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Das DiademDas DiademDas DiademDas Diadem    
 
Welch ein Urlaub! 
 
Nicht nur, dass meine Eltern mir zu meinem 18. 

Geburtstag einen Wahnsinnstrip in den Orient spendierten 
– ich durfte sogar meine besten Freundinnen Kim und 
Sally mitnehmen. 

 
Zwei Wochen in einem kleinen arabischen Emirat. 

Sonne, Strand und das klare, warme Meer. Ein Hotel wie 
ein Palast aus 1001 Nacht. Ein fürstliches Taschengeld. 
Geil! 

Mein Daddy war sogar so lieb, mir ein paar Extra-
Dollar für Kim mitzugeben, denn im Gegensatz zu Sally 
und mir kam sie aus eher bescheidenen Verhältnissen. 
Das Budget ihrer Eltern dürfte mit dieser Reise reichlich 
strapaziert worden sein. Dennoch machten sie es möglich. 
Das fand ich wirklich toll. 

 
Während Sally manchmal ein ziemliches Ekel sein kann, 

fand ich es immer total bescheuert – vor allem Kim 
gegenüber – in irgendeiner Weise heraushängen zu 
lassen, dass mein Vater einer der bestverdienenden 
Beauty-Chirurgen in LA war. Es war nicht immer leicht, 
denn Kims Dad, ein einfacher College-Dozent, konnte ihr 
kaum ermöglichen, mit Sallys und meinen (vor allem aber 
Sallys) Eskapaden mitzuhalten. Irgendwie schaffte ich es 
dann aber doch, dass Kim dabei sein konnte, ohne dass 
es zu peinlichen Momenten kam. 
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Zwischen Sally und Kim gab es hin und wieder kleinere 
Zickereien. Einerseits, weil Sally zu gern die 
Juwelierstochter raushängen ließ und andererseits, weil 
Kim ihr regelmäßig die schärfsten Boys wegschnappte. Als 
Sally und ich noch kein Kostüm brauchten, um uns als 
Surfbretter zu verkleiden, war Kim schon eine regelrechte 
Sexbombe. Naja – in den letzten Jahren hat sich das 
alles relativiert, aber Sally ist immer noch ziemlich flach 
und ich sehe ungeschminkt eher wie 16 aus. Kein 
Wunder, dass die meisten Köpfe am Strand sich nach 
wie vor nach Kim drehten. 

In diesem Urlaub ging jedoch alles glatt. Es war 
einfach zu schön. Entsprechend gedrückt war (trotz 
klitzekleinen Heimwehs) die Stimmung, als der letzte 
Urlaubstag anbrach. 

Das „Anti-Frust-Shopping“ war – natürlich – Sallys 
Vorschlag gewesen und so gingen wir kurz vor dem 
Abflug noch zu dem kleinen Bazar, der am Vortag in der 
Nähe des Hotels eröffnet hatte. An einem Schmuckstand 
blieben wir stehen.  

Sally, die sich durch ihren Dad natürlich bestens 
auskannte, packte mich plötzlich am Arm und flüsterte: 
„Das glaubst Du nicht! Der Scheiß hier ist echt. Lass 
mich mal handeln!“ 

Das tat sie. 
Laut lachend bestiegen wir kurze Zeit später den 

Shuttle-Bus. 
Wir hatten unser letztes Geld, fast 1000 Dollar, 

ausgegeben. Eine Halskette für Sally, Ohrringe für Kim 
und ein Diadem für mich (wie neckisch!), das nach Sallys 
Meinung schon allein fast den zehnfachen Wert hatte. 
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Ich weiß nicht, ob es an unserem Gekicher lag, aber 
offenbar hatte man es am Airport auf uns abgesehen. 
Irgendwie regelrecht gezielt wurden wir alle drei aus der 
kleinen Schlange der Wartenden herausgepickt und 
einzeln mitsamt Handgepäck zum Filzen in dafür 
vorgesehene Räume gebracht. 

Vor einem Mann in Uniform (die sahen da unten 
irgendwie alle wie Soldaten aus) musste ich meine 
Reisetasche und die Handtasche öffnen. Den ganzen 
Inhalt raus und wieder rein. Na gut, dachte ich. Der Typ 
war höflich und sprach ein ziemlich gutes Englisch. Alles 
schien relativ normal zu sein. 

Zum Schluss lag noch das Diadem auf dem Tisch. 
Mit ruhiger Stimme meinte der Mann: „Es sieht so aus, 

als hätten Sie Ihre Reisehinweise nicht gelesen, junge 
Lady.“ 

„Wieso?“ 
„Der Export von Schmuck aus unserem Emirat ist seit 

einem Monat streng verboten.“ 
„Was?! Das wusste ich nicht. Die Unterlagen vom 

Reisebüro sind schon sechs Wochen alt. Da stand nichts 
dergleichen drin.“ 

„Sechs Wochen, hm? Da haben Sie aber Pech gehabt.“ 
„Dafür kann ich doch nichts! Ich meine, was passiert 

denn jetzt? Muss ich das Diadem jetzt abgeben? Das war 
teuer.“ 

„Das sieht man. Leider ist die Sache in Ihrem Fall 
nicht so einfach. Der Grund für die Änderung der 
Ausfuhrbestimmungen ist ein Einbruch in den Palast 
seiner Hoheit, des Emirs. So etwas hat es seit 
Generationen nicht gegeben. Seine Hoheit war außer sich. 
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Wissen Sie eigentlich, dass es in unserem Emirat immer 
schon schönen Schmuck gab? Armreifen, Ketten, Ringe 
aus Gold. Alles in der landestypischen, kostbaren, aber 
einfachen Ausführung. Kein Stück in der Art wie dieses 
hier. Wir werden das sehr schnell überprüfen, aber ich 
schwöre schon jetzt auf den Propheten, dass dies ein 
Stück aus der Sammlung seiner Hoheit ist. Der Versuch, 
es außer Landes zu schaffen, ist, ob Sie es nun wussten 
oder nicht, ein Schwerverbrechen. Es tut mir leid. Sie 
werden Ihren Flug verpassen. Sie sind verhaftet.“ 

 

 
 
 
Mir wurde schlecht. 
Das konnte doch wohl nicht wahr sein! 

„Sie sind verhaftet.“ 
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Neue KleiderNeue KleiderNeue KleiderNeue Kleider    
 
Ich stand regelrecht unter Schock. Widerspruchslos ließ 

ich mich in einen fensterlosen Nebenraum führen, dessen 
Einrichtung mich an eine Art Verhörzimmer aus alten 
(schlechten) Filmen erinnerte.  

Wie richtig ich damit lag, sollte ich schnell feststellen. 
Der freundliche Beamte ging und eine Frau mit einer 

Art Kittel trat an seine Stelle. Sie trug ein graues 
Kleiderbündel auf den Armen. Obenauf lag ein Paar Flip-
Flops. 

Die Frau legte das Bündel auf einen Tisch an der 
Wand. Dann meinte sie auf Englisch zu mir: „Ausziehen!“ 

Klar, dachte ich trotz meines panischen Zustandes 
ganz „vernünftig“, die muss jetzt nachsehen, ob ich noch 
anderen Schmuck bei mir habe. Mit zitternden Händen 
pellte ich mich aus meinen Sachen.  

Die Frau nahm meine Kleidung und legte sie neben 
das Bündel mit den Flip-Flops. 

Die Frau trat auf mich zu. 
Ich mochte sie nicht. 
Ihr Gesichtsausdruck war abweisend und ihre Blicke 

waren kalt. Sie schien auf etwas zu warten und sah mich 
einen Moment lang nur an. Dann schüttelte sie den Kopf 
und ließ eine Art Seufzer hören. Was wollte die denn 
noch von mir? Sie konnte doch sehen, dass ich keinen 
Schmuck mehr bei mir hatte. Ich gab ihr auch noch 
meine Armbanduhr. Sie nahm sie und legte sie zu meinen 
Sachen. 

Dann sah sie mich wieder mit diesem unangenehmen 
Blick an. 
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„Alles ausziehen! Auch Unterwäsche und Socken.“ 
 

 
 
 
Verdammt! Warum? 
Ich spürte, wie mir die Tränen kamen. Was sollte ich 

tun? Ruhig, Mel, sagte ich mir. Das ist auch eine Frau. 
Vermutlich gehört das zu einer Art Standardprozedur. Die 
macht nur ihren Job. 

Was blieb mir übrig? 
Ich zog zuerst meine Socken aus. Der Holzfußboden 

unter meinen Fußsohlen war kühl, aber nicht 
unangenehm. 

Dann öffnete ich den BH und ließ ihn von meinen 
Schultern gleiten. Als die Frau ihn entgegennahm, änderte 

„Alles ausziehen! Auch Unterwäsche und Socken.“ 
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sich ihr Gesichtsausdruck nicht. Ich hatte richtig vermutet: 
Das war für sie nur eine lästige Routine. Schließlich zog 
ich den Slip aus. Während ich nackt vor einem 
Schreibtisch stand, ging die Frau zu einem Schrank und 
holte ein Paar Gummihandschuhe heraus, um sie sich 
überzustreifen. Dann nahm sie eine Tube und drückte 
daraus ein Gel auf ihre Hände. 

Oh, mein Gott!  
Es war klar, was mir nun bevorstand. 
Erneut versuchte ich, mich zur Ruhe zu zwingen. Ich 

wusste, dass es schlimm werden würde, wenn ich mich 
verkrampfte.  

„Beine spreizen!“ 
Die Frau ging in die Hocke. 
Ich erschauerte, als ich das kalte Gel an meinen 

Schamlippen spürte. 
Dann kam das Unvermeidbare. 
Die Frau führte zwei Finger in mich ein und tastete 

kurz in meinem Inneren herum. Sie war dabei nicht grob 
und so wurde es nicht schmerzhaft. Scham war das 
Unangenehmste, das ich dabei empfand. 

„Du bist eng“, meinte sie, „ist Dein Alter korrekt 
angegeben? 

„18“, presste ich hervor und hoffte, sie würde endlich 
ihre Finger aus mir herausziehen. 

„Hm. Du bist keine Jungfrau mehr. Das ist ja nicht 
ungewöhnlich, da, wo Du herkommst, aber ich hätte Dich 
trotzdem höchstens auf 15 oder 16 geschätzt.“ 

Würden Sie bitte mit dem Smalltalk aufhören und 
endlich Ihre Finger aus mir nehmen? Das hätte ich gern 
gesagt, aber trotz der kurzen „Unterhaltung“ blieb der 
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Gesichtsausdruck der Frau eher kalt und ich hatte nach 
wie vor Angst, sie könnte mir wehtun, wenn ich mich 
nicht kooperativ verhielt. 

„Gut. Da ist nichts.“ 
 

 
  
    
Mir wurde klar, dass es noch nicht vorbei war, als die 

Frau aufstand, die Handschuhe in einen Mülleimer warf 
und sich ein neues Paar aus dem Schrank holte. 

„Umdrehen und bücken! Du kannst Dich auf der 
Schreibtischkante abstützen.“ 

Ich versuchte, mich nicht zu wehren, aber diesmal tat 
es weh. 

„Auahh!“ Ich fing an, zu weinen. 

„Gut. Da ist nichts.“ 
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„Schon gut. Ist schon fertig. Das muss sein. Du ahnst 
ja gar nicht, was wir auf diese Weise schon so alles an 
Schmuggelgut gefunden haben.“ 

„Ich bin keine Schmugglerin“, protestierte ich und 
wischte mir die Tränen von den Wangen. 

„Das habe ich nicht zu beurteilen. Zieh die Sachen an, 
die ich da hin gelegt habe und warte hier!“ 

Sie nahm meine Kleidungsstücke mit. 
Notgedrungen ging ich zu dem Bündel. Außer den Flip-

Flops lagen da nur ein Baumwollslip und ein schlichtes, 
graues, kurzes Leinenkleid. Kratzig, aber offenbar in 
meiner Größe. Kein BH. Schnell zog ich die Sachen an. 

Ich fühlte mich unwohl. Vor allem glaubte ich, immer 
noch den Finger der Frau in meinem Po zu spüren. Es 
war ekelhaft. 

Ich musste nicht lange warten. 
Nach kurzer Zeit wurde die Tür wieder geöffnet und 

ein Uniformierter betrat den Raum. Er holte einen Hocker 
aus einer Ecke, schob ihn vor den Schreibtisch und 
meinte (in diesem Land sprachen viele Leute Englisch; 
das hatten wir schon zu Beginn des Urlaubs festgestellt): 
„Setzen Sie sich!“ 

Aha, dachte ich. „Sie“. War das ein gutes oder ein 
schlechtes Zeichen? 

Der Uniformierte setzte sich hinter den Schreibtisch 
und begann, auf einem Clipboard herum zu schreiben. 

„Sie sind Miss Melanie Baxter?“ 
„Ja.“ 
„Was führt Sie in unser Land?“ 
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„Urlaub. Meine Eltern haben mir die Reise zu meinem 
18. Geburtstag geschenkt. Kann ich, bitte, meine Eltern 
anrufen?“ 

„Im Moment ist das nicht möglich.“ 
„Kann ich mit der US-Botschaft sprechen?“ 
„Ihre Botschaft wurde bereits von uns informiert. Ein 

Mitarbeiter wird bald hier sein. Zunächst müssen Sie 
jedoch noch ein paar Fragen beantworten.“ 

Das beruhigte mich ein wenig. „Okay …“ 
„Kennen Sie eine Sally Mancini und eine Kimberly 

Myers?“ 
„Ja. Natürlich. Das sind meine Freundinnen. Wir haben 

die Reise zusammen gemacht.“ 
„Wie kommen Sie an die Schmuckstücke aus dem 

Einbruch im Palast seiner Hoheit?“ 
„Wir wussten nicht, dass sie gestohlen waren. Wir 

haben sie auf einem Bazar direkt beim Hotel gekauft.“ 
„Wer hat sie gekauft? Sie?“ 
„Ich habe bezahlt, weil ich das Taschengeld hatte.“ 
„Taschengeld? Über 1000 Dollar?“ 
„Äh … ja. Ähem … meine Eltern sind … vermögend.“ 
„Ach so. Kannten Sie den tatsächlichen Wert des 

Schmucks?“ 
„Nein.“ 
„Sally Mancini hat uns eine andere Aussage gemacht.“ 
„Ja, also … natürlich. Später. Sie hat gemeint, dass wir 

wohl einen sehr guten Preis bekommen haben, weil der 
Schmuck mehr wert ist. Ihr Vater ist Juwelier und sie 
kennt sich ein wenig aus. Da waren wir aber schon 
unterwegs zum Flughafen.“ 

„Ihre Freundin sprach vom Zehnfachen.“ 
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„Ja, aber, wie gesagt, darüber haben wir uns erst im 
Shuttle unterhalten.“ 

„Hm. Sie haben nicht damit gerechnet, dass man Sie 
kontrolliert?“ 

„Nein. Ich meine, doch. Womöglich. Wir wussten ja 
nicht, dass der Schmuck gestohlen war und von den 
neuen Ausfuhrbestimmungen wussten wir auch nicht.“ 

Der Mann legte das Clipboard beiseite und beugte sich 
zu mir nach vorn. 

 

  
 
„Miss Baxter, das ist ein Problem. Genauer gesagt sind 

es mehrere Probleme. Sie haben für 1000 Dollar Schmuck 
erworben, der seiner Hoheit gestohlen wurde. Sie wussten 

Der Mann legte das Clipboard beiseite und beugte sich zu mir nach vorn. 
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aufgrund der Information Ihrer Freundin, dass etwas nicht 
damit stimmte. Sie haben nicht die Behörden informiert, 
sondern versucht, mit dem Diebesgut das Land zu 
verlassen. Ich glaube Ihnen, dass Sie sich nichts weiter 
dabei gedacht haben. Wenn der Richter Ihnen auch 
glaubt, kommen Sie vielleicht mit einer milden Strafe 
davon. Wenn nicht, dann wird das hier eine sehr 
unangenehme Sache. Für Sie, aber auch für uns. Wir sind 
ein islamisches Land und unterhalten gleichzeitig gute 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Miss Baxter, es 
tut mir leid, aber bis zur Verhandlung müssen wir Sie wie 
eine Straftäterin behandeln. Stehen Sie auf!“ 

„Hören Sie, es tut mir ja leid. Ich habe schon gemerkt, 
dass wir einen großen, dummen Fehler gemacht haben. 
Kann ich bitte mit einem Botschaftsmitglied sprechen? 
Bitte!“ 

„Umdrehen! Hände auf den Rücken!“ 
„Bitte. Bitte! Bitte nicht!“ 
Die Handschellen schnappten zu. 
„Sie werden in das Untersuchungsgefängnis gebracht. 

Das Gericht ist im gleichen Gebäude. Ein Mitarbeiter Ihrer 
Botschaft wird dort mit Ihnen sprechen.“ 

„Was ist mit Kim und Sally?“ 
„Die befinden sich bereits auf dem Weg zum 

Gefängnis. Sie werden Ihre Freundinnen bei der 
Verhandlung wiedersehen. Das geht bei uns sehr schnell. 
Vermutlich werden Sie nicht länger als einen Tag auf den 
Prozess warten müssen.“ 

„Aber … ich brauche einen Anwalt. Der muss sich doch 
vorbereiten.“ 
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„Sie bekommen einen Anwalt. Alle Informationen, die 
Ihr Anwalt benötigt, werden ihm zur Verfügung gestellt. 
Das geht ebenfalls sehr schnell. Vorwärts jetzt!“ 

 

 
  
 
In SchwierigkeitenIn SchwierigkeitenIn SchwierigkeitenIn Schwierigkeiten    
 
Ich wurde aus dem Flughafengebäude gebracht und in 

einen Van verfrachtet. Nach nur wenigen Minuten hielt 
der Wagen an und ich erkannte die Gefängnismauern. 

Ich zitterte am ganzen Körper, aber versuchte, es mir 
nicht all zu sehr anmerken zu lassen. Weitere 
Uniformierte führten mich ins Gebäude und brachten 
mich in einen heruntergekommenen Zellentrakt. Ich hatte 

„Vorwärts jetzt!“ 
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aus Filmen mit einer lärmenden Meute in den Zellen 
gerechnet, aber hier war alles ganz ruhig. Eine Zellentür 
wurde aufgeschlossen und man stupste mich hinein. Dann 
befreiten sie mich von den Handschellen und schlossen 
hinter mir die Zellentür. Ich sah mich um. Ich war nicht 
allein.  

„Europäerin?“ 
 

 
 
 
Die dunkelhäutige Frau auf der oberen Pritsche hatte 

mich auf Englisch angesprochen. 
„Amerikanerin.“ 
„Ah. Ich bin Wendy. Aus Südafrika.“ 
„Mel.“ 

„Europäerin?“ 
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„Was hast Du ausgefressen, Mel?“ 
„Geklauten Schmuck gekauft, ohne es zu wissen. Und 

Du?“ 
„Spionage. So nennen die das jedenfalls. Ich bin 

Journalistin und schreibe an einer Reportage über das 
Leben der Frauen hier in den diversen Harems.“ 

„Harems? Aber …“ 
„Du weißt davon nichts? Wie alt bist Du, Kleine?“ 
„18.“ 
„Oh. Du siehst …“ 
„… jünger aus. Ich weiß. Hier gibt es Harems?“ 
„Jede Menge. Was hast Du bisher gesehen? Strände 

und Shops und ein Hotel?“ 
„So ungefähr.“ 
„Ihr Ami-Girls seid echt naiv.“ 
„Schätze, da liegst Du richtig, Wendy. Jedenfalls, was 

mich angeht.“ 
„Hast nicht gemerkt, dass Deine Klunker geklaut waren, 

hm?“ 
„Nein.“ 
„Naja. Es gibt Schlimmeres. Wertvoll, das Zeug?“ 
„Vermutlich. Es ist wohl dem Emir gestohlen worden.“ 
„Dem Emir?“ Wendy, die bis jetzt bequem auf ihrer 

Matratze gelegen hatte, richtete sich auf. „Ich will Dir ja 
keine Angst machen, Mel, aber ich fürchte, Du steckst in 
Schwierigkeiten. Bei der Herrscherfamilie verstehen die 
Leute hier keinen Spaß.“ 

„Oh, danke. Angst hatte ich auch vorher schon, aber 
jetzt weiß ich ja, dass ich dazu allen Grund hatte.“ 

„Tut mir leid, Kleines. Ich wollte Dich nicht erschrecken. 
Du musst Deine Botschaft informieren.“ 
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„Man hat mir gesagt, dass da schon jemand unterwegs 
ist.“ 

„Das ist gut. Die machen hier kurzen Prozess. Mich 
haben die erst gestern Abend kassiert und meine 
Verhandlung war schon für heute Mittag angesetzt. Nur, 
weil der Richter sich den Magen verdorben hat, 
verschiebt sich die Sache um einen Tag. Du musst 
unbedingt mit Deiner Botschaft sprechen, bevor man Dein 
Urteil vollstreckt, sonst verschwindest Du auf 
Nimmerwiedersehen.“ 

„Was?! Die werden mich doch nicht umbringen?!“ Ich 
spürte, wie die nächsten Tränen in meine Augen traten. 

Wendy hüpfte von der Pritsche und umarmte mich. 
„Schscht, Kleines. Nein, nein. Die bringen Dich nicht um. 
Das ist ganz sicher. Die töten keine Frauen.“ 

„Was kann mir denn passieren?“ 
„Das Emirat bemüht sich um gute Beziehungen zu den 

USA. Wenn Du Glück hast, wollen die keine 
diplomatischen Konflikte riskieren und lassen Dich schnell 
wieder nach Hause.“ 

„Und wenn ich Pech habe? Das halte ich nicht lange 
aus in diesem … hf … diesem Loch.“ 

„Hey. Langsam, Mel! So läuft das ganz sicher nicht. Du 
wirst auf keinen Fall hier eingesperrt bleiben. Deren 
System funktioniert anders.“ 

„Wie meinst Du das?“ 
„Du bist jung. Du bist hübsch. Wenn alles total in die 

Hose geht, was ich aber nicht glaube, stecken die Dich 
im schlimmsten Fall in einen Harem.“ 

„Was?!“ 
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„Beruhige Dich! Das ist hierzulande längst nicht so 
schrecklich, wie wir uns das allgemein vorstellen.“ 

„Oh, mein Gott!“ 
 

 
 
 
„Schscht! Jetzt lass es mich doch erklären! Die werden 

Dich bestimmt nicht lange dabehalten. Bis Deine 
Regierung dich rausgeholt hat, ist das für Dich fast wie 
eine Wellness-Kur.“ 

„Das … hfhfff … sagst Du doch jetzt nur, um mich zu 
beruhigen.“ 

„Nein, Mel. Ehrlich! Ich habe mit ein paar Frauen, die 
mal in einem Harem waren, gesprochen. Das ist mein 
Job, wie ich Dir schon sagte. Mit Ausnahme der 

„Oh, mein Gott!“ 
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Lebenslänglichen ist das eher so eine Art Geisha-Wesen. 
Es gibt keine Vergewaltigungen und auch keine 
Prostitution. Die Frauen in den Harems müssen vor allem 
tanzen, musizieren und gut aussehen. Natürlich ist das 
auch eine Sache, die gegen alle westlichen Vorstellungen 
von Menschenwürde verstößt, weil es nicht freiwillig ist, 
aber wenn man bedenkt, was in anderen Ländern 
passiert …“ 

„Klingt jedenfalls besser als Gefängnis.“ 
„Ich denke, das ist es auch. Manche Berichte hatten 

wirklich ein Happy-End. Sogar mit einer Lebenslänglichen 
konnte ich sprechen, die von einem Scheich gekauft 
wurde und sich in ihn verliebt hat.“ 

„Gekauft? Das ist doch pure Sklaverei.“ 
„Ist es. Ja. Denke nicht, dass ich das gutheißen würde, 

aber ist lebenslang Knast oder die Giftspritze wirklich so 
viel besser?“ 

„Wie hoch sind denn diese Harems-Strafen?“ 
„Unterschiedlich, denke ich. Von ein paar Monaten bis, 

wie gesagt, lebenslänglich.“ 
„Ein paar Monate?! Wie soll ich das aushalten?“ 
„Mel! Ich sagte doch schon, dass das der schlimmste 

Fall wäre. Ich glaube nicht, dass man Dich in einen 
Harem steckt.“ 

„Und wenn doch?“ 
„Dann läufst Du eben mal eine Weile spärlich bekleidet 

herum, lernst arabische Tänze und isst viel frisches 
Obst.“ 

„Du willst mich doch nur beruhigen.“ 
„Wenn Du meinst. Vielleicht sehen wir uns dann ja im 

Harem?“ 



 20

„Du denkst, Du …“ 
„Ich hoffe doch! Das wird die Reportage meines 

Lebens! Wenn ich wieder rauskomme, habe ich 
ausgesorgt.“ 

„Und wenn nicht? Ich meine … Du hast gesagt, die 
hätten Dich wegen Spionage verhaftet. Glaubst Du, dass 
es für Spionage nur ein paar Monate gibt?“ 

 

 
 
 
„Willst Du, dass ich auch panisch werde? Nein, 

ernsthaft – es werden wohl ein paar Monate mehr, als 
ich mir wünsche, aber das ist ein Preis, den ich zu 
zahlen bereit bin. Nur ‚lebenslänglich‘ wäre ein echtes 
Problem. Die wissen hier, wie man Sklaverei praktiziert.“ 

„Glaubst Du, dass es für Spionage nur ein paar Monate gibt?“ 
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DiplomatieDiplomatieDiplomatieDiplomatie    
 
Ich hatte wirklich keine Lust, in einem Harem zu 

landen, aber ein klein wenig beruhigt wurde ich durch 
das Gespräch mit Wendy schon. Allerdings spürte ich 
trotz meines aufgewühlten Zustandes durchaus, dass 
meine Bemerkung über das mögliche Strafmaß für 
Spionage Wirkung bei Wendy hinterlassen hatte. Sie war 
längst nicht so cool, wie sie sich gab. Das machte sie 
nur, um mir ein wenig von meiner Angst zu nehmen.  

Ehe wir jedoch dazu kamen, das Gespräch 
fortzusetzen, tauchte ein Wärter vor dem Zellengitter auf. 

„Mabeki! Nach hinten treten! Stirn an die Wand! Baxter! 
Zur Tür kommen! Umdrehen! Hände auf den Rücken!“ 

 

 
„Hände auf den Rücken!“ 
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Schnell tat ich, was von mir verlangt wurde. 
Dann klickten wieder die Handschellen. 
Der Wächter, der mir aufgrund seiner Kleidung vorkam, 

als würde er normalerweise in einem Schützengraben 
Feinde erschießen, führte mich über den Gang in einen 
Raum, in dem schon ein Mann mit Anzug und Krawatte 
auf mich wartete. 

„Jack Carlson, Botschaft der Vereinigten Staaten.“ 
„Ich bin so froh, Sie zu sehen!“ 
 

 
 
 
„Setzen wir uns erst einmal, Miss Baxter.“ 
„Kann mir jemand die Handschellen abnehmen?“ 
„Es tut mir leid. Ich fürchte, gegen diese Vorschrift 

können wir im Moment nichts machen.“ 

„Ich bin so froh, Sie zu sehen.“ 
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Notgedrungen setzte ich mich gefesselt auf den 
Plastikstuhl. Reflexartig wollte ich den Saum des kurzen 
Kleides herunterziehen. Tja, das konnte ich wohl 
vergessen. „Bitte, Mr. Carlson, kann ich meine Eltern 
anrufen?“ 

„Das wird derzeit nicht gestattet, aber Ihre Eltern 
werden natürlich in diesen Stunden von den örtlichen 
Dienststellen in Los Angeles darüber informiert, dass Sie 
noch hier sind und dass es Ihnen gut geht.“ 

„Gut? ‚Gut‘ fühlt sich anders an.“ 
„Sicher. Für Ihre Eltern ist es aber vor allem wichtig, 

zu wissen, dass Sie gesund und unverletzt sind.“ 
„Ja. Das stimmt schon. Können Sie mich hier 

rausholen?“ 
 

 
 „Können Sie mich hier rausholen?“ 
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„Miss Baxter, wir tun, was wir können. Ich verstehe ja, 
dass Sie Angst haben, aber es ist wirklich wichtig, dass 
Sie, soweit es Ihnen möglich ist, die Ruhe bewahren.“ 

„Das versuche ich ja, aber ich habe gehört, dass …“ 
„Warten Sie! Vergessen Sie mal für einen Moment, was 

Sie gehört haben. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Dinge 
über dieses Land erklären. Die Herrscherfamilie, 
insbesondere der älteste Sohn des Emirs, Prinz Abdul Al-
Masuf, bemüht sich, demokratische Prinzipien einzuführen. 
Der Prinz hat in Philadelphia studiert und ist ein 
ausgewiesener Freund der Vereinigten Staaten. Zu den 
Neuerungen gehört auch der Versuch, eine unabhängige 
Justiz einzuführen und rechtsstaatliche Grundlagen zu 
schaffen. Deshalb wird es einen Prozess geben und Ihr 
Verteidiger wird natürlich versuchen, einen Freispruch zu 
erreichen.“ 

„Versuchen? Was heißt ‚versuchen‘?“ 
„Das heißt, dass der Ausgang des Prozesses, anders 

als in Diktaturen, nicht von vornherein feststeht. Das ist 
gut, verstehen Sie?“ 

„Ja, aber … wenn die mich nun verurteilen?“ 
„Dann gibt es immer noch die diplomatischen Kanäle, 

um Sie schnell wieder nach Hause zu holen.“ 
„Nein. Nein! Das … das … das genügt mir nicht. Hören 

Sie! Die beschuldigen mich, dass ich Schmuck des Emirs 
aus dem Land schaffen wollte.“ 

„Ich weiß. Ich kenne die Akten. Glauben Sie mir: Wir 
nehmen die Sache sehr ernst. Es gibt dabei ein … 
Problem. Also … nach den vorliegenden Informationen 
haben Sie gewusst, dass mit dem Schmuck etwas nicht 
stimmte.“ 
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„Sally, meine Freundin Sally Mancini … ihrem Vater 
gehört ein Designer-Schmuckgeschäft auf dem Sunset 
Bou …“ 

„Wir wissen das. Miss Mancini hatte Ihnen gesagt, dass 
der Schmuck wesentlicher wertvoller war, als es dem 
Kaufpreis entsprach.“ 

„Ja, aber wir … wir haben doch nur gedacht, dass wir 
einen guten Deal gemacht hätten.“ 

„Einen guten Deal? Mit einem Bazar-Verkäufer, der den 
ganzen Tag nichts anderes macht, als Touristen 
ausnehmen?“ 

„Aber … aber … ich … wir …“ 
 

 
 
 

„Aber … aber … ich … wir …“ 
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„Miss Baxter, ich will Sie doch hier nicht verhören! 
Diese Fragen wird Ihnen aber morgen auch der 
Staatsanwalt stellen. Es wird vom Richter abhängen. 
Geschworene gibt es hierzulande nicht. Ein liberaler 
Richter wird vermutlich eher dazu neigen, das Ganze als 
unbedachtes Handeln dreier amerikanischer Girls zu 
betrachten und Sie sind in zwei Tagen wieder in LA.“ 

„Und wenn der nicht liberal ist?“ 
„Wir versuchen, auf die Verteilung der Vorsitze Einfluss 

zu nehmen, aber das ist die Kehrseite einer 
unabhängigen Justiz: Niemand kann dem Richter 
Anweisungen geben. Höchstens Empfehlungen und wenn 
wir Pech haben, stellt der sich stur.“ 

„Kennen Sie denn den Richter?“ 
„Ihren schon.“ 
„Was heißt das? Ich denke, wir wurden alle verhaftet.“ 
„Das stimmt, aber die Verfahren wurden getrennt. 

Genauer gesagt: Ihr Verfahren wurde abgetrennt.“ 
„Was?! Warum?“ 
„Es gibt unterschiedliche Anklagen.“ 
„Was soll das heißen?“ 
„Miss Mancini hat ausgesagt, dass Sie und Miss Myers 

darauf bestanden haben, den Schmuck außer Landes zu 
bringen, obwohl Sie gewusst haben, dass damit etwas 
nicht stimmte.“ 

„Was?! Das … das … das ist nicht wahr!“ 
„Tja, wir haben da etwas … widersprüchliche Aussagen. 

Miss Mancini hat außerdem zu Protokoll gegeben, dass 
Sie die Schmuckstücke aufgeteilt haben, damit die 
Chancen steigen, durch den Zoll zu kommen.“ 
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Ich hatte fast während des ganzen Gespräches mit den 
Tränen gekämpft. Jetzt passierte etwas Seltsames: Ich 
wurde ruhig. Kalte Wut stieg in mir auf. „Sally lügt.“ 

 

 
 
 
„Das mag sein. Leider ist Miss Myers‘ Aussage nicht 

geeignet, die eine oder die andere Darstellung zu 
bestätigen. Sie sagt, sie hätte sich nichts dabei gedacht 
und könne auch die Wertunterschiede nicht einschätzen.“ 

„Kim kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Ohrringe 
für 300 Dollar sind für sie so oder so ein Schatz.“ 

„So ähnlich sieht man es hier auch. Deshalb gibt es 
getrennte Verfahren. Gegen Miss Myers wird wegen 
Beihilfe zum versuchten Schmuggel verhandelt, gegen 
Miss Mancini wegen unterlassener Anzeige einer Straftat 

„Sally lügt.“ 
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und gegen Sie wegen versuchten Schmuggels, versuchter 
Anstiftung zum Schmuggel und … tja, das ist das 
Hauptproblem … versuchter Hehlerei mit Staatsvermögen. 
Letzteres ist ein Schwerverbrechen. Es tut mir leid, aber 
Sie sollten wissen, dass es gut ausgehen, aber auch 
sehr, sehr ernst werden kann.“ 

Ich weiß nicht, warum ich nicht auf der Stelle einen 
Nervenzusammenbruch bekam. Ich war in den letzten 
Stunden nie weit davon entfernt gewesen, aber irgendwie 
fühlte ich mich so weit in die Enge getrieben, dass ich 
anfing, mit dem Schlimmsten zu rechnen und nur noch 
darüber nachdachte, was ich tun musste, um das zu 
überleben. 

„Also gut, Mr. Carlson. Sie sagten, Sie kennen meinen 
Richter. Was habe ich zu erwarten, wenn der nicht liberal 
ist? Was passiert mit Kim?“ 

„Miss Myers muss bei einer Verurteilung mit bis zu 
einem Jahr ‚Dienst am Volke‘, wie es hier genannt wird, 
rechnen.“ 

„Dienst am Volke? Man steckt sie in einen Harem.“ 
„Sie haben davon gehört?“ 
„In meiner Zelle ist eine Journalistin. Die hat mir davon 

erzählt.“ 
„Dann wissen Sie ja, dass es schlimmere Formen des 

Strafvollzuges gibt. Miss Myers wird die Sache sicher 
einigermaßen gut überstehen.“ 

„Wendy, die Journalistin, schien sich regelrecht auf 
ihre Verurteilung zu freuen. Sie meinte aber, dass es eine 
Ausnahme gibt: Lebenslänglich. Bevor ich nachfragen 
konnte, wurde ich hierher gebracht.“ 
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Carlson seufzte. „Ja, das ist wahr. Wir versuchen 
schon länger, das zu ändern. Der Prinz ist ganz auf 
unserer Seite, aber der Emir will es sich nicht total mit 
den Traditionalisten verderben und sperrt sich noch 
gegen eine Änderung.“ 

„Ist es das, was ich erwarten muss? Den Rest meines 
Lebens in einem Harem verbringen?“ 

„Also, tja … die Anklagepunkte lassen das leider nicht 
vollkommen ausschließen.“ 

„Aha. Und? Schicken Sie dann die Marines, um mich 
zu befreien? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, 
dass es dazu eher nicht kommt.“ 

„Wir würde für diesen Fall natürlich alles tun, was auf 
diplomatischem Wege möglich ist, aber Ras-Al-Masuf ist 
im Moment eine der wenigen Bastionen gegen den 
radikalen Islamismus. Da müssen wir …“ 

„Da müssen Sie Zurückhaltung üben, klar. Wie bei den 
Saudis. Oder früher bei Saddam.“ 

„Miss Baxter, das kann man nicht vergleichen… “ 
Ich stand auf. „Diplomatische Verwicklungen wollen Sie 

natürlich wegen mir nicht riskieren. Ich bin ja auch keine 
Soldatin, die heimgeholt werden muss. Ich bin nur ein 
Mädchen aus LA, bei dem es nicht so schlimm ist, wenn 
es auf Nimmerwiedersehen verschwindet.“ 

„Miss Baxter, bitte setzen Sie sich!“ 
Ich blieb stehen. „Mein Richter ist kein Liberaler. Ich 

sehe das an Ihrem Gesichtsausdruck. Sie schicken mich 
in die Sklaverei. Im 21. Jahrhundert!“ 

Ich ging zur Tür. 
„Miss Baxter!“ 
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„Zwei Dinge noch, Mr. Carlson: Würden sie … würden 
Sie bitte meinen Eltern ausrichten, dass ich sie liebe. Und 
bitte … sagen sie Sally, diesem Miststück, dass ich hoffe, 
an einen reichen Scheich verkauft zu werden, mit dessen 
Geld ich sie dann finde. Sie weiß dann schon, was ich 
mit ihr machen werde.“ 

„Miss Baxter, das ist doch alles gar nicht gesagt! 
Womöglich erreichen wir doch einen Freispruch.“ 

„Das glauben Sie nicht. Ich sehe das in Ihren Augen. 
Hallo! Hallo! Wächter! Ich möchte zurück in meine Zelle.“ 

Dort angekommen erwartete mich der nächste Schock. 
Wendy war fort. Ich warf mich auf die Pritsche und 
heulte. 

 

 
 Ich warf mich auf die Pritsche und heulte. 
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Der ProzessDer ProzessDer ProzessDer Prozess    
 
Irgendwie überstand ich die Nacht. 
Ich überstand auch den ekligsten Toilettengang meines 

Lebens; hin- und hergerissen zwischen dem Bemühen, nur 
ja nicht den Rand der schmutzigen Schüssel zu berühren 
und der Angst, dass ausgerechnet in diesem Moment ein 
Wärter vor den Gitterstäben auftauchen würde. Ich hatte 
Glück. 

Gegen Morgen fand ich sogar für zwei, drei Stunden 
Schlaf. Dann wurde ich abgeholt, bekam die Handschellen 
angelegt und wurde zu Fuß in den Gerichtssaal, der sich 
ja im angrenzenden Gebäude befand, gebracht. 

Es sah dort auf den ersten Blick recht zivilisiert aus. 
 

 
Es sah dort auf den ersten Blick recht zivilisiert aus. 
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Die Handschellen waren mir beim Betreten des 
Gerichtsaals abgenommen worden. Ich musste mich auf 
einen Sessel vor dem Richtertisch setzen und warten.  

Ich war allein. 
Der Saal hatte keine Fenster. Es erschien mir 

aussichtslos, den Versuch zu wagen, eine der Türen zu 
öffnen. Also blieb ich sitzen und wartete. 

Nach kurzer Zeit betraten der Richter, der 
Staatsanwalt, „mein“ Verteidiger, mit dem ich nicht ein 
einziges Mal vorher gesprochen hatte und ein einzelner 
Zuschauer den Raum. 

Dieser Zuschauer, auf den ich nur einen kurzen Blick 
hatte werfen können, weil er danach in meinem Rücken 
saß, schien eine besondere Person zu sein. Mehrfach 
beobachtete ich, wie die Juristen zu dem Mann sahen, 
als ob sie sich eine Art Zustimmung holen wollten. 

Dann ging es los. 
Der Staatsanwalt verlas die Anklage, die ich, Sallys 

Lügen eingeschlossen, ja schon kannte. 
Dann wurde mein Anwalt aufgefordert, Stellung zu 

nehmen. 
„Es trifft nicht zu“, meinte er, „dass die Angeklagte 

bewusst versucht hat, Staatsvermögen außer Landes zu 
bringen. Sie glaubte nur, wertvollen Schmuck zu einem 
günstigen Preis erworben zu haben und kannte auch 
nicht die gültigen Ausfuhrbestimmungen.“ 

„Die Zeugen bestätigen das nicht“, meinte der Richter, 
„wollen Sie sagen, dass deren Aussagen falsch sind?“ 

„Soweit es die Frage des Vorsatzes angeht, ja.“ 
„Wie kann es sein“, wollte der Staatsanwalt wissen, 

„dass die Angeklagte wusste, höchstens ein Zehntel des 
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Wertes bezahlt zu haben, laut lachend und scherzend 
den Flughafen betrat und dem Zollbeamten gegenüber 
auch noch dreist zugab, nicht mit einer Kontrolle 
gerechnet zu haben und das alles ‚aus Versehen‘? Die 
Angeklagte verhöhnt das Volk von Ras-Al-Masuf und will 
jetzt so tun, als hätte sie von dem Ausmaß ihres 
Verbrechens nichts gewusst. Das ist ungeheuerlich!“ 

Der Richter sah mich mit bohrenden Blicken an. „Was 
haben Sie dazu einzulassen?“ 

„Ich … es ist so, wie mein Anwalt sagte. Natürlich 
hatten wir Spaß am Flughafen. Wir hatten die ganze Zeit 
Spaß in Ihrem schönen Land.“ 

„Womöglich, weil Sie schon die ganze Zeit Ihre 
Verbrechen geplant hatten“, unterbrach mich der 
Staatsanwalt. 

„Nein. So war das nicht. Wir haben doch nur Urlaub 
gemacht. Das war wunderschön. Weil wir traurig über die 
bevorstehende Abreise waren, wollten wir uns mit einem 
Shopping-Trip aufheitern. Wir haben wirklich gedacht, wir 
hätten am Bazar einfach Glück mit dem Kauf gehabt.“ 

Der Staatsanwalt schnaubte verächtlich: „Und so 
verhöhnt uns die Angeklagte weiter! Ich habe selten eine 
so unglaubwürdige Geschichte gehört.“ 

„Eine Frage noch, Miss Baxter“, meinte der Richter, 
„trifft es zu, dass Sie den Wert des Diadems kannten, als 
Sie in die Kontrolle gerieten?“ 

Fuck! Fuck, fuck, fuck! Das bricht mir das Genick. 
Meine Gedanken kreiselten. 

„Miss Baxter! Ihre Antwort bitte!“ 
„Ich kannte den Wert nicht. Ich wusste nur, dass Sally 

Mancini der Meinung war, es wäre viel mehr wert.“ 
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„Viel? Keine genaue Angabe?“ 
„Sie meinte … das Zehnfache.“ 
„Aha“, sagte der Staatsanwalt. 
Der Richter lehnte sich zurück. „Tja. Ich habe keine 

Fragen mehr“. Er sah die anderen Männer an. 
Das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. 
„Herr Staatsanwalt, welches Strafmaß fordern Sie?“ 
„Für diese dreisten Taten kann es nur den 

lebenslangen Dienst am Volke geben.“ 
„Herr Verteidiger?“ 
„Da es keine ‚Tat‘ gibt, sondern nur einen 

bedauerlichen Fehler, hervorgerufen durch die 
Unwissenheit meiner Mandantin, kann das Urteil nur 
‚Freispruch‘ lauten.“ 

„Gut. Miss Baxter, möchten Sie noch etwas sagen?“ 
„Ich … es … es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich 

nichts von der Änderung der Ausfuhrbestimmungen 
wusste. Es tut mir leid, dass ich so blöd war, zu glauben, 
wir hätten am Bazar ein Schnäppchen gemacht. Es tut 
mir leid, dass ich nicht ahnte, dass eine vermeintliche 
Freundin solche Lügen über mich verbreiten würde. Ich 
wollte keinen Schaden anrichten und schon gar nicht 
würde ich das Volk von Ras-Al-Masuf verhöhnen.“ 

„Danke, Miss Baxter. Legt jemand Wert auf eine Pause 
vor der Urteilsverkündung? Nein? Dann können wir 
pünktlich zu Mittag essen. Angeklagte, erheben Sie sich.“ 

Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, mit meinen 
zitternden Knien aus dem Stuhl zu kommen, aber 
irgendwie stand ich dann doch da und fürchtete, jeden 
Moment umzukippen. 
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„Melanie Baxter, Sie wurden des versuchten 
Schmuggels, der versuchten Anstiftung zum Schmuggel 
und der versuchten Hehlerei mit Staatsvermögen für 
schuldig befunden. Sie werden unmittelbar nach der 
Urteilsverkündung an einen geheimen Ort gebracht, an 
welchem Ihre bisherige Existenz endet. Ihr neues Leben 
wird einzig dem Dienst am Volke von Ras-Al-Masuf 
gewidmet sein, welcher andauern wird, bis es Allah in 
seiner unendlichen Güte und Weisheit gefällt, Sie zu sich 
zu holen. Setzen Sie sich.“ 

Ich weiß nicht mehr genau, was er danach noch sagte. 
Es ging irgendwie darum, dass er mir nicht glaubte und 
meine Schuld erwiesen sei. Ich saß nur da. Ich konnte 
nicht reden, nicht denken, nicht fühlen. Was jetzt?  

 

 
Was jetzt? 
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AbtransportAbtransportAbtransportAbtransport    
 
Nachdem der Richter seine Urteilsbegründung 

abgegeben hatte, verließen er, der Staatsanwalt und mein 
Verteidiger (so, wie der sich für mich eingesetzt hatte, 
mussten die Harems wohl inzwischen an Überfüllung 
leiden) den Saal.  

Der Zuschauer schien sich nicht zu rühren. Als ich 
mich gerade umdrehen wollte, um ihn mir genauer 
anzusehen, wurde eine Seitentür geöffnet und zwei 
Männer, die wie Angehörige eines S.W.A.T.-Teams 
aussahen, kamen auf mich zu. 

Der etwas kleinere der maskierten Männer hielt einen 
Gegenstand in der Hand. Das sah nicht gut aus. 

 

 
Das sah nicht gut aus. 
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Das Ding hatte etwa Größe und Form einer Schultüte. 
Am unteren Ende hing ein Metallring.  

Die Männer packten mich und hievten mich aus dem 
Sessel. Einer bog meine Arme nach hinten und begann, 
die „Schultüte“ über meine Hände und Unterarme zu 
ziehen. Die ganze Sache lief nicht allzu grob ab. Ich 
wehrte mich nicht. Nachdem der Fesselsack bis zu 
meinen Schultern hochgezerrt worden war, zogen die 
Männer Schlaufen über meinen Handgelenken und 
Oberarmen fest.  

„Aua!“ Das war eine andere Qualität als die 
Handschellen, denn in dem Sack wurden meine Arme 
schmerzhaft aneinander gepresst. Bewegen konnte ich sie 
praktisch überhaupt nicht mehr. So hilflos hatte ich mich 
noch nie gefühlt. Durch den Zug an meinen Schultern 
musste ich meinen Oberkörper durchstrecken, um es 
überhaupt aushalten zu können. Nur gut, dass ich schon 
als Kind dazu erzogen worden war, mich gerade zu 
halten. Das half mir jetzt. 

Man könnte es mit meinem aufgewühlten Zustand  
begründen, aber ich glaube, dass ist eher so ein 
komisches „Frauen-Ding“: Vor zwei Tagen war ich noch 
eine glückliche Tochter aus gutem Hause, ein 
vielversprechendes Erwachsenendasein beginnend, ohne 
besondere Sorgen und Nöte - und jetzt?  

Alles lag in Trümmern. Verurteilt zu einem Leben in 
Sklaverei, voller Angst vor unbekannten Entbehrungen und 
Qualen, ohne echte Aussicht auf Rettung – und was geht 
mir durch den Kopf? 

Der Gedanke an Wendy. 
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Vermutlich war die gerade in einer ähnlichen Situation, 
denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass Spionage in 
diesem Land ein Kavaliersdelikt sein sollte. Von wegen 
„Wellness“! Das war’s dann wohl mit dem Journalismus. 

Meinen komischen Überlegungen wurde ein jähes Ende 
gesetzt. Der größere Mann holte einen Gegenstand aus 
seiner Gürteltasche. Als ich Einzelheiten erkannte, fing ich 
an zu schreien. 

    

 
 
  
Der Gegenstand war eine Maske. Eine, die das ganze 

Gesicht bedeckt und mit Riemen hinter dem Kopf 
befestigt wird. Ich musste an Leonardo Di Caprio denken 
und brach in Panik aus. Zugegeben – Panik ist nicht das, 

Als ich Einzelheiten erkannte, fing ich an zu schreien. 
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was ein 18-jähriges Girl beim Gedanken an Leonardo 
normalerweise empfindet. Es war der Film, in dem er 
mitgespielt hatte und in dem es um einen Mann ging, 
der viele Jahre seines Lebens eine eiserne Maske tragen 
musste. Stand mir Ähnliches bevor? 

Ich wollte diese Maske nicht tragen. 
Ich wehrte mich, aber der kleinere Mann hielt mich mit 

Leichtigkeit fest. Ohne meine Arme konnte ich nur 
zappeln. Ich versuchte, den größeren Mann, der mit dem 
furchtbaren Ding in seiner Hand auf mich zutrat, mit den 
Füßen zurückzustoßen, aber dabei rutschten mir die Flip-
Flops herunter und es fühlte sich an, als würde man 
versuchen, mit der nackten Fußsohle eine Steinsäule um- 
zutreten. 

Es war aussichtslos. 
Nach nur kurzer Zeit hatte ich die Maske auf meinem 

Gesicht und die Riemen wurden festgezogen. 
Dann kam es erst richtig schlimm. 
Eine Art Rohr wurde in eine Öffnung der Maske 

geschoben und zwang mich, meine Kiefer weit zu öffnen. 
Damit war ich nun auch wirkungsvoll geknebelt. Eine 
Klappe verschloss das Rohr und ich konnte nur noch 
durch zwei Löcher an meiner Nase atmen. 

Schließlich wurden auch noch die Aussparungen für die 
Augen abgedeckt. Ich war blind, stumm und absolut 
wehrlos. 

In diesem Moment brach mein Widerstand vollkommen 
zusammen. 

Es hatte keinen Sinn. Ich konnte nur noch hoffen, dass 
dieser Zustand nicht von Dauer sein würde. Falls doch – 
ich könnte nicht das Geringste dagegen tun. 
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Die Männer brachten mich aus dem Saal. Sie trugen 
mich mehr, als dass ich ging. Merkwürdigerweise störte 
mich in diesem Moment, dass ich meine Schuhe verloren 
hatte. Irgendwie fühlte ich mich barfuß noch verletzlicher. 
Den Geräuschen nach zu urteilen, durchquerten wir ein 
Treppenhaus. Ich hörte Stimmen. Die Sprache musste die 
Landessprache sein, die ich während des Urlaubs immer 
mal wieder vernommen hatte. Niemand schien sich daran 
zu stören, dass zwei maskierte Männer eine gefesselte 
und geknebelte Frau durch das Gebäude schleppten. 
Dann waren wir plötzlich im Freien. 

Während ein Mann mich festhielt, griff der andere nach 
meiner nackten Wade. Das war unangenehm. 

 

   Das war unangenehm. 
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Er hob mein Bein in die Horizontale. Unter meinen 
Zehen spürte ich Metall. Dann schoben sie mich nach 
vorn, bis ich mit beiden Füßen auf der Metallfläche stand. 
Anschließend drückten sie mich nach unten. Da war eine 
weiche Unterlage, auf die sie mich legten. Ich hörte ein 
Klicken und merkte, dass der Ring an meiner Armfessel 
irgendwo eingehakt worden war. Ich konnte nicht mehr 
aufstehen. Notgedrungen versuchte ich, es mir halbwegs 
bequem zu machen, während die Männer sich entfernten. 
Schnell verstummten die Schrittgeräusche und ich hörte 
das Öffnen und Schließen von Autotüren. Dann wurde ein 
Motor gestartet und meine Liegefläche vibrierte. Ich 
musste wohl auf einer Art Pick-up liegen. 

Dann fuhren wir los.  
Ich wurde während der Fahrt ganz schön 

durchgeschüttelt. Meine größte Sorge war, dass mir übel 
werden könnte, denn dann hätte ich mit dem Knebel im 
Mund ein ernstes Problem. 

Zum Glück ging alles gut, obwohl die Fahrt recht lang 
dauerte. Wie lang? Keine Ahnung. Es ist schwierig, ein 
Zeitgefühl zu haben, wenn man nichts sehen kann. 

Irgendwann hielt das Fahrzeug an. 
Die Männer hievten mich von der Pritsche. 
Unter meinen nackten Fußsohlen spürte ich recht 

heißen, weichen Sand. Es war ruhig an diesem Ort. Nur 
ein leichter, ebenfalls warmer Wind war zu spüren und zu 
hören. 

Das könnte wohl der „geheime Ort“ sein, dachte ich, 
an dem laut Urteil meine „bisherige Existenz enden“ 
sollte. Welche Schrecken würden mich hier erwarten? 

Wie würde mein „neues Leben“ aussehen?  
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Die HebammeDie HebammeDie HebammeDie Hebamme    
 
Die Männer brachten mich eine kurze Treppe hinauf in 

ein Gebäude. Dort drückten sie mich nach unten, so dass 
ich auf dem Boden knien musste. Es war ein hölzerner 
Fußboden. Durch den Raum strich der Wind. 

Dann gingen sie und schlossen hinter mir eine Tür. 
War ich allein? 
Ich traute mich nicht, aufzustehen. Es hätte ohnehin 

nichts gebracht. Blind und gefesselt hätte ich mir nur 
irgendwo den Kopf stoßen können. 

Dann hörte ich ein Geräusch. 
Ich war nicht allein. 
 

 
Ich war nicht allein. 
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Schritte. Andere Schritte. Keine Stiefel. Eher tapsend. 
Sie kamen näher.  

„Du bist also die Neue.“ Eine Frauenstimme. Nicht 
mehr ganz jung. Englisch mit leichtem Akzent. 

„Unsere erste Amerikanerin. Na gut. Mein Name ist 
Livia. Ich bin die Hebamme.“ 

Hebamme? Was bedeutete das? 
„Ich helfe bei der Geburt. Deiner Geburt, um genau zu 

sein. Du wirst noch verstehen lernen. Jetzt ist es erst 
einmal wichtig, dass Du begreifst, was mit Dir geschieht.“ 

Ich war ganz Ohr. 
„Alles, was Du kennst, was Du bisher getan hast, was 

Du gesagt und gedacht hast, hat keine Bedeutung mehr. 
Was Du bist, ist vorbei. Von diesem Moment an. Für Dich 
beginnt ein neues Leben. Wie dieses Leben sein wird, 
liegt allein bei Dir. Hast Du das verstanden?“ 

Ich nickte. 
„Gut. Das ist ein Anfang. Melanie, hm?“ 
Ich nickte wieder. 
„Falsch. Eine Melanie gibt es hier nicht. Du hast keinen 

Namen. Jedenfalls nicht jetzt. Bist Du eine Frau?“ 
Was sollte der Blödsinn? Na schön, dachte ich und 

rührte mich nicht. 
„Haha. Siehst Du? Du lernst schnell. Das ist gut. Ich 

sage Dir, was Du bist: Du bist eine Sklavin. Dein neues 
Leben beginnt am unteren Ende der ‚Nahrungskette‘. 
Wenn Du Dich bemühst, wirst Du schnell aufsteigen. 
Wenn Du clever bist, erreichst Du als Sklavin mehr, als 
Du Dir in Deinem früheren Leben vorstellen konntest. 
Wenn nicht, dann erwarten Dich Entbehrungen, Schmerzen 
und Qualen. Kapiert?“ 
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Ich nickte. 
„Fein. Steh auf!“ 
Etwas unsicher erhob ich mich. 
„Du wirst einen kalten Gegenstand spüren. Hab keine 

Angst! Ich werde Dich nicht verletzen, wenn Du ruhig 
stehen bleibst. Klar?“ 

Ich nickte. 
Livia griff nach meiner Schulter und hob den Träger 

des Kleides an. Es gab ein reißendes Geräusch. Dann 
wiederholte sie es auf der anderen Seite. Mein Kleid fiel 
zu Boden. Livia trat zurück. Ich spürte, wie sie mich 
ansah.  

 

 
 
„Hübsch.“ 

Ich spürte, wie sie mich ansah. 
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Ich hasste es, barbusig dazustehen und nicht sehen zu 
können, was um mich herum geschah. 

Es kam schlimmer. 
Ich erschauerte, als ich die kalte Schneide eines 

Messers an meiner Hüfte spürte. Erst rechts, dann links. 
Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefängnisslip 

jemals vermissen würde. 
„Hm. Was ist das denn? Ich hörte, dass in Deinem 

Alter inzwischen auch im Westen mehr auf Intimhygiene 
geachtet wird. Naja, das werden wir schnell in einen 
akzeptablen Zustand bringen. Das kommt weg.“ 

 

 
 
  
Oh, nein!  

„Das kommt weg.“ 
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Sie meinte eindeutig den schmalen, sorgfältig in Form 
gehaltenen Schamhaarstreifen, den ich nie abrasierte, um 
wenigstens an dieser Stelle wie 18 auszusehen. 

„Davon abgesehen sehe ich hier wirklich gutes 
Ausgangsmaterial. Ich glaube, wenn Du Dich benimmst, 
wirst Du schnell aufsteigen. So. Ich räume mal die Fetzen 
weg. Die brauchst Du nicht mehr.“ 

Was sollte das heißen? Was würde sie mir denn jetzt 
zum Anziehen geben? 

„Ich erkläre Dir jetzt die wichtigsten Regeln für eine 
Sklavin. Hörst Du zu?“ 

Ich nickte. 
„Erste und wichtigste Regel: Absoluter Gehorsam. 

Absolut heißt absolut. Keine Widerrede, kein Zögern. 
Verstanden?“ 

Ich nickte. Was blieb mir übrig? 
„Als Neugeborene stehst Du ganz unten. Das heißt, 

dass Du jede Anweisung befolgst; egal, von wem sie 
kommt. Später wird sich das ändern, aber die Hierarchien 
lernst Du noch kennen. Zweite Regel: Du sprichst nicht 
ohne Erlaubnis. Nie. Klar?“ 

Irgendwie überraschte mich das nicht. Gleichzeitig 
bedeutete das, dass ich den verfluchten Knebel wohl bald 
los wäre. Diesmal fiel mir das Nicken nicht schwer. 

„Dritte Regel: Du hast keinerlei Eigentum. Das gilt auch 
für Deinen Körper. Nicht Du entscheidest, was damit 
passiert. Verstanden?“ 

Puh! Was sollte das bedeuten? 
Als ich zögerte, kniff mir Livia in die rechte Brustwarze. 

Ich knickte vor Schmerz (und weil ich nicht vorbereitet 
war) ein und beeilte mich, zu nicken. 
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„Na, geht doch! So. Wenn Du diese drei Grundregeln 
immer befolgst, werden wir uns gut verstehen und Dein 
Leben wird Dir viele Annehmlichkeiten bringen. Willst Du 
das?“ 

Ich nickte. Ich meinte es ernst. 
„Gut. Dann sei willkommen, Sklavin.“ 
Sie trat wieder zu mir und nestelte an der Maske 

herum. Endlich konnte ich wieder sehen! 
 

 
 
 
Nach einer Weile hatten sich meine Augen an das 

Licht gewöhnt und ich musste nicht mehr blinzeln. 
Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte nichts 

gesehen. Livia war unglaublich fett und hässlich. 

Endlich konnte ich wieder sehen! 
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„Die weiteren Regeln, die Du schnell kennenlernen 
solltest, wird Dir Neun erklären. Sie wartet schon auf 
Dich. Ich halte Dir die Tür auf. Wir sehen uns später. 
Geh!“ 

Was denn? Nackt? 
Besser, ich zögerte nicht. Also drehte ich mich um und 

verließ den Raum. Die Tür wurde hinter mir geschlossen. 
Vorsichtig ging ich die Treppenstufen hinunter. 
 

 
 
 
Es war ein komisches Gefühl, splitternackt ins Freie zu 

treten - von Fessel und Knebel mal ganz abgesehen – 
zumal ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, was mich 

Vorsichtig ging ich die Treppenstufen hinunter. 
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erwartete. Es hätte ja auch sein können, dass eine Horde 
geifernder Kerle draußen herumlungerte. Und dann? 

Ich sah mich um. 
Ich befand mich auf einem Gelände mit mehreren, 

kleinen Gebäuden. Ringsum kahle Landschaft. Hin und 
wieder ein Streifen mit Grünzeug. Eine Oase? 

Keine Kerle zu sehen. 
Stattdessen kam ein Mädchen auf mich zu. 
Ihr Anblick erschreckte mich nur geringfügig weniger, 

als es bei der angesprochenen Horde der Fall gewesen 
wäre. 

Sie kam auf mich zu und legte ihre Hände auf meine 
Schultern. Sie war genauso nackt wie ich. 

 

 
 Sie war genauso nackt wie ich. 
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Das galt jedoch nur für ihren Körper, denn ihr Kopf 
und große Teile ihres Gesichts waren von einer Art Tuch 
verhüllt. 

Aus geschminkten Augen sah sie mich freundlich an 
und meinte mit einem Akzent, der wie Livias klang, 
„Willkommen! Ich bin Neun. Ich habe mich schon sehr auf 
Dein Eintreffen gefreut. Du wirst eine Menge Fragen 
haben und ich bin in den nächsten zwei Tagen dafür da, 
sie zu beantworten.“ 

Na, toll, dachte ich. Wie, bitteschön, sollte ich denn 
mit dem Scheiß-Knebel irgendwelche Fragen stellen? 

Als hätte sie meine Gedanken gelesen, meinte Neun: 
„Die Maske darf ich Dir nachher abnehmen.“ 

 

 
 „Die Maske darf ich Dir nachher abnehmen.“ 
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Neun hatte arabische Schriftzeichen an ihren Schläfen 
sowie größere Zeichen, Zahlen und einen Stern auf ihrem 
Dekolleté. Mit Entsetzen dachte ich daran, dass die 
vielleicht nicht nur aufgemalt und womöglich hier „üblich“ 
waren. 

„Komm“, meinte sie, „wir gehen ein Stück. Wir müssen 
zu einem Gebäude auf der anderen Seite des Geländes. 
Du brauchst einen Namen, damit ich Dich richtig 
ansprechen kann. Währenddessen erkläre ich Dir schon 
mal ein paar grundsätzliche Dinge.“ 

Oh, danke, nicht nötig, hätte ich gern gesagt, 
„Melanie“ finde ich eigentlich ganz schön. 

„Ich kann an Deinen Blicken und Kopfbewegungen 
sehen, was in Dir vorgeht. Ja, der Zaun steht unter 
Strom und nein, es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Wir sind 
hier von Bergen und Wüste umgeben und wer es schafft, 
das Gelände zu verlassen, verdurstet außerhalb der Oase. 
Es gibt keine Überlebenschance da draußen.“ 

Irgendwie hatte ich mir das schon gedacht. 
„Wir haben hier alle diese Phase durchgemacht, aber 

das bringt nichts. Glaube mir! Ich ärgere mich heute, 
dass ich meine Zeit so lange mit sinnlosen 
Fluchtgedanken verschwendet habe, denn ich hätte 
meinen Stern viel schneller bekommen können.“ 

Ich drehte meinen Kopf, um Neun anzusehen. 
„Der Stern“, sagte sie und deutete dabei auf ihre 

Brust, „ist eine Art Statussymbol. Ich habe schon 
Sklavinnen mit drei Sternen gesehen, aber es gibt noch 
mehr. Eine Sklavin ohne Stern befindet sich in der 
Erziehungsphase. Das ist die Zeit direkt nach der Geburt. 
Mit dem ersten Stern beginnt die Lernphase, nach deren 



 52

Abschluss entschieden wird, welcher Art von Dienst wir 
zugeteilt werden.“ 

Wieder versuchte ich, Neun fragend anzusehen. 
„Es gibt Haushälterinnen, Köchinnen und Zofen. Mit 

dem entsprechenden Aussehen kannst Du aber auch 
Tänzerin, Unterhalterin oder Lustsklavin werden. Wenn 
Dein Gesicht hält, was Dein Körper verspricht, dürftest Du 
beste Chancen haben“ 

Lustsklavin? Von wegen „Geisha“! Von wegen „keine 
Prostitution“! Ich erschauerte. 

Neun, deren Hand auf meiner Schulter lag, spürte das 
natürlich. „Keine Panik! Das hat nichts mit Zuhälterei und 
so zu tun. Viele Mädchen träumen sogar davon. Als 
Lustsklavin hast Du unglaubliche Privilegien.“ 

 

 
„Als Lustsklavin hast Du unglaubliche Privilegien.“ 
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Das beruhigte mich nicht. Zu stark hatten Livias Worte 
auf mich gewirkt. „Absoluter Gehorsam“. „Kein Eigentum“. 
Welche Art von Privilegien sollte denn unter diesen 
Voraussetzungen Anlass zum Träumen bieten? 

 „Zwei ist eine Lustsklavin. Die hat mich hier 
eingewiesen, als ich neu war, so wie ich es jetzt bei Dir 
mache. Sie kam vor ein paar Wochen zu Besuch. Drei 
Sterne hat die schon und sie sah phantastisch aus mit 
all ihrem Schmuck. Sie hat nur geschwärmt - von ihrem 
Herrn, dem Palast und dem Leben, das sie jetzt führt.“ 

Pah, dachte ich, Sklaverei ist Sklaverei. Egal, ob in 
dieser Einöde hier oder in einem Palast. Allerdings … 
wenn es von hier kein Entrinnen gab … vielleicht wäre 
das von einem Palast aus ganz anders? Ruhig, Mel! Erst 
mal abwarten. Natürlich war ich nicht hässlich. Gewisse 
Privilegien würden sicher eher eine Aussicht auf Freiheit 
eröffnen, als ein Dasein als Köchin in einem Loch mitten 
in der Wüste. Tänzerin … hm. Ich konnte ganz gut tanzen 
und meine Cheerleader-Erfahrungen würden sich hier 
womöglich noch als nützlich erweisen. 

„Zwei will noch eine zusätzliche Ausbildung zur 
Kampfsklavin machen, um eventuell in die Garde des 
Emirs aufgenommen zu werden. Dann gehört sie zur 
absoluten Elite, aber normalerweise braucht man dafür 
fünf Sterne.“ 

Kampfsklavin? Ich musste mir vor Augen führen, dass 
ich eine splitternackte, gefesselte und geknebelte 
Gefangene mit nichts als der Aussicht auf lebenslange 
Sklaverei war, um nicht vor Lachen in meinen Knebel zu 
prusten. Wie absurd! Ich kämpfte gegen die Bilder, die 
vor meinem inneren Auge auftauchten: Nackte Ninja-Girls, 
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die mit lauten Kampfschreien und wackelnden Brüsten auf 
ihre Feinde einstürmten, während die geschulterten 
Automatikwaffen auf ihre Pobacken klatschten. Lächerlich! 

Waffen? Kampfkunst? Garde? Moment! Wenn es das 
wirklich gab … wäre das nicht die optimale 
Voraussetzung, um nach Hause zu kommen? Nach den 
ganzen Schrecken dieses Tages keimte tatsächlich ein 
Funke Hoffnung in mir auf. 

Unser Ziel war erreicht. Wir betraten das Gebäude. 
Kurz hinter der Tür stand eine Schüssel mit Wasser auf 
dem Boden. Neun wusch sich ihre Füße. Dann musste ich 
in die Schüssel hineinsteigen. Es war komisch, mich von 
einer anderen Frau waschen zu lassen. 

 

 
 Es war komisch, mich von einer anderen Frau waschen zu lassen. 
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„Bleib noch stehen! Spreize Deine Beine etwas!“ 
Was sollte das denn werden? 
Neun holte aus einer angrenzenden Kammer eine Tube 

und begann, den Inhalt auf meinem Schamhügel zu 
verteilen. Uff, dachte ich, das hatte Livia ja schon 
angedeutet. Wenigstens musste ich mir nicht von einem 
Mann den Intimbereich kahlrasieren lassen. Gab es an 
diesem Ort überhaupt Männer? 

Es fühlte sich nicht wie Rasierschaum an. 
 

 
 
 
Erst recht nicht mehr, als das Brennen begann. 
Scheiße! Das war kein Rasierschaum. Das war eine 

Enthaarungscreme. 

Es fühlte sich nicht wie Rasierschaum an. 
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Als ich ein wenig zappelte, meinte Neun: „In ein paar 
Minuten hast Du es überstanden. Das wird jetzt jeden 
Tag gemacht. Es ist eine spezielle Mixtur. Nach ungefähr 
zwei Wochen müsste es erledigt sein. Dann wächst nichts 
mehr nach.“ 

Na, toll! Das war es dann wohl für alle Zeiten mit dem 
Aussehen einer Erwachsenen an dieser Stelle. Mist! 

Nach einer gefühlten Ewigkeit wusch Neun den Schaum 
herunter. Als sie aufstand, um das Handtuch zu holen, 
bemerkte ich erst, dass auch sie untenherum total kahl 
war. Außerdem fielen mir weitere Schriftzeichen oberhalb 
ihrer Knöchel auf. Dann trocknete sie mich ab. 

 

 
 
 

Dann trocknete sie mich ab. 
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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 
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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 



 78

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! 
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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 



 92

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?“ 



 99

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. 
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RoutineRoutineRoutineRoutine 
 
Der nächste Morgen begann mit einer erfreulichen und 

schmerzhaften Prozedur: Endlich wurde ich von der 
Armfessel befreit. 

Vier half mir aus dem Sack, während Livia, die gerade 
Zehn aus der Beinfessel schälte, herüberrief: „Massieren, 
Vier! Du weißt, wie das geht.“ 

Erst hatte ich überhaupt kein Gefühl in meinen Armen. 
Dann kamen unangenehme Stiche und behutsam sorgte 
Vier dafür, dass das Blut wieder zirkulierte. Sie machte 
das gut. Dennoch tat es ein wenig weh. 

 

 
 
 

Dennoch tat es ein wenig weh. 
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Während der Prozedur hatte ich Gelegenheit, mir Vier 
genauer anzusehen. Man hatte sie mit weißer Farbe 
tätowiert. Ich wusste gar nicht, dass so etwas überhaupt 
möglich war, aber durch den Kontrast zur schwarzen 
Haut fiel es extrem auf. Viers Gesichtszüge sahen wenig 
afrikanisch aus. Ich vermutete, dass sie eher 
sudanesischer oder äthiopischer Herkunft war. Auf jeden 
Fall hatte sie etwas sehr Stolzes an sich - kein Wunder, 
dass sie sich nicht mit der Situation abfinden wollte. 

Gern hätte ich mit ihr gesprochen, aber das war ja 
jetzt nicht mehr möglich; das heißt, möglich gewesen 
wäre es schon, aber ich zog vor, meinen Plan 
konsequent weiter zu verfolgen. 

Vier war es auch, mit der ich meinen ersten 
„Putzdienst“ zu absolvieren hatte. Am Anfang war es 
komisch, nur durch ihre Gesten erkennen zu müssen, was 
ich tun sollte, aber nach eine Weile klappte diese Art der 
Verständigung ganz gut. Womöglich sprach Vier ja gar 
kein Englisch – dann hätten wir uns ohnehin auf Non-
verbales beschränken müssen. 

Wir begannen unsere Arbeit im Quartier. Nach zwei 
Tagen mit der Armfessel hatte ich tatsächlich Probleme, 
den gefüllten Putzeimer festzuhalten, aber Vier bemerkte 
das sofort und nahm ihn mir ab. Dann drückte sie mir 
einen Lappen in die Hand und ließ mich den Boden 
wischen. 

Ohne die Überwachungskameras hätte mir die ganze 
Sache wenig ausgemacht. Schließlich war Vier ja genauso 
nackt wie ich. Ich wusste nicht, wer uns gerade an 
irgendwelchen Monitoren beobachtete und die Tatsache, 
dass die Kameras in allen Ecken hingen, machte es mir 
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unmöglich, eine Position zu finden, bei der ich nicht 
meine intimsten Körperregionen hätte präsentieren 
müssen. 

Ganz sicher würde ich mich nie bei einem 
„Nacktputzservice“ bewerben! 

 

 
  

  
Wir machten unsere Sache gründlich und es dauerte 

gefühlte Stunden, bis wir unser Quartier in einen 
blitzsauberen Zustand versetzt hatten. 

Schließlich nahm mir Vier das Putzzeug aus der Hand 
und zog mich sanft auf die Knie. 

Ganz sicher würde ich mich nie bei einem „Nacktputzservice“ bewerben! 
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Dann sah sie mir lange in die Augen, lächelte leicht 
und strich mir mit der rechten Hand über die Wange. 
Offenbar war sie zufrieden mit mir. 

 

 
 
 
Meinen „Küchendienst“ am nächsten Tag trat ich allein 

an. Ich musste Livia assistieren, die mir natürlich 
gesprochene Anweisungen gab, was auch nötig war, denn 
mit Gesten und Mimik hätte das nie und nimmer 
funktioniert. 

Ich konnte kochen. 
Obwohl meine Eltern eher liberal eingestellt waren (sie 

wählten immer brav die Demokraten; egal, ob deren 
Kandidaten etwas taugten oder nicht), hatten sie mich 

Offenbar war sie zufrieden mit mir. 
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doch in einem „klassischen“ Rollenbild erzogen. Dabei 
hatte ich durchaus einige Freiheiten und eigene 
Entscheidungsmöglichkeiten, aber ich war gern ein 
Mädchen. Natürlich gab es diese Phasen, in denen ich 
Puppen und Röcke doof fand, doch mit dem Ende der 
Pubertät legte sich das und, als mein Körper endlich ein 
paar erwachsene Proportionen bekam, genoss ich meine 
Weiblichkeit wieder. 

Von der arabischen Küche hatte ich jedoch nicht die 
geringste Ahnung. 

Ich fand es spannend. 
Livia brachte mir zuerst die „Basics“ bei: Fladenbrot, 

Hoummus, Tahina und Falafel. Ich durfte probieren und 
fand es richtig lecker. Im Hotel hatte es eine Art 
Touristenkost gegeben, damit die Gäste nicht mit 
Fremdartigem belastet wurden. Jetzt erlebte ich, was mir 
entgangen war. 

Bei der ersten Begegnung mit Livia hatte ich vor Angst 
geschlottert. Das, was sie mir gesagt hatte, als ich unter 
der Maske steckte, war furchterregend gewesen. 

Natürlich machte Livia auch diesmal nicht den 
Eindruck, als würde sie Widerspruch dulden, aber sie war 
freundlich und geduldig, wenn ich mich beim Hobeln der 
Pinienkerne zu umständlich anstellte oder die Petersilie 
zu grob schnitt. 

Mehrfach musste ich mich selbst zur Ordnung rufen, 
mir klarmachen, an welchem Ort ich war, was man mit 
mir angestellt hatte, dass ich keine Kleidung bekam und 
nicht sprechen durfte.  

Das war kein Urlaub.  
Das war nicht nett.  
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Das war kein Vergnügen. 
Und dennoch … ich konnte nicht verhindern, dass ich 

mich immer mehr entspannte.  
  

 
 
 
Auch der nächste Tag fühlte sich nicht nach Gefängnis 

an. 
Ich begleitete Zehn in die kleine Plantage zum 

Obstsammeln. Wir ließen uns Zeit. Ich hatte zwar schon 
vor dem Urlaub für eine leichte, nahtlose Grundbräunung 
gesorgt, aber der Gedanke an Arbeit in der Mittagssonne 
gefiel mir gar nicht. Entsprechend erleichtert war ich, als 
Zehn irgendwann auf ein schattiges Plätzchen unter 
Bäumen deutete und wir uns dann dort niederließen. 

Und dennoch … ich konnte nicht verhindern, dass ich mich immer mehr entspannte. 
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Keine Ahnung, wie das passieren konnte – Zehn musste 
mich antippen, damit ich wieder an die Arbeit ging, denn 
ich war tatsächlich leicht eingenickt. Ich brauchte ein 
paar Sekunden, um zu realisieren, wo ich war. 

 

 
 
 
Nachdem ich mich schließlich aufgerafft hatte, 

sammelten wir noch eine Weile weiter, um uns dann mit 
zwei schweren Körben voller Früchte auf den Rückweg zu 
machen. Abgesehen von der abschließenden Schlepperei 
war es ein … schöner Tag gewesen. 

Bisher hatte ich mit Ausnahme von Livia nur mit 
meinen Leidensgefährtinnen zu tun gehabt, die noch dazu 
wirklich überaus nett waren. Wir schliefen in einem Raum, 

Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, wo ich war. 
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gingen gleichzeitig zur Toilette und duschten gemeinsam. 
Neun hatte die Wahrheit gesagt: Mein Schamgefühl 
verschwand schneller, als ich es mir hätte vorstellen 
können. 

So schnell, wie es verschwunden war, kam es am 
folgenden Tag zurück. 

Ich musste bei der Instandsetzung eines Pools helfen. 
Einem Mann. 
Der Pool befand sich in einer reichlich schmuddeligen 

Ecke des Geländes vor einem bunkerartigen Gebäude. Der 
Mann, der ein landestypisches Gewand trug, hatte schon 
auf mich gewartet. Er sah mich ohne jede Zurückhaltung 
an. 

 

 
 Er sah mich ohne jede Zurückhaltung an. 
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Auch er sprach Englisch; wenngleich mit starkem 
Akzent. „Du bist also die Neue. Hat man Dir noch nicht 
gesagt, dass es einer Sklavin verboten ist, sich zu 
bedecken? Nimm die Hand da weg!“ 

Ich hatte befürchtet, dass es früher oder später zu 
derartigen Erniedrigungen kommen würde. Ich gehorchte. 

„Hm. Du bist dünn. Ihr Frauen aus dem Westen habt 
alle kein Fleisch auf den Rippen. Naja. Ansonsten geht es. 
Ganz hübsch sogar. Heb‘ mal Deine Brüste an!“ 

Puh! Ich rief mir die Sache mit der „Unberührbarkeit“ 
ins Gedächtnis. Sollte er doch spannen! 

„So ist es gut. Viel zu klein, aber trotzdem ansehnlich.“ 
 

 
 
 

„So ist es gut. Viel zu klein, aber trotzdem ansehnlich.“ 
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Ich hatte mal etwas Judo gelernt. Der Pool war leer 
und wenn ich schnell genug … ach! Dann würde ich nie 
einen Stern bekommen und hier versauern. Besser, ich 
ertrug den Kerl. 

„Elf, hm? Du kannst die Hände runter nehmen, Elf. In 
dem alten Bunker sind Farbeimer. Die schaffst Du in den 
Pool! Sei vorsichtig auf der Leiter! Wenn die Eimer unten 
sind, holst Du die Malersachen und streichst die 
Poolwände. Ist das klar?“ 

Sollte ich antworten? Besser nicht. Ich nickte nur. Der 
Kerl schloss die Tür zum Bunker auf und ich machte 
mich an die Arbeit. Männer! Der Typ machte keinerlei 
Anstalten, mit anzupacken. Er gaffte nur. 

 

 
 Er gaffte nur. 
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Er ließ mich tatsächlich den Pool alleine streichen. Ich 
brauchte den ganzen Tag. Der faule Kerl lungerte nur 
herum, glotzte mich an und grinste. Stundenlang. 

Irgendwann wurde es mir egal. 
Ich machte meine Arbeit, als hätte ich einen Malerkittel 

an. Als ich fertig war und die Leiter heraufkletterte, 
reichte mir der Spanner eine schweißige Hand. Bäh! 

„Das hast Du gut gemacht, Elf. Ich hoffe, wir arbeiten 
bald mal wieder zusammen.“ 

Zusammen arbeiten? Ich verkniff mir ein Grinsen. 
„Du kannst jetzt gehen.“ 
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Schnell machte 

ich mich auf den Weg zum Quartier. Hoffentlich lief mir 
der Kerl nicht mehr allzu oft über den Weg. 

Tja. 
Ich sah ihn schon am nächsten Tag wieder. 
Er war einer der „Gäste“ beim „Unterhaltungsabend“. 

Zu allem Überfluss musste ich auch noch Acht begleiten. 
Sie mochte mich nicht. Ich mochte sie nicht. Naja. 
Irgendwie würde ich den Abend überstehen. 

Es war nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. 
Acht tanzte auf der Bühne und lenkte somit einen Teil 
der Aufmerksamkeit auf sich. Einen kleinen Teil. 

Natürlich wollten die Männer die „Neue“ ausgiebig 
begutachten. Nachdem ich mich halbwegs an die Blicke 
gewöhnt hatte, konnte ich sogar anerkennende Gesten 
registrieren. Einen Vorteil hatte meine Nacktheit immerhin: 
Hier und unter den gegebenen Umständen hielt mich kein 
Mensch für 15 oder 16 – und das, obwohl ich keine 
Schamhaare mehr hatte. 
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Allerdings hätte ich es vorgezogen, als Teenie 
angesehen zu werden, statt splitternackt fremde Männer 
mit Getränken zu versorgen. So schnell ändern sich die 
Prioritäten, pfft.  

Vor allem, als ich dem faulen Sack vom Pool auch 
noch Essen bringen musste, passte ich auf, keinen 
Blickkontakt zu bekommen. Ich glaube, er stand auf mich. 
Igitt! 

 

 
 
 
 Auch dieser Abend ging vorbei. Nachdem Acht und 

ich noch aufgeräumt hatten, beeilten wir uns, ins Quartier 
zu kommen. In die Fesselsäcke verpackt schlief ich, 
reichlich groggy, schnell ein. 

Ich glaube, er stand auf mich. Igitt! 
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Der PlanDer PlanDer PlanDer Plan    
 
Ungefähr ein Monat musste vergangen sein. Es ist 

schwierig, ohne Uhr und Kalender die Orientierung zu 
behalten. 

Wäre nicht das Heimweh gewesen und die Sehnsucht 
nach meinen Eltern, Großeltern, meiner zwei Jahre älteren 
Schwester Beth und überhaupt nach meinem Zuhause – 
ich hätte es aushalten können. 

Ich tat, was man mir sagte und es funktionierte. 
Ständig nackt herumzulaufen machte mir tatsächlich 

immer weniger aus. Selbst meine Periode stellte mich 
nicht vor unlösbare Probleme, da ich auch diese 
Situation mit den anderen Sklavinnen teilte. 

Die Arbeiten waren nicht allzu anstrengend und gingen 
mir immer besser von der Hand. 

Die lästige und unangenehme Enthaarungsprozedur war 
vorbei. Ich hatte nur noch glatte, haarlose Haut – überall. 

An die nächtliche Totalfessel hatte ich mich längst 
gewöhnt. Ich bekam keine Krämpfe mehr und schlief 
meist durch. 

Was mich umtrieb, war die Frage, wie ich es schaffen 
konnte, angesichts der täglichen Routine meinen Stern zu 
bekommen, um diesen Ort inmitten des Nichts zu 
verlassen. Von hier aus war an Flucht nicht zu denken …  

… bis zu dem Tag, an dem ich wieder mal 
Küchendienst hatte und Livia mich losschickte, um ein 
paar Dosen Kichererbsen aus einem kleinen Vorratsraum 
zu holen. 

Auch dieses Gebäude unweit der Küche zeigte mir, 
dass die Einrichtung, in der man mich zu einer Sklavin 
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erziehen wollte (erzog?), früher einmal zu einem 
Militärgelände gehört haben musste. 

Ich wollte gerade eine der Vorratskisten öffnen, als ich 
von hinten gepackt und zu Boden gezogen wurde. 

Ich drehte mich um. 
Es war Vier. 
 

 
 
 
„Ahem … Schnell, Elf! Wir hab … äch … haben nicht 

viel Zeit.“ 
Das Sprechen fiel ihr schwer. Kein Wunder, dachte ich. 

Womöglich hatte sie zwei Jahre lang ihre Stimmbänder 
nicht benutzt. 

Es war Vier. 
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„Das ist hier der einzige Bereich ohne Kameras. Du 
musst nicht antworten. Es reicht, wenn Du nickst. Kannst 
Du einen Truck fahren?“ 

„Ich … ahm … nicht offiziell. Ich war vor Jahren mal 
mit meinem Dad auf einer Ausstellung. Da durfte ich ein 
paar Runden mit einer Zugmaschine drehen. Das war 
eher was für Jungs, aber wie man lenkt und bremst, weiß 
ich, glaube ich.“ 

„Dann kenne ich einen Weg, von hier wegzukommen. 
Bist Du dabei?“ 

„Wie?“ 
„Einmal im Monat kommt ein Versorgungsfahrzeug. Ein 

Fahrer, ein Helfer und zwei bewaffnete Wachen. Zum 
Unterhaltungsabend gehen alle Männer mit Ausnahme 
einer Wache in die Bar. Wir überwältigen die Wache und 
hauen mit dem Truck ab.“ 

„Aber wie sollen wir einen Bewaffneten überwältigen 
und wie mit einem langsamen Truck entkommen?“ 

„Das klappt nur bei einer einmaligen Konstellation: In 
der nächsten Woche haben Acht und Zehn 
Unterhaltungsdienst. Du bist in der Küche und ich helfe 
dem Elektriker. Wenn der nicht aufpasst, ziehe ich ihn 
aus dem Verkehr und schließe die Telefonleitung kurz. Du 
klaust ein Messer aus der Küche. Es muss ein einfaches 
Streichmesser sein, damit Du Dich nicht verletzt. Das 
umwickelst Du mit einer Serviette, schmierst alles mit 
Butter ein und schiebst es Dir vorsichtig in den Po, damit 
Livia nichts merkt, wenn Du gehst. Alle drei Monate gibt 
es eine größere Lieferung und nach dem 
Unterhaltungsabend müssen wir beim Verstauen im 
Zentrallager helfen. Nächste Woche ist es wieder soweit. 
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Es wird also nicht auffallen, wenn wir uns beide auf den 
Weg dorthin machen. Von der Küche aus kommst Du an 
dem Jeep vorbei. Das ist das einzige Fahrzeug hier. Du 
nimmst das Messer und zerstichst alle Reifen. Dann kann 
man uns nicht folgen. Wir treffen uns an der Baracke 
gegenüber dem Lager. Dort gibst Du mir das Messer. 
Während ich damit die Wache in Schach halte, startest 
Du den Truck. Ich habe beobachtet, dass der Fahrer den 
Schlüssel immer stecken lässt. Doof, aber das ist unser 
Glück.“ 

„Du willst erst den Techniker und dann die Wache 
bezwingen? Wie?“ 

 

 
 
 

„Du willst erst den Techniker und dann die Wache bezwingen? Wie?“ 
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„Überlasse das mir! Ich kann es. In meiner Heimat 
herrscht Bürgerkrieg. Da lernt man Dinge, von denen Du 
nichts wissen willst.“ 

„Wieso sprichst Du so gut Englisch?“ 
„Das musst Du auch nicht wissen. Vertrau mir einfach! 

Das ist unsere einzige Chance. Solche Bedingungen wird 
es vermutlich nie wieder geben. Wenn wir es dieses Mal 
nicht schaffen, enden wir als Sklavinnen. Das ist sicher.“ 

„Was ist mit den anderen Mädchen?“ 
„Wenn wir frei sind, können wir Zehn helfen. Nur dann! 

Also – Du musst Dich entscheiden. Jetzt.“ 
„Okay. Ich bin dabei.“ 
Vier ging wieder. 
Der Plan war riskant. Die Alternative bestand jedoch 

darin, weitere Wochen oder Monate zu warten, bis ich 
den „Aufstieg“ schaffen würde. Und dann? Ein Dasein als 
„Lustsklavin“? Dagegen wären die schlimmsten Momente 
hier doch ein Kinderspiel. Selbst, wenn ich es überstehen 
würde – vermutlich müsste ich dann meine Flucht ganz 
allein planen und durchführen. Wäre ich dazu nach 
Monaten oder gar Jahren als Sklavin überhaupt noch in 
der Lage? Verdammt – mir fiel das alles hier viel zu 
leicht. Ich hatte weniger Angst vor den Dingen, die man 
noch mit mir anstellen würde als vor dem eigenen 
Versagen. Würde ich bald genauso dummes Zeug reden 
wie Neun? Es womöglich sogar glauben? Nein, wenn es 
eine Chance gab, dann musste ich sie nutzen. 

Bevor es zu spät war. 
In der Aufregung hatte ich nicht bemerkt, dass Acht an 

dem Vorratsraum vorbeigekommen war.  
Ich erfuhr es am nächsten Tag. 
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VerratVerratVerratVerrat    
 
Erwartungsgemäß schlief ich in der folgenden Nacht 

eher schlecht. 
Nachdem Livia uns am nächsten Morgen von den 

Fesseln befreit hatte, blieb sie, bis wir mit dem Duschen 
fertig waren. 

Dann befahl sie Vier, Acht und mir, ihr zu folgen. 
Wir betraten ein Gebäude, das ich noch nicht kannte. 

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

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

 

 
                   „Vier, antworte!“ 
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„Ich war neugierig, woher Elf stammt, aber sie hat 
nichts gesagt.“ 

„Ist das wahr, Elf, oder will Vier Dich nur schützen?“ 
„Ich … es … ich habe Vier gesagt, dass ich aus den 

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

Du, Elf … Du enttäuschst mich. Acht, Du kannst an Deine 
Arbeit gehen.“ 

Als Acht an mir vorbeikam, konnte ich aus den 
Augenwinkeln ein gehässiges Lächeln erkennen. 

Diese Denunziantin! 
 

  Diese Denunziantin! 
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Offensichtlich hatte das Miststück den Inhalt des 
Gespräches nicht mitbekommen, sonst wäre die ganze 
Sache hier vollkommen anders abgelaufen.  

„Elf, setz Dich auf den Hocker!“ 
Was geschah jetzt? 
„Ich weiß, was ich von Acht zu halten habe, Elf. Das 

ändert nichts daran, dass Ungehorsam bestraft werden 
muss. Damit Du begreifst, dass es keine Ausnahmen 
geben kann und damit es ein einmaliger Ausrutscher 
bleibt, erhältst Du eine Strafe, von der ich weiß, dass sie 
Dir sehr unangenehm sein wird.“ 

Sie ging zu einem Spind in der Ecke. 
Ich hatte Angst. 
 

 
 Ich hatte Angst. 
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Meine Angst steigerte sich noch, als Livia mit einer 
seltsamen Metallspange auf mich zukam. 

„Wenn Du gehorchst, wirst Du nicht gefesselt. Mund 
auf!“ 

Ich tat es. Livia drückte mir die Spange zwischen die 
Kiefer und befestigte sie mit einem Riemen an meinem 
Hinterkopf. Es war widerlich. 

 

 
  
 

Das Gefühl ähnelte dem Tragen der Knebelmaske. 
Allerdings fing ich mit diesem Ding in meinem Mund 
schon nach kurzer Zeit an, zu sabbern. Ich konnte es 
einfach nicht stoppen. 

Es war widerlich. 
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Es wurde noch viel schlimmer, denn nun kam Livia mit 
einer aufgezogenen Spritze auf mich zu. 

„Wenn Du schön stillhältst, piekst es nur zweimal und 
dann ist es vorbei.“ 

Was wollte sie mir antun? 
Mit einer Hand hielt sie meinen Kopf. Mit der anderen 

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

 

 
 
 
„Du kennst das vielleicht vom Zahnarzt. Was ich Dir 

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

Erst links, dann rechts. 
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„Damit ist sichergestellt, dass Du während Deiner 
Strafwoche keine schlimmen Krämpfe in den Kiefern 
bekommst.“ 

Strafwoche? 
Livia nahm mir die Spange aus dem Mund. Uff! Dann 

spürte ich es: Ich konnte meine Kiefermuskeln nicht 
bewegen. Mein Mund blieb einfach offen und der Speichel 
floss heraus. 

Livia holte wieder etwas aus dem Spind. Ich ahnte 
Schreckliches. 

Genau so kam es, denn sie verpasste mir wieder eine 
Maske. Sie wusste genau, dass ich das Ding sehr 
schlimm fand. Ich versuchte, es mir vom Gesicht zu 
ziehen. Nichts rührte sich. 

 

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

Während ich gegen die aufsteigende Panik kämpfte, die 
durch die Gewissheit verursacht wurde, dass ich eine 
volle Woche mit der Maske auf meinem Gesicht und dem 
Rohr in meinem Mund würde verbringen müssen, befahl 
mir Livia, mit Vier die Plätze zu tauschen. 

Würde auch Vier mit einer Knebelmaske ausgestattet 
werden? 

Mit Schrecken erkannte ich, dass der Tag unserer 
Flucht innerhalb der „Strafwoche“ lag. Ich würde mit der 
Maske fliehen müssen. Ich beruhigte mich mit dem 
Gedanken, dass es sicher möglich war, die Halteriemen 
zu durchschneiden, wenn ich erstmal nicht mehr unter 
Aufsicht stand. 

Tatsächlich bekam jetzt auch Vier die Metallspange 
verpasst. 

Wieder holte Livia eine Spritze. Diesmal allerdings hielt 
sie noch einen anderen Gegenstand in der Hand. Es war 
eine Art Schere mit abgeflachten Spitzen – eine Klemme. 

Mit dieser Klemme packte Livia Viers Zunge und zog 
sie heraus. 

„Vier, Du bist Wiederholungstäterin. Es ehrt Dich zwar, 
dass Du versucht hast, Elf in Schutz zu nehmen, aber 
das schützt Dich nicht vor der Strafe. Mit Fesseln und 
Knebeln kann man Dich nicht wirklich beeindrucken. Das 
weiß ich.“ 



 127

Mit diesen Worten stach Livia die Spritze in Viers 
Zunge. Vier zuckte zusammen, aber Livia hielt die Klemme 
fest. Nach einer Weile ging sie wieder zum Spind und 
kam mit einer großen Nadel zurück.  

„Jeder wird künftig sehen können, dass Du mehrfach 
gegen das Schweigegebot verstoßen hast, Vier. Elf, sieh 
hin! Das passiert einer Sklavin, die den gleichen Fehler 
zweimal macht.“ Dann stach sie zu. 

 

 
 
 
Als die Nadel Viers Zunge durchbohrte, wurde mir 

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

Dann stach sie zu. 
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tat, aber Vier war viel zu stolz, um sich den Horror 
anmerken zu lassen. 

Livia holte einen aufgebogenen Silberring und fädelte 
ihn durch das Loch in Viers Zunge. Dann drückte sie den 
Ring zusammen. Ich hörte ein „Klick“. Meine 
Befürchtungen wurden bestätigt, als Livia meinte: „Dieser 
Ring kann nur mit einem Spezialwerkzeug wieder entfernt 
werden. Ich hoffe, das ist Dir eine Lehre, Vier.“ 

Vier schloss ihre Augen. Ich ahnte, was in ihr vorging. 
 

 
 
 
So, wie ich Livia verstanden hatte, drohte mir das 

gleiche Schicksal. Ich würde wohl künftig lieber schweigen. 
 

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

Das, was hier „Erziehung“ genannt wurde, bestand aus 
Zuckerbrot und Peitsche. Während ich wieder unter dieser 
schrecklichen Maske steckte – sabbernd und zusätzlich zu 
meiner Stimme auch meiner Mimik beraubt – wurde mir 
klar, dass ich das nicht allzu lange durchhalten könnte. 

Die Entscheidung, mich auf den Fluchtplan einzulassen, 
war richtig gewesen. Natürlich hatte ich Angst. Angst, es 
könnte schiefgehen. Angst, mich mit dem Messer zu 
verletzen. Die Angst vor dem eigenen Versagen war 
jedoch größer. Ich war davon überzeugt, dass mein Wille 
nicht mehr für allzu viele Wochen und Monate reichen 
würde.  

Irgendwann würde ich enden wie Neun.  
Ich war nie eine „Rebellin“ gewesen. Ich steckte lieber 

zurück, als dass ich einen Konflikt vom Zaun brach. Ich 
war sehr anpassungsfähig. Ich hatte es noch nie schlimm 
gefunden, mich führen zu lassen.  

Ich war ein zu leichtes Opfer. 
Ich musste weg von hier! 
Livia schickte uns hinaus. 
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Als wir an der Tür angekommen waren, lehnte ich mich 
an die Wand, um Vier den Vortritt zu lassen. Sie hielt 
eine Hand vor den Mund. 

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

Unsere Blicke trafen sich. 
 

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

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

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

Auch tagsüber litt ich darunter, rein gar nichts gegen 
den ständigen Speichelfluss tun zu können. Vor allem 
Zehn bedachte mich mit Blicken, die mir Mitgefühl 
vermitteln sollten, aber das verstärkte nur mein Gefühl 
der Erniedrigung. Genau das war wohl der Sinn des 
Ganzen. Livia wusste genau, was sie mir damit antat. 

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

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

Schon während meines zweiten Küchendienstes hatte 
Livia mich häufiger alleingelassen. Zu meinem Glück war 
das auch so, als der „große Tag“ kam. 

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

Dann drückte ich. 
 

 
Dann drückte ich. 
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Ich hatte damals in Erfahrung bringen können, dass 
man pressen musste, damit sich der Schließmuskel 
öffnete. 

Verdammt! Ich hatte die Butter vergessen. 
Es erschien mir zu riskant, wieder aufzustehen. 
In den letzten Tagen hatte ich ständig eine 

Speichelpfütze zwischen meinen Brüsten. „Nachschub“ 
produzierte ich ständig, also schmierte ich mit der Linken 
einfach meine Spucke auf das Röhrchen. 

Es funktionierte. 
Gott, war das unangenehm! 
Während ich mir das in Plastik steckende Messer in 

den Anus schob, wurde mir ein wenig flau. Irgendwann 
hatte ich es dennoch geschafft und stand ganz vorsichtig 
wieder auf. 

Puh! 
Keine Ahnung, wie ich mit dem Ding in meinem Darm 

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

Ohne Kopfbedeckung - es war bereits Abend - machte 
ich mich, ein wenig wie auf Eiern laufend, auf den Weg. 

Livia schien nichts bemerkt zu haben. 
Der Jeep stand vor einem Schuppen auf halber 

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

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

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

Vorsichtig sah ich mich um. 
Niemand zu sehen. 
 

 
 
 
Durch meinen vor Aufregung trockenen Mund hatte 

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

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

Niemand zu sehen. 
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So sehr ich mich auch bemühte – der Reifen war 
stärker. Bevor das Messer abbrechen konnte, gab ich es 
auf. So wurde das nichts. 

Mir blieb nur eine Hoffnung und die erfüllte sich, als 
ich die Fahrertür öffnete: Der Jeep war nicht 
abgeschlossen. 

Ich fand die Verriegelung der Motorhaube und öffnete 
sie. Mir war klar, dass die Gefahr, entdeckt zu werden, 
enorm stieg, als ich die Haube anhob, aber das war die 
einzige Chance. Da war die Batterie. 

 

 
 
 
Ich hatte nicht genug Kraft, um die Kontakte mit der 

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

Da war die Batterie. 
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Schrauben zu lockern, mit denen die Kontakte an der 
Batterie befestigt waren. 

Dann schnitt ich die Befestigungen von den Drähten 
ab. Bis man bemerken würde, was geschehen war und 
Abhilfe schaffen konnte, hätten wir – hoffentlich – genug 
Zeit gewonnen, um einen großen Abstand zwischen uns 
und die Verfolger zu bringen. Das war nicht optimal, aber 
es würde uns zumindest einen Vorsprung verschaffen. 

Schnell klappte ich die Haube wieder herunter und 
machte mich auf den Weg. 

Vier wartete schon auf mich. 
 

 
 
 
„Haft Du daf mit den Reifen erledigt?“ 

Vier wartete schon auf mich. 
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Durch den Zungenring lispelte sie extrem. Ich hatte 
keine Möglichkeit, zu erklären, was passiert war, also 
nickte ich. 

„Gut. Gib mir daf Meffer!“ 
Vorsichtig lugte Vier um die Ecke des Schuppens. 

„Wenn ich die Wache erledigt habe, rennft Du fum Truck 
und ftarteft den Motor!“ 

Dann lief sie los. 
Die Wache hatte sich umgedreht und wandte uns den 

Rücken zu. Wie eine Gazelle schnellte Vier auf den 
bewaffneten Mann zu, packte mit einer Hand sein 
Gesicht, bog den Kopf zurück, setzte ihm das Messer an 
den Hals und … 

… zog es durch seine Kehle.  
Verdammt! 
Scheiße!  
Fuck!  
Das war nicht der Plan gewesen.  
Der Mann fiel zu Boden. Ich rannte los. 
Im Laufen sah ich schon, wie sich eine riesige 

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

Truck weg – direkt in Richtung der kleinen Bar, in der 
sich neben dem Personal, Fahrer und Beifahrer des 
Trucks sowie der zweiten Wache auch Acht und Zehn 
aufhielten. 

Nein! 
Ich wollte schreien, konnte aber durch den Knebel nur 

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

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

Sie wollte ein Gemetzel anrichten! 
 

 
 
 
Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Es war 

nur der Bruchteil eines Augenblicks und trotzdem hatte 
ich das Gefühl, intensiv nachzudenken. 

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

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

War mir meine Freiheit das wert? Könnte ich damit 
leben, das Blut Unschuldiger an meinen Händen zu 
haben?   

Könnte ich damit leben, eine solche Chance vertan zu 
haben, meine Familie wiederzusehen? 

Ich weiß nicht, was letztlich den Ausschlag gab. 
Ich stürzte mich auf Vier. 
 

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

Vier hatte im Fallen den Abzug betätigt. War ich 
getroffen worden? 

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

Quartier. Kein Knebel. Mein Kopf tat weh. Mir war 
schlecht. Ich schlief wieder ein. 

Tiefer, schwarzer, traumloser Schlaf. 
Schön. 
Lange. 
Irgendwann öffnete ich wieder meine Augen. Ein 

leichtes Schädelbrummen war geblieben. Ansonsten fühlte 
ich mich erholt. Ich richtete meinen Oberkörper auf. 

Livia sah mich an. 
„Hallo, Elf. Du darfst sprechen. Wie geht es Dir?“ 
„Puh! Mein … äch … Kopf tut weh. Ist aber nicht so 

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

was los war, aber inzwischen ist alles geklärt. Vier hat 
gestanden, was passiert ist.“ 

„Was ist mit ihr?“ 
„Sie wurde bereits abtransportiert. Das war ihr dritter 

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

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

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

„Entwicklungen?“ 

„Und ich?“ 



 142

„Das erfährst Du, wenn es soweit ist. Du hast eine 
leichte Gehirnerschütterung. Wir schieben die Bestrafung 
auf, bis Du wieder fit bist.“ 

„Was … ich meine …?“ 
„Du bekommst je zehn Schläge auf die Fußsohlen. Das 

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

„Okay.“ Es war nicht schlimm, dass ich das gesagt 
hatte. Natürlich hatte ich versucht, zu fliehen. Zwei 
Menschen waren dabei umgekommen. Mit leichtem 
Entsetzen ertappte ich mich allerdings dabei, Livias 
Äußerungen vollkommen selbstverständlich zu finden. 

„Das ist die Elf, die ich kenne! Ich wüsste nur gern, 
warum Du so dumm warst, Dich auf diesen Fluchtplan 
einzulassen?“ 

„Ich wollte zu meiner Familie. Die sind bestimmt schon 
halb verrückt vor Angst.“ 

„Sind sie nicht, Elf. Sie wissen, dass es Dir gut geht. 
Wenn dieser Fluchtversuch ein Ausrutscher bleibt und 
wenn entschieden wird, dass Du Dich in Dein neues 
Leben gefügt hast, dann besteht vielleicht sogar die 
Möglichkeit, mit Personen aus Deinem früheren Leben in 
Kontakt zu treten. Das gilt aber nur, wenn Du eine 
wirkliche Sklavin wirst und nicht nur so tust. Verstehst Du 
das?“ 

„Ich denke, ich weiß, wie das gemeint ist.“ 
Ich wusste es nur allzu gut. 
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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.“ 



 149

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.“ 



 155

Böses ErwachenBöses ErwachenBöses ErwachenBöses 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. 
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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.“ 
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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!“ 
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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“. 
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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. 
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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.“ 
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EndorphineEndorphineEndorphineEndorphine    
 
Ich war verwirrt. „Helfen? Wie? Ich meine … ich spüre 

gar keinen Widerstand. Vermutlich liegt das an der 
Sonde, aber …“ 

„Sonde?!“ Majid klang entsetzt. „Du meinst, Dir wurde 
schon die Sonde eingesetzt?“ 

„Ja. Ganz sicher sogar. Die Wirkung kann ich spüren.“ 
„Dann ist es zu spät. Verdammt! Feisal hat den Ablauf 

geändert. Deshalb seid Ihr alle so gefügig.“ 
Majid war regelrecht in sich zusammengesackt. Er 

stand zwar noch aufrecht, um den Kamerawinkel 
einzunehmen, aber nicht alles an ihm stand noch. Das 
bedauerte ich sehr. 

 

 
Das bedauerte ich sehr. 
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„Was heißt ‚zu spät‘?“ 
„Bisher wurden die Sonden erst zum Ausbildungsende 

eingesetzt. Ich wusste nichts von dieser Änderung. Die 
suggestiven Botschaften, die Ihr während des Schlafes 
erhaltet, sind mit Hypnose vergleichbar. Man kann damit 
nicht die Persönlichkeit verändern und mit einer Therapie 
können die Folgen beseitigt werden. Mit der Sonde 
verhält es sich anders.“ 

„Inwiefern?“ 
„Was weißt Du darüber?“ 
„Uns wurde gesagt, dass damit direkt das Lustzentrum 

im Gehirn stimuliert wird. Offensichtlich funktioniert das 
sehr gut.“ 

„Was noch?“ 
„Nichts weiter. Gibt es da noch mehr?“ 
„Ja. Die ganze Sache ist während des kalten Krieges 

entstanden. Die beiden Supermächte machten damals 
diverse Experimente zur Gedankenkontrolle. Nach dem 
Ende der Sowjetunion war das offiziell vorbei, aber im 
Geheimen wurden die Projekte zum Teil weitergeführt – 
vor allem in Deinem Heimatland. Die Sonde ist das 
Ergebnis dieser Entwicklung. Es wird behauptet, dass sie 
zivilen Zwecken dient. Die Forschungen werden in einer 
privaten Einrichtung durchgeführt; angeblich, um 
Übergewichtigen zu helfen, nachhaltig abzunehmen. Dabei 
wird das Belohnungszentrum des Gehirns durch die 
Impulse so angeregt und beeinflusst, dass jede 
Gewichtsreduktion zu starken Endorphinfreisetzungen führt. 
Die behandelten Personen entwickeln eine regelrechte 
Sucht danach, abzunehmen. Finanziert und kontrolliert 
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wird diese Einrichtung von geheimen Institutionen, die 
zum Militärkomplex gehören. Unseren Agenten, die im 
Auftrag des Verteidigungsministers, Prinz Feisal, unterwegs 
sind, ist es vor einigen Jahren gelungen, einen Prototyp 
zu stehlen. Mit dem Geld, das unser Land durch seine 
Ressourcen einnimmt, wurden Wissenschaftler gekauft, die 
es geschafft haben, dass die Impulse nicht nur ins 
Belohnungs-, sondern auch ins Lustzentrum geleitet 
werden können.“ 

„Was hat denn das Militär davon? Schlanke Soldaten? 
Geile Marines?“ 

 

 
 
 

„Was hat denn das Militär davon? Schlanke Soldaten? Geile Marines?“ 
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„Die sexuelle Stimulation dient der Erschaffung 
perfekter Sklavinnen. Das ist eher Feisals Privatvergnügen. 
Ich glaube nicht, dass das US-Militär daran großes 
Interesse hätte. Dort forscht man an anderen Prozessen – 
die Überwindung von Ängsten und moralischen 
Vorbehalten oder deren Erzeugung.“ 

„Oh. Ich verstehe.“ 
„Feisal versucht ständig, an Programmupdates 

heranzukommen. Das ist nur nicht so leicht, weil auch er 
keine diplomatischen Verwicklungen riskieren kann.“ 

„Kann er diese Forschungen nicht selbst organisieren?“ 
„Wir sind zwar ein reiches Land, aber der 

technologische Vorsprung der USA ist noch zu groß. Mit 
dem ‚Sklavinnenprogramm‘ sind unsere Möglichkeiten erst 
einmal erschöpft. Allerdings will und wird Feisal auch 
dieses Projekt mit verbesserter Technologie ausstatten, 
wenn er sie in die Finger bekommt. Noch hat er sie aber 
nicht.“ 

„Was heißt das für mich?“ 
Majid legte eine Hand auf meinen Kopf und fing an, 

mich zu streicheln. Es war eine ausgesprochen zärtliche 
Geste. Sein Gesicht sah traurig aus. In seinen Augen 
glaubte ich, etwas erkennen zu können, was irgendwie 
nicht zu seinem „Trainerjob“ passte: Ich glaube, er hatte 
sich tatsächlich ein wenig … oder etwas mehr … in mich 
verliebt. 

„Die Kombination von durch die Sonde verursachten 
Hormonausschüttungen und permanenten nächtlichen 
Suggestionen wird innerhalb weniger Wochen oder 
Monate dazu führen, dass Du es genießen wirst, zu 
gehorchen. Jedesmal, wenn Dir etwas befohlen wird, 
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kommt es zu einem Endorphinausstoß und Dein Gehirn 
wird zusätzlich sexuell stimuliert. Du wirst so gern tun, 
was Dir gesagt wird, dass alle anderen Optionen dagegen 
verblassen. Nach derzeitigem Stand wirst Du Dich wohl 
fühlen und nicht mehr fliehen wollen, weil es für Dich ein 
Quell höchster Freude und Lust ist, eine gehorsame 
Sklavin zu sein. Ich fürchte, dagegen können wir jetzt 
nichts mehr tun. Ich muss allerdings versuchen, noch 
Schlimmeres zu verhindern. Wenn es Feisal gelingt, 
verbesserte Software zu bekommen, werden die ‚anderen 
Optionen‘ zusätzlich mit negativen Emotionen blockiert. 
Künftig soll schon der bloße Gedanke an Flucht reinen 
Horror auslösen.“ 

Ich brach nicht in Panik aus. Vermutlich war das schon 
der Einfluss des „Programms“. Allerdings fand ich all 
diese Informationen keinesfalls erfreulich. So weit war ich 
nach nur einer Nacht wohl noch nicht. 

„Wie soll das gehen? Ich meine … werde ich 
irgendwann eine Art Sexpuppe sein, die jedes Kommando 
befolgt? Von jedem Deppen, der mir gerade begegnet?“ 

„Dein Bewusstsein wird nicht direkt beeinflusst. Das 
passiert indirekt durch die gesteuerten chemischen 
Prozesse. Du wirst nicht mit intelligentem Denken 
aufhören und auch kein willenloses Objekt sein. Das ist 
der Sinn des Projektes: Wenn man es nicht will, wird 
niemand bemerken, was Du bist. Das gilt übrigens für die 
perfekte Sklavin genauso wie für den perfekten Soldaten 
und da schließt sich der Kreis. Was die Deppen angeht – 
nein, so kann das nicht funktionieren. Mithilfe der 
Suggestionen lernst Du, wem Du vor allem zu gehorchen 



 196

hast. Äh … während der Ausbildung … also … da bin das 
wohl ich.“ 

Ich fand es süß, wie er bei dieser Eröffnung ins 
Stocken geriet. 

Ich hatte gerade erfahren, dass mein Schicksal viel 
schrecklicher war, als ich es während der ganzen Zeit 
meiner Gefangenschaft hätte befürchten können … und 
musste lächeln. Endorphine? So lief das also, dachte ich. 
Wie kann etwas schlimm sein, wenn man nichts 
Schlimmes fühlt? Ich hatte jedenfalls im Moment ganz 
andere Gefühle! 

Ich sah Majid aufmunternd an. „Ich bin froh, dass Du 
es bist, dem ich gehorchen muss. Ich finde, es ist jetzt 
Zeit, es auch zu tun.“ Dann tat ich es.  

  

 
Dann tat ich es. 
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Obwohl ich nur wenig Erfahrung mit Oralsex hatte, 
schaffte ich es innerhalb von Sekunden, dass das Objekt 
meiner Begierde wieder adäquate Form annahm. 

Ich hatte schon das ein oder andere Mal Komplimente 
für meine vollen, weichen Lippen bekommen. Das 
aufgetragene Lipgloss musste auch von besonderer 
Qualität gewesen sein, denn die ganzen bisherigen 
Aktionen dieses Tages hatten nicht verhindern können, 
dass es immer noch feuchtglänzend auf meinen Lippen 
klebte. Also setzte ich ein, was Natur und 
Kosmetikindustrie mir zur Verfügung gestellt hatten. 
Mmmmh! 

 

 
 Mmmmh! 
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Ich zog mich nicht zurück, als Majid kam und ließ zu, 
dass er sich in meinen Mund entlud. Okay … Pralinées & 
Cream von Häagen Dasz schmeckt leckerer, aber es war 
viel besser, als Kim mir vor längerer Zeit mal erzählt 
hatte und schon gar nicht eklig. Es kam mir auch 
weniger auf den Geschmack an als auf das Gefühl, das 
ich dabei hatte. Und das war einfach großartig! 

Es war mir egal, ob irgendein Ding in meinem Kopf 
dafür sorgte, dass ich einen Heidenspaß am Blasen 
entwickelte, oder ob es vielleicht doch meinem Naturell 
entsprach. Ich würde es von jetzt an immer wieder haben 
wollen. Glücklich sah ich zu Majid auf. 

 

  
   

Glücklich sah ich zu Majid auf. 
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Ich wusste, dass ich in diesem Winkel nicht mehr 
sprechen durfte, aber Majid lächelte und gab mir so zu 
verstehen, dass er meine Gefühle verstand. 

„Setz‘ Dich auf den Tisch“, befahl er mir. 
Es hätte keine Sonde gebraucht, um mich sehr schnell 

gehorchen zu lassen. Ich war patschnass. 
Majid packte meine Hüfte und brachte mich in die 

Position, in der er mich haben wollte. 
Dann bückte er sich. 
Ich legte meine Füße auf seinen Rücken und streichelte 

ihn mit meinen nackten Fußsohlen. Meine Hände standen 
ja nicht zur Verfügung. Jetzt verstand ich auch, warum 
ich meine Füße so häufig eincremen musste. Ich 
beschloss, von nun an sehr viel bereitwilliger dafür zu 
sorgen, dass sie immer schön zart und weich blieben. 

Majid ließ sich Zeit. 
Sanft leckte er die Innenseiten meiner Oberschenkel. 
Behutsam arbeitete er sich zu meiner Möse vor, die er 

jedoch zuerst gar nicht in sein Zungenspiel einbezog. 
Er liebkoste meine Haut, die in diesem Bereich jetzt für 

immer glatt und kahl war und streifte („versehentlich“, 
pah!) hin und wieder meine äußeren Labien. 

Wenn er nicht bald zur Sache kam, so dachte ich, 
würde jemand die Feuerwehr rufen müssen, um die 
Überschwemmung da unten zu beseitigen. 

Noch nie hatte mich ein Mann so lange, so 
ausdauernd, so zärtlich und so intim verwöhnt! 

Als Majid mit seiner Zunge schließlich leicht meine 
inneren Schamlippen berührte, zuckte ich vor Lust 
zusammen. Jetzt legte er erst richtig los: Er lutschte, 
saugte und zog. Er benutzte meisterhaft seine Lippen und 
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seine Zunge und spielte mit mir, bis ich kurz vor der 
Verzweiflung stand. 

Dann, endlich, widmete er sich meinem längst hart und 
geschwollen hervorgetretenen Kitzler. Ich warf meinen 
Kopf zurück und ließ es geschehen. 

 

 
 
 
Obwohl ich durch den neuerlich gewaltigen Orgasmus 

(kam ich jetzt immer so heftig?) für ein, zwei Sekunden 
vollkommen weggetreten war, registrierte ich danach 
alles: Wie er mich in seine starken Arme nahm und mich 
auf den Boden legte, wie er mich hielt, wie er mich 
ansah...  

Und ich?  

Ich warf meinen Kopf zurück und ließ es geschehen. 
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Obwohl er mein „Trainer“ war und ich eine Sklavin 
(seine Sklavin) – ich hatte mich noch nie bei einem Mann 
so geborgen gefühlt und das kam nicht von der Sonde. 

Zu gern hätte ich mit ihm gesprochen, ihn alles 
Mögliche gefragt und ihm gesagt, dass auch er mir nicht 
gleichgültig war, aber das war in dieser Position, in der 
die Kamera mein Gesicht beobachten konnte, nicht zu 
machen. 

Also lächelte ich ihn einfach an und er lächelte zurück. 
Ich wusste nicht, ob es erlaubt war, aber, als ich mich an 
ihn kuschelte, hielt er mich sanft fest.  

Es war wohl erlaubt. 
 

 
 
 

Es war wohl erlaubt. 



 202

Ich hätte ewig so bleiben können. 
Naja … nicht ganz, denn als Majid meine Brüste 

streichelte, wurde ich schon wieder geil. Ich überlegte 
gerade, wie ich es schaffen könnte, mich mit meinen 
gefesselten Händen so abzustützen, dass sein Schwanz in 
mich gleiten würde, als es an der Tür klopfte. 

Majid rief (ich konnte leichten Ärger in seiner Stimme 
hören): „Ja!“ 

Zwölf kam herein und kniete nieder. Mit gesenktem 
Kopf meinte sie: „Verzeihung, Herr, aber Elf kommt zu 
spät zum Haltungstraining. Selbstverständlich ist das kein 
Grund für diese Störung, aber …“ 

„Allerdings! Das ist kein Grund“, ging er dazwischen. 
„… es ist das erste Mal und es wäre nicht gut, wenn 

eine der neuen Sklavinnen fehlt.“ 
„Hm. Na schön. Geh, Elf!“ 
Das sollte befehlend klingen, aber ich glaubte, ein 

tiefes Bedauern herauszuhören. Ich selbst bedauerte es 
bestimmt noch mehr.  

Als ich Zwölf aus dem Raum folgte, spürte ich Majids 
Hand an meinem Po. Unbemerkt von der Kamera gab er 
mir eine kleine, zarte Streicheleinheit mit auf den Weg. 
So ein Lieber! 

Auf dem Flur meinte Zwölf: „Und, war’s geil?“ 
Ich nickte. 
„Das bekommst Du jetzt jeden Tag, bis Du eine 

perfekte Lustsklavin geworden bist. Du ahnst ja nicht, was 
Du in den nächsten Wochen noch erleben wirst!“ 

Ich sah Zwölf nicht an. Ich lächelte vor mich hin. Mein 
Lächeln kam längst nicht nur von dem unglaublichen Sex, 
aber das musste Zwölf ja nicht wissen. 
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LernprozessLernprozessLernprozessLernprozess    
 
Nachdem Zwölf mein Make-up aufgefrischt hatte, denn 

auch das haltbarste Lipgloss übersteht einen Blow-job 
nicht unbeschadet, brachte sie mich in einen Raum, der 
eingerichtet war wie ein Ballettstudio. Dann ließ sie mich 
allein. In den riesigen Spiegeln sah ich mich zum ersten 
Mal in ganzer Pracht. 

Weder die Glatze, noch die Tätowierungen, noch das 
heftige Make-up schockierten mich annähernd so, wie ich 
das erwartet hatte. Ich sah nicht hässlich aus. Vielmehr 
machte ich eine Feststellung, die mich trotz meiner 
haarlosen Möse überraschte: Ich sah … erwachsener aus. 

 

 
 Ich sah … erwachsener aus. 
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Lag es an der Schminke oder an meinen Erlebnissen 
in den letzten Wochen? Wenn ich in den Spiegel blickte, 
sah ich nicht mehr das nette Girl Mel, sondern eine 
erwachsene Frau – die Sklavin Elf. Vielleicht könnte ich 
mich ja sogar, wenn man mir eine Perücke gab, mit 
diesem neuen Anblick anfreunden? 

Es dauerte nicht lange, und Zwanzig kam, mit Zwei und 
Vierzehn im Schlepptau. 

„So, Sklavinnen. Jetzt werdet Ihr lernen, wie Ihr Euch 
künftig bewegt. Gehen, Stehen, Sitzen, Knien – von Grund 
auf. Es wird hart und Ihr müsst nicht glauben, dass 
Rücksicht genommen wird, wenn Eure Herren Euch vorher 
richtig durchgefickt haben. In ein paar Wochen werdet Ihr 
Euch selbst nicht wiedererkennen. Euer bloßer Anblick 
wird atemberaubend sein. Heute fangen wir an. Einmal 
durch das Studio laufen. Na, wer traut sich? Elf?“ 

Warum nicht? Ich konnte mich bewegen. Das wusste 
ich. Es würde auch mit gefesselten Händen gehen. 

Also machte ich einen kleinen Catwalk. 
„Na, da haben wir ja ein Naturtalent – für die 

Laufstege der Heilsarmee! Elf, das ist eine Frechheit! Wer 
mit einem so hübschen, runden Po ausgestattet ist, wie 
Du, muss ihn auch richtig in Szene setzen. Naja. Das 
kriegen wir hin. Wenigstens bist Du ansonsten ganz 
anmutig. Nächste! Zwei. Los!“ 

So ging es über Stunden. 
Zwanzig entpuppte sich als richtige Schinderin. 
Vor allem Zwei, die recht dünn war, bekam ein Menge 

gehässige Kommentare. Irgendwann hatten wir es 
schließlich überstanden. Wir waren fix und fertig. An 
diesem Abend gab es keine Sex-Spielchen zwischen uns. 
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Ich würde gern glauben, dass es nichts mit der Sonde 
zu tun hatte - wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, 
dass ich es wirklich nicht weiß - aber die nächste Zeit 
war einfach nur … wunderschön. 

Natürlich lag das auch an Majid. 
Wir hatten jeden Vormittag atemberaubenden Sex, bis 

dann danach das harte Haltungstraining folgte.  
Mit meiner Fesselung kam ich gut zurecht. Gegenüber 

Zwei und Vierzehn gab es keinerlei Schamgefühl mehr 
und bei Majid brauchte ich meine Hände ohnehin nicht.  

Die Impulse wurden immer stärker, was es uns nahezu 
unmöglich machte, miteinander zu reden. Ich schaffte es 
einfach nicht mehr, vor ihm zu knien, seinen harten 
Schwanz vor meinem Gesicht zu sehen und nicht sofort 
meine Lippen darüber zu stülpen. Andererseits mochte ich 
zunehmend die Art, wie er mit mir sprach, wenn wir im 
Blickfeld der Kamera waren.  

Es war genau so, wie er es vorhergesagt hatte: Ich 
liebte es, seine Befehle zu befolgen. Umso bestimmender 
er sich anhörte, umso weicher und nachgiebiger wurde 
ich – und geiler. 

Wie hätte ich mich wehren sollen? 
Wie hätte ich mich wehren können? 
Wie macht man das? 
Wenn man genau weiß, dass es eigentlich nicht sein 

darf, dass es durch künstliche Stimulation und nicht 
selbstbestimmte Produktion von Hormonen geschieht, 
dass es „nur“ ein chemischer Prozess ist, der von außen 
im eigenen Hirn initiiert wird – wie widersteht man dem, 
wenn es sich so gut anfühlt, wenn es so zufrieden, so … 
glücklich macht? 
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Die Antwort ist: Gar nicht. 
Wie ist das, wenn man sich verliebt? 
Unromantische Leute sagen, dass das auch nur ein 

chemischer Prozess ist, den die „Betroffenen“ nicht 
steuern können. 

Wie kann man sich bewusst nicht verlieben? 
Auch Schokolade erzeugt Endorphin. Wenn man sie 

isst, wird man zufriedener … und fett! 
Ich hatte nicht die Möglichkeit, zu sagen: „Nein, ich will 

die Schokolade nicht. Ich will nicht fett werden.“ 
Mir wurde meine „Schokolade“ zwangsweise verabreicht. 
Und ich war zufrieden. 
 

 
 Und ich war zufrieden. 
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In dieser Zeit beschäftigte mich vor allem ein Gedanke: 
Majid. Welcher Art waren sein Gefühle für mich? Hatte er 
sich tatsächlich in mich verliebt? Sein ganzes Verhalten 
sprach dafür, aber …  

Ich bin eine Frau. Frauen machen sich Gedanken. 
Sklavinnen tun das auch. Was, wenn ich mich täuschte? 
Was, wenn das alles nur zum Plan gehörte und Majid 
professionell seinen Job machte? Guter Junge – böser 
Junge. Bad cop – good cop. Alles schon gehört. Spielte 
Majid meisterhaft bloß eine Rolle?  

Ich bekam die Antwort einige Tage, nachdem meine 
Strafe abgebüßt war und mir die Fesseln abgenommen 
wurden. Diesmal dauerte es einige Zeit, bis ich meine 
Arme wieder vollständig gebrauchen konnte. 

Es war Zwanzig, die mir meine Zweifel nahm. 
Wir waren gerade mit dem Haltungstraining fertig 

geworden (Thema: Richtiges Sitzen auf dem Boden), als 
sie mir auf den Flur folgte und mir befahl, noch einen 
Moment zu warten. 

„Elf, ich wollte Dir sagen, dass wir sehr zufrieden mit 
Deiner Entwicklung sind. Es ist selten, dass eine Sklavin 
so früh und so gründlich auf die Behandlung anspricht. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten bewegst Du Dich 
inzwischen auch durchgängig so, wie es sich gehört. Vor 
allem hast Du gelernt, Deine natürlichen Vorzüge richtig 
in Szene zu setzen. Du darfst sprechen.“ 

„Dan … ähem … danke.“ 
„Ist das alles?“ 
„Ja. Ich meine … ich freue mich über das Lob. Ich 

gebe mir Mühe.“ 
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„Das stimmt. Das tust Du. Leider trifft das auf Deinen 
Herrn nicht so ganz zu.“ 

„Was? Wieso?“ 
„Er vernachlässigt seine Pflichten.“ 
 

 
 
 
Ich empfand das als starkes Stück. Zwanzig war eine 

Sklavin. Wie konnte sie sich erdreisten, einen Herrn zu 
kritisieren – noch dazu vor mir?! 

„Natürlich habe nicht ich das zu entscheiden“, meinte 
sie. 

Aha. Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen: 
„Natürlich. Das sehe ich auch so.“ 

„Er vernachlässigt seine Pflichten.“ 
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„Es wurde beobachtet“, überging sie meine Spitze, 
„dass Dein Herr Dir gegenüber sehr nachgiebig ist. Das 
kommt hin und wieder vor. Auch Trainer sind nur 
Menschen … Männer, um genau zu sein. Eine Sklavin mit 
Deiner Schönheit und Ausstrahlung kann den härtesten 
Trainer weich machen und das scheint wohl passiert zu 
sein.“ 

„Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“ 
„Selbstverständlich, Elf. Du bist nur gehorsam. Mit 

jedem Tag Deiner Ausbildung gewinnst Du zusätzlich an 
Attraktivität. Das war Dir vermutlich noch nicht klar. Dich 
trifft keine Schuld.“ 

„Ist es meinem Herrn etwa nicht gestattet, nett zu mir 
zu sein? Wer entscheidet das?“  

 

 
„Wer entscheidet das?“ 
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„Nicht Du und ich, Elf. Keine Angst – Deinem Herrn 
werden keine Vorwürfe gemacht. Allerdings … er hat noch 
nie Deinen Hintereingang benutzt, nicht wahr?“ 

„Er macht mit mir, was ihm gefällt. So muss es doch 
sein.“ 

„Er macht es nicht, weil auch er weiß, dass Du viel zu 
eng bist. Jede Sklavin wird zu Beginn der Ausbildung 
untersucht und vermessen. Dein Herr kennt die 
Ergebnisse. Jetzt ist es Deine Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass er sich Dir gegenüber wie ein Herr und nicht wie 
ein verliebter Weichling verhält.“ 

Meine Aufgabe? 
„Wie denn? Ich darf ja nicht mal mit ihm sprechen.“ 
 

 
 „Wie denn? Ich darf ja nicht mal mit ihm sprechen.“ 
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„Ganz einfach. Wenn Du Deinen Trainingsraum betrittst, 
wirst Du auf dem Tisch Gegenstände vorfinden, die Du 
anlegst. Ich nehme sie Dir ab, wenn Du dann später zum 
Haltungstraining kommst. Das machen wir so lange, bis 
Du genug geweitet bist, um Deinen Po künftig auch als 
Lustspender Deinem Herrn zur Verfügung zu stellen, ohne 
dass Du dabei verletzt wirst. Du kannst jetzt gehen.“ 

Am nächsten Morgen beeilte ich mich, um genug Zeit 
bis zum Eintreffen meines Herrn zu haben. 

Da lagen die „Gegenstände“. Hm. 
Den Ballknebel konnte ich leicht identifizieren. Naja. Auf 

die paar Worte, die ich in den letzten Tagen mit Majid 
gesprochen hatte, konnte ich auch noch verzichten. 

Ich legte ihn an. 
 

 
Ich legte ihn an. 
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Der Knebel hatte keine elastischen Bänder, sondern 
wurde von Metallspangen gehalten, die genau der Kontur 
meines Gesichts angepasst waren. Als ich sie hinter 
meinem Kopf zusammendrückte, rasteten sie ein. Weder 
mein Herr noch ich würden in der Lage sein, mir das 
Ding wieder aus dem Mund zu nehmen. Ich wusste nicht, 
wie der Mechanismus funktionierte, aber Zwanzig war 
ganz sicher darüber im Bilde. 

Der nächste Gegenstand sah auf den ersten Blick fast 
wie ein Kleidungsstück aus. Ich stellte fest, dass ich mich 
nicht darüber freute. Aha. Offenbar hatte man mich 
schon so weit, dass ich mich nackt am wohlsten fühlte. 

Es war kein Kleidungsstück. Es war ein 
Keuschheitsgürtel. 

 

 
Es war ein Keuschheitsgürtel. 
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Das Ding bestand aus Lederbändern mit Clips, die an 
einem ringförmigen Scharnier auf der Vorderseite 
befestigt wurden. Auch dieses konnte nur geöffnet 
werden, wenn man den Trick kannte. Ich kannte ihn 
jedenfalls nicht. Über meiner Möse befand sich eine 
Metallplatte und das Band, das zwischen meinen 
Pobacken saß, hatte ein Loch genau über meinem Anus.  

Der Sinn des Ganzen war klar: Meine Möse 
weggesperrt, mein Mund blockiert – ich hatte nur noch 
eine zugängliche Öffnung. Wenn ich meinen Herrn in mir 
spüren wollte, dann ging es nur anal. 

Puh! Sein Schwanz war größer als ein Messer mit 
Hülse. Viel größer! 

 Alle meine Bedenken verflogen, als die Tür geöffnet 
wurde. Endlich! 

Zu meiner riesigen Enttäuschung war es nur Zwölf, die 
mit einem Beutel und einem merkwürdigen Gestell 
hereinkam. Meine Enttäuschung wuchs noch weiter, als 
Zwölf mir eröffnete: „Dein Herr hat anderweitige 
Verpflichtungen. Du wirst ihn ein paar Tage lang nicht 
sehen. Das gibt uns die Möglichkeit, Dich vorzubereiten. 
Beuge Dich über den Tisch und stütz Dich mit den 
Händen auf! So ist es gut. Ich führe Dir jetzt eine Hülse 
in Dein Poloch ein. Keine Angst, ich habe Gleitgel dabei. 
Die Hülse wird am Gurt zwischen Deinen Backen befestigt, 
damit sie nicht herausrutschen kann. Sie hat ein 
Rückschlagventil. Damit wird verhindert, dass Du Dich 
vorzeitig entleerst. Ich zeige Dir, wie Du die Hülse selbst 
benutzt, wenn Du sauber bist.“ 

Sauber? Ich hatte doch gerade erst geduscht. 
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Ich wusste, was ich zu tun hatte, als ich das kalte 
Ding an meiner Rosette spürte. Da Zwölf die Hülse, wie 
versprochen, gründlich mit Gel eingeschmiert hatte, 
flutschte das Ding relativ leicht in meinen Po. Komisch 
fühlte es sich dennoch an. 

„So. Das hast Du gut gemacht, Elf. Jetzt setze ich den 
Schlauch ein. Das geht ganz leicht mit der Hülse. Schon 
drin.“ 

 

 
 
 
„Jetzt drücke ich vorsichtig den Klistierbeutel 

zusammen, bis Du gut gefüllt bist. Künftig machst Du das 
selbst. Es ist nur lauwarmes Wasser. Du wirst feststellen, 
dass es sich am Anfang etwas unangenehm anfühlt. Mit 

                               „Schon drin“ 



 215

zunehmender Routine wird es Dir aber immer leichter 
fallen.“ 

Es dauerte ziemlich lange und es war allerdings 
unangenehm. Schließlich zog Zwölf den Schlauch wieder 
aus meinem Po heraus. 

„Das haben wir. Du kannst Dich aufrichten. Wundere 
Dich nicht: Du siehst schwanger aus. Ich gehe einen 
Eimer holen, in den Du Dich entleeren wirst. Dann 
wiederholen wir die Prozedur, bis nur noch klares Wasser 
kommt. Bis gleich.“ 

Ich hatte Krämpfe und mein Bauch war total 
aufgepumpt. Hoffentlich würde ich nicht lange auf Zwölf 
warten müssen. Ich sah tatsächlich schwanger aus. 

 

  Ich sah tatsächlich schwanger aus. 
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Der Keuschheitsgürtel war so gespannt über meinem 
Bauch, dass es weh tat. Oje! Diese Tortur erwartete mich 
in der nächsten Zeit jeden Tag. 

Zum Glück brauchte Zwölf nicht lange, um den Eimer 
zu holen. Schnell kam ich ihrem Befehl nach, mich 
darüber zu hocken. Dann zog sie die Hülse aus mir 
heraus und unter Krämpfen entleerte ich mich in den 
Eimer. 

Zweimal wurde der Einlauf erneuert, bis ich es endlich 
überstanden hatte. 

„Sehr schön“, meinte Zwölf, „nur noch klares Wasser. 
Du weißt jetzt, wie es geht?“ 

Ich nickte. 
„Den Knebel brauchst Du zwar nicht, weil Dein Herr 

gar nicht da ist, aber Du wirst ihn trotzdem jeden 
Morgen tragen, damit die ganze Sache mit der nötigen 
Routine abläuft. Bück Dich wieder über den Tisch!“ 

Es war noch nicht vorbei? 
„Ich setze Dir jetzt einen Analplug ein. Der ist natürlich 

viel zu klein, aber Du bekommst jeden Tag ein größeres 
Exemplar, damit Du Dich langsam an die Dehnung 
gewöhnst. Den Knebel nimmt Dir Zwanzig später ab, aber 
den Gürtel mit dem Plug trägst Du ununterbrochen. 
Ausgenommen natürlich, wenn Du Dich klistierst. Das 
Schild über Deiner Möse nehme ich jetzt weg. Das 
brauchst Du erst wieder, wenn Dein Herr zurück ist.“ 

 Mit diesen Worten schob Zwölf mir den Stöpsel in 
den Po. Auch dieses Ding rastete am Gurt ein. Na, das 
würde ja heiter werden, wenn ich damit mein Sitztraining 
absolvieren würde. Irgendwie hatte Zwanzig mich ganz 
schön reingelegt. Dabei hätte ich auch so gehorcht.  
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Das DateDas DateDas DateDas Date 
 
Fünf Tage mit Stöpseln im Po, die immer größer 

wurden. 
Fünf Tage mit morgendlichen Einläufen. 
Fünf Tage ohne Majid. 
Fünf Tage Lesbensex, denn ohne meinen Herrn war ich 

nicht mehr anders in der Lage, meine „gedopte“ Libido 
zu ertragen. Also lernte ich nebenbei auch noch, wie ich 
eine Frau mit der Zunge zum Orgasmus bringen kann. Es 
war gar nicht schlimm und, als Zwei und Vierzehn 
abwechselnd für meine Befriedigung sorgten, war das, 
rein sexuell betrachtet, sogar sehr schön. 

Rein sexuell betrachtet. 
Es fehlte natürlich das Wesentliche – das Gefühl, das 

ich jedes Mal hatte, wenn Majid mit mir schlief oder sich 
in anderer Weise mit mir vergnügte. Ich glaube nicht, 
dass das auf das Konto der Sonde ging. Ich glaube, ich 
hatte mich in ihn verliebt. 

Dabei kannte ich ihn gar nicht. 
Ich wusste fast nichts über ihn und hatte noch nicht 

einmal sein Gesicht gesehen. 
Als er endlich wieder auftauchte, war mir alles egal. 

Knebel, Kamera, Keuschheitsgürtel … alles wurscht! 
Mein Herr, mein liebster Majid war zurückgekehrt. 
Es war keine Einbildung. Obwohl ich kaum etwas sehen 

konnte, denn mir liefen Freudentränen in wahren 
Sturzbächen über das Gesicht, erkannte ich doch in 
seinen Augen, dass auch er mich vermisst hatte. Für 
einen Moment wirkte es sogar, als wäre auch in seinen 
Augen zumindest ein merklich feuchter Glanz. Während 
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ich heulend vor ihm kniete, musste ich feststellen, dass 
mein Drang, einfach aufzuspringen und ihm um den Hals 
zu fallen, von meiner Konditionierung besiegt wurde. Ich 
glaube, Majid sah mir meine Verwirrung an und verstand, 
denn er befahl: „Komm her!“ 

Das war die Erlaubnis. Jetzt hielt mich nichts mehr! 
 

 
 
 
Wir umarmten uns lange. 
Während ich, verursacht durch den Ballknebel, seine 

starke Brust vollsabberte, sagte Majid nach einer Weile 
mit leiser Stimme. „Du hast mir unendlich gefehlt.“ 

Das genügte.  

Jetzt hielt mich nichts mehr! 
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Damit war ich nun endgültig im siebten Himmel 
angekommen. 

Es war Zeit, meinen Herrn einzuladen. Vorsichtig drehte 
ich mich in seinen Armen und beugte mich zum Tisch. 

Er begriff, was ich ihm damit sagen wollte. 
Behutsam löste er meinen Stöpsel vom Gurt und zog 

ihn aus mir heraus. Er machte es so langsam und mit 
leichten Drehungen, dass ich vor Lust erschauerte. 

Ich hatte mir den Plug nach dem Einlauf erst vor 
wenigen Minuten hineingesteckt, so dass sich noch 
reichlich Gel an meinem Poloch befand. 

Dann drang mein Herr in mich ein. 
 

 
 Dann drang mein Herr in mich ein. 
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Obwohl ich inzwischen schon recht große Stöpsel 
aufnehmen konnte, dehnte Majid mich mit seiner 
Schwanzspitze, bis ich glaubte, meine Rosette würde 
reißen.  

Es war mir egal. 
Hauptsache, ich hatte endlich wieder meinen Liebsten 

in mir. 
Irgendwo hatte ich mal gehört oder gelesen, dass die 

meisten Frauen keinen analen Orgasmus bekommen. Tja. 
Dazu gehörte ich wohl nicht. 

Die Anstrengungen der letzten Tage hatten sich 
gelohnt. 

Auch Majid schien offenbar Gefallen an meinem 
Hintereingang zu finden, denn er kam kurz nach mir. 

Als ich mich erschöpft auf den Tisch sinken ließ, folgte 
Majid und streichelte zärtlich meinen Rücken. Irgendwann 
drehte er mich um. In diesem Moment verfluchte ich den 
Keuschheitsgürtel, denn, als ich meine Beine spreizte, um 
Majid damit zu umfangen, war die Metallplatte im Weg. 

Ich hatte nicht viel Zeit, es zu bedauern, denn Majid 
packte mich und drückte mich mit seinem Gewicht auf 
den Tisch, bis sein Kopf direkt neben meinem lag. 

Jetzt konnte er unbeobachtet mit mir sprechen. 
„Ich hoffe, ich habe Dir nicht wehgetan“, meinte er, 

„aber ich glaube, Du warst gut vorbereitet. Ich sorge 
dafür, dass Du ab morgen den Gürtel und den Knebel 
nicht mehr brauchst. Außerdem habe ich eine 
Überraschung für Dich: Es wird Zeit, dass Du wieder die 
Sonne siehst, sonst wirst Du hier unten noch ganz blass. 
Nach dem Haltungstraining wird Dir Zwanzig auch den 
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Gürtel abnehmen. Dann hole ich Dich ab und zeige Dir 
einen Teil des Gartens.“ 

Wow! 
Ich hatte ein … Date! 
So lang wie an diesem Tag war mir das 

Haltungstraining noch nie vorgekommen. Ich glaube, mir 
sind auch nie so viele Fehler passiert. Zwanzig wusste 
natürlich genau, was mit mir los war, aber, statt mich 
anzugiften, lächelte sie mir verständnisvoll zu. Hm. 

Als endlich, endlich, endlich der Nachmittag zu Ende 
ging und ich von dem Gürtel befreit worden war, nahm 
Zwanzig mich beiseite. Sie wischte mir das Make-up vom 
Gesicht und schminkte mich neu. Danach sah sie mich 
nachdenklich an. 

 

 
Danach sah sie mich nachdenklich an. 
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„Du scheinst einflussreiche Gönner zu haben, Elf. Das 
hat es noch nie gegeben – eine Sklavin allein mit ihrem 
Trainer, keine Kamera, kein Mikrofon. Normalerweise ist 
das vor Ausbildungsende unmöglich. Es wäre nicht gut, 
wenn das bekannt wird. Deshalb kann Dein Herr Dich 
nicht abholen, sondern wird oben am Eingang auf Dich 
warten. Es ist noch etwas Zeit bis dahin, also wirst Du 
Dir die Nägel noch frisch lackieren. In Eurem 
Schminkzimmer wurden jetzt Spiegel aufgehängt. Ihr wisst 
inzwischen, wie Ihr einer Sklavin helft, die sich nicht 
selbst schminken kann und werdet Eure Fertigkeiten 
künftig an Euch selbst perfektionieren. Du suchst Dir 
einen Lack aus, der zu Deinem Make-up passt! Dann 
gehst Du den Gang entlang nach links, bis es nicht mehr 
weiter geht. Halte Dich dann wieder links. Du kommst zu 
einem Lift. Drücke ‚0‘. Oben wartet Dein Herr, wenn Du 
den Lift verlässt. Viel Spaß!“ 

Nachdem ich mir Finger- und Zehennägel in einem 
Goldton lackiert hatte, machte ich mich mit weichen 
Knien auf den Weg. Ich kam mir fast vor, als würde ich 
mich gerade mit meinem ersten Boyfriend treffen, um 
dann gemeinsam mit ihm zum Abschlussball zu gehen. 

Eigentlich war ich nicht schüchtern, aber diese 
Situation hier erschien einfach zu neu für mich. 

Endlich würden wir reden können. 
Endlich wären wir ungestört. 
Endlich konnten wir tun und lassen, was wir wollten. 
Würde es sich von dem unterscheiden, was wir bisher 

getan hatten? 
Ich hoffte sehr, dass es sich … überhaupt nicht 

unterscheiden würde! 
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Natürlich hatte ich Angst, mich zu verlaufen, aber die 
Beschreibung, die mir Zwanzig gegeben hatte, war nicht 
kompliziert. 

Schon im Lift bemerkte ich die Veränderung. 
Ich kannte das Wüstenlager und die Räume dieser 

Einrichtung, die entweder spartanisch eingerichtet waren 
oder, wie die Trainingsräume, eher an Folterkeller 
erinnerten. 

Der Lift hingegen bestand überwiegen aus Edelstahl, 
Glas und Marmor und als sich die Tür in Etage „0“ 
öffnete, wurde mir klar, dass ich mich in einem 
ausgesprochen edlen Gebäude befand. 

Vorsichtig verließ ich den Lift. 
 

 
 Vorsichtig verließ ich den Lift. 
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Vor mir erstreckte sich ein riesiger Saal. Die Wände 
waren aus Marmor.  

Hm. Niemand zu sehen. 
Bis hierhin war ich mit der Wegbeschreibung 

gekommen, aber jetzt? 
Natürlich gab es auch hier Kameras und plötzlich 

wurden meine Ohrimplantate aktiviert. Zwanzig sagte: „Am 
anderen Ende des Saales ist eine Tür. Geh hindurch! 
Dahinter befindet sich ein Gang, dem Du bis zu einem 
weiteren Lift folgst. Darin steckt ein Schlüssel auf einer 
Schalttafel. Den drehst Du bis zum Anschlag nach rechts 
und drückst dann auf den Knopf mit der Drei. Dann bist 
Du am Ziel.“ 

Ich folgte den Anweisungen, die mir Zwanzig gab.  
Das Ganze kam mir allmählich wie eine Schnitzeljagd 

vor, aber als ich den zweiten, kleineren Aufzug verließ, 
stand ich in einem Schlafzimmer. Es sah überhaupt nicht 
orientalisch aus und auf der gegenüberliegenden Seite 
war eine Terrassentür. Dahinter konnte ich in einiger 
Entfernung das Meer sehen. 

Meer! 
Keine Wüste. Kein ödes Gestein. Richtiges Meer. 
Neun hatte die Wahrheit gesagt. Es gab einen 

besseren Ort. Was Neun jedoch nicht wissen konnte, war, 
welche Schönheit speziell dieser Ort für mich entfaltete, 
denn auf der Terrasse bewegte sich etwas.  

Jemand. 
Majid. 
„Komm her, Elf! Knie nicht nieder! Komm einfach nach 

draußen!“ 
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Ich rannte zur Terrasse und da stand er. Majid war 
nicht nackt. Er trug einen Anzug. Wow! 

Aber das Beste war: Mein Herr hatte keine Maske über 
seinem Gesicht. Natürlich war er es, denn seine Augen 
sah ich auch vor mir, wenn er selbst nicht in meiner 
Nähe war. Die kannte ich. 

Der Mann, dessen ganzes Gesicht ich nun mindestens 
so attraktiv fand wie den Rest von ihm, breitete seine 
Arme aus. Ich brauchte keinen Befehl, um mich 
hineinzustürzen. Dann kuschelte ich mich an ihn. 

 

 
 
 
Wir standen lange einfach nur so da. Er hielt mich und 

ich war glücklich.  

Dann kuschelte ich mich an ihn. 
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Nach einer Weile sagte er: „Du darfst sprechen. Keine 
Einschränkungen, solange wir hier sind.“ 

„Hm. Muss nicht reden. Ist schön so.“ 
Er lachte. „Ist Dir schon aufgefallen, dass wir die 

seltenen Gelegenheiten recht sparsam nutzen?“ 
„Klar. Meine Lust ist größer als mein Redebedürfnis.“ 
„Ich dachte immer, Frauen müssten …“ 
„Bin ich nicht. Bin eine Sklavin. Schon vergessen?“ 
„Das vergesse ich allerdings hin und wieder. Das hat 

Dir schon ein paar Tage mit Keuschheitsgürtel 
eingebracht. Tut mir leid.“ 

„Kein Problem. War nicht schlimm. Okay. Reden wir!“ 
Ich löste mich vorsichtig ein wenig (sehr wenig) aus 
seiner Umarmung. „Wer bist Du? Was machst Du mit mir? 
Das ist doch nicht bloß die Sonde in meinem Kopf. Was 
geht hier vor?“ 

Statt zu antworten meinte er: „Wie gefällt Dir die 
Aussicht?“ 

„Wunderschön. Wo sind wir?“ 
In den Gebäuden da hinten befindet sich der zentrale 

Harem des Emirs. Wir sind hier in den Palastanlagen, zu 
denen auch der Ausbildungsbereich gehört. Der Park und 
der Strand sind Teil des Harems.“ 

„Wow! Kein Vergleich zu dem Wüstenlager. Ein Harem 
mit eigenem Strand? Das ist toll. Warum weichst Du 
meinen Fragen aus?“ 

„Setz Dich!“ 
Ich setzte mich auf den Stuhl und blickte Majid 

fragend an. Der nahm mir gegenüber Platz. Viel zu weit 
weg, dachte ich, aber Befehl ist Befehl. 
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„Nimm ein Glas Wein! Der ist sehr gut“, meinte Majid 
und seufzte. „Ich weiche aus, weil ich verlegen bin.  

 

 
 
 
Wie süß! 
Ich konnte regelrecht sehen, wie er seinen Mut 

zusammennahm. 
„Was wir hier tun, hat es noch nie gegeben“, sagte er. 
„Ich weiß. Zwanzig hat es mir erzählt.“ 
„Sie konnte ja nicht widersprechen, aber es stand ihr 

ins Gesicht geschrieben, dass sie es sehr … merkwürdig 
fand. Ich denke, sie hat den Braten gerochen.“ 

„Dann solltest Du jetzt allmählich mal erzählen, was 
das eigentlich für ein Braten ist; findest Du nicht?“ 

„Ich weiche aus, weil ich verlegen bin.“ 
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„Doch, Elf. Als ich Dich das erste Mal sah, war ich 
vollkommen … verzückt von Deiner Schönheit. Ich meine 
nicht Dein Äußeres. Darüber müssen wir nicht reden. Du 
weißt, wie hübsch Du bist.“ 

„Oooch … schon irgendwie, aber Du kannst mir das 
ruhig sagen. Das stört mich gar nicht.“ 

Majid lachte. „Danke, dass Du es mir mit dieser 
kleinen Geste leichter machst. Ich war wie geblendet von 
einem Strahlen, das aus Deinem Innern kommt. In Ketten 
und geknebelt wirkst Du immer noch stärker, schöner und 
anmutiger als alle Frauen, die ich bisher gesehen habe.“ 

Jetzt war es an mir, verlegen zu werden. „Äh, naja … 
das kannst Du jederzeit haben, wie Du weißt. Ich hätte 
jedenfalls nichts dagegen.“ 

„Ich weiß. Das kommt von der Sonde.“ 
„Vermutlich. Das macht mir aber keine Angst. Ich weiß, 

was mit mir los ist, woher es kommt und dass ich 
dagegen nichts tun kann, aber da ist noch etwas … 
etwas … das mit Gefühlen zu tun hat und ich wüsste 
gern, ob es echt ist oder auch nur künstlich in meinem 
Kopf erzeugt.“ 

„Was meinst Du?“ 
„Majid, das fragst Du nicht wirklich, oder?! Warum 

müssen immer wir Frauen das aussprechen? Ihr Männer 
raspelt Süßholz und macht Komplimente, aber der 
entscheidende Satz kommt Euch nicht über die Lippen.“ 

Er sah mich an. Ein wenig belustigt, ein wenig ertappt 
und mit ganz viel schlechtem Gewissen. Dann sagte er 
es: „Also gut, Elf. Ich habe mich in Dich verliebt. Das ist 
doch der Satz, den Du meinst, oder?“ 
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ErkenntnisseErkenntnisseErkenntnisseErkenntnisse    
 
Mit leichtem Kichern ließ ich ihn einen Moment 

zappeln. Dann hatte ich ein Einsehen. „Stimmt. Den Satz 
habe ich gemeint. Hat doch gar nicht wehgetan.“ 

 

 
 
 
Er überging meine freche Bemerkung. „Feisal arbeitet 

allerdings daran. Es gibt Experimente mit Oxytocin und 
Vasopressin. Mit der Sonde kann der Hypothalamus 
stimuliert werden, diese Hormone zu produzieren. Es 
kommt aber auf das richtige Mischungsverhältnis an und 
ich weiß, dass Feisal damit noch ganz am Anfang steht. 
Die militärische Forschung war immer schon mehr an 

„Hat doch gar nicht wehgetan.“ 
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Noradrenalin und Dopamin interessiert und das wird 
schon wirksam beeinflusst. Solltest Du jedoch das Gefühl 
haben, vielleicht ein wenig in mich verliebt zu sein, dann 
ist das derzeit noch Deine alleinige Verantwortung. Die 
Sonde kann nichts dafür.“ 

Das war eine gute Nachricht. 
Trotzdem sah Majid nicht fröhlich aus. 
„Was ist los? Freust Du Dich nicht, dass ich Deine 

Gefühle erwidere?“ 
„Doch, Elf. Das macht mich sehr glücklich.“ 
„Warum siehst Du dann so traurig aus?“ 
„Ich wollte Dich vor der Sonde retten, aber das ist 

jetzt nicht mehr möglich. Ich weiß, dass Du Dich gut 
fühlst, aber durch die Impulse wird auch das Wachstum 
von Nervenzellen angeregt und so entstehen weitere 
Bahnen in Dein limbisches System. Wenn Feisal bessere 
Programme bekommt, kann er damit Angst, Sexualität, 
Antriebe und Emotionen steuern. Das ganze Verhalten. 
Das ist sein Ziel. Außerdem ist innerhalb weniger Monate 
die Verbindung der Sonde zum Gehirn nicht mehr zu 
trennen.“ 

„Bis jetzt habe ich keinen Grund, mich zu ängstigen.“ 
„Das wird auch so bleiben. Du wirst alles ganz normal 

finden. Dafür sorgen die freigesetzten Neuropeptide und 
Hormone.“ 

„Du solltest Dich nicht sorgen. Schließlich hast Du Dich 
doch in mich verliebt, so, wie ich jetzt bin. Eine Freundin 
aus dem Wüstenlager, Neun, hat mir etwas in der Art 
vorhergesagt. Du willst Elf, die Sklavin, und nicht die 
selbstbestimmte Frau, die ich früher war.“ 

„Äh … das ist so … nicht ganz … richtig.“ 
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„Was meinst Du?“ 
„Ich meine … ich will Dich. Ich wollte Dich schon, als 

ich Dich zum ersten Mal gesehen habe. Es stimmt, was 
Du sagst: Ich habe nichts gegen die Art, wie Du 
inzwischen gehorchst und Dich bewegst. Aber das ist 
nicht der Grund, warum ich Tag und Nacht an Dich 
denke.“ 

„Wann hast Du mich denn …?“ 
„Am Tag der Gerichtsverhandlung.“ 
Weder die Manipulation meines Gehirns, noch die 

Tatsache, dass das Ding in meinem Kopf vermutlich bis 
zum Ende aller Tage dort bleiben würde, hatten eine 
annähernd verblüffende Wirkung auf mich gehabt. Schon 
seltsam. „Was?! Der Besucher … das warst Du?“ 

 

 
„Was?! Der Besucher … das warst Du?“ 
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„Ja.“ 
„Woher … ich meine … wie konntest Du …?“ 
„Ich habe einflussreiche Freunde. Durch die erfuhr ich, 

dass eine junge Amerikanerin am Airport festgenommen 
worden war. Das hat mich neugierig gemacht.“ 

„Moment! Ich habe die Blicke des Richters und des 
Staatsanwalts in Deine Richtung gesehen. Die kannten 
Dich. Was verschweigst Du mir?“ 

„Elf, wir dürften gar nicht hier sitzen. Dieses Gespräch 
ist Hochverrat.“ 

„Du bist gar kein Trainer, richtig?“ 
„Richtig. Ich habe den Job nur gemacht, um in Deiner 

Nähe zu sein und Dich besser kennenzulernen.“ 
„Oh, das hast Du! Von außen und, vor allem, von 

innen.“ 
„Ich müsste lügen, wenn ich behaupten wollte, dass 

mir das nicht angenehm war.“ 
„Wer bist Du, Majid? Ist das überhaupt Dein Name?“ 
„Ich bin der Mann, der Dich liebt. Mehr zu sagen, 

würde Deine und meine Sicherheit gefährden.“ 
„Ha! Schon mal was von weiblicher Neugier gehört? 

Wie könntest Du meine Sicherheit gefährden? Ich wurde 
zu lebenslanger Sklaverei verurteilt. Man ist dabei, mich 
zu einer Sklavin umzuprogrammieren. Was kann mir noch 
gefährlich werden? Halt! Es geht um Dich, nicht wahr? Du 
stehst im Begriff, gefährliche Dinge zu tun, weil Du 
verrückt nach mir bist.“ 

„Stimmt. Ich bin allerdings verrückt nach Dir. In 
meinem Kopf steckt keine Sonde und ich kann trotzdem 
nichts dagegen tun. Ich kann Dich nur bitten, mir zu 
vertrauen.“ 
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„Für den Moment frage ich nicht nach, weil es Dinge 
gibt, die mir noch wichtiger sind. Aber das ist nur ein 
Aufschub, Majid, oder wie Du auch heißt. So einfach 
kommst Du mir nicht davon.“ 

„Was ist wichtiger als Deine ‚weibliche Neugier‘?“ 
„Die Tatsache, dass Du aufstehst, mich in Deine 

starken Arme nimmst, mich zum Bett trägst und dort 
machst, was ein Herr mit seiner Sklavin halt so macht.“ 

„Ist das ein Befehl?“ 
„Hahaha! Ich kann auch anders. Jede Wette, dass Du 

dann sofort aufspringst.“ Mit diesen Worten ließ ich mich 
vom Stuhl auf meine Knie gleiten. 

Majid sprang auf. Was sonst? 
 

 
 Majid sprang auf. Was sonst? 
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„Bingo“, meinte ich leise, aber laut genug, dass er es 
gerade noch hören konnte. 

„Weil Du so schnippisch bist, werde ich Dich nicht 
tragen. Du wirst auf allen Vieren zum Bett kriechen. Los!“ 

Er lächelte dabei, aber wir wussten beide, dass es 
nicht wirklich witzig war, dass ich nicht anders konnte, 
als zu gehorchen und dass ich noch geiler wurde, als ich 
schon den ganzen Abend war. 

Ich hatte gelernt, wie ich mich kriechend fortzubewegen 
hatte und präsentierte dabei wie selbstverständlich meine 
Intimregion. Meine Möse stand natürlich einladend offen. 

Schnell kroch ich zum Bett. 
 

  
 

Schnell kroch ich zum Bett. 
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Mein Herr hatte die Vorhänge zur Terrasse geschlossen 
und schälte sich nicht minder eilig aus dem Anzug. 

Ich nahm eine der mir vorgeschriebenen Positionen auf 
dem Bett ein und hätte Majid am liebsten ein wenig 
angefeuert. Schließlich stand er mit einer sensationellen 
Erektion vor mir. 

„Wie hättest Du mich gern, Herr“, hörte ich mich 
sagen. Es kam einfach so und machte mir nichts aus. 

„Dreh Dich um! Ich nehme Dich von hinten. Für den 
Anfang.“ 

Das klang gut. 
Ich brauchte kein Vorspiel und war froh, als er gleich 

hart und fordernd in meine nasse Möse stieß. Ahhhhh! 
  

 
 Ahhhhh! 
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Nach meinem Orgasmus ließ er nicht von mir ab. Sein 
Stehvermögen war wirklich beachtlich. Es fiel mir nicht 
leicht, die Position zu halten und ich war sogar ein wenig 
dankbar, dass man mir den Drang vermittelt hatte, mich 
der Lust meines Herrn total zu fügen. Ehe jedoch meine 
Muskeln meine „Ausbildung“ besiegen konnten und ich 
womöglich schlappmachte, hatte Majid ein Einsehen mit 
seiner japsenden Sklavin. 

„Ich glaube, Du brauchst eine Pause, Elf.“ 
„Ja. Danke. Aber nur kurz.“ 
Er lachte, drehte mich um und legte sich zu mir. 
Ich konnte nicht anders. Jetzt wusste ich ja, dass es 

nicht an der Sonde lag: „Ich liebe Dich.“ 
 

 
 „Ich liebe Dich.“ 
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„Genug für eine weitere Runde?“ 
„Pffft! Das ist nicht das, was eine Frau in einer solchen 

Situation hören will.“ 
„Stimmt. Entschuldige. Ich liebe Dich.“ 
„Das sagst Du jetzt nur so.“ 
„Unglaublich! Ich will Dich nie mehr aus meinen Armen 

lassen und Du machst hier Witzchen?“ 
„Schon gut, schon gut. Ich wollte nur noch mehr 

hören.“ 
„Du weißt doch, dass ich nicht sagen muss, was Du 

hören willst, um zu bekommen, was ich verlange.“ 
„Allerdings. Warum befiehlst Du es mir dann nicht, 

mein geliebter Herr?“ 
„Spreiz Deine Beine!“ 
Männer! So leicht zu manipulieren. Naja, wer im 

Glashaus sitzt … Die Sonde funktionierte hervorragend, 
denn ich tat automatisch, was er mir befahl. Oder … lag 
es diesmal vielleicht gar nicht an der Sonde? 

Dieses Mal konnte ich in sein Gesicht sehen, während 
er mich fickte. Das ganze Gesicht. Es war soooo schön! 
Sein Gesicht natürlich auch. 

Natürlich war mir klar, dass mein ins Unermessliche 
gesteigertes sexuelles Verlangen maßgeblich mein 
Wohlbefinden beeinflusste, aber auch ohne diese 
Manipulation meiner Libido konnte ich Majids Qualitäten 
als Liebhaber durchaus noch beurteilen. Er konnte 
ebenso hart und fordernd wie auch zärtlich und sanft 
sein und das hätte unter anderen Bedingungen vermutlich 
auch dazu geführt, dass ich ihm sexuell verfallen wäre. 
Da auch noch auf ganz natürliche Weise Schmetterlinge 
in meinem Bauch herumtobten, gab ich mich ihm auf 
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eine Weise hin, die keine künstliche Beeinflussung meines 
Gehirns hätte erzeugen können – jedenfalls nicht ohne 
mein „eigenes“ Zutun. Ich kam … wieder und wieder. 

 

 
 
 
Es gibt Leute, die behaupten, der multiple Orgasmus 

sei ein Hirngespinst. Die haben keine Ahnung! Das ist 
vermutlich auch wieder nur eine dieser 
Männergeschichten, mit der versucht werden soll, Frauen 
eine selbstbestimmte Sexualität zu nehmen. Nun, ich war 
wohl die Letzte, die noch von einem „selbst“-bestimmten 
Sex reden konnte, aber Frauen haben eben keine 
Refrakterphase. Wenn schon ein „normaler“ weiblicher 
Organismus nicht zwischen den Orgasmen pausieren 

Ich kam … wieder und wieder. 
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muss – wie geht es dann wohl einem derart 
hochgepushten Lustobjekt wie mir? 

Gut. 
Verdammt gut! 
Ein idealer Liebhaber hat in einer solchen Situation 

zwei Alternativen: Entweder beherrscht er sich, oder er 
nimmt eine Zwangspause seines Zauberstabes in Kauf 
und überbrückt diese Pause beispielsweise mit seiner 
Zungenfertigkeit.  

Was ist schwieriger? Ich weiß es nicht.  
Muss mich das interessieren? Nö.  
Hauptsache, er denkt beim Zungenspiel nicht an Autos, 

Essen oder an Dinge, mit denen sich Männer in Zeiten 
beschäftigen, in denen der Trieb biologisch erzwungen 
ruht – in den ungefähr zehn Minuten nach ihrem 
Orgasmus. 

Mein Liebster beherrschte sich – immer noch! Wow! 
Ich war fix und fertig, aber gehorchte natürlich, als er 

mir befahl, mich umzudrehen. „Ich werde eine Dienerin 
kommen lassen, die uns Essen bringt“, meinte er, „aber 
vorher werde ich es sein, der Deinen Darm füllt.“ 

Aha. Er wusste nicht nur, wie er mit meinem Körper zu 
spielen hatte – er fand auch die richtigen Worte, um 
mich trotz aller Erschöpfung auf Touren zu bringen (zu 
halten). Die Art, wie er diesen Satz aussprach, machte 
mich bereit. 

Ich musste stöhnen, als ich mich umdrehte und ihm, 
wie ich es gelernt hatte, mein Poloch zur Benutzung 
darbot. Das Stöhnen war eine Mischung aus Anstrengung 
und Geilheit. 
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Majid schmierte mein Poloch mit meinem Mösensaft 
ein. Ich produzierte ja reichlich davon. 

Diesmal achtete er nicht auf mich. Ich fand es absolut 
angemessen. Jetzt war er an der Reihe! 

 

 
 
 
Da er seinen Höhepunkt so lange hinausgezögert hatte, 

kam er mit animalischer Wucht. Sein Lustschrei dröhnte 
in meinen Ohren und ich bedauerte ein wenig, dass es 
diesmal so schnell ging. Andererseits war ich mir nicht 
sicher, ob ich bei einem weiteren Orgasmus nicht doch 
einfach zusammengeklappt wäre. 

Jetzt war er an der Reihe! 
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Erschöpft und glücklich lagen wir uns in den Armen, 
bis er meinte: „Ich muss jetzt etwas essen. Hast Du 
keinen Hunger?“ 

„Wenn wir noch etwas warten, könntest Du mir etwas 
Eiweißhaltiges verabreichen.“ 

Majid lachte: „Gute Idee, aber dann muss ich mich 
vorher unbedingt stärken.“ 

Eine Dienerin brachte uns gegrillte Meeresfrüchte, über 
die wir uns schnell hermachten. Auf dem Tablett lagen 
auch ein Lippenstift und Gloss. Hier wurde wirklich an 
alles gedacht! 

Nach dem Essen stellte ich fest, dass das Programm, 
mit dem meine Sonde gesteuert wurde, Schwächen hatte: 
Die schönste Nacht meines Lebens ging allmählich zu 
Ende und kein Glückshormon wurde ausgeschüttet, um 
meine aufkeimende Traurigkeit zu unterbinden. Natürlich 
sah mein Herr das sofort und ich sagte ihm, was mich 
bewegte. 

„Mir ergeht es nicht anders, mein Schatz“, lautete sein 
Kommentar. Er hatte mich „Schatz“ genannt! Mein Herz 
klopfte wieder schneller. 

„Wie geht es mit uns weiter?“ 
Statt einer Antwort erhielt ich einen Seufzer. Das klang 

nicht gut. 
„Ich muss Dir etwas sagen, Elf. Jetzt ist wohl der 

richtige Zeitpunkt. Ich habe inzwischen die geänderten 
Ausbildungspläne bekommen. Wir werden uns eine Weile 
nicht sehen können.“ 

„Was?! Warum?“ 
„Durch den Einsatz der Sonden schon zu Beginn ist 

sichergestellt, dass inzwischen keine Sklavin mehr einen 
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Fluchtversuch unternehmen wird und die Restriktionen 
können zum großen Teil aufgehoben werden. Du erhältst 
schon jetzt den Status einer Lustsklavin und der zweite 
Teil der Ausbildung findet im Harem statt. Dort haben 
Männer keinen Zutritt.“ 

„Wie lange werde ich Dich nicht sehen?“ 
 

 
 
 
„Laut Plan ungefähr drei Monate, aber das werde ich 

nicht zulassen. Was einmal geklappt hat, schaffen wir 
auch ein zweites Mal.“ 

„Versprich es! Ich will nicht so lange ohne Dich sein.“ 
„Ich verspreche es Dir, Elf. Das schaffen wir schon.“ 

                                    „Wie lange werde ich Dich nicht sehen?“ 
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„Versprichst Du mir noch etwas? Das ist aber viel 
größer.“ 

„Was?“ 
„Ich … ich … ich möchte … also … nach der 

Ausbildung …“ Mir kamen die Tränen. 
„Schscht, schon gut, Liebes. Ich weiß. Egal wie und 

egal was ich dafür tun muss – ich will, dass Du auch 
danach mir gehörst. Ist es das, was ich Dir versprechen 
soll?“ 

Meine Stimme versagte. Ich nickte. 
„Versprochen.“ 
Ich fiel ihm um den Hals. 
Es war mir egal, ob wirklich ich es wollte, oder ob es 

an den Manipulationen lag. Es war echt und ich fühlte 
so. Ich liebte den Mann, von dem ich vermutlich nicht 
einmal den richtigen Namen kannte und ich wollte ihm 
gehören. 

Ich schaffte es auch nicht mehr, zu fragen, denn wir 
nutzten den Rest der Nacht, um unsere Körper zu 
verschmelzen. Ich wollte die Sinnlichkeit nicht stören. 

Als es dämmerte, murmelte ich nur: „Du weißt, dass 
ich nicht freiwillig gehe.“ 

Mein Herr seufzte. „Ich hatte es schon geahnt.“ 
„Tja. Das kommt davon, wenn man sich eine Sklavin 

zulegt. Da musst Du viel Verantwortung tragen und Härte 
zeigen. Auch gegen Dich selbst. Ich muss nur gehorchen.“ 

„Du kannst wirklich boshaft sein“, meinte er 
schmollend, aber ich sah das glückliche Blitzen in seinen 
Augen. 

Noch einmal kuschelte ich mich an ihn, denn ich 
wusste, dass er es konnte. 
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Kurz darauf bestätigte er es. „Geh jetzt!“ 
An der Tür drehte ich mich noch einmal um. Ich 

öffnete meinen Mund, aber Majid war schneller. „Ich liebe 
Dich“, rief er mir noch zu. 

„Ich Dich“, antwortete ich und verließ den Raum. 
Tränenüberströmt fuhr ich mit dem Lift in die große 

Halle. 
Dort wurde ich bereits erwartet. 
Zwanzig, zwei bewaffnete Sklavinnen und eine Frau im 

Kittel empfingen mich. 
Zwanzig grinste. „Na, Elf, schöne Nacht gehabt? Seine 

Hoheit, Prinz Feisal, ist von Eurem kleinen Abenteuer 
nicht so sehr begeistert.“ 

Dann deutete sie auf die fremde Frau und meinte: 
„Das ist Dr. El-Farik. Sie wird Dich auf die Operation 
vorbereiten.“ 

 
 
ENDE 
 
 
Auskunft über das weitere Geschehen gibt das Buch: 

 

„Der Prinz von Ras-Al-Masuf“   


