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KaffeekränzchenKaffeekränzchenKaffeekränzchenKaffeekränzchen    
 
Natürlich konnte ich nicht schlafen, obwohl ich fix und 

fertig war. Das lag einerseits an dieser unbequemen 
Total-Fessel und andererseits an den Gedanken, die mir 
durch den Kopf schossen. Ich schaffte es einfach nicht, 
sie zu stoppen. 

Ich bin davon überzeugt, dass ich es besser hätte 
ertragen können, wenn das Erlebte „einseitig“ gewesen 
wäre. Ich hatte mit dem absoluten Horror gerechnet und 
ihn zum Teil auch bekommen – aber eben nur zum Teil. 
Was mich mehr beschäftigte, war diese merkwürdige 
Zufriedenheit in Neuns Schilderungen und die 
Freundlichkeit der Mädchen. Wie machten die das? 
Natürlich – da hatte Neun schon richtig vermutet – 
erklärte ich mir das durch eine Art von Gehirnwäsche. 
Konnte ich davon ausgehen, selbst immun dagegen zu 
sein? Ich bildete mir ein, eine Fluchtperspektive zu haben: 
Irgendwie musste ich es schaffen, schnellstmöglich aus 
der Wüste in eine zivilisiertere Gegend zu kommen, wo es 
eventuell Fahrzeuge und Telefone gab. Dafür musste ich 
„Sterne sammeln“, was nur funktionieren konnte, wenn 
ich „mitspielte“. Was, wenn ich irgendwann vergessen 
würde, dass ich nur eine Rolle spielte? Was, wenn ich 
das Stockholm-Syndrom bekäme? Um von hier weg zu 
kommen, war jedes Opponieren der falsche Weg. Wenn 
ich mich also wie eine gehorsame Sklavin benehmen 
würde – hätte ich die Garantie, es nach Monaten noch 
zu bemerken, oder würde es mir wie Neun in Fleisch und 
Blut übergehen und ich wäre verloren? Hatte ich eine 
Alternative? Ich konnte keine erkennen. 
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Plötzlich ruckte etwas an mir. 
Ich war tatsächlich eingeschlafen. 
Es war Neun, die mich auf die andere Seite drehte. 

„Danke“, murmelte ich. 
„Keine Ursache“, flüsterte Neun, „schlaf weiter!“ 
Das tat ich … bis die Krämpfe kamen. Meine Arme 

schmerzten von den Schultern bis in die Fingerspitzen. 
Nach einer Weile ließ der Schmerz nach und ich schlief 
wieder ein. Dann erreichte mich die nächste Welle. Jetzt 
verstand ich, warum ich mich erst an die Fesseln 
gewöhnen musste. 

Irgendwann wurde ich endgültig geweckt. Neun zog mir 
den Sack von den Beinen und half mir, mich 
aufzurichten. „Guten Morgen, Elf.“ 

 

 
„Guten Morgen, Elf.“ 
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„Brrr. Guten Morgen. Ist das ein guter Morgen?“ 
„Klar. Wie geht es Deinen Armen?“ 
„Geht so. Ich hatte üble Krämpfe.“ 
„Die lassen bald nach.“ 
„Hoffentlich.“ 
„Du hast aber geschlafen.“ 
„Ja. Wundert mich. Hab Hunger.“ 
„Du kennst den Ablauf. Komm!“ 
Diesmal klappte es. Als ich das Geplätscher um mich 

herum hörte, ließ ich es auch einfach laufen. Da waren 
noch andere Geräusche und ich begriff, was von mir 
verlangt wurde. Also gut, dachte ich, was soll’s. Der Brei 
vom Vorabend verließ meinen Darm gemeinsam mit einer 
Menge Luft. Niemand störte sich daran. Warum sollte ich 
es dann tun? 

Nachdem mich Neun gereinigt hatte, wurde ich wieder 
mit dem Enthaarungszeug eingeschmiert und anschließend 
unter die Dusche verfrachtet. Trotz kurzen und unruhigen 
Schlafes fühlte ich mich danach erfrischt und die Früchte, 
mit denen mich Neun nach der Morgentoilette fütterte, 
ließen mich lächeln. 

„Schön, dass sich Deine Laune bessert“, lautete Neuns 
Kommentar. „Ich habe gute Nachrichten. Du musst noch 
nicht arbeiten. Wir gehen nachher auf einen Kaffee zu 
Livia.“ 

„Was?!“ Ich war perplex. Ein Sklavinnen-
Kaffeekränzchen? Das war das Letzte, was ich erwartet 
hätte. 

„Du kannst doch gefesselt sowieso nicht viel machen 
und das ist mein letzter Tag hier. Also gönnen wir uns 
was. Auf geht’s!“ 
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„Dann gibt es nicht jeden Tag ein Kaffeekränzchen?“ 
„Das hättest Du wohl gern! Nein. Morgen bist Du mit 

Putzen dran. Übermorgen hilfst Du in der Küche. Der 
dritte Tag ist Obsttag. Da sammelst Du Datteln und was 
hier sonst noch wächst. Am Tag darauf schwingst Du den 
Pinsel und machst bei den Renovierungsarbeiten mit. Tag 
Fünf ist Dein Diensttag. Das bedeutet, dass Du die 
Männer hier unterhältst.“ 

„Oh. Und wie?“ 
„Du wirst sie bedienen und hübsch dabei aussehen. 

Tanzen und Singen wäre gut; aber nur, wenn Du es 
kannst und es keine Zumutung ist.“ 

„Sonst noch was?“ 
 

 
 „Sonst noch was?“ 
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„Sex ist verboten, falls Du das meinst.“ 
„Puh.“ 
„Hahaha. Das sagst Du jetzt. Mal sehen, wie das in ein 

paar Wochen aussieht, wenn Du nie Gelegenheit zum 
Masturbieren hattest. Schade, dass ich dann nicht dabei 
bin.“ 

„Du verpasst nichts.“ 
„Abwarten, Elf. Abwarten.“ 
Wir machten uns auf den Weg zu Livia. Es war noch 

früh und diesmal fühlte sich der Boden unter meinen 
nackten Füßen nicht unangenehm an. 

„Sag mal, Neun … was unterscheidet Dich eigentlich 
von Vier?“ 

„Ganz einfach: Vier kann nicht loslassen. Ich schon.“ 
„Wirklich?“ 
„Ja. Soweit ich weiß, ist noch nie eine Lebenslängliche 

entkommen.“ 
„Hm. Abgesehen von den Fällen, in denen irgendein 

Scheich sie kauft?“ 
„Du hast davon gehört?“ 
„Ja. Im Gefängnis. Stimmt es?“ 
„So sagt man. Ja. Das wäre auch nicht verwunderlich. 

Allerdings hat das nichts mit ‚Entkommen‘ zu tun.“ 
Ich sah Neun fragend an. 
„Einmal Sklavin, immer Sklavin. Egal, wer Dich heiratet 

– Du bleibst, was Du bist. Was glaubst Du, warum ein 
Scheich eine Sklavin heiratet? Damit sie ihm allein gehört. 
Sonst ändert sich gar nichts.“ 

„Was, wenn der Scheich das anders sieht?“ 
„Hahaha! Elf, mal ehrlich: Was soll er denn anders 

sehen? Sei doch nicht dumm! Du wirst doch nicht 
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ernsthaft glauben, sie müsste nicht mehr gehorsam sein 
und könnte tun und lassen, was sie will. Das ist naiv.“ 

„Vielleicht legt der Scheich den Koran ja so aus, dass 
Männer und Frauen gleichberechtigt sind.“ 

„Gut zugehört, Kleines. Aber das macht er nicht. Wenn 
er eine gleichberechtigte Partnerin wollte, würde er sich 
keine Sklavin kaufen, die gar nicht anders kann, als 
unterwürfig und gehorsam zu sein. Das ist es ja, warum 
er sie will.“ 

Ich schwieg. 
Eine Weile liefen wir still nebeneinander her. 
Dann traute ich mich doch: „Wieso kann sie nicht 

anders?“ 
Ich bekam die befürchtete Antwort: „Du wirst es 

erleben. Dir wird es auch so gehen. Es ist alternativlos. 
Ah! Wir sind da. Da vorn ist es.“ 

Wir waren gerade um einen Felsen herumgegangen, als 
auch ich den Ort des „Kaffekränzchens“ erblickte. In 
dieser unwirtlichen Gegend mit den kleinen, bescheidenen 
Häusern hätte ich vielleicht mit einem Beduinenzelt 
gerechnet, aber nicht mit dem Anblick, der sich mir jetzt 
bot: Vor einem riesigen Findling stand ein steinerner, 
tempelartiger Pavillon, der besser zu einem Palast 
gepasst hätte als zu dieser Wüstenei. Er sah aus, als 
hätten seine Erbauer ihn hier vergessen, nachdem sie alle 
sonstigen Palastgebäude abgebaut und mitgenommen 
hatten.  

Livia erwartete uns schon. 
Sie saß auf einem Kissen in der Mitte des Pavillons. 

Schon von weitem erkannte ich den typisch orientalischen 
Kaffeebereiter und ein passendes Service. Sogar eine 
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Wasserpfeife war vorhanden. Ich musste mir ins 
Gedächtnis rufen, was am Vortag mit mir passiert war 
und dass ich meine gefesselten Arme und Hände 
inzwischen kaum noch spürte. Ich hätte sonst womöglich 
gedacht, mein Urlaub würde einfach weitergehen. 

 

 
 
 
Leise meinte Neun: „Du darfst Livia heute 

ausnahmsweise ansprechen. Sei einfach ganz offen und 
ehrlich. Das schätzt sie.“ 

Ich nickte. 
Bevor wir den Pavillon betraten, reichte Livia Neun 

feuchte Tücher, mit denen Neun ihre und meine Füße 
reinigte. Dann ließen wir uns auf einem weichen Teppich 

Ich hätte sonst womöglich gedacht, mein Urlaub würde einfach weitergehen. 
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nieder. Ich beobachte dabei, was Neun machte und 
kniete mich ganz genauso hin. 

Während Neun ihr Kopftuch ablegte, beugte sich Livia 
zu mir und nahm mir ebenfalls das Tuch ab. „Lass Dich 
mal ansehen, Elf! Ja. Wirklich hübsch. Neun hat mir 
erzählt, wie gut Du Dich gestern gehalten hast.“ 

„Naja. Ich habe Rotz und Wasser geheult.“ 
Livia lachte. „Natürlich! Das ist ganz normal. Dennoch 

hast Du gehorcht und darauf kommt es an. Hast Du Dich 
schon ein wenig eingelebt?“ 

„Neun hat mir viel über die Abläufe hier erzählt. Ich 
bin ihr sehr dankbar.“ 

„Fein. Und? Hast Du es Dir so vorgestellt?“ 
„Äh … nein. Nicht wirklich. Ich hatte es mir … mehr wie 

ein … Gefängnis … ich meine … Neun und die anderen 
Mädchen sind unheimlich nett und jetzt dieses … äh … 
Kaffeekränzchen … das muss ich erst verarbeiten.“ 

„Sicher. Dann trinken wir jetzt erstmal den Kaffee. 
Neun, Du versorgst Elf!“ 

Der Kaffee war typisch orientalisch: Extrem stark und 
kräftig gezuckert. Ich hatte das schon während des 
Urlaubs kennengelernt. Kim und Sally mochten es nicht. 
Ich schon. Kim und Sally … ich war zu sehr mit meinem 
Schicksal beschäftigt gewesen und hatte gar nicht mehr 
an sie gedacht.  

Während Neun aufstand, um ein paar Datteln aus 
einem Korb zu holen, meinte ich: „Ich würde gern etwas 
fragen.“ 

„Klar. Frag ruhig!“ 
„Wir waren drei Mädchen, als wir festgenommen 

wurden. Ist es möglich, zu erfahren …“ 
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Livia sah mich streng an. „Du solltest Dich nicht mehr 
mit Deinem früheren Leben beschäftigen. Das ist vorbei. 
Aber gut. Ausnahmsweise und weil Du Dich bisher so gut 
benommen hast … aus den Akten, die mir zugeleitet 
wurden, ergibt sich, dass eine Sally Mancini 
freigesprochen und eine Kim Myers zu einem Jahr Dienst 
am Volke verurteilt wurde. Zufrieden?“ 

Ich war ganz und gar nicht zufrieden. Sally hatte sich 
den Kopf aus der Schlinge gelogen. 

„Was ist los, Elf? Das gefällt Dir nicht?“ 
 

 
  
 
„Kim ist unschuldig. Was passiert jetzt mir ihr? Wird 

sie auch tätowiert und versklavt?“ 

„Was ist los, Elf? Das gefällt Dir nicht?“ 
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„Aber nein! Sie ist doch keine Sklavin. Sie wird ihren 
Dienst machen und nach einem Jahr freigelassen. Das 
kann man überhaupt nicht vergleichen.“ 

Ich war erleichtert. 
„Es ehrt Dich, Elf, dass Du Dich um sie sorgst. Das 

passt in das Bild, welches Neun mir von Dir vermittelt 
hat. Ich denke, wir werden noch viel Freude an Dir 
haben.“ 

„Ich bemühe mich.“ 
„Das sehe ich. Du solltest jedoch aufhören, an Flucht 

zu denken.“ 
„Aber … ich …“ 
„Papperlapapp! Alle tun das am Anfang. Wie ist Dein 

Plan? Aufsteigen und in einen Harem kommen und von 
da aus fliehen? So versuchen es die Cleveren.“ 

Scheiße! Livia hatte mich glatt durchschaut. Was sollte 
ich sagen? Ich schwieg. 

„Aha. Das dachte ich mir. Die Dummen hingegen 
nutzen jede Gelegenheit. Vier ist ein Beispiel. Lass‘ Dich 
nicht von ihr verführen! Ich möchte nicht, dass Du 
gezüchtigt wirst.“ 

„Wie … ich meine … was ….“ 
„Es gibt viele verschiedene Formen. Bevor ich dieses 

kleine Lager übernahm, arbeitete ich in Einrichtung 3. Der 
Leiter war ein echter Sadist. Ich bin nicht so, aber ich 
muss mich an bestimmte Regeln halten. Fluchtversuche 
werden auch bei uns mit der Bastonade bestraft. Das ist 
eine uralte Methode, bei der mit einem Knüppel oder 
einem Brett die Fußsohlen bearbeitet werden. Wir nehmen 
hier ein weiches Paddel, damit keine Schäden 
zurückblieben. Trotzdem ist es extrem schmerzhaft. Vier 
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kennt das Gefühl, sich tagelang nur auf Händen und 
Knien fortbewegen zu können. Also sei vorsichtig!“ 

Puh! Ich wechselte besser das Thema: „Warum dürfen 
wir nicht miteinander reden?“ 

„Das gehört zur Erziehung. Schweigsamkeit ist eine 
Tugend für jede Sklavin. Wenn man Dich hören will, wirst 
Du dazu aufgefordert. So, wie jetzt. Ansonsten bleibst Du 
stumm.“ 

„Ich nehme an, es gibt da auch ‚Züchtigungen‘?“ 
 

 
 
 
„Ich hasse es, jeden Ungehorsam mit Schmerzen zu 

bestrafen. Es gibt subtilere Methoden. Ich versuche hier, 
Gehorsam nicht mit Qualen zu erzeugen, sondern mit 

„Ich nehme an, es gibt da auch ‚Züchtigungen‘?“ 
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Dingen, die einer aufmüpfigen Sklavin so unangenehm 
sind, dass sie bei der nächsten Gelegenheit lieber ihre 
Pflicht erfüllen will. Das ist von Fall zu Fall und von 
Sklavin zu Sklavin unterschiedlich. Wir finden sehr schnell 
die individuellen Schwächen heraus.“ 

„Davon bin ich überzeugt.“ 
„Gut. Solange Du tust, was man Dir sagt, musst Du Dir 

keine Sorgen machen. Bis Du Dein neues Leben ganz 
und gar akzeptieren kannst, wird noch ein wenig Zeit 
vergehen. Bleibe ruhig bei Deinen Plänen! Ich könnte mir 
vorstellen, dass aus Dir einmal eine Fünf-Sterne-
Topsklavin wird. Möglicherweise als Eigentum eines 
wirklich mächtigen Mannes. Ich habe da so eine Ahnung.“ 

Ich sah Livia fragend an. 
Die lachte: „Hahaha! Kannst Du ein Geheimnis für Dich 

behalten?“ 
„Klar.“ 
„Fein. Ich auch. Lass‘ Dich überraschen! Nur so viel: 

Jemand ist offenbar an Deinen Fortschritten interessiert, 
denn ich muss eine Ausfertigung meiner Tagesberichte an 
eine besondere Institution schicken. Allerhöchste Kreise, 
Elf! Mehr musst Du jetzt noch nicht wissen.“ 

Ich glaubte in diesem Moment, dass Livia einer 
Fehldeutung aufgesessen war. Ich war amerikanische 
Staatsbürgerin. Natürlich würden nicht die Marines 
kommen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte es 
diplomatische Kontakte gegeben, um mein Wohlergehen 
zu sichern. Das konnte zwar nicht verhindern, dass man 
mich mit Tätowierungen ausgestattet hatte und im Begriff 
war, mir sämtliche Haare dauerhaft zu entfernen, aber 
Livias Sprüche gaben mir wieder einen Funken Hoffnung. 
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Die Zeit verging zwischen Kaffee, Säften und frischen 
Früchten wie im Fluge. Während sich Livia und Neun über 
Ausbildungsthemen unterhielten, nutzte ich jede 
Gelegenheit, mir ein vollständigeres Bild über den 
Schlamassel, in dem ich steckte, zu machen. Es stimmte: 
Ohne Hilfe von außen blieb mir nur, mitzuspielen und 
„aufzusteigen“. 

Irgendwann machten Neun und ich uns auf den 
Rückweg. Dabei bekam ich ein Problem. „Neun, ich 
glaube, ich schaffe es nicht bis heute Abend. Der Kaffee!“ 

„Geht mir auch so. Besser hier, als in einem Raum. 
Komm!“ Sie ging einfach in die Hocke und ließ es laufen. 

 

 
 
 
Notgedrungen tat ich es ihr nach. 

Sie ging einfach in die Hocke und ließ es laufen. 
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AbschiedAbschiedAbschiedAbschied    
 
Wie hatten mehr als den halben Tag in dem seltsamen 

Pavillon verbracht und uns auch noch viel Zeit für den 
Rückweg gelassen. 

Wenn es ein Mittagessen gab, so hatten wir es 
verpasst. Das machte jedoch gar nichts, denn mit dem 
frischen Obst im Magen war ich überhaupt nicht hungrig. 

Neun führte mich durch die Gebäude in der Nähe 
unseres Quartiers. 

Vorratsräume, eine Küche mit durchaus „westlicher“ 
Ausstattung (sogar mit einer Espressomaschine) und 
Aufenthaltsräume fand ich nicht sonderlich aufregend. 
Allerdings gab es auch eine kleine, schlicht eingerichtete 
„Bar“. 

„Hier finden die Unterhaltungsabende für die 
Bediensteten statt“, klärte mich Neun auf. 

„Welche Art von Unterhaltung?“ 
„Es gibt alkoholfreie Cocktails, Musik und ein wenig 

Tanz und Gesang, sofern die diensttuende Sklavin das 
kann.“ 

„Und wenn nicht?“ 
„Dann nicht“, meinte Neun lapidar. 
„Ich kann nicht gut singen. Was muss ich denn da 

machen?“ 
„Hast Du schon mal gekellnert?“ 
„Klar.“ 
„Dann machst Du eben das.“ 
„Das ist alles? Ich meine …“ 
Neun lächelte. „Was denkst Du denn? Tut mir ja leid, 

aber Orgien gibt es in diesem Lager keine. Sklavinnen in 
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der Erziehungsphase sind „unberührbar“. Hier arbeiten 
meist sechs Männer. Die kennen die Regeln und sind 
schon zufrieden, wenn sie es sich mal einen Abend 
gemütlich machen und nackte Haut aus nächster Nähe 
betrachten können. Meist sehen die uns ja nur von 
weitem.“ 

„Unberührbar? Und nach der Erziehungsphase?“ 
„Das kommt auf die Ausbildung an.“ 
 

 
  
 
„Aha.“ Ich konnte mir schon denken, dass eine 

Lustsklavin wohl alles andere als „unberührbar“ wäre, 
aber darüber sollte ich mir lieber erst Gedanken machen, 
wenn es soweit war. „Das heißt“, wollte ich wissen, „dass 

„Das kommt auf die Ausbildung an.“ 
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wir hier nicht begrapscht werden, obwohl wir splitternackt 
herumlaufen?“ 

„So ist es. Natürlich wird geschaut. Das wird aber auch 
nicht schlimmer sein, als wenn Du im Bikini über einen 
Strand läufst, oder willst Du behaupten, dass bei Deinem 
Body niemand glotzt?“ 

„Hm. Da kann man aber nicht alles sehen.“ 
„Daran wirst Du Dich schnell gewöhnen. Das haben wir 

alle geschafft.“ 
Ich seufzte. Ich konnte nur hoffen, dass Neun damit 

richtig lag. „Du hast gesagt, dass es Dein letzter Tag hier 
ist. Was soll ich tun, wenn Du weg bist?“ 

„Jetzt mach nicht so ein Gesicht, Elf! Du wirst einfach 
tun, was man Dir sagt und dann bist auch Du bald an 
einem schöneren Ort.“ 

„Was, wenn ich Fragen habe?“ 
„Mit meiner Abreise endet Deine Sprecherlaubnis. 

Besser, Du fragst jetzt.“ 
„Gibt es keine Möglichkeit, mich mit den anderen 

Mädchen auszutauschen?“ 
„Mit Gesten oder Mimik kannst Du es versuchen. 

Überwachungskameras sind überall. Ob es auch 
Mikrophone gibt, weiß ich nicht, aber Livia erfährt alles. 
Vor allem von Acht. Also schweigst Du besser immer; es 
sei denn, Livia fordert Dich auf, etwas zu sagen.“ 

Der Abend rückte näher und die Zeit wurde knapp. So 
beeilte ich mich, Neun über alle Dinge, die mir für die 
nächste Zeit wichtig schienen, auszuquetschen.  

Es ging mir vor allem um die Aufgaben, von denen mir 
berichtet worden war. Neun erzählte mir, was ich wissen 
wollte und allmählich fühlte ich mich gut genug 
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vorbereitet, um die kommenden Tage und Wochen 
einigermaßen zu überstehen. 

„Was meinst Du“, wollte ich schließlich wissen, „wie 
schnell ich es schaffen kann, von hier wegzukommen?“ 

„Um zu fliehen?“ 
 

 
 
 
Puh! Was sollte ich sagen? „Ich … äh … ich weiß nicht. 

Auf jeden Fall möchte ich nicht länger an diesem 
trostlosen Ort bleiben, als unbedingt nötig.“ 

„Jaja. Ich sage es Dir noch einmal: Vergiss den 
Gedanken an Flucht! Wir werden hier sehr genau 
beobachtet. Deine Einstellung ist entscheidend. Wenn Livia 
zu der Überzeugung gelangt, dass Du eine gute, 

„Um zu fliehen?“ 
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gehorsame Sklavin bist, dann kann es sehr schnell gehen. 
Man sagt, die Besten brauchen nur ein paar Wochen. 
Wenn Du aber Widerstand zeigst, bleibst Du Jahre an 
diesem Ort. Elf, Du musst wissen, dass Livia ein Profi ist. 
Die sieht es in Deinen Augen, ob Du soweit bist oder 
nicht. Die Augen sind der Spiegel der Seele. Man kann 
darin lesen. Also sei gewarnt!“ 

Pfft! Wie guckt denn eine „richtige“ Sklavin? Natürlich 
war das ein gefährliches Spiel, aber ich beschloss, mich 
nur auf meinen „Aufstieg“ zu konzentrieren und 
tatsächlich nicht an Flucht zu denken – jedenfalls, 
solange ich hier in der Wüste feststeckte. 

Neun sah natürlich, dass ich angestrengt nachdachte. 
„Du schaffst das schon.“ 

 

 
„Du schaffst das schon.“ 
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Neun wollte mich damit trösten. Das Kuriose daran 
war, dass ich ihr glaubte. Sie meinte es nur gut mit mir. 
Neun war eine ganz Liebe und sie dachte tatsächlich, sie 
würde mir einen Gefallen tun, wenn sie dabei half, aus 
mir eine „gute Sklavin“ zu machen. Was hatten die hier 
wohl mit ihr angestellt? Sie kam mir vor wie irgendeine 
religiöse Spinnerin, die den Quatsch, den man ihr erzählt 
hatte, für bare Münze nahm und nun meinte, auch mich 
damit „beglücken“ zu müssen. 

Weil ich ihr nicht böse sein konnte, nickte ich. „Ja, ich 
schaffe das. Vielleicht sehen wir uns eines Tages an 
einem Strand unter Palmen wieder.“ 

„Das wäre schön, Elf. So. Jetzt müssen wir los.“ 
Wir gingen zum Abendessen. Diesmal waren auch die 

anderen Mädchen dabei. Aus Rücksicht schwiegen Neun 
und ich während des Essens. 

Danach gab es den kollektiven Toilettengang und das 
anschließende Duschen. Natürlich wurde ich vorher wieder 
mit der brennenden Creme eingeschmiert. Noch zwei 
Wochen lang? Uff! 

Dann kam Livia und verteilte die Armfesseln. Während 
der Prozedur hörte ich ein lautes „Flapflap“ von draußen. 
Kein Zweifel: Das musste ein Hubschrauber sein, der ganz 
in der Nähe landete. Neun wurde weggeführt und wir 
mussten uns vor dem Gebäude aufstellen. Jetzt sah ich 
den Hubschrauber. 

Livia rief: „Auf die Knie!“ 
Wir warteten eine ganze Weile, bis Neun in Begleitung 

zweier Wärter (es konnten durchaus dieselben Männer 
sein, die mich nach dem Prozess hierher gebracht hatten 
– war das erst einen Tag her? Unglaublich!) in unsere 
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Richtung geführt wurde. Das sah nicht wie eine 
„Verbesserung“ aus. 

 

 
 
 
Neun trug eine Augenmaske und einen Knebel. 

Außerdem waren ihre Hände an einem Taillengurt 
befestigt. 

Während sie unsicher einen Fuß vor den anderen 
setzte, sorgten die Bewacher dafür, dass sie den Weg 
zum Hubschrauber fand. 

Wir hatten uns nicht einmal richtig verabschieden 
können. 

Das sah nicht wie eine „Verbesserung“ aus. 
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Nachdem man sie auf einem Sitz festgeschnallt hatte, 
mussten wir wieder ins Haus gehen. Dann startete der 
Pilot die Rotoren. 

Erst nach einer Weile – Livia hatte uns inzwischen 
schon die Beinfesseln verpasst – hörte ich, wie der 
Hubschrauber abhob. 

Bye, Neun, dachte ich wehmütig.  
Hoffentlich brachte man sie tatsächlich an einen 

besseren Ort. Trotz all des merkwürdigen Zeugs, das sie 
so von sich geben musste – ich hatte eine Freundin 
verloren. 

Jetzt war ich wieder ganz allein. 
 

 
 
 

Jetzt war ich wieder ganz allein. 


