückte ich. 
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Ich hatte damals in Erfahrung bringen können, dass 
man pressen musste, damit sich der Schließmuskel 
öffnete. 
Verdammt! Ich hatte die Butter vergessen. 
Es erschien mir zu riskant, wieder aufzustehen. 
In den letzten Tagen hatte ich ständig eine 

Speichelpfütze zwischen meinen Brüsten. „Nachschub“ 
produzierte ich ständig, also schmierte ich mit der Linken 
einfach meine Spucke auf das Röhrchen. 
Es funktionierte. 
Gott, war das unangenehm! 
Während ich mir das in Plastik steckende Messer in 

den Anus schob, wurde mir ein wenig flau. Irgendwann 
hatte ich es dennoch geschafft und stand ganz vorsichtig 
wieder auf. 
Puh! 
Keine Ahnung, wie ich mit dem Ding in meinem Darm 

unbeschadet zum Jeep gelangen sollte, aber nach kurzer 
Zeit kam Livia, um mir das Ende des Dienstes mitzuteilen 
und mich über den weiteren Verlauf zu instruieren. Ich 
wusste ja schon von Vier, dass wir uns beim Hauptlager 
zu melden hatten. 
Ohne Kopfbedeckung - es war bereits Abend - machte 

ich mich, ein wenig wie auf Eiern laufend, auf den Weg. 
Livia schien nichts bemerkt zu haben. 
Der Jeep stand vor einem Schuppen auf halber 

Strecke zum Lager. Er war unbewacht. 
Schnell ging ich wieder in die Hocke und tat, was ich 

normalerweise auf Toilette machen würde. 
Tatsächlich passierte die Spitze des Röhrchens nach 

kurzer Zeit meinen Schließmuskel. Es war schwierig, das 
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Ding zu fassen zu bekommen, aber irgendwann hatte ich 
es geschafft. Ich löste die Plastikhälften und nahm das 
Messer heraus. Dann hockte ich mich hinter den Jeep. 
Vorsichtig sah ich mich um. 
Niemand zu sehen. 
 

 
 
 
Durch meinen vor Aufregung trockenen Mund hatte 

wenigstens das Sabbern aufgehört. 
Die Sonne stand schon tief. Ich musste mich beeilen. 
Bereits beim ersten Versuch, das einfache Messer in 

einen der Reifen zu stechen, wurde mir klar, dass dieser 
Teil des Plans scheitern würde. 

Niemand zu sehen. 
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So sehr ich mich auch bemühte – der Reifen war 
stärker. Bevor das Messer abbrechen konnte, gab ich es 
auf. So wurde das nichts. 
Mir blieb nur eine Hoffnung und die erfüllte sich, als 

ich die Fahrertür öffnete: Der Jeep war nicht 
abgeschlossen. 
Ich fand die Verriegelung der Motorhaube und öffnete 

sie. Mir war klar, dass die Gefahr, entdeckt zu werden, 
enorm stieg, als ich die Haube anhob, aber das war die 
einzige Chance. Da war die Batterie. 
 

 
 
 
Ich hatte nicht genug Kraft, um die Kontakte mit der 

Hand zu lösen, aber mit dem Messer schaffte ich es, die 

Da war die Batterie. 



 136

Schrauben zu lockern, mit denen die Kontakte an der 
Batterie befestigt waren. 
Dann schnitt ich die Befestigungen von den Drähten 

ab. Bis man bemerken würde, was geschehen war und 
Abhilfe schaffen konnte, hätten wir – hoffentlich – genug 
Zeit gewonnen, um einen großen Abstand zwischen uns 
und die Verfolger zu bringen. Das war nicht optimal, aber 
es würde uns zumindest einen Vorsprung verschaffen. 
Schnell klappte ich die Haube wieder herunter und 

machte mich auf den Weg. 
Vier wartete schon auf mich. 
 

 
 
 
„Haft Du daf mit den Reifen erledigt?“ 

Vier wartete schon auf mich. 
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Durch den Zungenring lispelte sie extrem. Ich hatte 
keine Möglichkeit, zu erklären, was passiert war, also 
nickte ich. 
„Gut. Gib mir daf Meffer!“ 
Vorsichtig lugte Vier um die Ecke des Schuppens. 

„Wenn ich die Wache erledigt habe, rennft Du fum Truck 
und ftarteft den Motor!“ 
Dann lief sie los. 
Die Wache hatte sich umgedreht und wandte uns den 

Rücken zu. Wie eine Gazelle schnellte Vier auf den 
bewaffneten Mann zu, packte mit einer Hand sein 
Gesicht, bog den Kopf zurück, setzte ihm das Messer an 
den Hals und … 
… zog es durch seine Kehle.  
Verdammt! 
Scheiße!  
Fuck!  
Das war nicht der Plan gewesen.  
Der Mann fiel zu Boden. Ich rannte los. 
Im Laufen sah ich schon, wie sich eine riesige 

Blutlache unter dem leblosen Körper der Wache bildete. 
Vier schnappte sich die Waffe und lief damit … vom 

Truck weg – direkt in Richtung der kleinen Bar, in der 
sich neben dem Personal, Fahrer und Beifahrer des 
Trucks sowie der zweiten Wache auch Acht und Zehn 
aufhielten. 
Nein! 
Ich wollte schreien, konnte aber durch den Knebel nur 

ein kaum vernehmbares „Uhh, ohhh“ von mir geben. 
So schnell ich es auf meinen nackten Füßen konnte, 

folgte ich Vier. 
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Als ich am Gebäude ankam, stand sie bereits im Flur. 
Mit dem Automatikgewehr im Anschlag war sie im Begriff, 
die nur angelehnte Tür zum Gastraum mit dem Fuß 
aufzustoßen. 
Sie wollte ein Gemetzel anrichten! 
 

 
 
 
Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Es war 

nur der Bruchteil eines Augenblicks und trotzdem hatte 
ich das Gefühl, intensiv nachzudenken. 
Vier hatte einen Mord begangen (womöglich zwei 

Morde, denn ich wusste ja nicht, wie sie den Elektriker 
„ausgeschaltet“ hatte) und ich hatte es nicht verhindern 
können. Ich fühlte mich betrogen. Und jetzt? 

Sie wollte ein Gemetzel anrichten! 
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Kein Zweifel – sobald sie die Tür aufgestoßen hätte, 
würde es ein Blutbad geben. Ich sah es überdeutlich in 
ihrem Gesicht: Wut, Hass und die Bereitschaft, das 
automatische Gewehr zu benutzen. Selbst, wenn ich nicht 
geknebelt gewesen wäre – von diesem Vorhaben hätte 
ich Vier nicht abbringen können. 
War mir meine Freiheit das wert? Könnte ich damit 

leben, das Blut Unschuldiger an meinen Händen zu 
haben?   
Könnte ich damit leben, eine solche Chance vertan zu 

haben, meine Familie wiederzusehen? 
Ich weiß nicht, was letztlich den Ausschlag gab. 
Ich stürzte mich auf Vier. 
 

 
 Ich stürzte mich auf Vier. 
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Die weiteren Ereignisse waren wie ein Film. Ich hatte 
nicht wirklich das Gefühl, beteiligt gewesen zu sein. Ich 
war wie eine Marionette. Keine Ahnung, wer die Fäden 
zog. 
Vier hatte im Fallen den Abzug betätigt. War ich 

getroffen worden? 
Wohl nicht, denn plötzlich lag Vier unter mir. 
Ich hörte Lärm. Männerstimmen. 
Ich spürte einen Schlag ins Genick. 
Dann nichts mehr. 
Dunkelheit. 
Als ich erwachte, lag ich auf meiner Matratze im 

Quartier. Kein Knebel. Mein Kopf tat weh. Mir war 
schlecht. Ich schlief wieder ein. 
Tiefer, schwarzer, traumloser Schlaf. 
Schön. 
Lange. 
Irgendwann öffnete ich wieder meine Augen. Ein 

leichtes Schädelbrummen war geblieben. Ansonsten fühlte 
ich mich erholt. Ich richtete meinen Oberkörper auf. 
Livia sah mich an. 
„Hallo, Elf. Du darfst sprechen. Wie geht es Dir?“ 
„Puh! Mein … äch … Kopf tut weh. Ist aber nicht so 

schlimm. Was ist passiert?“ 
„Das war ein Gewehrkolben. Die Wache wusste ja nicht, 

was los war, aber inzwischen ist alles geklärt. Vier hat 
gestanden, was passiert ist.“ 
„Was ist mit ihr?“ 
„Sie wurde bereits abtransportiert. Das war ihr dritter 

Fluchtversuch. Diesmal mit zwei Toten. Sie kommt in ein 
spezielles Lager für Schwererziehbare.“ 
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„Und ich?“ 
 

 
 
 
„Tja, Elf. Auch Du hast versucht, zu fliehen. Dazu 

kommen noch der Diebstahl eines Messers und die 
Beschädigung des Jeeps. Andererseits hast Du vermutlich 
vielen Menschen das Leben gerettet. Ich würde sagen, Du 
bist eine ungehorsame Heldin. Dein Ungehorsam muss 
bestraft werden. Das verstehst Du sicher. Was den 
anderen Teil betrifft … da warten wir mal ein paar 
Stunden ab. Dann gibt es neue Entwicklungen.“ 
„Entwicklungen?“ 

„Und ich?“ 
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„Das erfährst Du, wenn es soweit ist. Du hast eine 
leichte Gehirnerschütterung. Wir schieben die Bestrafung 
auf, bis Du wieder fit bist.“ 
„Was … ich meine …?“ 
„Du bekommst je zehn Schläge auf die Fußsohlen. Das 

ist die Mindeststrafe. Du wirst einen oder zwei Tage nicht 
laufen können, aber das ist nicht so schlimm. Die 
Schmerzen kannst Du aushalten. Ich werde nicht voll 
durchziehen, weil Du so tapfer warst. Ersparen kann ich 
es Dir aber nicht. Das wäre ein Verstoß gegen die 
Regeln.“ 
„Okay.“ Es war nicht schlimm, dass ich das gesagt 

hatte. Natürlich hatte ich versucht, zu fliehen. Zwei 
Menschen waren dabei umgekommen. Mit leichtem 
Entsetzen ertappte ich mich allerdings dabei, Livias 
Äußerungen vollkommen selbstverständlich zu finden. 
„Das ist die Elf, die ich kenne! Ich wüsste nur gern, 

warum Du so dumm warst, Dich auf diesen Fluchtplan 
einzulassen?“ 
„Ich wollte zu meiner Familie. Die sind bestimmt schon 

halb verrückt vor Angst.“ 
„Sind sie nicht, Elf. Sie wissen, dass es Dir gut geht. 

Wenn dieser Fluchtversuch ein Ausrutscher bleibt und 
wenn entschieden wird, dass Du Dich in Dein neues 
Leben gefügt hast, dann besteht vielleicht sogar die 
Möglichkeit, mit Personen aus Deinem früheren Leben in 
Kontakt zu treten. Das gilt aber nur, wenn Du eine 
wirkliche Sklavin wirst und nicht nur so tust. Verstehst Du 
das?“ 
„Ich denke, ich weiß, wie das gemeint ist.“ 
Ich wusste es nur allzu gut. 


