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Gründen, in den Stall gehen oder die Geräte im Park 
benutzen möchtest, legst Du einfach die Schellen an. 
Grundsätzlich hinter Deinem Rücken! Allerdings wirst 
Du nie wissen, wann Du wieder davon befreit wirst.“ 

Ich lächelte ihn strahlend an. Mir gefiel diese 
Regelung. Auf Zehenspitzen bot ich ihm meine Lippen 
dar. Wir küssten uns zärtlich. 

>BLASE IN ZEHN SEKUNDEN< 
Ich musste mich lösen. „Zehn Sekunden“, sagte ich 

zerknirscht. 
„Dann lauf!“ 
Ich kam gerade im Toilettenkreis in die Hocke, als es 

auch schon plätscherte. Ich sah meinen Herrn grinsend 
auf der Terrasse stehen. Das hatte ihm gefallen, mich 
nackt und gefesselt durch den Park rennen zu sehen.  

Ich lächelte ihm zu. Ich war happy. 
Ganze drei Tage lang. 
 
 
56. PIZZABESTELLUNG    
   
Es war die bis dahin glücklichste Phase meines 

Lebens. 
Mein Herr verwöhnte mich. 
Er kochte für uns die köstlichsten Speisen (für mich 

natürlich püriert zur Befüllung eines Fütterungsdildos). 
Einmal kochten wir gemeinsam und hinterließen ein 
einziges Chaos in der Küche. Am Küchentisch war ein 
Gestell mit Kanister und Dildo angebracht worden, so 
dass wir gemeinsam essen konnten (wenn man das, was 
ich tat, „essen“ nennen will). Er lobte mich. Er brachte 
mir bei, einen schmackhaften Kaffee zuzubereiten. Das 
war auch nötig gewesen. 

Wir kuschelten stundenlang, gingen händchenhaltend 
im Park spazieren (beide nackt), stöberten in der 
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Bibliothek herum und entdeckten jede Menge 
gemeinsame Interessen. 

Dann kam der Tag, an dem die kleinen Schnitte an 
seinem Schwanz ausreichend verheilt waren. 

An diesem Tag verließen wir das Bett lediglich aus 
sanitären Gründen. 

Am Abend konnte ich nicht mehr laufen. 
Mein Liebster war ebenso fix und fertig. 
Allerdings waren wir hungrig. 
„Es wird Zeit, wieder Personal einzustellen“, meinte er 

stöhnend. 
„Warum bestellst Du Dir nicht ausnahmsweise 

einfach eine Pizza und mir eine Suppe und eine 
Zabaione“, japste ich, „das kann ich nicht mit ansehen, 
wenn Du Dich jetzt noch in die Küche schleppen musst.“ 

„Gute Idee“, antwortete er, „dann schleppe ich mich 
nur mal schnell zum Telefon im Arbeitszimmer.“ 

Als er nach einer ganzen Weile immer noch nicht 
zurück war, begann ich, mir Sorgen zu machen. Wie 
Frauen eben so sind, stellte ich mir vom Schwächeanfall 
bis zum Sturz über ein Hindernis alles Mögliche vor. 

Erschöpft und wund tapste ich breitbeinig und auf 
weichen Knien, aus Möse und Anus tropfend Richtung 
Arbeitszimmer.  

Dort angekommen sah ich meinen Herrn in seinem 
Sessel sitzen. Er war blass. 

„Was ist passiert?“ 
„Ich habe den Anrufbeantworter abgehört. Das hätte 

ich nicht tun sollen. Nicht an diesem Tag.“ 
„Und?“ 
„Sie haben Toni.“ 
Ich stützte mich auf den Schreibtisch. „Vera?“ 
„Nein. Leider nicht. Toni wird noch verhört. Er 

brauchte Geld und hat sie verkauft. An den Mann im 
Hintergrund. Toni kennt seinen Namen nicht.“ 

„Er lügt.“ 
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„Nein, das glaube ich nicht. Ganz sicher hat man ihn 
mit einer Wahrheitsdroge behandelt und Toni ist kein 
Profi, der darauf vorbereitet wäre. Er sagt, er hat die 
Anweisungen immer nur über Mittelsmänner 
bekommen. Das klingt plausibel.“ 

„Ihr müsst sie da rausholen!“ 
 

 
 
 
„Ja“, er klang resigniert, „das müssen wir. Toni hat 

schon jede Menge erzählt. Es gibt noch ein ‚Institut‘ wie 
die Insel. Toni vermutet es irgendwo in Russland. Er war 
noch nie dort, aber die Mittelsmänner sind teilweise 
Russen.“ 

„Nein!“ 
Mein Herr stand schnell auf, als er bemerkte, wie ich 

in den Knien einknickte. Er setzte mich behutsam in 
einen Sessel. „Soll ich einen Arzt rufen?“ 

„Ihr müsst sie da rausholen!“ 
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Ich schüttelte den Kopf. „Geht schon. Ich musste nur 
mal sitzen. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn es eine 
zweite ‚Insel‘ gibt, dann blüht Vera mein Schicksal. 
Vielleicht Schlimmeres. Die sind sehr effektiv. Wie man 
an mir sieht.“ 

„Ja. Das wird allgemein auch so eingeschätzt. Wir 
bekommen schon morgen Besuch. Der innere Zirkel der 
vertrauenswürdigen Großmeister hat sich angemeldet. 
Der PIP und einige weitere Herren. Gregor kommt auch 
und bringt A mit.“ 

„Das ist schön“, meinte ich geistesabwesend. Wirklich 
freuen konnte ich mich nicht. 

„Der PIP selbst wünscht Deine Anwesenheit.“ 
„Meine? Ich? Ich meine … was soll ich …?“ 
„Vermutlich möchte er Dich befragen, um möglichst 

viele Informationen für die Entwicklung der weiteren 
Strategie zu bekommen. Wenn Du willst, verweigere ich 
das.“ 

„Nein, nein! Ich helfe gern, wenn ich kann.“ 
„Ich könnte Alex hinzuziehen.“ 
„Nein. Das ist lieb von Dir, aber das stehe ich schon 

durch. Ich bin nicht krank, weißt Du? Vielleicht bin ich 
stärker, als Du denkst. Ich finde viel Kraft in meinem 
neuen Leben und an Deiner Seite sowieso. Es ging mir 
noch nie so gut wie gerade in diesen Tagen.“ 

 
In der folgenden Nacht lagen wir oft wach. 
Ich war froh über die starken Arme, die mich hielten. 
Seinen Atem an meinem Ohr wollte ich nie mehr 

missen. 
Ich ahnte nicht, wie schnell es wieder vorbei sein 

würde. 
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57. DER KÖDER 
 
Natürlich hatte ich so meine Phantasien hinsichtlich 

des Gesprächs mit dem PIP. Ich stellte mir einen großen 
Raum vor, nur vom Schein einiger Fackeln erhellt. 
Männer mit Kapuzenumhängen an einem halbrunden 
Tisch. Davor, auf dem Boden kniend, ich – natürlich 
nackt. Womöglich in Ketten? 

Es kam ganz anders. 
Mir wurde klar, dass meine Phantasie abwegig war, 

als ich am Morgen ein kurzes, schwarzes Etuikleid aus 
Samt und schwarze Sandaletten anziehen musste. Mit 
der weißblonden Perücke auf meinem Kopf verrieten nur 
noch der Ring in meiner Nase und das Zeichen meines 
Herrn in meinem Gesicht, dass ich keine „normale“ Frau 
war. 

Ich war noch mit dem Trocknen meines Nagellacks 
zugange, als ich den Türgong hörte. Mein Herr, der einen 
eleganten Anzug trug, öffnete. Dann hörte ich Stimmen. 
Eine helle Frauenstimme war darunter, die nicht A 
gehörte. Diese hier war viel höher. 

Dann vernahm ich das typische Klicken weiblicher 
Absätze auf der Treppe. Die Unbekannte schien das 
Haus zu kennen. Es klopfte an der Wohnzimmertür. 

„Einen Moment“, rief ich, weil ich das Scannen 
abwarten musste. 

Dann trat ich in den Raum, in dem die Frau schon auf 
mich wartete. 

Wow! 
Sie war fast einen Kopf kleiner als ich, obwohl auch 

sie extrem hohe Sandaletten trug. Zunächst fielen mir 
die Ringe an den Zehen mit blutrot lackierten Nägeln 
auf. Dann das glitzernde Fußkettchen. Das zwar sehr 
weiblich geschnittene, aber doch formale Kostüm schien 
nicht so recht zu dem neckischen Fußschmuck zu 
passen. Die Frau hatte eine atemberaubende Figur und 
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ein Gesicht, für das „schön“ ein sehr untertreibendes 
Attribut gewesen wäre. Volle, sinnliche Lippen, große, 
blaue Augen und ein sehr ausgefeiltes Make-up. 
Darüber eine strahlend blonde Mähne.  

Sie reichte mir eine perfekt manikürte Hand mit dem 
O-Ring an einem Finger. „Michelle von Denkwitz, hallo. 
Wollen wir ‚Du‘ sagen?“ 

 

 
 
 
„Klar. C.“ Ich sah auf den Ring und Michelle lächelte. 
Dann fuhr sie fort: „Ich gehöre Herrn Baron von 

Denkwitz. Er ist einer der Großmeister, die sich hier 
versammeln. Ich bin aber auch offiziell hier. Ich bin 
Anwältin und berate die Loge beim weiteren Vorgehen. 
Damit niemand eine Dummheit begeht, wenn Du 
verstehst.“ 

„Du sorgst für die Einhaltung von Gesetzen?“ 

„Michelle von Denkwitz, hallo. Wollen wir ‚Du‘ sagen?“ 
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„So würde ich das nicht sagen. Lass‘ es mich so 
formulieren: Ich passe auf, dass keine vermeidbaren 
Risiken eingegangen werden.“ 

Ich verstand. Dennoch war ich überrascht. Eine 
Sklavin, denn das war sie zweifellos, als Beraterin der 
Herren! Ich musste noch viel lernen. Ein verrückter 
Gedanke kam mir: War es womöglich diese kleine, zarte, 
hübsche Person mit ihrem zuckersüßen Lächeln und 
dem betörenden Augenaufschlag, die den bizarren 
„Unfall“ geplant hatte, bei dem Falk ums Leben 
gekommen war? Niemals hätte Falk freiwillig ein Kamel 
bestiegen. Daran gab es für mich keinen Zweifel. Ich sah 
in Michelles Augen und verschaffte mir Gewissheit. 
Diese Frau durfte man nicht unterschätzen. Sie sah nur 
so aus wie ein Engel.  

Sie riss mich aus meinen Gedanken. „Wenn es Dir 
nichts ausmacht, werde ich bei den Gesprächen 
anwesend sein, o.k.?“ 

Ich nickte. 
„Gut“, meinte sie, „dann lass‘ uns runtergehen. Ich 

stelle Dir meinen Herrn und Herrn Hellmann, den PIP, 
vor.“ 

Im Erdgeschoss angekommen erwarteten mich zwei 
„echte“ Herren. Ich hielt natürlich den Kopf gesenkt, 
aber wusste nicht, wen ich hätte zuerst anstarren 
wollen. Beide waren schlank und groß. Der Baron war 
ein wenig jünger und noch nicht so ergraut wie Herr 
Hellmann. Als sich die Blicke des Barons und meine 
begegneten, wäre ich fast erstarrt. Stahlgrau. Solche 
Augen hatte ich noch nie gesehen. Wer da nicht gleich 
niederknien wollte, dem war nicht zu helfen, dachte ich. 
Wenn Michelle ein Engel war, dann war das Satan in 
Person. Wie passend!  

Hellmann wirkte nicht minder dominant. Etwas 
jovialer vielleicht, aber davon würde ich mich nicht 
täuschen lassen. Ich wusste genau, welche ungeheure 
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Macht dieser Mann hatte. Er war es, der die finalen 
Entscheidungen traf, die zum Tod vieler Menschen 
geführt hatten; egal, ob man meint, dass sie es vielleicht 
verdienten (ich meinte es). 

 

 
 
 
Natürlich knickste ich vor den Herren. 
Dann führten sie mich in die Bibliothek. 
Mein Herr kam hinzu (ich war froh). 
Wir nahmen in weichen, bequemen Sesseln Platz. 
Hellmann ergriff mit seiner angenehmen Stimme die 

Initiative (wer sonst?). „Wir wollen zunächst zu fünft die 
Sache vorbesprechen, bevor sich der Rat 
zusammenfindet und die Entscheidungen trifft. Michelle 
wird den Stand der Vernehmung des Pugliese berichten. 
Bitte!“ 

„Der Pugliese wurde von einem Freund in St. Tropez 
erkannt, als er als Auktionator bei der Versteigerung 

Ich wusste genau, welche ungeheure Macht dieser Mann hatte. 
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zweier Sklavinnen in einem kleinen Zirkel auftrat. Die 
Sklavinnen waren Fakes. Zwei ahnungslose Huren aus 
der Gegend, die sich ein Zusatzeinkommen erhofften. 
Pugliese gab bei der Vernehmung zu, seinen 
Lebensunterhalt mit Zuhälterei zu bestreiten. Vor 
seinem Aufenthalt am Mittelmeer war er Teil eines 
Zuhälterrings in Polen gewesen, der sich überwiegend 
aus Russen zusammensetzte. Dieser Ring wiederum 
arbeitete nach Aussage des Pugliese für unseren 
‚Unbekannten‘. Nach drei oder vier Tagen schon wurde 
Pugliese nach St. Tropez ‚versetzt‘, weil er eine Hure bei 
SM-Spielen verletzt hatte. Er bekam seine Anweisungen 
weiterhin von den Russen. Das änderte sich, als er 
seinen aufwändigen Lebensstil aufgrund von 
Einkommensminderungen, die nach eigenen Angaben 
die ‚Versetzung‘ mit sich brachte, nicht mehr finanzieren 
konnte. Zu dieser Zeit erhielt er einen Anruf des 
Gesuchten. Pugliese versicherte glaubhaft, lediglich 
dessen Stimme, nicht aber Name oder Aussehen zu 
kennen.“ 

Hellmann unterbrach: „Welche Maßnahmen wurden 
ergriffen, um sicherzustellen, dass Pugliese die Wahrheit 
sagt?“ 

Michelle antwortete mit dieser glockenhellen 
Engelsstimme, aber gleichzeitig kalt wie eine 
Hundeschnauze: „Schlafentzug, Drogen, Androhung und 
Ausübung körperlicher Zwangsmittel. Alles unter 
ärztlicher Aufsicht natürlich.“ 

„Danke“, meinte Hellmann. 
Danke, meinte ich innerlich, dass Ihr dieses Schwein 

gefoltert habt, denn nichts anderes hatte Michelle 
erklärt. 

Michelle fuhr fort: „Vera war bis zu dem bewussten 
Anruf in Tonis Begleitung. Nach seiner Aussage ist ihr 
‚bis auf ein paar erzieherische Maßnahmen mit dem 
Halsband‘ nichts passiert.“ 



 348

Ich atmete erleichtert auf. 
Meine Erleichterung verflog, als Michelle weitersprach: 

„Der Unbekannte eröffnete Toni, dass ein weiteres 
Institut nunmehr einsatzbereit sei. Von dort würde man 
‚weitermachen, wie früher‘. Über den Standort ist nichts 
bekannt. Aufgrund der Herkunft der Mittelsmänner 
vermuten wir es in Russland, aber das ist spekulativ. 
Satellitenaufklärung blieb erfolglos, weil wir keine 
Region eingrenzen können. Der Unbekannte eröffnete 
Toni, dass er ‚die Produktion neuer C-Modelle‘ 
beabsichtige und beauftragte Toni mit der ‚Zuführung 
geeigneten Materials‘. Toni bot ihm daraufhin Vera an, 
was der Unbekannte gegen Zahlung von € 150.000,- 
akzeptierte. Vera wurde von den Russen abgeholt. Das 
war vor genau einer Woche.“ 

 

 
„Vera wurde von den Russen abgeholt. Das war vor genau einer Woche.“ 
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Erst, als mein Herr sanft meinen Unterarm berührte, 
bemerkte ich, dass ich dabei war, mir meine langen 
Fingernägel in die Handflächen zu bohren.  

Der Baron übernahm: „Wenn wir den Kerl finden 
wollen, gibt es nur eine Möglichkeit: Wir müssen über 
Toni, dessen Verschwinden bisher noch nicht zu 
Irritationen geführt hat, einen Köder auslegen, bevor 
Tonis Abwesenheit auffällt. Also schnell.“ 

Hellmann: „So grausam es klingen mag – wir 
brauchen eine Freiwillige.“ 

Mein Herr schaltete sich ein. Ich kannte ihn schon gut 
genug, um den aufkommenden Jähzorn in seiner 
Stimme deutlich zu hören. „Es wird eine tapfere Sklavin 
geben, die diese Aufgabe erfüllen kann. Was hat das mit 
C zu tun?“ 

Von Denkwitz: „Es ist, außer uns natürlich, nicht 
bekannt geworden, was mit C 2 und C 3 passiert ist. 
Wenn Toni dem Gesuchten C 2 offerieren würde, wäre 
das sicher ein nicht abzulehnendes Angebot.“ 

„Und?“, wollte mein Herr mit schneidender Stimme 
wissen. 

Hellmann: „C 2 sieht C ähnlich und hat die gleichen 
Modifikationen erhalten. Wir gehen davon aus, dass der 
Gesuchte den Unterschied erst erkennt, wenn er direkt 
vor einer dieser Sklavinnen steht. Dann haben uns 
Kamera und GPS seinen Aufenthaltsort verraten. 
Vermutlich sogar schon vorher, denn wenn der Köder im 
Bereich des Instituts ist, können wir zugreifen. Das 
Einverständnis der russischen Behörden haben wir 
bereits. C 2 allerdings ist schwer traumatisiert und 
befindet sich derzeit in einer Klinik. Es ist unmöglich, sie 
zu bitten, diese Aufgabe zu übernehmen.“ 

Jetzt war es passiert. Ich hatte es schon kommen 
sehen: Mein Herr sprang auf und brüllte: „Das könnt Ihr 
vergessen! Meint Ihr etwa, C wäre nicht traumatisiert? 
Ihr habt doch nicht die geringste Vorstellung davon, was 
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sie durchmachen musste. Wie könnt Ihr es wagen, auch 
nur daran zu denken, sie einer solchen Gefahr erneut 
auszusetzen. Das ist verantwortungslos. Das ist nicht 
hinnehmbar. Ich verbiete es!“ 

Ich weiß nicht, warum ich mich gerade an Michelle 
wandte. Vermutlich, weil ich glaubte, dass sie mir als 
Frau und Sklavin am nächsten stand. Ich machte eine 
eindeutige Kopfbewegung. Michelle gab das Signal an die 
beiden Herren weiter und alle verließen, wie ich es 
wollte, den Raum. 

Mein Herr stand wutschnaubend da. 
Ich ließ mich vom Sessel rutschten und kniete vor 

ihm. Ich wusste, dass ich ihn so besänftigen konnte. 
„Was?!“, meinte er nur.  
Das klang noch nicht sehr sanft. Ich fasste Mut: 

„Herr, das ist der einzige Weg, den Kerl zu kriegen und 
Vera zu retten. Sie war einst meine … ich hatte sie sehr 
gern und das ist immer noch so. Ich würde es mir nie 
verzeihen können, wenn ich die Möglichkeit, ihr zu 
helfen, nicht nutze. Damit zu leben wäre eine Qual für 
mich. Kannst Du das verstehen, mein Liebster?“ 

„Geh! Lass mich allein! Sofort!“ 
Ich gehorchte. 
Nachdem ich die Tür geschlossen hatte, kamen mir 

die Tränen. Es war Michelle, die auf mich zukam und 
mich in die Arme nahm. 

Die Geräusche aus der Bibliothek waren eindeutig: 
Wir würden bald neue Möbel benötigen.  

Nach einer Weile kam mein Herr verschwitzt, aber 
ruhig aus dem Raum, in dem nur wenige 
Einrichtungsgegenstände „überlebt“ hatten und sagte zu 
mir: „Wenn Du Dich weigerst, werde ich Dich 
unterstützen. Wenn Du gehen willst, unterstütze ich 
Dich auch. Natürlich verstehe ich, auch wenn ich es 
diesmal nicht will. Ich werde immer für Dich da sein.“ 
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Wir lagen uns lange in den Armen. Taktvollerweise 
ließ man uns allein.  

Es war das erste Mal, dass ich meinen starken Herrn 
weinen sah. 

 
 
58. IN DIE FALLE GETAPPT 
 
Der Unbekannte hatte angebissen. 
Er bot 3 Millionen € für C 2. 
Die Übergabe sollte auf einem kleinen Flugplatz in der 

Nähe von Mönchengladbach stattfinden. Natürlich 
würde der Gesuchte dort nicht anwesend sein. 

Den Abschied von meinem Herrn möchte ich nicht 
schildern. Es tut mir heute noch so weh, dass ich nicht 
weiterschreiben könnte. 

Wir fuhren mit dem Zug nach Mönchengladbach. Dort 
sah ich Toni wieder. 

Er war wirklich schlimm zugerichtet worden. Die 
Spuren waren zwar notdürftig verdeckt, aber ich sah es 
in seinen Augen. Es war eine späte Genugtuung für 
mich. 

Mit dem Taxi fuhren Toni und ich zum Flugplatz. Ich 
trug ein graues Kleid und keine Fesseln.  

Wir sprachen kein Wort miteinander. 
Am Flugplatz erwartete uns ein Lear-Jet mit laufenden 

Triebwerken. Ein Versorgungsfahrzeug war noch 
angedockt.  

Toni führte mich zum Einstieg und betrat den Jet 
ebenfalls. 

Dann ging alles ganz schnell. 
Hinter mir gab es eine Bewegung. 
Gleichzeitig spürte ich einen Stich in meinem 

Oberarm und einen Ruck an meinem Halsband. 
Meine Knie wurden weich. 
Meine Sicht verschwamm. 
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Ich hörte eine Art „Klunk“. 
Plötzlich war das immerwährende, vertraute Gefühl 

des Bandes um meinen Hals verschwunden. 
Ich sah schemenhaft, wie ein unbekannter Mann mein 

Halsband in seinen Händen hielt und es in einer Höhe, 
die knapp unterhalb meiner Größe lag, vor sich her trug. 

Dann wurde ich von starken Armen zu einer Art Luke 
geschoben. Ich konnte mich nicht wehren. Ich konnte 
nicht schreien. 

Ich erkannte noch, wie sich die Luke öffnete. 
Dann wurde alles schwarz. 
 
Ich träumte, dass ich flog. 
Ich war über den Wolken. 
Weiße Wolken in einem blauen Himmel. 
Mit einem ovalen Rahmen. 
Rahmen? 
Ein Fenster. 
Ich war wach. 
Ich saß tatsächlich in einem Flugzeug. 
In einem bequemen Sessel. 
Mein Hals war nackt. 
Mein Halsband! Für einen Moment stieg Panik in mir 

auf; so sehr vermisste ich dieses Instrument meiner 
vollständigen Kontrolle, das ein Teil von mir geworden 
war. 

Ich sah an mir herab.  
Ich war angezogen. 
Meine Arme waren mit Tape an die Lehnen des 

Flugsitzes gefesselt. 
Dann sah ich mir gegenüber ein bekanntes Gesicht. 
Ich erkannte die Säufernase sofort. 
Der große Unbekannte! 
„Hallo, C“, meinte er, „schön, Dich wiederzusehen. Du 

siehst gut aus.“ 
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Ich räusperte mich. Dann konnte ich sprechen. „Ihre 

Tage sind gezählt.“ 
Der Mann lachte. „Wohl kaum. Ich bin ein Mensch, 

der gut auf seine Mitarbeiter achtet. Alle meine Leute 
haben einen Alarmknopf in ihren Handys. Ein 
unmerklicher Tastendruck genügt und ich weiß, dass 
etwas nicht stimmt. Als Ihr Toni geschnappt hattet, 
wusste ich es sofort. Als er mich dann ein paar Tage 
später mit dem ‚unwiderstehlichen Angebot‘ beglückte, 
war klar, dass das eine Falle sein musste. Also war ich 
gewappnet. Allerdings war ich nicht darauf vorbereitet, 
dass ich meine beste Kreation zurückerhalten würde. Du 
kannst Dir gar nicht meine Überraschung und meine 
Freude vorstellen, als ich erkannte, dass nicht C 2 
sondern Du in Tonis Begleitung auf dem Weg zum Jet 
warst. Naja, wirklich geändert hat das erstmal nichts. C, 

„Hallo, C! Schön, Dich wiederzusehen. Du siehst gut aus.“ 
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Du bist verdammt teuer, weißt Du das? Nicht nur, dass 
ich bisher keinen Cent für all die Arbeit gesehen habe, 
die ich in Dich investierte – Du kostest mich auch noch 
einen teuren Jet, der mit Deinem Halsband an Bord in 
diesen Minuten über der Taiga explodieren und 
abstürzen wird. Ein Jammer! Tja. Die Übertragung 
Deiner Halsbandkamera wird abrupt abbrechen. Keine 
Überlebenden. Schade. Ich schätze, es wird Wochen 
dauern, bis man feststellen wird, dass gar niemand an 
Bord war. Wir sind noch am Boden über das 
Versorgungsfahrzeug in diese Maschine hier 
umgestiegen.“ 

Ich konnte fühlen, wie mein Mut sank. Ich saß in der 
Falle – schon wieder! 

Ich versuchte, meine Stimme fest klingen zu lassen, 
aber es gelang mir nicht: „Es hieß immer, die 
Halsbänder wären nicht abnehmbar.“ 

„Nicht, wenn man kein passendes Werkzeug mit dem 
Code besitzt, der in Deinen Implantaten gespeichert ist. 
Zum Glück habe ich alle Codes meiner Schöpfungen 
immer bei mir und deshalb musste ich nur schnell ein 
paar kleine Eingaben in mein Notebook machen, als ich 
Dich kommen sah. Aber“, er lachte wieder, „Du glaubst 
ja gar nicht, wie clever diese Russen sind. Es gibt schon 
eine neue Generation der Halsbänder. Ein kleiner, nicht 
invasiver Eingriff und wir schaffen eine Verbindung mit 
dem Rückenmark der Trägerin, die nach ein paar 
Wochen so verwachsen ist, dass ein Abnehmen zur noch 
zum Preis einer Lähmung möglich ist. Toll, nicht wahr? 
Du bekommst natürlich eins, wenn wir gelandet sind. 
Du Ärmste musst Dich ja vollkommen nackt und 
ungeschützt fühlen – so ganz ohne Halsband.“ 

„Schwein“, war alles, was ich dazu sagen konnte. 
„Tss, tss. Ich denke, wir müssen wieder an Deiner 

Erziehung arbeiten. Das werden wir. Du wirst 
überrascht sein, welche wunderbaren technischen 
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Möglichkeiten uns in dem neuen Institut zur Verfügung 
stehen.“ 

„Was haben Sie mit mir vor?“ 
„Zunächst werden wir Dich … verbessern. Schließlich 

bist Du ein Prototyp. Dann wirst Du eine Weile für mich 
arbeiten. Das wird sicher interessant. Du wirst ganz 
neue Dinge lernen. Meine Kunden haben vielfältigste 
Vorlieben und Du wirst alle Aufgaben perfekt erfüllen. 
Wenn dann irgendwann offensichtlich wird, dass Du 
nicht bei dem Absturz umgekommen bist, werde ich 
Dich verkaufen. Besser gesagt – versteigern. Die 90 
Millionen, die mir so schändlich entgangen sind, werden 
dann allerdings zum Mindestgebot. Verlass Dich darauf 
– Du wirst es wert sein! Jeden einzelnen Cent.“  

„Warum verlangen Sie die 90 Millionen nicht gleich als 
Lösegeld?“ 

„Ich hatte das auch schon erwogen. Aber es geht mir 
nicht nur um Geld. Weißt Du, C, ich war einst ein 
Architekt. Es verschafft mir Befriedigung, ein Werk zu 
kreieren. Etwas Schönes, Unvergleichliches. Etwas, das 
man erblickt und sagt: ‚Oh, wie großartig! So etwas 
Außergewöhnliches habe ich noch nie gesehen‘. Was ist 
ein Gebäude im Vergleich zu einem lebendigen Wesen? 
Nur ein Haufen Beton und Glas.“ 

Jetzt begriff ich. Ich war in den Händen eines 
Wahnsinnigen. Nur ein krankes Hirn konnte sich das 
ausdenken.  

„Was ist mit unserem Gespräch damals in der 
Garderobe?“, wollte ich wissen, „Wie sollen Ihre Kunden 
etwas Positives in meinen Augen sehen?“ 

„Ach, darauf kommt es denen nicht an. Es ist ja 
immer nur von kurzer Dauer, verstehst Du? Nur eine Art 
Dienstleistung. Nicht mehr. Wir müssen etwas Zeit 
gewinnen und ich gebe zu, dass es eher pekuniäre 
Gründe sind, die mich dazu bewegen. Allerdings ist es 
auch immer ein Test Deiner Fähigkeiten. Rein technisch, 
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gewissermaßen. Ich gehe davon aus, dass diese netten 
Consens-Freaks schon dafür sorgen werden, dass Du 
wieder zu Deinem Herrn zurück kommst. Selbst, wenn 
es 200 Millionen kostet. Der bekommt dann etwas 
wirklich Wunderbares. Er sollte mir jetzt schon dankbar 
sein. Leider müssen wir unsere interessante 
Unterhaltung jetzt beenden. Wir haben bald unser Ziel 
erreicht. Ich gebe Dir noch eine Spritze. Wenn Du 
aufwachst, bist Du wieder in der Sicherheit eines 
Halsbandes. Ist das nicht schön?“ 

Es gelang mir, die aufsteigenden Tränen zu 
unterdrücken. Dann bekam ich die erneute Spritze. 

Mein letzter Gedanke galt meinem Liebsten. Ich würde 
ihn wiedersehen. Sogar das Schwein war dieser 
Meinung. Dafür könnte ich alles ertragen, dachte ich. 

Ich wusste nicht, was mir noch bevorstand. 
  
    
59. SPRACHLOS 
 
Ich erwachte, mal wieder, in einem Krankenhausbett. 

Ans Bett gefesselt. Die Handgelenke bandagiert. 
Ich spürte ein unangenehmes Stechen in meinen 

Unterarmen und noch stärker in meinem Nacken.  
Es war sofort klar: Ich trug wieder ein Halsband. 
Ich sah mich um. 
Am Bett saß … 
Toni. 
„Aha, Du bist wach“, meinte er, „ich wollte mir nicht 

nehmen lassen, dabei zu sein, wenn Du aufwachst, Du 
Miststück.“ 

„Aber Toni“, krächzte ich, „wo ist denn Dein Humor 
geblieben?“ 

„Irgendwo zwischen den Elektroschocks, den Schlägen 
und den Drogen, die mir Deine Freunde verpasst haben. 
Und Du bist daran schuld!“ 
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„Ich schätze, Du verwechselst mal wieder Ursache und 
Wirkung.“ 

Toni ging darauf nicht ein. Stattdessen holte er ein 
Notebook und drückte auf der Tastatur herum. „Auf 
diesen Moment freue ich mich schon seit Tagen“, sagte 
er, „Dein neues Halsband ist ein Meisterwerk. Jede 
Menge zusätzlicher Speicherplatz. Du wirst eines Tages 
damit begraben werden. Niemand wird es Dir je wieder 
abnehmen können und niemand kommt an die Codes 
heran. Ich werde jetzt ein zusätzliches Programm 
aktivieren. Eine wirklich tolle, weiterentwickelte 
Spracherkennung. Da Du ein loses Mundwerk hast, war 
es kein Problem, eine vollständige Datei anzulegen. Ich 
würde Dich ja komplett abschalten, aber mein Boss ist 
viel zu nett. Er gibt Dir die Wochenenden frei. Heute ist 
Dienstag. Bis Samstag wird Ruhe herrschen.“ 

„Toni, wart… ahhh!“ 
 

 
„Toni, wart … ahhh!“ 
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Er hatte eine weitere Taste gedrückt. 
Der Schmerz war unbeschreiblich. 
Der Elektroschock kam doppelt: Einmal, als ich 

versuchte, Toni aufzuhalten und einmal, als ich vor 
Schmerz aufschrie. 

„So“, meinte Toni, „jetzt ist der Ton abgedreht. Jeder 
Ton, C. Hier“, er hielt eine Art Sprayzylinder hoch, „das 
soll ich Dir geben. Es lähmt die Stimmbänder für ein 
paar Stunden. Du kannst es immer dann nehmen, wenn 
Du damit rechnest, dass Dir unkontrollierte Laute 
entweichen könnten. Von nun an wird jeder Ton, den Du 
von Dir gibst, bestraft. Von Montag bis Freitag. Na, 
Miststück, wie gefällt Dir das? Oh, ich vergaß. Du 
kannst ja nicht antworten. Irgendwie bist Du mir gleich 
richtig sympathisch. Nein. Wenn ich recht überlege, bist 
Du das doch nicht. Schöne Träume, stummes 
Mädchen!“ 

Er ging. 
Endlich konnte ich meine Tränen laufen lassen, wobei 

ich sehr aufpassen musste, nicht zu schluchzen, weil 
das Spray auf einem Tischchen stand und ich mit ans 
Bett gefesselten Händen nicht heran kam. 

Ich war allein.  
Gelegenheit, mich zu beruhigen. 
Nachzudenken. 
Die Wahrscheinlichkeit, wieder zu meinem Herrn zu 

kommen, war nach wie vor groß. 
Ich hatte immer geglaubt, nie wieder ohne das 

Kontrollhalsband zu sein. Naja, da hatte ich eben geirrt. 
Jetzt hatte sich die Realität meinem Irrtum angepasst. 
An dem Schmerz in meinem Nacken glaubte ich zu 
erkennen, dass das, was ich für Science-Fiction gehalten 
hatte, wirklich war. Dann war es eben jetzt für immer. 
An meiner subjektiven Lage änderte es nichts. 

Wenn ich Toni richtig verstanden hatte, war mein 
erzwungenes Schweigen auch ein endgültiger Zustand. 
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Ich überlegte, ob ich mich an die Hoffnung klammern 
sollte, dass es doch einen Weg geben könnte, mir meine 
Stimme für mehr als zwei Tage pro Woche 
zurückzugeben. Das könnte trügerisch sein. Niemand 
konnte mir meine eigenen Haare oder Zähne 
zurückgeben. Niemand konnte mir wieder meine 
Kontrolle über Blase und Darm ermöglichen. Niemand 
konnte die Verstümmelung meiner Genitalien 
rückgängig machen. Ich würde ja nicht einmal meine 
großen Brüste loswerden, denn jeder Eingriff barg die 
Gefahr in sich, dass die Implantate mein Gehirn zu Brei 
verwandeln würden. 

Nein. Einer solchen Hoffnung nachzugehen wäre ein 
Quell stetiger Frustrationen.  

Ich hatte gelernt, mit meinen Veränderungen zu 
leben. Ich würde auch damit leben können, nur noch 
begrenzte Zeit zum Reden zu haben. Ich kannte doch 
schon das Gefühl, tagelang zum Schweigen verurteilt zu 
sein. Das war keineswegs meine schwerste Prüfung 
gewesen. Außerdem konnte ich auch stumm und stolz 
sein. 

Schließlich gab es noch die Möglichkeit, mich durch 
Schrift oder Gesten mitzuteilen. Vielleicht (nein, 
bestimmt) würde ich die Gebärdensprache lernen.  

Umso länger ich nachdachte, umso kleiner wurde der 
Schrecken. Nein, damit würde man mich nicht brechen 
können. Ich hatte weitaus Schlimmeres überstanden. 

Was mich allerdings zum Zittern brachte, war die 
Tatsache, dass vermutlich noch mehr „Verbesserungen“, 
wie der Irre es ausgedrückt hatte, auf mich warteten. 
Nadja war tot. C lebte und wurde geliebt. Was auch 
immer noch kommen mochte – solange ich meine innere 
Freiheit behielt, war ich nicht angreifbar und dafür 
würde ich mit all meiner neugefundenen Kraft kämpfen. 
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60. JINGLE BELLS 
 
Irgendwann muss ich eingeschlafen sein, denn als ich 

meine Augen öffnete, saß der Verrückte vor meinem 
Bett. 

Ich hatte ein Problem. 
Ich spürte einen Frosch im Hals und musste mich 

räuspern. Das Spray stand auf dem Tisch. Ich 
versuchte, mit meinen Augen zu signalisieren, dass ich 
es brauchte. 

Der Mann bemerkte es. 
Er griff nach dem Zylinder. 
„Hier“, meinte er und hielt mir das Spray hin, „bedien 

Dich. Du bist nicht mehr gefesselt.“ 
Tatsächlich. 
Ich musste sehr tief geschlafen haben, denn ich hatte 

nicht bemerkt, dass man mich losgeschnallt hatte. Ich 
setzte mich auf. Es war mir egal, nackt vor meinem 
Peiniger auf dem Bett zu sitzen. Ich hatte diese Art von 
Schamgefühl längst verloren. 

„Du musst hier oben den Schlauch herausziehen“, 
wies der Kerl mich an, „dann führst Du diesen Schlauch 
tief in Deinen Rachen ein und drückst auf den Knopf im 
Boden des Zylinders. Einmal genügt. Das hält etwa vier 
bis fünf Stunden vor und wirkt innerhalb weniger 
Sekunden.“ 

Ich folgte den Instruktionen und verzog das Gesicht. 
Es brannte leicht in meinem Rachen. Ich wartete einen 
Moment und räusperte mich. Das war ein komisches 
Gefühl. Ich spürte zwar, wie sich der „Frosch“ löste, aber 
das obligatorische „Ähem“ blieb aus. Ich war stumm wie 
ein Fisch. In einem Anflug von Tollkühnheit versuchte 
ich, etwas zu sagen. Nichts. Kein Ton. Kein Geräusch. 
Gut. So war ich vor den heftigen Elektroschocks sicher, 
wenn ich mich einmal nicht würde beherrschen können. 
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Der Mann holte etwas aus einem Beutel hervor. Es 
klingelte. Schnell griff er zu meinem rechten Nippelring 
und befestigte ein goldfarbenes Glöckchen daran. Dann 
wiederholte er es an meiner linken Brust. 

„Da Du Dich nicht mehr verbal bemerkbar machen 
kannst, wird Dir dieser hübsche Schmuck künftig 
helfen. Wenn Du etwas brauchst, musst Du nur mit 
Deinen prächtigen Titten wackeln. Probier es aus!“ 

 

 
 
 
Was blieb mir übrig? Natürlich tat ich es. Das 

Schwein grinste zufrieden. Abgesehen von diesem 
„Signal“ merkte ich schnell, dass die meisten meiner 
Bewegungen künftig von einem leisen Klingeln der 
Glöckchen begleitet wurden. Immerhin waren sie 
abnehmbar, so dass ich nicht den Rest meines Lebens 
als Weihnachtsbaumschmuck würde verbringen 

„Wenn Du etwas brauchst, musst Du nur mit Deinen prächtigen Titten wackeln.“ 
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müssen. Vorläufig akzeptierte ich diese Erniedrigung 
jedoch als durchaus nützlich. 

„So. Nachdem das erledigt ist, will ich Dir noch einige 
wichtige Informationen geben. Mein Name ist übrigens 
Sperling. Wie der Vogel. Nur für den Fall, dass Du mich 
an einem Wochenende ansprechen willst. Wir werden 
viel Zeit miteinander verbringen. Wie ich Dir schon 
sagte, wirst Du für mich arbeiten. Das wird oft an 
Wochenenden sein, so dass Deine Sprachunterdrückung 
auch dann aktiviert werden muss. Du kannst Dir das 
wie ein Programm im Programm vorstellen. Während das 
Hauptprogramm mit einer Verschlüsselung versehen 
automatisch abläuft, ohne dass jemand von außen 
eingreifen kann, ist das Unterprogramm optional 
steuerbar. Wir unterscheiden gewissermaßen zwischen 
permanenten und zeitweiligen Programmen. Wir haben 
die Schrifterkennung beispielsweise permanent auf 
100% gesetzt. Das kann nicht mehr geändert werden.“ 

Ich sah ihn fragend an. 
„100% heißt, dass von nun an jedes von Dir 

geschriebene Wort … nein, jeder Buchstabe, als Verstoß 
streng geahndet wird. Naja, wer schreibt heutzutage 
noch mit der Hand? Da wird Dir bestimmt nicht viel 
fehlen.“ 

Mir wurde kalt. 
„Du bist ein kluges Mädchen und verstehst sicher 

diese Sicherheitsmaßnahmen. Dann kannst Du Dir auch 
denken, dass wir die Bilderkennung optimiert haben. 
Deine Hand über einer Tastatur … nein, das geht gar 
nicht. Das wollen wir nicht. Du wirst es künftig auch 
nicht mehr wollen. Ich bin kein Sadist, weißt Du? Ich 
will nicht, dass Du Schmerzen hast. Also verabschiede 
Dich von der Aussicht, jemals wieder einen PC oder ein 
Notebook zu bedienen!“ 
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Das, was mich kalt werden ließ, war Schweiß. Kalter 
Schweiß. Ein Tropfen lief gerade meinen Nacken 
herunter. Ich erschauerte. 

„Bleibt noch eine Vorkehrung“, fuhr Sperling fort, 
„schon in ein paar Stunden kommen die Bandagen an 
Deinen Handgelenken ab. Du wirst nur kleine Schnitte 
sehen. Darunter befinden sich Wunderwerke der 
Technik, winzige Sensoren, die Deine Handbewegungen 
an die Mikrocomputer in Deinem Inneren übertragen. 
Dort haben wir die internationale Gebärdensprache 
hinterlegt. Solltest Du die kennen – vergiss sie besser 
wieder, denn diese Gebärden sind für Dich von nun an 
tabu. Willst Du Dich wieder hinlegen? Komm!“ 

Ich muss wohl leichenblass geworden sein und 
tatsächlich war mir richtig schlecht, so dass ich froh 
war, wieder in die Horizontale zu kommen.  

„Natürlich bist Du jetzt ein wenig aufgewühlt, aber Du 
darfst nicht vergessen, dass niemand weiß, ob Du 
tatsächlich wieder Dein bisheriges Leben aufnehmen 
wirst. Vielleicht werden aus den nächsten Wochen und 
Monaten Jahre oder Jahrzehnte. Ich kann nicht 
riskieren, selbst, wenn es nur aus Unachtsamkeit 
geschieht, dass die falschen Informationen an die 
falschen Leute gelangen. Es hat Tote gegeben, weißt Du? 
Das darf sich nicht wiederholen. Das willst Du doch 
sicher auch. Es ist also alles zu Deinem Schutz und zum 
Schutz Unschuldiger.“ 

Halt endlich Dein Maul, Schwachkopf, dachte ich, 
aber meine Miene blieb ausdruckslos. 

In einer aberwitzigen Geste der Fürsorge zog er mir die 
Bettdecke unter das Kinn. „Du bist vorläufig vom 
Dildotraining befreit. Ohnehin kann keine Frau mit 
diesen Dingen so gut umgehen wie Du inzwischen. Deine 
Fütterungsdildos wurden natürlich neu codiert. Jetzt 
erholst Du Dich hier noch ein paar Tage und dann 
nehme ich Dich mit zu mir, wo Dein neues Training 
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beginnt. Das wird Dir gefallen. Mehr verrate ich jetzt 
noch nicht. Überraschung, weißt Du?“ 

Der Wahnsinnige zwinkerte mir zu. 
Ich konnte ihn nur fassungslos anstarren.  
Endlich ging er. 
Ich hatte Zeit, das Gehörte zu verdauen. Diesmal war 

er gründlich gewesen. Nicken, Kopfschütteln, ein paar 
allgemein verständliche Gesten und Bimmeln durch 
Tittenwackeln – das war mir an Kommunikation 
geblieben. An fünf von sieben Tagen. Für den Rest 
meines Lebens. 

Der kalte Schweißausbruch ließ nach. Ich wurde 
ruhig. Ein ganz und gar verrückter Gedanke breitete 
sich in meinem Kopf aus: Vielleicht würde das meinem 
Herrn sogar gefallen? Und was … wenn es mir gefallen 
könnte? Was … wenn es mich noch mehr auf mein 
Inneres zurückwirft, mir noch mehr Stärke und inneren 
Frieden gibt? Ich hatte von einem dieser komischen 
katholischen Rituale gehört: Exerzitien. Manche 
empfanden das Schweigen wie eine Kur. Das würde ich 
auch versuchen. Eine Kur, die ein Leben lang dauert. 

Na und?  
Ich war schließlich C. 
 
 
61. DER SCHNULLER        
 
Am Abend kam eine Krankenschwester (Russin, 

vermutete ich), nahm mir die Bandagen ab, unter denen 
tatsächlich nur kleine Schnitte zu sehen waren und 
rollte ein Fütterungsgestell in mein Zimmer. 

Die Tür wurde von außen abgeschlossen. Ansonsten 
konnte ich mich frei bewegen. Wenn ich aus dem 
Fenster sah, dass sich nicht öffnen ließ, erblickte ich 
eine hässliche Stadt. Ich befand mich in einem 
Hochhaus.  


