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Das WiedersehenDas WiedersehenDas WiedersehenDas Wiedersehen    
    
Nach der Begrüßung meinte Zwanzig: „So, Sklavinnen. 

Ihr seid alle noch erschöpft von der OP. Deshalb geht’s 
gleich ab ins Bett. Mach Euer Geschäft, geht Duschen 
und legt Euch schon mal hin! Zwölf sagt Euch dann Gute 
Nacht. Schlaft schön!“  

Ich glaube, wir hatten alle Angst vor der Nacht und 
den „Botschaften“, mit denen wir konfrontiert werden 
würden. Zunächst stand jedoch eine andere Aufgabe an. 
Ich sah es in den Gesichtern: Keine von uns hatte Lust, 
in den Eimer zu machen und sich dabei zusehen zu 
lassen. Ich dachte an die Kameras in den Raumecken 
und ging mit gutem Beispiel voran. Die Frauen folgten. 

 

 
Die Frauen folgten 
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Ich versuchte, Vierzehn, die mir gegenüber saß, 
aufmunternd zuzulächeln. Irgendwann hatten es alle 
geschafft. 

Wir duschten, cremten unsere Füße ein und legten uns 
auf die Matratzen.  

Dann kam Zwölf mit schwarzen Lappen in den Händen. 
Es waren jedoch keine Lappen. „Das sind Eure Masken 
für die Nacht. Ihr werdet nicht gefesselt, aber wenn Ihr 
sie abnehmt, gibt es Ärger. In den Masken sind 
Elektroden, die Eure Hirnströme messen und per Funk an 
die Überwachungszentrale senden. Elf, Du zuerst!“ 

Mit diesen Worten zog sie mir die Maske über den 
Kopf. Ich sah absolut nichts mehr. 

 

 
 Ich sah absolut nichts mehr. 
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Das Ding saß hauteng und fühlte sich eher wie ein 
Helm als wie eine Maske an. Nicht nur, dass ich blind 
war – das Ding machte mich auch noch taub. 

Vorsichtig legte ich mich wieder hin. 
Es dauerte nicht lange, bis ich eingeschlafen war und, 

als Zwölf irgendwann an der Maske zog, weil es Zeit zum 
Aufstehen war, hatte ich so tief geschlafen wie nie zuvor. 

Selten hatte ich mich nach einer Nacht so entspannt 
gefühlt. Natürlich überlegte ich, welche Botschaften mir 
durch die Ohrimplantate vermittelt worden waren, aber 
ich hatte absolut keine Ahnung. 

War ich noch … ich? 
Irgendwie schon. Alles schien ganz normal zu sein. 
Alles? 
Nein. 
Mit der „Programmierung“ sollte es ja gar nichts zu 

tun haben, aber ich spürte die Veränderung. Das lag an 
der Sonde. Ich war so geil wie seit Monaten nicht mehr. 
Naja … eigentlich … wie noch nie. 

Was jetzt? 
Ich konnte es Zwei und Vierzehn ansehen: Denen 

erging es nicht anders. 
Während wir auf den Holzgestellen hocken, spürte ich 

plötzlich fremde Zehen auf meinem Fuß. Zwei begann, 
mich auf diese Weise zu streicheln. Das war natürlich 
absolut angemessen … wie? Was? Ich … wieso fand ich 
das so schön? Vermutlich, weil es mir jemand während 
der Nacht wieder und wieder gesagt hatte. Natürlich! 
Zwanzig hatte es mir ja schon am Vortag mitgeteilt. Ich 
wollte mich bei Zwei für die liebevolle Geste revanchieren. 
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Während ich pisste, hob ich mein rechtes Bein, um sie zu 
berühren. Ihre Haut fühlte sich gut an. 

 

 
 
 
Es gab in dieser Situation Augenblicke, in denen ich 

Bedenken hatte. Zum Glück war ich nach nur einer Nacht 
noch nicht total „umprogrammiert“. Mir war klar, dass ich 
mich anders verhielt, als ich es von mir selbst erwartet 
hätte. Andererseits kam es von meinem eigenen Gehirn – 
stimuliert oder nicht. Ich brauchte Sex! Es war richtig so. 

Unter der Dusche zogen wir es alle vor, selbst Hand 
an uns zu legen. So vertraut waren wir noch nicht, um 
uns miteinander zu vergnügen. Allerdings fand ich es 
vollkommen normal, mich vor den Augen der anderen 

Ihre Haut fühlte sich gut an. 
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Sklavinnen zu befriedigen. Die machten es ja schließlich 
auch. 

Ich stellte fest, dass Zwanzig die Wahrheit gesagt 
hatte. Mein Orgasmus war der Hammer! Allerdings hatte 
sie etwas verschwiegen: Die Geilheit ging danach nicht 
weg. Ich konnte es zwar besser aushalten, aber auch 
nach dem Duschen blieb ich feucht. Während Vierzehn 
sich die Möse abtrocknete, sah sie mich mit einem 
ebenso überraschten wie leicht verzweifelten Blick an. Ich 
nickte ihr zu, um zu bestätigen, dass es mir ebenso 
erging wie ihr.  

Als mir bewusst wurde, dass dieser Zustand von Dauer 
war, solange die Sonde in meinem Kopf steckte, spürte 
ich regelrecht, wie der aufkeimende Horror von einem 
Gedanken überlagert wurde, der mir „eingepflanzt“ 
worden sein musste: So ist es richtig. So muss es sein. 

Alles, was mir gesagt worden war, stimmte. Nichts war 
übertrieben. Nach Wochen oder gar Monaten mit dieser 
„Behandlung“ würde ich mir ganz sicher nicht mehr 
vorstellen können, keine Sklavin zu sein. Wie dumm von 
mir, zu glauben, ich könnte meinem Schicksal entgehen! 

Während ich meine Füße trocknete (oje! Waren das 
jetzt auch erogene Zonen?), legten Zwei und Vierzehn die 
Hemmungen ab, die ich noch zu besitzen schien und 
begannen, sich gegenseitig zu befingern. Sie ließen sich 
auch nicht stören, als eine fremde Frau den Raum betrat. 
Sie griff gerade nach einem unserer Eimer, als mich der 
Blitz traf. 

Das war keine Fremde. 
Das war … Kim. 
Sie war es wirklich! 
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Statt ihrer langen, blonden Mähne hatte sie jetzt einen 
Kurzhaarschnitt. Sie war barfuß und trug ein reichlich 
durchsichtiges, kurzes Kleidchen. Das war vermutlich die 
„Dienstuniform“. Durchaus sexy, aber darauf hätte man 
auch noch verzichten können. 

Sie hatte mich nicht erkannt. Wie auch? Ich stellte 
mich direkt vor sie hin, als sie meinen Eimer anheben 
wollte und beugte mich herunter. Sie beachtete mich gar 
nicht. 

 

 
 
 
Ich folgte ihr zur Tür, was angesichts meiner kurzen 

Schritte nicht ganz leicht war, und stellte mich in den 
Weg. 

Sie beachtete mich gar nicht. 
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Erst sah sie mich ärgerlich an. 
Dann weiteten sich ihre Augen. 
Sie ließ den Eimer fallen (zum Glück kippte er nicht 

um – brrr!) und schlug die Hände vors Gesicht. 
„M … Mein Gott! Mel! Was haben sie Dir angetan?!“ 
 

 
 
 
Ich lächelte ihr zu. Dann fiel sie mir um den Hals. Wir 

umarmten uns lange.  
„Verdammt, Mel! Ich hatte gehört, dass sie Dich zu 

lebenslanger Sklaverei verurteilt haben. Sally, diese 
falsche Schlange!“ 

Ich nickte zustimmend. 

„M … Mein Gott! Mel! Was haben sie Dir angetan?!“ 
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„Hör zu: Ich weiß nicht, ob irgendwo Mikrofone 
versteckt sind, aber wenn ich wieder in den Staaten bin, 
tue ich alles, damit man dich hier raus holt. Kannst Du 
mir wenigstens ins Ohr flüstern, ob es Dir gut geht … ich 
meine … trotz der … Umstände?“ 

Ich schüttelte den Kopf. Das Risiko war zu groß. 
Stattdessen deutete ich mit einer Hand auf meine Brust 
und machte mit der anderen das „Okay“-Zeichen. 

„Ich muss bestimmt noch länger hier bleiben. Vielleicht 
finden wir eine Gelegenheit, um uns zu unterhalten. Geht 
es Dir wirklich gut?“ 

Ich nickte. Dann zeigte ich auf Kim. 
„Ja, schon okay. Ich meine … im Verhältnis zu D… den 

Sklavinnen hier kann ich nicht klagen. Abgesehen von 
dem Aufzug, in dem wir herumlaufen müssen, ist es 
auszuhalten. Wir werden ganz gut versorgt. Terry, eine 
Australierin, hatte Dienst in einer Computerzentrale. Die 
arbeiten hier mit Gehirnwäsche. Alles hochmodern. Du 
musst aufpassen, dass sie Dich nicht auch damit 
behandeln!“ 

Ach! Musste ich? Dafür war es wohl etwas spät, dachte 
ich und nickte, damit Kim sich nicht noch mehr Sorgen 
machte. 

„Das ist kein Scherz, Mel. Es gibt Geschichten …“ 
Ich legte ihr zum Trost eine Hand auf die Schulter. 
„Puh! Mel, ich bin froh, dass Du anscheinend nicht in 

einem solchen Programm steckst. Ich muss weiter, sonst 
kriege ich Ärger. Ich besuche Dich, wann immer ich kann. 
Versprochen!“ 

Wir umarmten uns wieder. Dann ging sie. 
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Ich wusste nicht genau, ob ich froh sein sollte, dass 
sie mir nicht die „Geschichten“ erzählt hatte. 

Dann hörte ich die Stimme: „Gut gemacht, Elf. Das gibt 
einen positiven Vermerk in Deiner Akte.“ Es war Zwanzig, 
die ich über meine Ohrimplantate hörte.  

Irgendwo mussten doch Mikrofone sein. War das 
Wiedersehen mit Kim ein Test gewesen? 

Ich hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, 
denn Zwölf kam, um uns abzuholen. „Auf geht’s, Girls!“ 

 

 
 
 
Wie selbstverständlich hatten Zwei und Vierzehn ihre 

Hände auf meinen Po gelegt. Ohne das Ding in meinem 
Kopf wäre mir das sicher unangenehm gewesen. Jetzt 

                              „Auf geht’s, Girls!“ 
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war mir nur unangenehm, dass sie nicht fester 
zudrückten. Na, das konnte ja in Zukunft noch heiter 
werden! 

Wir folgten Zwölf über den Gang in einen kleinen 
Raum, in dem drei Hocker und ein Tisch standen.  

Auf dem Tisch befand sich ein Frühstücksbuffet. Aha, 
dachte ich, mit einem Stern auf der Brust darf eine 
Sklavin wohl im Sitzen essen? Das war eine gute 
Entwicklung. 

Das Frühstück war reichhaltig und lecker. 
Danach wurden wir in ein Nebenzimmer gebracht. 

Wieder drei Hocker. Wieder ein Tisch. 
Dieser Tisch war mit jeder Menge Schminkutensilien 

bestückt. 
„Da es keine Spiegel gibt“, erklärte uns Zwölf, „werdet 

Ihr Euch gegenseitig schminken. Alle Türen hier öffnen 
und schließen automatisch. Da ich künftig nur kurz zu 
Euch komme, um die Masken abzunehmen, geht Ihr nach 
dem Duschen zum Frühstück und anschließend in diesen 
Raum. Hier sorgt Ihr für ein angemessenes Äußeres. 
Vergesst Eure Nägel nicht, wenn der Lack nicht mehr 
perfekt sein sollte! Wer es gut macht, bekommt einen 
positiven Vermerk in die Sklavenakte. Viele Vermerke 
bedeuten das schnellere Erlangen eines weiteren Sterns. 
Da es den zweiten Stern erst zum Ausbildungsende gibt, 
werden die Vermerke für den nächsten Stern 
berücksichtigt. Also – strengt Euch an! Ihr habt zwanzig 
Minuten.“ 

Vierzehn entpuppte sich als beste Visagistin unter uns 
und ich lernte eine Menge Tricks und Kniffe von ihr. 
Schnell waren Zwei und ich aufgestylt. Zu gern hätte ich 
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mich in einem Spiegel betrachtet. Dann machten wir uns 
gemeinsam über Vierzehn her. Wir hatten offenbar 
deutlich weniger Zeit gebraucht, als uns zugestanden 
worden war, denn die Tür blieb zunächst verschlossen. 

Wir sahen uns an.  
Natürlich fühlten wir alle, wie die Impulse wirkten. 

Unausgesprochen kamen wir überein, unser Make-up nicht 
gleich wieder zu ruinieren und beherrschten uns. Es fiel 
schwer. 

Dann – endlich! – kam Zwölf zurück („Sehr schön – 
behaltet das mit dem Lipgloss unbedingt bei!“) und 
brachte uns in einen anderen Raum. Mir klappte die 
Kinnlade herunter. 

 

 
 Mir klappte die Kinnlade herunter. 
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„Das ist ein Trainingsraum“, belehrte uns Zwölf. 
Trainingsraum? Das war eine Folterkammer – mit allen 

Schikanen! 
„Hier werdet Ihr viel Zeit verbringen. Manchmal 

gemeinsam. Manchmal auch nicht, denn das Beste ist … 
jede von Euch hat einen eigenen Raum. Sie sind absolut 
identisch. So. Zwei Sklavinnen dürfen Platz nehmen. Macht 
das unter Euch aus!“ 

Platz? Es gab einen Stuhl, aber darauf steckte ein 
Dildo. Ein Gestell, das wie unsere „Toiletten“ aussah, wies 
statt eines Eimers sogar zwei Dildos auf. Das waren die 
einzigen „Sitzplätze“. 

 

 
 Das waren die einzigen „Sitzplätze“. 



 181

Während Vierzehn, die schon seit einer Weile an ihrer 
Clit herumgefingert hatte, sich auf das Gestell mit den 
Doppeldildos stürzte, setzte sich Zwei auf den seltsamen 
Stuhl. Ich sah mich zunächst um. Es gab verschiedene 
Fesselvorrichtungen, Käfige und sogar einen richtigen 
Pranger. An einer Wand hingen Ketten, Masken und 
weitere Gegenstände, deren Verwendungszweck mir unklar 
war. Auf einem kleinen Glastisch lag ein Sortiment 
verschiedener, weiterer Dildos. Ich ertappte mich bei dem 
Gedanken, dass ich dann ja wohl nicht zu kurz kommen 
würde. Puh! Die Sonde hatte mich – bzw. meine Libido – 
schon verdammt gut im Griff! 

Die Wände bestanden, mit Ausnahme derjenigen mit 
der Tür, aus einer Art Naturstein. Der Boden war aus 
weichem Gummi. An der Decke hing ein einzelner Spot 
mit Kamera. Das Ding konnte sich immer dahin bewegen, 
wo gerade „Action“ war. Bei uns drei Sklavinnen schien 
es ein wenig unentschlossen hin- und her zu wandern. 

Zwölf kam auf mich zu. „Die Letzten werden die Ersten 
sein, Elf. Da Du offenbar einen starken Willen hast und 
es noch schaffst, Deine zweifellos vorhandene Lust 
halbwegs im Zaum zu halten, bekommst Du das 
Vergnügen, die Trainer zuerst kennenzulernen.“ 

Trainer? 
Zwölf ging zunächst Du den „Sitzplätzen“, machte 

Vierzehn und Zwei mit Halseisen fest und sorgte dafür, 
dass die Dildos gut in ihren Körpern saßen. Beide 
bewegten sich, so gut sie es mit den Halseisen konnten, 
leicht auf und ab. Sie genossen es, sich aufzuspießen. 

Dann öffnete Zwölf wieder die Tür und rief hinaus: 
„Meine Herren! Es wird Zeit für das Vergnügen!“ 
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Die TrainerDie TrainerDie TrainerDie Trainer    
 
Zwölf befahl mir: „Elf, knie Dich da hinten hin!“ 
Dann kamen die Trainer in den Raum. 
Oh, mein Gott! 
Obwohl ich wusste, dass ich meinen Kopf gesenkt zu 

halten hatte (woher eigentlich?), lugte ich vorsichtig nach 
oben und sah die Männer. Sie waren … stattlich. In jeder 
Hinsicht! 

 

 
 
 
Ich konnte das beurteilen, denn sie waren außerdem 

nackt. Nackt bis auf die Masken, die sie trugen. 
Offensichtlich waren sie ihrerseits vom Anblick der 

Sie waren … stattlich. In jeder Hinsicht. 
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Sklavinnen angetan. Die zunehmenden Erektionen ließen 
keinen anderen Schluss zu. 

Uff! Ich weiß nicht, was mich mehr beeindruckte: Die 
Muskelpakete oder die großen Schwänze (hatte ich 
wirklich „Schwänze“ gedacht?). 

„So, Sklavinnen“, meinte Zwölf, die sich etwas abseits 
postiert hatte, „das sind die Herren, denen Ihr während 
der Ausbildung gehört. Es gibt Trainingspläne, aber 
natürlich können die Herren mit Euch machen, was, wie 
und wann sie wollen. Ob gemeinsam oder allein … Ihr 
werdet es schon merken. Grundsätzlich gehört aber jede 
von Euch einem Herrn. Die Zuteilung ist: Zwei – rot, Elf – 
blau und Vierzehn – weiß.“ 

Gottseidank! Der Blaue hatte einen tollen Körper, aber 
er war nicht ganz so … riesig wie seine „Kollegen“. Hey! 
Was war mit mir los? Wie selbstverständlich ging ich 
davon aus, dass er sich mit mir vergnügen würde und, 
statt Angst zu haben, wurde ich immer feuchter.  

Der Blaue hatte als einziger Mann eine Andeutung von 
Schambehaarung. Die anderen Herren waren ebenso kahl 
wie wir. Das fand ich seltsam. 

„Gut. Dann wäre das geklärt“, stellte Zwölf fest, „ich 
überlasse Euch dann den Herren. Vorher will ich Euch 
noch darüber informieren, dass alle Anwesenden getestet 
sind und für die Verhütung gesorgt wurde. Elf, Du bist 
gerade nicht beschäftigt. Leg Dich auf den Rücken und 
spreize Deine Beine, damit Dein Herr Dich besteigen 
kann!“ 

Ich hatte richtig gehört. 
Das war kein Scherz. 
Jetzt wurde mir doch mulmig. 
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Allerdings … ich stand im Begriff, vergewaltigt zu 
werden und hätte in Panik ausbrechen müssen. 
Irgendetwas – ich war sicher, dass es die Kombination 
aus Sonde und nächtlichen Einflüsterungen war – 
verhinderte, dass ich ausflippte. Es verhinderte auch, dass 
ich mich wehrte. Es sorgte dafür, dass ich … bereit war. 
Und willig. Abgesehen davon … hey, so einen knackigen 
Typen stößt frau doch nicht von der Bettkante! Von dem 
„bestiegen“ zu werden, war bestimmt besser als einen 
der Dildos zu benutzen, was ich vermutlich hätte tun 
müssen, denn mein (jedenfalls von mir) unkontrollierbarer 
Trieb wurde allmählich richtig quälend. 

Also tat ich, was von mir verlangt wurde. 
 

 
 Also tat ich, was von mir verlangt wurde. 
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Der Blaue war behutsam. Als er in mich eindrang, 
machte etwas in meinem Kopf „klick“. Ich hatte noch nie 
etwas Derartiges erlebt und kam schon nach wenigen 
Stößen. Unglaublich! 

Ich war fix und fertig. Dennoch nahm ich an, dass sich 
der Blaue nun sein Vergnügen verschaffen würde. 
Stattdessen verlangsamte er seinen Rhythmus, hielt mich 
damit noch eine Weile unter Spannung und glitt dann mit 
Bedacht aus mir heraus. 

Ich vermisste das Gefühl, ausgefüllt zu sein. 
 

 
 
 
Es war nicht nur die Sonde. Es war nicht nur die 

nächtliche Indoktrination. Ich glaube, ich hätte es auch 

Ich vermisste das Gefühl, ausgefüllt zu sein. 



 186

ohne jede Fremdsteuerung genossen. Die Art, wie der 
Blaue sich an mir „verging“, war nicht das gewesen, was 
ich erwartet hatte. Es hatte sich angefühlt, als ob nicht 
ich ihm, sondern er mir Vergnügen bereiten wollte. Nun, 
das war ihm gelungen. Ich hatte mich hingegeben und 
dabei nicht einen Hauch von Verantwortung gespürt. Es 
gab keine Bedenken, keine moralische Fragen. Das alles 
hatte es mir ermöglicht, mich total fallenzulassen. Besser 
konnte Sex gar nicht sein! Zum ersten Mal kam mir der 
irritierende Gedanke, dass es auch Vorteile haben könnte, 
eine Sklavin zu sein.  

Was, wenn es mir zunehmend besser gefiele? 
 

 
 
 

Was, wenn es mir zunehmend besser gefiele? 
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Hatte ich überhaupt eine Wahl? 
Mit einer angenehmen, tiefen Stimme und fast 

akzentfrei meinte der Blaue: „Geh Dich jetzt waschen! 
Dann kommst Du zurück.“ 

Auf etwas wackligen Beinen gehorchte ich. 
Ich weiß nicht mehr, ob mir klar war, wie sehr ich mich 

beeilte. Als ich dann wieder den Trainingsraum betrat, 
roch es dort extrem nach Sex. Kein Wunder – es ging 
ganz schön zur Sache. 

 

 
 
 
Wo war denn mei… der Blaue? Komisch. Ich hatte 

gedacht (gehofft), dass er für eine weitere Runde auf 
mich wartete. Stattdessen kam Zwölf auf mich zu. 

Kein Wunder – es ging ganz schön zur Sache. 
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„Und? Sauber?“ 
Ich nickte. 
„Gut. Für Dich ist jetzt die Zeit Deiner Bestrafung 

gekommen. Du weißt ja, dass da noch etwas offen ist.“ 
Natürlich wusste ich das. Ich blickte betreten zu Boden 

und hoffte, dass es nicht allzu schlimm käme. 
Zwölf ging zu den Tischen mit den Utensilien und kam 

mit Fesseln zurück. „Hände auf den Rücken, Elf!“ 
Was hatte sie mit mir vor? 
Nachdem meine Handgelenke mit den Manschetten 

versehen waren, hörte ich ein Schloss klicken. 
„Du stellst Dich besser darauf ein, dass Du Deine 

Hände recht lange nicht benutzen wirst, Elf. Um Deine 
täglichen Bedürfnisse kümmern sich Zwei und Vierzehn. 
Durch Deine Erziehung wird es keine Probleme mit Deinen 
Gelenken geben. Bei guter Führung wirst Du in zwei 
Wochen wieder befreit.“ 

Zwei Wochen?! 
Zwei Tage mit Armfessel hatten mir damals (es kam 

mir vor, als wäre seitdem eine Ewigkeit vergangen) schon 
gereicht. Jetzt gab es noch ein zusätzliches Problem: Ich 
war mit auf dem Rücken gefesselten Händen nicht in der 
Lage, mir selbst Erleichterung von meiner künstlich 
erzeugten Lust zu verschaffen. 

Hoffentlich würde es genug „Trainingsstunden“ geben! 
In diesem Moment bröckelten auch meine Vorbehalte 

gegen Sex mit Zwei und Vierzehn. Vermutlich gab es ja 
gar keine Wahl. 

Ich empfand es als strafverschärfende Maßnahme, als 
Zwölf mich wieder aus dem Raum, der von schmatzenden 
Geräuschen und lautem Stöhnen erfüllt war, schickte. 
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„Ruh‘ Dich etwas aus, Elf!“  
Ausruhen? Musste das sein? 
Zwölf lachte, als ich einen Schmollmund zog. 
 

 
 
 
„Tja, Süße, das hättest Du nicht gedacht, welche Art 

von Strafe Dir inzwischen besonders unangenehm ist, 
oder? Ganz so schlimm wird es aber nicht. Geh in den 
nächsten Raum! Das ist Dein persönlicher 
Trainingsbereich. Warte dort!“ 

Ich war tatsächlich erleichtert, denn das konnte 
bedeuten, dass der Sex für mich noch nicht zu Ende war.  

In „meinem“ Bereich angekommen, stellte ich fest, dass 
mit einer Ausnahme alles identisch zu dem Raum war, in 

Zwölf lachte, als ich einen Schmollmund zog. 
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dem Zwei und Vierzehn gerade immer noch heftig 
rangenommen wurden. Die Ausnahme war ein einfacher 
Holztisch, um den die Einrichtung hier ergänzt worden 
war. 

Ich stand gerade im Begriff, zum Stuhl zu gehen, um 
den Dildo zu benutzen (das würde auch gefesselt gehen), 
als sich auch schon die Tür öffnete und der Blaue den 
Raum betrat. 

Ich freute mich, ihn zu sehen und war überrascht, dass 
meine Pause so schnell vorbei sein sollte. 

Ganz selbstverständlich und ohne Nachdenken kniete 
ich mich hin. Der Blaue stellte sich direkt vor mich. Aha, 
dachte ich, dann ist wohl klar, was er erwartet. Es 
schreckte mich nicht. Der Blaue roch frisch geduscht und 
es würde mir nichts ausmachen, seinen beachtlichen, 
sauberen Schwanz in den Mund zu nehmen. Allerdings 
ging ich davon aus, dass er dort auch bleiben würde, 
wenn es zum entscheidenden Moment kam. Das hatte ich 
noch nie gemacht.  

„Es gibt hier kein Mikrofon und wir sind allein“, meinte 
er. „Bleib einfach so und bewege den Kopf nicht zu sehr 
zur Seite! Dann bemerkt die Kamera nichts.“ 

Hä?! So bleiben? Kein Blow-job? Was ging hier vor? 
„Du darfst sprechen, Elf. Nenne mich Majid. Ich bin 

hier, um das Schlimmste von Dir fernzuhalten.“ 
Es kostete mich einiges Räuspern, bis ich antworten 

konnte. „Ich … ich verstehe nicht … was … ‚fernhalten‘?“ 
„Es ist der Job der Trainer, dafür zu sorgen, dass die 

Sklavinnen jeden Widerstand aufgeben. Ich will nicht, dass 
Dir wehgetan wird und Dir nicht selbst wehtun. Es ist 
nicht so, wie es scheint. Ich will Dir helfen.“ 


