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Die BesuDie BesuDie BesuDie Besucherincherincherincherin 
 
Die Aussicht, mit meiner Familie in Verbindung zu 

treten, war wieder so ein Zuckerbrot. Allerdings erschien 
mir der Preis dafür verdammt hoch. Natürlich sprach jetzt 
alles dafür, meinen ursprünglichen Plan trotz aller 
Bedenken in die Tat umzusetzen. Ich vermutete jedoch, 
dass mein Fluchtversuch für eine erhebliche Verzögerung 
sorgen könnte …  

… bis der Wagen vorfuhr. 
Livia rief nach mir und mit brummendem Schädel 

schnappte ich mir mein Kopftuch und verließ das 
Quartier. Ich sah die Stretch-Limousine schon von weitem. 

Dann fielen mir die Wachen auf. Es waren Frauen. 
 

 
Es waren Frauen. 
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Sie waren grün gekleidet, aber der Begriff „Kleidung“ 
trifft es nicht wirklich, denn sie waren eigentlich genauso 
splitternackt wie ich. Sie trugen eine Art Bolero-Jacke, 
wodurch die extrem üppigen Brüste eher noch betont 
wurden. Außer Kopftüchern, seltsamen Gesichtsmasken 
und Sonnenbrillen sah ich noch lederne Gürtel um ihre 
Hüften. Die unbedeckten Intimbereiche waren – ich 
wunderte mich nicht – vollkommen glatt und haarlos. Eine 
der Frauen winkte mir zu, um mich in Richtung der 
Eingangstür eines Gebäudes zu führen, das ich bisher 
noch nicht betreten hatte. Im Vorübergehen konnte ich 
die andere Frau näher betrachten.  

Es war nicht das Gewehr in ihren Händen, das mich 
schlucken ließ. 

  

 
Es war nicht das Gewehr in ihren Händen, das mich schlucken ließ. 
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Die Tätowierung auf ihrer Brust ließ eindeutig 
erkennen, dass sie eine Sklavin war. Drei Sterne! Die 
Brustwarzen waren gepierct. Große, goldene Ringe hingen 
darin und auch zwischen den Beinen sah ich es blitzen. 

Eine nackte, tätowierte, gepiercte und vermutlich auch 
total kahle Sklavin mit einem Maschinengewehr in den 
Händen. Wer immer das aus ihr gemacht hatte, musste 
sich absolut sicher sein, dass sie weder fliehen, noch die 
Waffe in die „falsche“ Richtung halten würde.  

War das eine „Kampfsklavin“?  
Warum floh sie nicht?  
Was würde ich an ihrer Stelle tun?  
Wie würde ich mich fühlen?  
War es das, was ich plante? 
Reichlich demoralisiert von der Befürchtung, dass man 

mein Gehirn womöglich würde „waschen“ können, bevor 
ich auch nur eine Chance auf Flucht bekäme, betrat ich 
das Gebäude. 

Die Frauen in Grün folgten mir nicht. 
Ich wusch mir die Füße in der obligatorischen Schüssel 

hinter dem Eingang und legte das Tuch ab. 
In der kleinen Diele gab es nur eine weitere Tür. Sie 

war verschlossen. Blöd, dachte ich, jetzt stehe ich hier 
dumm herum. Wer weiß, was von mir erwartet wurde, 
also kniete ich mich vorschriftsmäßig hin und ließ meine 
Gedanken weiter kreisen: Sklavinnen mit 
Schnellfeuerwaffen und Brüsten von Pornostars – das war 
schon höchst seltsam. Ob ich mit meiner Körbchengröße 
B überhaupt eine Chance hätte, an eine Waffe zu 
kommen? Ich hatte zwar kein Faible für Piercings, aber 
lieber würde ich mit Ringen in meinen Nippeln 
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herumlaufen, als womöglich als Küchensklavin in 
irgendeinem stinkenden Loch zu verschwinden, denn dann 
würde ich nie eine erfolgreiche Flucht schaffen. 

Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als eine 
weibliche Stimme hinter der Tür ertönte: „Komm herein, 
Elf, es ist jetzt offen!“ 

Ich kannte die Stimme nicht. Sie klang angenehm. Ich 
trat durch die Tür und war plötzlich in einem Märchen 
aus 1001 Nacht angekommen. Wow! 

  

 
 
 
In der Mitte des Raums war ein Bereich durch 

Vorhänge abgetrennt. Darin befanden sich weiche 
Teppiche, Kissen und ein kleiner, orientalischer Tisch. 

Wow! 
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Zwischen den Kissen stand Scheherezade … jedenfalls 
sah die Frau so aus, wie man sich landläufig 
Scheherezade vorstellt. Sie trug eine Art Turban und 
einen transparenten, grünen Schleier. Abgesehen von dem 
Schmuck, mit dem sie über und über behängt war, gab 
es kein Kleidungsstück. Auch sie war eine Sklavin. Die 
Tätowierung auf ihrer Brust ließ keinen Zweifel 
aufkommen. Ich konnte vier Sterne zählen. Hatten Vier-
Sterne-Sklavinnen eigene Bodyguards? Es sah fast so aus. 

Obwohl ich eindeutig auf Männer stand, konnte ich 
nicht umhin, die Erscheinung vor mir ausgesprochen sexy 
zu finden. Die Frau hatte ungewöhnlich helle Haut -  
ungewöhnlich vor allem angesichts ihrer mandelförmigen 
Augen. Vermutlich eine Halbasiatin, dachte ich. 

„Komm, setz Dich, Elf!“ 
Die Frau deutete auf ein Kissen. 
Wir ließen uns beide nieder. 
„Du darfst sprechen.“ 
Ach ja? Auf keinen Fall wollte ich mit einem Ring in 

der Zunge enden. Fragend hob ich eine Augenbraue. 
Die Frau lachte. „Schon gut. Du hast Befehle 

höherrangiger Sklavinnen zu befolgen. Das ist kein Trick.“ 
Zögernd meinte ich: „Ooookay ...“ 
„Ich bin Eins. Es freut mich sehr, Dich kennenzulernen.“ 
Die Frau reichte mir eine geschmückte und perfekt 

gepflegte Hand. Die Nägel waren lackiert. 
Während ich den sanften Händedruck erwiderte, sah 

ich genauer hin. 
Ganz schön üppiger Vorbau, dachte ich. 

Schätzungsweise D-Körbchen oder mehr. Ringe in den 
Brustwarzen. Ein Ring in der Nase. Zweifellos kein Fake, 
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sondern ein echtes Piercing. Das galt auch für eine Reihe 
goldener Kugeln, die vom Bauchnabel aus in Richtung der 
kahlen Scham verliefen. So etwas hatte ich noch nie 
gesehen. 

Als sie es sich dann bequem machte, bemerkte ich 
weitere Ringe in ihren inneren Labien. 

„Du fragst Dich sicher, warum ich hier bin.“ 
 

 
 
 
„Ich wüsste, ehrlich gesagt, nicht, was ich zuerst fragen 

sollte.“ 
„Hahaha! Das glaube ich Dir. Du bist noch sehr 

unerfahren. Keine Sorge – Du wirst noch viel lernen. Ich 
komme im Auftrag Seiner Hoheit, Prinz Feisal. Seine 

„Du fragst Dich sicher, warum ich hier bin.“ 
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Hoheit ist der zweitälteste Sohn Seiner Königlichen 
Hoheit, des Emirs, und Verteidigungsminister unseres 
Landes. Ihm unterstehen alle unsere bewaffneten 
Einheiten. Als Seine Hoheit die Nachricht von den 
gestrigen Ereignissen erhielt, befahl er mir, Dich 
aufzusuchen.“ 

Aha. Also stimmte es doch! Wie Livia vor einigen 
Wochen gesagt hatte, wurde ich von höchster Stelle 
beobachtet. 

Eins fuhr fort: „Seine Hoheit war überrascht, als er 
hörte, dass Du Deine Flucht aufgegeben hast, um 
unschuldige Menschenleben zu retten. Er ist beeindruckt, 
dass Du es gewagt hast, eine bewaffnete Attentäterin zu 
überwältigen und hocherfreut, dass es Dir gelungen ist. 
Was ging dabei in Dir vor, Elf?“ 

„Ich … bin mir nicht sicher. Ich denke … irgendwie 
konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dafür 
verantwortlich zu sein, wenn all diese Leute in der Bar 
wegen mir … ich meine … ich habe gesehen, wie Vier 
dem Wärter die Kehle durchgeschnitten hat und konnte 
nichts dagegen tun. Ich konnte ja nicht einmal schreien, 
weil ich geknebelt war. Also bin ich ihr gefolgt und als 
ich sie mit dem Gewehr an der Tür stehen sah, lief alles 
irgendwie ganz automatisch ab. Ich hatte nicht vor, die 
Heldin zu spielen. Ehrlich!“ 

„Das glaube ich Dir. Dennoch war es heldenhaft. Du 
hättest dabei umkommen können. Jetzt kannst Du nicht 
mehr fliehen. Bereust Du das?“ 

„Nein. Nicht wirklich. Ich habe allerdings noch nicht viel 
Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Vielleicht kommt das 
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noch. Im Moment bin ich nur froh, dass Zehn und den 
Leuten in der Bar nichts passiert ist.“ 

„Du bist mutig. Du bist ehrlich. Du bist aus dem 
richtigen Holz geschnitzt. Seine Hoheit findet, dass Du Dir 
einen Stern verdient hast und ich finde das übrigens 
auch. Na, was sagst Du?“ 

 

 
 
 
Ich konnte es kaum glauben! Ein Stern? Nach so 

kurzer Zeit? „Ich … ich bin überrascht. Heißt das, ich 
komme von hier weg?“ 

„Ja. Das heißt es.“ 
„Wow! Ich meine … puh! Das ist toll. Damit hätte ich 

nicht gerechnet.“ 

„Na, was sagst Du?“ 
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„Natürlich entgehst Du Deiner Strafe nicht, aber das 
kann warten. Ich denke, das wird dann im Rahmen Deiner 
Ausbildung vorgenommen. Keine Bastonade – wir wollen 
doch nicht, dass Deine zarten Füße Schaden nehmen. Es 
gibt bessere Methoden als hier. Livia hat ohnehin genug 
zu tun, wenn in zwei Tagen vier neue Geburten 
anstehen.“ 

„Vier neue …?“ 
„Geburten. Neue Sklavinnen. Hier ist dann gerade 

genug Platz für die Erziehung.“ 
„Und wann soll ich … also …?“ 
„Sofort. Ich habe den Befehl, Dich mitzunehmen.“ 
„Kann ich mich noch verabschieden?“ Ich dachte an 

Zehn. 
„Nein. Wir brechen gleich auf. Seine Hoheit ist 

einverstanden, wenn wir ausnahmsweise auf Fesseln und 
Knebel verzichten. Dann können wir uns während der 
Fahrt unterhalten. Allerdings darfst Du nicht sehen, wohin 
die Reise geht. Komm!“ 

Eins führte mich aus dem Raum zur Limousine. Von 
Livia war nichts zu sehen. Die seltsamen Begleiterinnen 
setzen sich nach vorn, während Eins und ich im 
luxuriösen Passagierbereich Platz nahmen. Ein wenig 
Champagner und Kaviar wäre passend, dachte ich 
amüsiert, aber Eins hatte lediglich eine Augenmaske für 
mich parat. 

„Sag Bescheid, falls Dir während der Fahrt schlecht 
wird“, meinte sie. 

„Das schaffe ich schon. Ich bin da nicht so 
empfindlich.“ 
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„Gut. In einer Stunde essen wir ein paar Sandwiches. 
Das ist etwa die Hälfte der Strecke. Kommst Du damit 
aus?“ 

„Bestimmt. Ich bin viel zu aufgeregt, um hungrig zu 
sein.“ 

„Hahaha! Du bist wirklich süß, Elf.“ 
 

 
 
 
Nachdem sich die Limousine in Bewegung gesetzt 

hatte, entspannte ich mich ein wenig und schlug die 
Beine übereinander. 

„Ich will ja Deiner Ausbildung nicht vorgreifen, Elf, aber 
das geht gar nicht.“ 

„Was denn?“ 

„Hahaha! Du bist wirklich süß, Elf.“ 
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„Nimm das Bein herunter! So sitzt eine Sklavin nicht. 
Niemals.“ 

„Oh.“ Schnell stellte ich meine Füße wieder 
nebeneinander. „Besser?“ 

„Ja. So ist es richtig.“ 
„Kannst Du mir etwas über die ‚Ausbildung‘ erzählen, 

Eins?“ 
„Du meinst die Ausbildungen.“ 
„Wie bitte?“ 
„Seine Hoheit hat große Pläne mit Dir. Er wünscht, 

dass Du zur Kämpferin ausgebildet wirst. Das erfordert 
allerdings eine Qualifikation als Lustsklavin.“ 

Der erste Teil der Information ließ mich innerlich 
jubeln. Damit wäre die Verwirklichung meines 
ursprünglichen Planes in greifbare Nähe gerückt. Bei dem 
zweiten Teil rutschte mir allerdings wieder das Herz in 
die (nicht vorhandene) Hose. „Wo ist der 
Zusammenhang?“ 

„Das ist eine Tradition. Der Großvater Seiner 
Königlichen Hoheit, des Emirs, war der Meinung, dass es 
einem Herrn besondere Befriedigung verschafft, sich einer 
Sklavin zu bedienen, die theoretisch in der Lage wäre, 
ihn ohne größere Anstrengung auf der Stelle zu töten. 
Also schuf er sich eine Garde aus Sklavinnen, die im Bett 
genauso perfekt sein sollten wie auf einem Schlachtfeld. 
Diese Tradition wurde fortgesetzt und ist Teil unserer 
Kultur geworden.“ 

„Was wird denn von einer Lustsklavin erwartet?“ 
„Ich will nicht zu viel vorweg nehmen. Eines allerdings 

solltest Du wissen, Elf: Wie immer Du jetzt gerade 
darüber denkst – Du wirst es genießen.“ 
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„Das kann ich mir allerdings nur schwer vorstellen. 
Andererseits habe ich in den letzten Wochen schon 
einige Überraschungen erlebt.“ 

„Spätestens mit dem Abschluss dieser Ausbildung wirst 
Du nicht mehr fliehen wollen; egal, was Du jetzt zu 
wissen glaubst.“ 

„Warum bist Du da so sicher, Eins?“ 
„Du kennst die Methoden nicht. Die sind absolut 

unwiderstehlich.“ 
„Oh.“ 
 

 
 
 
Ich versuchte, Näheres zu erfahren, aber Eins hielt sich 

von nun an bedeckt. 

„Oh.“ 
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BBBBöses Erwachenöses Erwachenöses Erwachenöses Erwachen    
 
Irgendwann vermutete ich, Eins könnte eingeschlafen 

sein und, um sie nicht zu stören, verhielt ich mich still 
und döste vor mich hin. 

Schon der Begriff „Lustsklavin“ verursachte mir eine 
Gänsehaut. Ich hatte mir natürlich Gedanken gemacht, wie 
ich damit umgehen sollte, denn ich wusste, dass ich 
recht hübsch war und musste demnach mit einem 
solchen Schicksal rechnen. Da es sich um eine Art 
unausweichliche Vorstufe zu meinem Plan handelte, würde 
ich irgendwie mit der Situation zurechtkommen müssen. 
Noch mehr ängstigte mich im Moment die Sache mit den 
„Methoden“. Erst Neun, jetzt Eins – sie klangen, als wären 
sie sich absolut sicher, dass aus mir eine „echte“ Sklavin 
werden würde. Leider war ich nicht so sicher, dass sie 
Unrecht hätten. Neun war schon ein Schock gewesen, 
aber Eins?! Sie sah einfach toll aus, wirkte extrem 
selbstsicher und nicht im Geringsten unzufrieden oder gar 
unglücklich. Sie fuhr mit einer Luxuslimousine und 
bewaffneten Begleiterinnen durch die Gegend und war 
offenbar eine Vertraute des Verteidigungsministers. Trotz 
ihrer Nacktheit und der Tätowierungen hatte sie gar 
nichts Unterwürfiges an sich. Konnte es sein, dass sie 
sich in ihrer Haut wirklich wohl fühlte? Wenn sie es 
konnte – wie würde es einem eher fügsamen Girl wie mir 
an ihrer Stelle gehen? 

Nach einer Weile (schon eine Stunde vorbei? Ups!) gab 
es den versprochenen Snack inklusive Diet Coke. Eiskalt, 
denn natürlich hatte das Fahrzeug einen eingebauten 
Kühlschrank. 
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Es gab einen Zwischenstopp, weil Eins ein dringendes 
Bedürfnis hatte. In Kontrast zu ihrer angenehm weichen 
Stimme und ihren grazilen Bewegungen meinte sie 
unumwunden: „Ich muss pissen. Machst Du mit?“ 

Nachdem Eins mir ein Kopftuch aufgesetzt und wir den 
Wagen verlassen hatten, rief sie: „Ahh! Erstmal strecken! 
Das tut gut.“ 

 

 
 
 
Dann führte sie mich von der Straße weg. Ich spürte 

kurzes Gras unter meinen Fußsohlen. Anscheinend hatten 
wir die Wüste hinter uns gelassen. 

„Komm!“ Eins half mir in die Hocke. 
Es war mir egal, wer womöglich alles zusah. Dieser Teil 

meiner „Erziehung“ trug bereits Früchte: Ich schämte mich 
überhaupt nicht. 

„Ahh! Erstmal strecken! Das tut gut.“ 
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Danach reinigten wir uns mit feuchten Tüchern, die 
Eins vermutlich aus dem Wagen geholt hatte und gingen 
zurück. 

Gesättigt und erleichtert ließ ich mich in den 
bequemen Ledersessel sinken (der hin und wieder leicht 
an meiner nackten Haut festzukleben schien). 

Diesmal war ich es, die während der Fahrt bald 
einschlummerte. Ich schrieb es einfach mal meiner 
Gehirnerschütterung zu, dass ich trotz aller Aufregung 
nicht wach bleiben konnte. 

Ich erwachte, als sich das Fahrzeug neigte. Ich hörte 
die Reifen während der Fahrt quietschen. Das war das 
typische Geräusch in einer Tiefgarage. Wir mussten 
angekommen sein. 

„Gut geschlafen, Elf?“ 
„Hm. Ja. Sind wir da?“ 
„Ja.“ 
„Wo sind wir?“ 
„Du wirst es bald selbst sehen. An diesem Ort wirst Du 

längere Zeit verbringen. Hier bekommst Du Deine 
Ausbildung.“ 

Der Wagen hielt an und die Türen wurden geöffnet. 
Eins half mir beim Aussteigen. Ich spürte Beton unter 
meinen Füßen. Plötzlich stand ich auf kühlem Metall und 
der ganze Raum schien sich zu bewegen – ein Lift? Das 
obligatorische „Ping“ gab mir nach ein paar Sekunden 
Gewissheit. 

Wir gingen über einen glatten Steinboden. Ich hörte, 
wie eine Tür geöffnet wurde. Eins bugsierte mich in eine 
kleine Wanne mit lauwarmem Wasser. Die Fußwäsche 
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folgte. Dann drückte sie mir ein gefülltes Glas in die 
Hand. 

„Ganz austrinken!“ 
Es schmeckte wie Wasser mit einem Schuss Zitrone. 
„So, Elf. Zeit für den Abschied. Es hat mich gefreut, 

Dich kennenzulernen.“ Während Eins mir einen dicken 
Schmatz auf die Wange drückte, spürte ich, wie sich alles 
zu drehen begann. Dann verlor ich das Bewusstsein. 

Keine Ahnung, wie lange ich weg war. Als ich die 
Augen öffnete, fand ich mich auf einer Liege wieder.  

  

 
 
 
Meine Ohren taten weh. Mein Gaumen fühlte sich wund 

an und ich hatte einen metallischen Geschmack im Mund. 

Als ich die Augen öffnete, fand ich mich auf einer Liege wieder. 
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Meine Füße waren gefesselt. Mit rötlich-transparenten 
Fußschellen. Die Dinger waren vernietet. Ohne Messer 
würde ich mich nicht davon befreien können. An 
goldenen Ringen hing eine reichlich kurze, goldene Kette. 
Ich würde nur winzige Schritte damit machen können. 
Irgendwer hatte mir die Nägel rosa lackiert. Merkwürdig! 

So hatte ich mir meinen „Ausbildungsbeginn“ nicht 
vorgestellt. 

Dann hörte ich die Stimme. 
Zunächst schien sie von überallher zu kommen, bis ich 

merkte, dass sie offenbar direkt in meinem Kopf war. 
„Steh auf! Geh zur Tür!“ 
Vorsichtig trippelte ich los. 
 

 
 Vorsichtig trippelte ich los. 
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Ich war beunruhigt, denn ich konnte mich nicht 
erinnern, wann ich mich das letzte Mal so schwach 
gefühlt hatte. Das Zeug, das Eins mir mit dem Getränk 
verabreicht hatte, musste einen heftigen Knock-Out 
verursacht haben. 

Kraftlos öffnete ich die Tür. Dahinter befand sich ein 
fensterloser, beleuchteter Gang. 

„Nach rechts“, befahl die Stimme. 
Auch ohne die Kette zwischen meinen Füßen hätte ich 

nicht viel schneller laufen können. Nach ein paar 
Schritten hätte ich mich am liebsten schon wieder 
hinlegen wollen. 

In dem Gang gab es eine Reihe geschlossener Türen 
und jede Menge Kameras. Als ich vor einer der Türen 
angelangt war, meinte die Stimme: „Halt! Öffne die Tür 
zu Deiner Rechten und tritt ein!“ 

Hinter der Tür lag ein kleiner Raum. 
Wieder Kameras. Ein Tisch. Keine weitere Einrichtung. 

Kein Fenster. Eine junge Frau kam auf mich zu. Sie 
lächelte. „Hi“, sagte sie. Ihre Stimme war höher als die in 
meinem Kopf. „Ich bin Zwölf. Willkommen.“ Sie gab mir 
einen Kuss. Offenbar ging es hier ähnlich freundlich zu 
wie in dem Wüstencamp. 

Die Frau hatte zwei Sterne auf ihrer nackten Brust. Bei 
Eins und den üppig ausgestatteten Bodyguards war ich 
mir nicht ganz sicher gewesen, aber diesmal ging ich 
davon aus, dass der beachtliche Vorbau von Zwölf nicht 
von selbst gewachsen war. 

Ich konnte nur hoffen, dass meine durchschnittlich 
großen, aber dafür wohlgeformten Brüste den hiesigen 
„Anforderungen“ genügten. 
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Auch Zwölf hatte Ringe in ihrer Nase und den 
Brustwarzen. Hoffentlich war das hier keine „Standard-
Ausstattung“! 

„Du fühlst Dich noch schwach. Das ist normal. Keine 
Angst, Elf, Du wirst Dich schnell erholen.“ 

 

 
  
 
Mir war immer noch nicht klar, warum die mich 

eigentlich betäubt hatten. 
„Wenn Du mal Sprecherlaubnis bekommst, können wir 

uns unterhalten. Jetzt muss ich Dir aber noch eine Frage 
stellen. Du kannst nicken oder den Kopf schütteln. Traust 
Du Dir zu, künftig nicht größere Schritte zu machen, als 

„Keine Angst, Elf, Du wirst Dich schnell erholen.“ 
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es die Fußfessel zulässt; auch, wenn ich sie Dir 
abnehme?“ 

Ich würde mich konzentrieren müssen, aber das war 
besser, als gefesselt zu sein, also nickte ich.  

„Gut. Dann nehme ich jetzt eine Zange und löse die 
Verschlüsse. Wenn Du Dich nicht daran hältst, wirst Du 
wieder gefesselt. Dann wirst Du monatelang mit der 
kurzen Kette zwischen den Füßen herumlaufen. 
Verstanden?“ 

Ich nickte wieder. Was sollte das? 
 

 
 
 
Glaubten die allen Ernstes, sie könnten mich auf diese 

Weise so konditionieren, dass ich einen Fluchtversuch nur 

Was sollte das? 
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noch trippelnd unternehmen könnte? Nein, das war 
Blödsinn. Ich sagte mir, dass ich es schon noch erfahren 
würde.  

Ich musste nur wenige Minuten damit warten. 
Zwölf führte mich in einen weiteren Raum. Auch dieser 

hatte keine Fenster, war jedoch mit Holz vertäfelt. An 
einem Metalltisch stand eine weitere, nackte (wie sonst?) 
Frau mit einer Mappe in der Hand. Während ich 
niederkniete, schlug sie die Mappe auf. 

 

 
 

  
„Elf, hm? Wir machen hier keine Leibesübungen, also 

kannst Du so bleiben. Ansonsten knien Sklavinnen nicht 
voreinander.“ 

Während ich niederkniete, schlug sie die Mappe auf. 



 164

Irgendwie war mir das peinlich. Was soll’s, dachte ich. 
Besser so, als bei der Falschen nicht zu knien. Ich 
erkannte die Stimme. Sie war kurz vorher in meinem Kopf 
gewesen. Ich wusste zwar (noch) nicht, wie, aber auf dem 
Tisch lag ein Headphone. Ich ahnte Schlimmes. 

„Ich bin Zwanzig und für Deine Grundausbildung 
zuständig. Zwölf, meine Assistentin, hast Du ja schon 
kennengelernt. Sie hat sich entschlossen, die Aufgaben 
einer Ausbilderin zu lernen und ist derzeit meine rechte 
Hand. Du bist spät aufgewacht. Die anderen beiden 
Sklavinnen Deines Teams warten schon auf Dich. Vorher 
bekommst Du noch ein paar Informationen. Lass mal 
sehen … mh. Das sind ja wirklich gute Bewertungen: 
‚Lernfähig‘, ‚fleißig‘, ‚gehorsam‘. Auf Letzteres kommt es 
natürlich an. Ein Fluchtversuch. Wie dumm von Dir! Oh! 
Selbst abgebrochen? Das ist gut. Was steht denn da? Na, 
da haben wir ja eine richtige Heldin! Zwölf, sei vorsichtig! 
Die Kleine hier ist ein Ninja, haha! Also, Elf, es liegt bei 
Dir: Füge Dich und wir werden gut miteinander 
auskommen. So. Du wirst Dich fragen, was mit Dir los ist, 
warum Du Dich so merkwürdig schlapp fühlst. Du warst 
fast vier Tage sediert.“ 

Vier Tage?! Mein Gott! Was hatten die mit mir 
gemacht? Ich erhielt die Antwort prompt. 

„In Deine Ohren wurden von außen unsichtbare 
Empfangsgeräte implantiert, die es ermöglichen, Dir 
Befehle zu geben, wenn man die richtige Frequenz hat. 
Ich empfehle Dir, ohne Zögern jeden Befehl zu befolgen. 
Kameras gibt es hier genug. Außerdem bekommst Du in 
den REM-Phasen Deines Schlafes Botschaften übermittelt. 
Das ist eine wirkungsvolle und fortgeschrittene Methode, 
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um Dein Verhalten zu kontrollieren – viel besser als 
Hypnose. Es tut nicht weh und Du wirst gar nicht 
bemerken, wie Du allmählich immer mehr zu einer 
perfekten Sklavin wirst.“ 

Mir brach kalter Schweiß aus. 
Zwanzig sah es natürlich. 
„Keine Angst, Elf! Deine Persönlichkeit wird dadurch 

nicht … naja … nicht sehr … beeinträchtigt. Lediglich Dein 
Verhalten wird sich Deinen Aufgaben anpassen. Die 
andere Maßnahme macht am Anfang manchen Neulingen 
mehr zu schaffen: Du hast den metallischen Geschmack 
in Deinem Mund bemerkt?“ 

Ich nickte. 
„Das geht schnell vorbei. Du hattest eine kleine 

Operation. Eine Sonde wurde zum Lustzentrum Deines 
Gehirns geführt. Obwohl das ein kleiner Eingriff ist, 
machen wir das durch den Rachen, damit keine Narbe 
am Kopf zurückbleibt. In wenigen Stunden wird die Sonde 
aktiviert. Eine Lustsklavin muss immer bereit sein und 
durch die entsprechende Stimulation ist dafür gesorgt, 
dass Deine Säfte ausreichend fließen werden. Du wirst 
mehrmals täglich ein Verlangen haben, das Dir 
Unwohlsein, Nervosität und Kopfschmerzen bereiten wird, 
wenn Du es nicht stillst. Du wirst viele Gelegenheiten 
bekommen, aber falls sie nicht ausreichen, solltest Du 
Dich nicht scheuen, Deine eigenen Möglichkeiten oder 
Deine Teamsklavinnen in Anspruch zu nehmen. Auch 
hierüber musst Du Dir keine Sorgen machen. Der Eingriff 
ist gut verlaufen und es wird keine Komplikationen geben. 
Abgesehen von der Sonde selbst gibt es auch keine 
Fremdkörper. Zur Energieversorgung dient Dein eigener 
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Herzschlag. Es gibt eine kleine Nebenwirkung: Wenn beim 
Sex Dein Puls rast, sorgen die Impulse dafür, dass Du 
Orgasmen erleben wirst, von denen Du bisher nicht 
einmal zu träumen gewagt hast. Zwölf und ich wissen, 
was gemeint ist. Wir erleben es selbst immer wieder. 
Nicht wahr, Zwölf?“ 

Ich konnte kaum glauben, was ich sah! Zwölf 
masturbierte vor meinen Augen. 

 

 
 
 
„Darüber wirst Du Dich bald nicht mehr wundern, Elf. 

Das Wissen, die eigene Lust nicht mehr kontrollieren zu 
können, steigert eben diese Lust. Dafür sorgt die 
‚Programmierung‘. Mit meinem kleinen Vortrag habe ich 

Zwölf masturbierte vor meinen Augen. 
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eine Kettenreaktion ausgelöst, die nicht anders zu 
stoppen ist.“ 

Mein Gott! Sollte ich etwa auch so enden?! Das war es 
also, was Eins gemeint hatte, als sie von 
„unwiderstehlichen Methoden“ sprach. Hatte Neun davon 
gewusst? Die war doch noch gar nicht „programmiert“ 
worden. Mit schreckgeweiteten Augen sah ich Zwanzig an. 

„Natürlich verstehst Du das im Moment noch nicht, 
aber schon nach kurzer Zeit wirst Du Dich nicht mehr 
wundern. Steh jetzt auf!“ 

Während ich Zwanzig aus dem Raum folgte, hörte ich 
hinter uns das immer lauter werdende Stöhnen von Zwölf. 

Um kurze Schritte bemüht, ging ich hinter Zwanzig her, 
die nicht schneller war als ich, denn auch sie trippelte 
nur und ließ dabei ihre Hüften kreisen. Ohne 
ausdrücklichen Befehl machte ich das nicht nach. Nackt 
zu sein reichte mir schon. Ich musste dabei nicht auch 
noch lasziv mit dem Po wackeln. 

Sie führte mich den langen Gang entlang und öffnete 
eine weitere Tür. Dahinter befand sich ein großer Raum, 
der dem Wüstenquartier verblüffend ähnelte. 

Allerdings fiel mir gleich ein Unterschied auf. Es gab 
keine Toiletten. 

Stattdessen sah ich Gestelle, deren Funktion mir sofort 
klar war. Offenbar wurde das „Anti-Scham-Programm“ 
verschärft, denn diese Gestelle waren so angeordnet, 
dass die Benutzerinnen sich dabei zusehen mussten. 
Unter jedem Gestell stand ein Eimer. Igitt! 

Zwanzig hatte mir natürlich angesehen, wie ich darüber 
dachte. „Die Eimer werden von den Dienerinnen abgeholt 
und entleert. Das muss Dich nicht kümmern, Elf.“ 



 168

Wie tröstlich! 
Aus einer Ecke des großen Raums trippelten zwei 

Frauen auf uns zu. „Jetzt seid Ihr vollständig“, meinte 
Zwanzig. „Elf, das sind Zwei und Vierzehn. Mädchen, das 
ist Elf. Sagt ‚Hallo‘ zu der Süßen!“ 

 

 
 
 
Das waren also meine „Team“-Partnerinnen. 
Beide hatten je einen Stern auf der Brust. Moment! Ich 

sah an mir herunter. Da war er. Der Stern musste mir 
während der Bewusstlosigkeit eintätowiert worden sein. 

Die Frauen kamen näher. Diesmal war ich vorbereitet 
und erwiderte freundlich die Küsse. Noch konnte ich 
immerhin selbst darüber entscheiden. 

„Sagt ‚Hallo‘ zu der Süßen!“ 


