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LeinwandLeinwandLeinwandLeinwand    
 
Nach dieser Prozedur musste ich mich auf einen Stuhl 

setzen, während Neun daneben niederkniete. 
„Schau genau hin! Das ist eine der vorgeschriebenen 

Posen, wenn ein Herr den Raum betritt. Merke Dir jede 
Einzelheit! Jeder Teil des Körpers muss sich in genau 
bestimmter Position befinden. Dann bleibst Du so, bis es 
Dir erlaubt wird, Dich zu bewegen.“ 

Klar, dachte ich, oder bis ich verhungert bin. Trotzdem 
prägte ich mir alles ein.  

 

 
 
 

Trotzdem prägte ich mir alles ein. 
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„Natürlich gilt das nur für die Körperteile, die Du auch 
bewegen kannst, aber das hast Du Dir sicher schon 
selbst gedacht. Ich finde, Du machst Dich bis jetzt sehr 
gut. Ich werde es Livia sagen. Du scheinst eine natürliche 
Begabung für Gehorsam zu haben; anders als ich vor … 
ich schätze … vor ein paar Monaten. Es ist wichtig, dass 
das so bleibt. Es ist nicht immer leicht, weißt Du? Gleich 
erwartet Dich eine erste echte Prüfung. Wenn Du es 
schaffst, auch dabei zu gehorchen und Dich nicht zu 
wehren, ersparst Du Dir Schmerzen und eine Züchtigung. 
Nicke, wenn Du Dich fügen willst.“ 

Züchtigung? Natürlich nickte ich schnell. Ich war in 
einem islamischen Land. Ich hatte keine Lust, mich 
auspeitschen zu lassen … oder auf Schlimmeres. 

„Das ist gut. Du bekommst jetzt Deinen Namen und 
danach nehme ich Dir die Maske ab.“ 

Endlich! Dieses Ding war einfach schrecklich; viel 
schrecklicher, als gefesselt zu sein oder nackt 
herumzulaufen. Ich wusste nicht genau warum, aber 
irgendwie machte es mir furchtbare Angst, unter diesem 
Plastik-Teil zu stecken und genau zu wissen, dass ich es 
mir nicht selbst abnehmen konnte.  

Dann beantwortete sich meine Frage nach Männern in 
dieser „Einrichtung“. 

Ohne Neun wäre es, glaube ich, noch viel schlimmer 
für mich gewesen, splitternackt vor einem bekleideten 
Mann zu sitzen und keine Chance zu haben, meine 
Blößen zu bedecken. Mit dem (dauerhaften) Verlust des 
dünnen Haarstreifens über meiner intimsten Region fühlte 
ich mich noch nackter und verletzlicher als je zuvor, aber 
wenigstens war ich damit nicht ganz allein. 
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Der Mann sprach arabisch mit Neun, die daraufhin 
aufstand und sich hinter mich stellte. „Ich soll Dir sagen, 
dass Du jetzt stillhalten musst. Wenn Du zappelst, wird er 
absetzen. Dann dauert es länger. Umso länger es dauert, 
umso unangenehmer wird es. Wenn Du ganz ruhig 
bleibst, hast Du es schnell überstanden.“ 

Was ist „es“? Was macht der Kerl mit mir? 
Aus meinen Augenwinkeln beobachtete ich, wie der 

Mann aus einem Schränkchen grüne Gummihandschuhe 
holte und sich überstreifte. Dann nahm er einen 
pistolenähnlichen Gegenstand in die Hand. Das Ding hatte 
einen zylindrischen Aufsatz und eine Art Nadelspitze. 

Also doch! 
Mir war sofort klar, dass es sich um die martialische 

Variante einer etwas antiquierten Tätowiermaschine 
handeln musste. 

Während Neun ihre Hände ganz leicht auf meine 
Schultern legte, schossen tausend Gedanken durch 
meinen Kopf: 

Die tätowieren mich. 
Das geht nicht mehr weg. 
Daddy!!! 
Ich will zu meinem Dad! 
Der kann da bestimmt etwas machen. 
Der hat schon Tattoos entfernt. 
Die waren aber nicht so groß. Das gibt bestimmt 

Narben. Auf meiner Brust!  
Ich könnte es einfach so lassen. Und dann? 
Jeder kann es sehen. 
Was bedeuten überhaupt diese Zeichen? 
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In den Staaten versteht das doch kaum jemand. Ich 
sage einfach, dass es ein modisches Accessoire ist. 

Mit Zahlen? 
Das wird weh tun. 
Wie lange dauert die Prozedur? 
Man kann das aushalten. 
Kann ich das aushalten? 
Wenn ich mich bewege, wird es schlimmer. 
Ich kann nichts dagegen tun. 
Ich warf den Kopf in den Nacken und biss auf den 

Knebel. 
 

 
 
 
Es tat weh! 

Ich warf den Kopf in den Nacken und biss auf den Knebel. 
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Es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Die Schmerzen 
waren gerade so auszuhalten und mit der Zeit lernte ich 
besser, das permanente Stechen, das sich aufgrund der 
Geschwindigkeit der Maschine eher wie ein Schneiden 
anfühlte, zu ertragen. 

Irgendwann richtete der Tätowierer sich auf. 
Ich glaubte, es überstanden zu haben, aber dann hob 

er meinen rechten Fuß an und die Schmerzen kamen 
erneut. Als er damit fertig war und sich meinem linken 
Knöchel zuwandte, überlegte ich, an welchen Stellen Neun 
denn noch tätowiert war, um mich auf weitere Qualen 
einrichten zu können. 

Nein. Brust und Füße. Sonst hatte ich nichts gesehen. 
Bis auf … oh Gott! Ich hatte es nie gemocht, wenn 
Frauen sich das Gesicht total mit Make-up zukleisterten, 
aber vermutlich würde ich das in Zukunft auch machen 
müssen, um die Schriftzeichen zu verbergen. Ein Fünkchen 
Hoffnung kam auf, als der Mann die Maschine weglegte 
und den Raum verließ. 

„Du warst sehr tapfer“, lobte mich Neun. „ich trage 
jetzt Salbe auf und binde Dir Folie um die Knöchel, damit 
kein Sand oder Schmutz Deine frischen Tätowierungen 
verunreinigen kann und sich nichts entzündet. In zwei bis 
drei Tagen ist es einigermaßen verheilt.“ 

Die Salbe war kühl und tat mir richtig gut. 
„So. Jetzt bin ich aber gespannt, ob da ein hübsches 

Gesicht unter der Maske steckt. Du darfst übrigens 
während der Einweisung ohne besondere Erlaubnis mit 
mir reden. Nur mit mir. Ich freue mich schon sehr darauf, 
denn das wird mein erstes richtiges Gespräch seit sehr 
langer Zeit. Komm, ich mache die Riemen ab. So. Jetzt 



 62

schön vorsichtig! Ich ziehe Dir das Knebelrohr aus dem 
Mund. Ja. Fertig. Hey, Du bist ja eine ganz Süße!“ 

 

 
 
 
Klar, dachte ich. Süß und verunstaltet. 
„Jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht! Bist Du nicht froh, 

dass Du die Maske los bist?“ 
„Wa… ähem … was erwartest Du denn? Ich würde gern 

etwas trinken, um den Geschmack von dem Knebel 
loszuwerden.“ 

„Bald. Essen musst Du auch. Jetzt sage ich aber erst 
einmal ‚Hallo‘ zu Dir, Elf.“ Sie drückte mir einen Kuss auf 
die Wange. 

„Elf?“ 

„Hey, Du bist ja eine ganz Süße!“ 
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„Das ist Dein Name. Passt zu Dir. Du siehst ja auch 
aus wie eine hübsche, kleine Elfe.“ 

Ich begann allmählich, mich zu fragen, ob Neun eine 
Lesbe war, aber ich wollte nicht vorschnell urteilen. 
Vielleicht versuchte sie ja auch einfach, nett zu sein. 

„Wieso ‚Elf‘?“ 
„Weil es da steht.“ Sie deutete auf mein Dekolleté. 
„Oh. Und was steht da noch? Kann ich einen Spiegel 

haben?“ 
„Nein, Elf. Es gibt keinen Spiegel. Mit Ausnahme Deines 

Namens trägst Du die gleichen Zeichen wie ich.“ 
„Ich kann kein Arabisch.“ 
„Die Schrift bedeutet ‚Sklavin‘. Das steht auch auf 

Deinen Unterschenkeln. Dort steht außerdem noch das 
Wort ‚lebenslänglich‘, damit jeder sehen kann, was Du 
bist.“ 

Ich hatte ein Gefühl, als würde sich mir der Magen 
umdrehen. 

„Die erste Zahl auf Deiner Brust bezeichnet den Ort 
Deiner Geburt – also diesen Ort hier. Dann kommt Dein 
Name in größerer Schrift und dahinter, kleiner, die 
Angabe der Generation. Namen gibt es nur von Eins bis 
Zwanzig und so kann man die Sklavinnen mit gleichem 
Namen daran unterscheiden, wo sie geboren wurden und 
welcher Generation, bezogen auf den Geburtsort, sie 
angehören. Wir sind hier alle Einser, weil es diese 
Einrichtung erst seit kurzer Zeit gibt.“ 

„Das heißt, es gibt noch mindestens sechs weitere … 
Geburtsorte?“ 
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„Gut! Du lernst schnell. So. Du kannst mich fragen, was 
Du noch wissen willst, aber in der Zwischenzeit schneide 
ich Deine Haare.“ 

Während Neun eine Schere aus dem Schränkchen 
holte und begann, damit an mir herum zu schnippeln, 
musste ich die Informationen erst einmal verdauen. Wenn 
ich Nummer 11 in Einrichtung 7 war … dann gab es 
Dutzende, eher sogar Hunderte Frauen, die zu 
lebenslanger Sklaverei verurteilt worden waren. Mit einem 
solchen Land waren die USA befreundet? Hier hatte ich 
ahnungslos und unbefangen einen tollen Urlaub 
verbracht? Warum hatte es keine Reisewarnung gegeben? 

Ich spürte dabei gar nicht, wie immer mehr meiner 
Haare zu Boden fielen. 

 

 
Ich spürte dabei gar nicht, wie immer mehr meiner Haare zu Boden fielen. 
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Nach einer Weile meinte ich: „Wann nimmst Du mir 
diese Armfessel ab?“ 

„Vorläufig gar nicht. Die wirst Du noch zwei Tage lang 
tragen, bis sich Deine Sehnen und Gelenke daran 
gewöhnt haben, damit Du später keine Krämpfe 
bekommst. Wir tragen alle diese Fessel, wenn wir 
schlafen.“ 

„Wieso ist das denn nötig? Du hast gesagt, dass man 
von hier sowieso nicht weg kommt.“ 

„Damit wir keine Dummheiten machen.“ 
Aha, dachte ich. Damit sollte der Fall erledigt sein? 

„Welche Dummheiten?“ 
„Na, ich gebe Dir jetzt bestimmt keine Hinweise, haha.“ 
„Wie soll ich mich waschen oder auf Toilette gehen?“ 
„Dafür bin ich doch da.“ 
Puh! Ich hatte nicht die geringste Lust, mir von einer 

fremden Frau den Arsch abwischen zu lassen; auch, wenn 
sie wirklich nett zu sein schien. „Wenn ich verspreche, 
keine Dummheiten zu machen?“ 

„Elf, wir waren alle schon in dieser Lage. Glaube mir – 
es dauert eine Weile, bis Du lernst, Dich abzufinden. 
Ohne Erziehung macht jede Sklavin Dummheiten oder 
versucht es zumindest. Sei froh, wenn Du davor geschützt 
wirst, denn die Strafen sind hier sehr hart.“ 

„Livia deutete schon so etwas an.“ 
„Livia ist ganz in Ordnung. Sie macht nur ihren Job.“ 
„Du hast da etwas erwähnt … man kann von hier 

weg?“ 
„Klar. Wenn ich Dich eingewiesen habe, verlasse ich 

diesen Ort. Dann beginnt meine Ausbildung.“ 
„Was wirst Du lernen?“ 
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„Das weiß ich noch nicht. Am Anfang wird geprüft, 
wozu ich mich eigne. Manchmal gibt es auch Tests. Ich 
wäre ja am liebsten eine Lustsklavin, aber ich weiß nicht, 
ob ich hübsch genug bin.“ 

„Durch das Tuch sieht man nicht so viel, aber ich 
finde Dich schon gutaussehend.“ 

„Du bist ein Schatz, Elf! Schade, dass wir nicht mehr 
Zeit miteinander verbringen können. So. Achtung – kühl!“ 

Kühl? Was …? Nein! 
Ich fand, bis dahin hatte ich mich tapfer gehalten, 

aber jetzt schmierte Neun mir den Kopf ein. Als das 
Brennen begann, wusste ich Bescheid. Mir kamen die 
Tränen. 

 

 
 Mir kamen die Tränen. 
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„B… bitte ni… nicht! Das … hff … das gefällt doch den 
Männern gar nicht. Hff. Wer wi … will denn schon eine 
Fr… Sklavin mit Glatze?!“ 

„Daran gewöhnst Du Dich. Alle Lebenslänglichen sind 
kahl. Das schafft doch viel mehr Möglichkeiten. Du kannst 
mit verschiedenen Perücken jeden Tag anders aussehen. 
Mit festgewachsenen, eigenen Haaren geht das gar nicht. 
So kann man Dich viel besser gestalten. Wir sind wie 
Leinwände. Je weniger da schon ‚vorgemalt‘ ist, desto 
größer ist die Freiheit des ‚Künstlers‘. Es ist auch gut für 
Dich, zu wissen, dass Du kein Mitspracherecht hast, was 
Dein Aussehen angeht. Dann wirst Du schneller begreifen, 
was es bedeutet, eine Sklavin zu sein.“ 

Begreifen? Ich begriff bereits. Natürlich hoffte ich, dass 
es nicht noch schlimmer kommen würde, aber Neun 
wusch mir den Schaum vom Kopf (samt aller Haare) und 
der Tätowierer kam zurück.  

„Und? Was heißen diese Zeichen?“ Irgendwie war ich 
ruhig geworden. Die Tränen liefen zwar weiter, aber ich 
zitterte nicht mehr. Als Neun mir erklärte, dass es nur 
Wiederholungen der Texte auf meinen Beinen waren, 
nahm ich das fast schon stoisch hin. Es hatte doch 
keinen Zweck, mich fertigzumachen. Erstmal überleben. 
Dann irgendwie hier weg kommen und dann erst würde 
ich mir Gedanken machen, wie ich künftig mit Glatze und 
Tätowierungen zurechtkommen könnte. Wenn ich zuließe, 
dass man mich traumatisiert, würde ich es noch schwerer 
haben. Also sammelte ich mich allmählich, während der 
Tätowierer mit meinem Gesicht fertig wurde. 

„Das war’s“, sagte Neun nach einer Weile. „Du gehörst 
jetzt zu uns, Elf.“ 
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GeburtstagGeburtstagGeburtstagGeburtstag    
 
Ich durfte aufstehen. Neun legte mir ein Tuch um 

meinen kahlen Kopf und meinte: „Das tragen wir, wenn 
wir uns am Tage im Freien aufhalten. Es schützt vor der 
Sonne. Bei Deiner frisch epilierten Kopfhaut ist das 
besonders wichtig. Betreten wir einen Raum, legen wir es 
sofort ab. Das habe ich nur vorhin nicht gemacht, um 
Dich nicht zu erschrecken. Verstanden?“ 

„Ja. Und sonst? Ich meine … etwas zum Anziehen 
fände ich schon ganz nett.“ 

„Hahaha! Elf, Du bist putzig.“ 
 

 
 
 

„Hahaha! Elf, Du bist putzig.“ 
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„Was denn?“ 
„Frage nie danach! Du bist eine Sklavin. Du bist immer 

nackt; es sei denn, Du bekommst andere Befehle.“ 
„Oh.“ 
Wir verließen das Gebäude. Der sandige Boden war 

heiß. „Dann sollte ich wohl besser auch nicht nach 
Schuhen fragen, oder?“ 

„Genau. In jedem Haus steht eine Waschschüssel am 
Eingang.“ 

„Immer barfuß? Das gibt Hornhaut.“ 
„Du kommst vielleicht auf Ideen! Nun mach‘ Dir mal 

um Deine zarten Füße keine Sorgen! Jeden Abend wird 
mit einem Wundermittel eingecremt. Das wirkt 
phantastisch.“ 

„Jeden Abend?“ 
„Natürlich. Dein Leben lang. Es gibt viele Regeln, an 

die Du Dich künftig halten wirst. Manche gelten nur für 
Deine Zeit hier. Manche bleiben für alle Zeit gültig.“ 

„Warum müssen wir denn immer splitternackt 
herumlaufen? Ich meine … es gibt anscheinend kaum 
Leute hier. Uns sieht doch niemand.“ 

„Zu Deiner Erziehung. Damit Du Dich daran gewöhnst 
und Dein Schamgefühl verlierst. Das brauchst Du nämlich 
nicht mehr.“ 

„Hm. Und wie verträgt sich das mit der Religion? Ich 
dachte, von wegen Kopftuch und so. In manchen 
islamischen Ländern tragen die Frauen sogar Burka.“ 

Neun lachte. „Also – zunächst: Wir sind Sklavinnen. Da 
ist das anders.“ 

Wir waren inzwischen auf einer geteerten Straße 
angekommen. Die Hitze unter meinen nackten Fußsohlen 
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machte mir nichts mehr aus, denn ich war ganz beim 
Gesprächsthema. Das gab mir ein Gefühl von Normalität. 

„Moment! Wo steht das? Im Koran?“ 
 

 
 
 
„Nö. Da steht sogar eine Menge über 

Gleichberechtigung. ‚Das Weib sei dem Manne Untertan‘ 
steht in Eurer Bibel. Die Burka kommt im Koran aber so 
auch nicht vor. Koran, Bibel … das ist alles 
Auslegungssache. Die Deutungshoheit hat, wer die Macht 
hat. Das war schon immer so, oder glaubst Du etwa an 
Eure biblische Schöpfungsgeschichte?“ 

„Äh … nein. Ich meine … nicht wörtlich. Aber viele 
Amerikaner tun das.“ 

„Moment! Wo steht das? Im Koran?“ 
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„Na sowas! Und Ihr behauptet, zivilisiert zu sein? An 
fliegende rosa Elefanten glauben und der Welt erzählen 
wollen, was gut und richtig ist? Hey, in diesem Land gibt 
es keine Todesstrafe. Bei Euch schon.“ 

„Ja, ich weiß. Du meinst also, das, was hier mit uns 
geschieht, ist vollkommen in Ordnung?“ 

„Du hast gefragt, wie sich das mit der Religion 
vereinbaren lässt. Alles lässt sich damit vereinbaren. Oder 
nichts. Je nachdem, wer gerade das Sagen hat. Manche 
wollen diese Einrichtung hier abschaffen. Andere wollen 
sie erhalten. Beide berufen sich auf die Religion. Toll, 
nicht wahr?! So, da wären wir.“ 

 

 
 
 

„So, da wären wir.“ 
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Ein unscheinbares Gebäude mit einer unscheinbaren 
Tür. Aha.  

„Was ist ‚da‘?“ 
„Das ist unser Zuhause. Deins für die nächsten Monate 

und meins für die letzten Stunden. Es war ein langer, 
harter Tag für Dich. Vier, Acht und Zehn warten schon 
darauf, den Neuankömmling zu begrüßen. Was Du wissen 
solltest: Vier ist unser Problemfall. Zwei Fluchtversuche in 
zwei Jahren. Tja, kein Wunder, dass sie immer noch hier 
ist. Die wird noch eine Weile auf ihren ersten Stern 
warten müssen. Bei Acht solltest Du vorsichtig sein. Sie 
ist eine Denunziantin. Mal sehen, wie lange ihr zu viert 
bleiben werdet. Ich könnte mir vorstellen, dass Du noch 
vor den anderen Sklavinnen Deinen Stern bekommst; 
hübsch und gehorsam, wie Du bist.“ 

„Kommt man auf jeden Fall von hier weg, wenn man 
einen Stern hat?“ 

„Ja. An diesem Ort existieren nicht die Möglichkeiten, 
die für eine gute Ausbildung gebraucht werden. Hier gibt 
es nur Geburt und Erziehung.“ 

„Und wie sehen die anderen Orte aus? Ist es da auch 
so … leer?“ 

„Du meinst ‚öde‘. Ich kann nur wiedergeben, was mir 
erzählt wurde. Paläste, Strände, Palmen. Klingt das ‚leer‘?“ 

„Nein. Was muss ich tun, um da hin zu gelangen?“ 
„Das weißt Du schon.“ 
„Gehorchen.“ 
„Ganz genau. Das ist aber nicht alles.“ 
„Was noch?“ 
„Loslassen, Elf. Das ist fast noch wichtiger. Finde Dich 

ab! Du bist jetzt als Sklavin neugeboren. Das bleibst Du, 
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bis Du stirbst. Verschwende nicht Deine Kraft und Deine 
Zeit mit dem aussichtslosen Versuch, etwas daran zu 
ändern! Konzentriere Dich auf Dein neues Leben, denn 
davon allein hängt ab, ob es schön oder hässlich wird. 
Ich weiß, dass es noch zu früh für die Erkenntnis ist. Du 
denkst an Dein früheres Leben und willst es zurück. Ich 
verstehe das, aber damit verschaffst Du Dir nur unnötige 
Qualen. Lass uns reingehen.“ 

Neun öffnete die Tür.  
Dahinter stand die obligatorische Wanne. Diesmal stieg 

ich gern hinein. Während Neun ihre und meine Füße 
wusch, nahm sie erst sich und dann mir das Tuch ab. 
Sie hatte tatsächlich auch kein einziges Haar auf dem 
Kopf.  

Dann rief sie auf Englisch: „Schwestern, unser 
Neugeborenes ist hier!“ 

Sofort hörte ich das trippelnde Geräusch nackter Füße. 
Die Frauen stürmten auf mich zu. Erwartungsgemäß waren 
alle nackt, kahl und tätowiert. Das machte es mir ein 
ganz klein wenig leichter. 

Keines der Mädchen sprach ein einziges Wort. 
Stattdessen blieben sie nacheinander kurz vor mir 

stehen. Zehn war die erste in der Reihe. Sie war, 
zumindest zum Teil, eine Asiatin und ein gutes Stück 
kleiner als ich. Sie stellte sich auf ihre Zehenspitzen und 
drückte mir einen dicken, langen Kuss auf die Wange. Ich 
wusste nicht, ob das zu den „Regeln“ gehörte, aber es 
fühlte sich … echt an. So, als ob sie sich wirklich über 
meine Ankunft freuen würde. Ich dachte an Sally. Sie war 
nicht die erste falsche Freundin in meinem (früheren?) 
Leben gewesen. Nie wieder wollte ich auf solche Typen 
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reinfallen. Sollte es tatsächlich an diesem grauenhaften 
Ort echte Freundlichkeit und Wärme geben? Für einen 
Moment kam es mir so vor. 

 

 
 
 
Anschließend begrüßte mich auch Vier herzlich. 
Bei Acht spürte ich dann den Unterschied. Sie gab mir 

zwar ebenfalls einen Begrüßungskuss, aber der war von 
ganz anderer Qualität – Acht absolvierte lediglich eine 
mehr oder weniger lästige Pflichtübung. Zunehmend wuchs 
in mir die Überzeugung, dass ich Neun vertrauen konnte. 
Ich musste nicht immer gleicher Meinung mit ihr sein, 
aber ich glaubte, dass sie ehrlich und aufrichtig war. 

Für einen Moment kam es mir so vor. 
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Auf jeden Fall würde ich den Rat, Acht gegenüber 
vorsichtig zu sein, beherzigen. 

„So, Mädchen“, meinte Neun nach der Begrüßung, „Ihr 
wartet hier, während ich Elf unser Zuhause zeige und ihr 
erkläre, wie alles funktioniert.“ Sofort ließen sie sich auf 
die Knie sinken und nahmen ihre Positionen im 
Eingangsbereich ein. Neun führte mich in einen großen, 
fensterlosen Raum. 

„Warum gibt es keine Fenster?“ 
„Alles voll klimatisiert. In dieser Gegend ist es am Tage 

heiß und nachts zum Teil empfindlich kalt. Da ist es 
besser, wir regeln das hier automatisch.“ 

„Bleiben die Anderen am Eingang?“ 
„Bis wir fertig sind.“ 
„Aber sie knien nur da. Reden dürfen sie nicht, oder?“ 
„Natürlich nicht. Das ist auch ein Teil der Erziehung: 

Geduld lernen.“ 
„Puh! Das gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken.“ 
„Noch nicht. Du lernst das schon; keine Bange.“ 
Skeptisch sah ich mich um. 
An der Kopfseite des Raums lagen fünf Matratzen mit 

Kissen. Keine Decken. Fünf Toiletten standen an der 
rechten Wand und neben dem Eingang befand sich ein 
Duschbereich. Es gab weder Trennwände noch Vorhänge. 
Privatsphäre? Fehlanzeige. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt 
keine Ahnung, wie ich das schaffen sollte, meine 
intimsten Angelegenheiten im Beisein anderer Frauen 
durchzuführen. 

„Äh … Neun?“ 
„Ja?“ 
„Gehen hier alle gleichzeitig aufs Klo?“ 
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„Selbstverständlich. Es läuft so: Toilettengang nach 
dem Aufstehen, anschließend Duschen, dann Frühstück. 
Am Abend Essen, Toilette, Dusche, Fessel und Bett. Das 
ist die Reihenfolge. Einmal am Tag machst Du groß. Du 
kannst Dir aussuchen, ob am Morgen oder am Abend. 
Während des Tages gibt es keine Möglichkeiten. Du 
nimmst das Klo in der Mitte.“ 

 

 
 
  
„Was ist, wenn ich nicht kann?“ 
„Du meinst, weil Du nicht allein bist. Das Problem 

kenne ich. Dann gibt es Möglichkeiten. Wenn es gar nicht 
anders geht, bekommst Du ein Klistier. Dann musst Du.“ 

„Du nimmst das Klo in der Mitte.“ 
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Also hatte ich die Wahl zwischen einer schlimmen und 
einer noch schlimmeren Erniedrigung. Super! 

„Was geschieht, wenn aus irgendwelchen Gründen 
während des Tages … Du weißt schon …“ 

„Die meisten Böden hier bestehen aus weichem 
Linoleum, damit wir uns die Knie nicht schädigen, und 
sind abwaschbar. Putzmittel gibt es genug. Zehn hat am 
Anfang das Essen nicht vertragen. Das war eine Sauerei! 
Die kam mit Wischen gar nicht nach.“ 

Mein Gott, hoffentlich würde mir das nicht passieren! 
„Gibt es eigentlich … Tampons?“ 
„Ja.“ 
Ich atmete auf. Immerhin. 
„Alles halb so wild, Elf. Was Du noch wissen musst: 

Vier hat Probleme mit ihrer Libido. Da es nachts wegen 
der Fesseln nicht geht, macht sie es sich fast jeden 
Morgen auf der Toilette. Daran ist nichts Peinliches und 
deshalb beachten wir es nicht weiter. Verstanden?“ 

Ich nickte. 
„Gut. Wir haben alle mal einen schwierigen Moment. 

Mit der Zeit wird auch Dir nichts mehr peinlich sein. Das 
kommt ganz automatisch; Du wirst schon sehen.“ 

Was blieb mir übrig? Ich war froh, dass, vielleicht mit 
Ausnahme von Acht, die Frauen hier sehr nett waren. Die 
Altersunterschiede waren auch nicht riesig. Irgendwie 
würde ich es schon überstehen. 

„So, Elf. Jetzt gibt es Abendessen. Da wir spät dran 
sind, bleiben wir ausnahmsweise allein. Komm mit!“ 

Auf der anderen Seite des Raums gab es eine kleine 
Küche, die recht neu und hochwertig aussah. Ein großer 
Kühlschrank und eine Mikrowelle hinter einer der Türen 
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komplettierten die Ausstattung. Das Fehlen von Tischen 
und Stühlen überraschte mich gar nicht mehr. 

Neun stellte zwei Schüsseln mit einer undefinierbaren 
Masse darin in die Mikrowelle. „In der Zwischenzeit zeige 
ich Dir die Essposition. Schau genau hin.“ 

Nachdem ich zu ihrer Zufriedenheit meine Position 
gefunden hatte, stand Neun wieder auf und holte das 
Essen. Dann fütterte sie mich. Zu meiner eigenen 
Verwunderung machte es mir nichts aus. 

 

 
 
 
Es war eine Art Brei, der sogar recht gut schmeckte 

und sehr sättigend war. Neun wartete mit ihrem Essen, 
bis ich nicht mehr konnte. Dann gab es noch ein Glas 

Zu meiner eigenen Verwunderung machte es mir nichts aus. 
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gekühlten Saft; wirklich lecker. Darauf hatte ich mich 
schon seit Stunden gefreut. 

„Das war gut“, meinte ich, während sich Neun über 
ihre Schüssel hermachte. 

„Mmh. In dem Brei sind jede Menge Vitamine und 
Mineralien. Sehr gesund. Auf unsere Ernährung wird viel 
Wert gelegt. Zum Frühstück gibt es auch Obst.“ 

„Klingt gut.“ 
„Ja. Das ist allerdings ein Klacks gegen die 

Verpflegung in den richtigen Harems, von der mir Zwei 
erzählt hat.“ 

„Bist Du sicher, dass sie nicht übertrieben hat? Ich 
meine, Sklaverei ist doch kein Paradies. Vielleicht hat sie 
das beschönigt, um besser mit ihrer Situation zurecht zu 
kommen.“ 

„Ich verstehe Deine Skepsis, Elf, aber Du bist noch 
jung. Du wirst es nach und nach begreifen.“ 

„Ich bin älter, als ich aussehe.“ 
„Du bist noch nicht einmal einen Tag alt.“ 
„Ach so. So meinst Du das.“ 
„Genau. Was das ‚Paradies‘ angeht … ich stimme Dir 

zu. Indem ich Dir aber weitergebe, was mir berichtet 
wurde, will ich Dir deutlich machen, dass es jede Menge 
Freude im Leben einer Sklavin geben kann. Daran solltest 
Du denken, wenn Du mal einen schlechten Tag hast und 
den wirst Du haben – wie wir alle.“ 

„Ich weiß, dass Du es lieb meinst, Neun.“ 
„Du denkst, ich sei verrückt oder, besser formuliert, 

gehirngewaschen, stimmt‘s?“ 
„Ehrlich gesagt … schon irgendwie.“ 
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„Schon klar. Ich würde an Deiner Stelle auch so 
denken. Erinnere Dich an diesen Moment, wenn Du mal 
eine Neue einweist! So. Ab aufs Klo!“ 

Ich hockte mich auf die mir zugewiesene Schüssel. Ich 
hörte das Plätschern links und rechts von mir. Natürlich 
ging bei mir gar nichts. 

 

 
 
 
Irgendwann waren alle fertig und gingen unter die 

Dusche. Endlich konnte ich!  
Neun kam auf mich zu. „Fertig?“ 
„Mhm.“ 
„Kleiner Hinweis: Wenn Du Dich mal um eine Neue 

kümmerst – mache alles genau so wie bei Dir selbst. 

Natürlich ging bei mir gar nichts. 
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Dann ist es garantiert richtig und schon bald nicht mehr 
unangenehm. Hoch jetzt!“ 

Neun schmierte mir die Enthaarungscreme auf Kopf, 
Scham und Beine. Ich musste zehn Minuten warten. Dann 
brachte sie mich unter die Dusche. Das Wasser war 
angenehm und Neun ging sanft mit mir um. Als sie mir 
den Intimbereich wusch, war es auszuhalten. Wohl doch 
nicht lesbisch, dachte ich. Ein Glück! 

Anschließend salbte sie meine Tätowierungen und 
cremte mir die Füße ein. Viel zu schnell war es vorbei. 

Es war Schlafenszeit und Neun teilte mir mit, dass sie 
an diesem Abend Livias Aufgaben übernehmen würde. 
Dann zog sie mir einen Sack über die Beine. Uff! 

 

 
 Uff! 


