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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.  
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In meinem Zimmer gab es einen Tisch und einen 

Stuhl aus Plastik. Eine weitere Tür führte in ein 
schlichtes, gewöhnliches Badezimmer. In sämtlichen 
Ecken der Räume waren (natürlich) Kameras installiert. 

Ich ging gleich nach dem „Abendessen“ wieder zu Bett 
und schlief schnell ein. 

Mitten in der Nacht durchzuckte mich ein heftiger 
Schock. 

Ich war verwirrt. Was war passiert? 
Dann wurde es mir mit Schrecken klar: 
Die Wirkung des Lähmungssprays hatte nachgelassen 

und ich muss wohl leicht geschnarcht haben (das 
passierte von Zeit zu Zeit) und beim Schnarchen geraten 
die Stimmbänder in Schwingung. Das genügte, um von 
dem Programm als Verstoß erkannt zu werden. Schnell 
griff ich zum Spray und schlief wieder ein. Mein letzter 
Gedanke war, dass ich ein Problem hatte. Dummerweise 

Ich befand mich in einem Hochhaus. 
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konnte nur der Mensch dieses Problem lösen, dessen 
Hilfe ich am wenigsten in Anspruch nehmen wollte. 

Ich war tatsächlich froh, als Sperling mich am 
nächsten Morgen besuchte. Er hatte einen Stapel 
Zeitungen unterm Arm. 

„Guten Morgen, C“, sagte er fröhlich, „ich habe Dir 
etwas zum Lesen mitgebracht, damit Du Dich nicht 
langweilst.“ 

Ich stand auf und wackelte mit meinen Brüsten. 
„Ja? Was ist? Brauchst Du etwas?“ 
Ich nickte. Dann legte ich meine Hände mit 

zueinander gewandten Handflächen an meine Wange, 
hielt den Kopf schief und schloss die Augen, um „Schlaf“ 
darzustellen. Pantomimisch Schreck und Schmerz zu 
zeigen, war schwierig, aber ich glaube, es gelang mir. 
Dann deutete ich auf das Spray, streckte vier Finger aus 
und schüttelte den Kopf, streckte acht Finger aus und 
nickte. 

Sperling griff zu seinem Handy und rief jemanden an. 
„Sperling. Guten Morgen. Sascha bitte!“ Warten. 

„Sascha, hallo. Gab es letzte Nacht etwas 
Ungewöhnliches bei C? Ja? In Deiner Schicht? Oh. Nein. 
Ja. Ach so. Ja, gut. Alles klar. Danke. Schlaf gut.“ 

Sperling lächelte. „Das hätten wir doch irgendwann 
während der ganzen Zeit auf der Insel bemerken 
müssen, dass Du gelegentlich schnarchst. Komisch. 
Entschuldige, C, damit hatte ich nicht gerechnet. Du 
willst ein stärkeres Spray, hm?“ 

Ich nickte. 
„Tja, das ist leider nicht so einfach. Das ist nämlich 

schon die stärkste Dosis, die es als Aerosol gibt. 
Schwierige Sache. Ich verstehe, dass Du durchschlafen 
möchtest und das musst Du auch, damit Du fit bist, 
wenn der Alltag beginnt aber … mhm … die Alternative 
wird Dir nicht gefallen, fürchte ich.“ 

Ich zuckte mit den Schultern. 
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„Wir können einen Dildo mit dem Spray ausrüsten, 
der Dir nach vier Stunden automatisch eine Dosis gibt. 
Du nimmst das Spray vor dem Schlafengehen und 
anschließend den Dildo in den Mund. Den müsstest Du 
festbinden. In den Schaft setzen wir das Spray ein und 
aktivieren es dann per Bluetooth nach vier Stunden. 
Eine bessere Lösung fällt mir im Moment nicht ein.“ 

Damit würde ich leben können. Ich signalisierte meine 
Zustimmung, indem ich Daumen- und Zeigefingerspitze 
verband. 

Insgeheim freute ich mich sogar. Es würde wie eine 
Art Schnuller für mich sein. 

Sperling versprach mir, schon für den Abend den 
Dildo bereitzustellen. 

 
 
61. JESSI 
 
Ich blieb bis zum Samstag im Krankenhaus. Dann 

kam Sperling in Begleitung zweier Muskelmänner, um 
mich abzuholen. Die Männer führten eine große Kiste 
mit sich. Ich ahnte, welchem Zweck die Kiste dienen 
sollte. 

„Guten Morgen, C“, sagte Sperling. 
Ich nickte. Sperling grinste. 
Erst jetzt wurde es mir bewusst: Ich durfte wieder 

sprechen. Erst krächzend, dann deutlicher, meinte ich: 
„Ich will nicht in diese blöde Kiste!“ 

„Das steht nicht zur Disposition. Sie ist mit weichen 
Kissen ausgestattet. Du wirst es nicht unbequem 
finden.“ 

„Mir könnte schlecht werden da drin.“ 
„Dann übergibst Du Dich eben. Und jetzt los! Steig 

hinein!“ 
Was blieb mir übrig? 
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Es fiel kein Licht durch den Deckel und wohl oder 
übel musste ich mit dem Geschaukel fertig werden. Zum 
Glück wurde ich bald in ein Fahrzeug „verladen“. 
Danach war der Transport ruhiger. 

 Nach einer Zeit, die mir endlos schien, wurde die 
Kiste abgestellt und ich durfte hinaus klettern. 

Ich blinzelte. Als sich meine Augen an das Licht 
gewöhnt hatten, sah ich mich um. 

Ich glaubte nicht, was ich sah. 
Ein Zimmer.  
Viel Rosa. 
Ein Mädchenzimmer. 
Ein bequemes Bett, ein kleiner Schminktisch, 

Schränkchen, die mit Windeln gefüllt waren. 
„Das war Jessicas Zuhause, bis sie in ein größeres 

Zimmer auf der anderen Seite des Hauses umzog“, 
meinte Sperling. 

„Jessica?“ 
„Meine Tochter. Du wirst sie bald kennenlernen.“ 
Ich war fassungslos. Das Schwein hatte ein Kind! 
Wie war das möglich? Was würde er Jessica sagen? 

Wie würde er ihr die Anwesenheit einer nackten, kahlen, 
beringten Sklavin erklären? Womöglich war es eine Lüge. 
War Jessica vielleicht gar nicht seine Tochter? War sie 
auch eine Sklavin? War Sperling pädophil? Keine Frage – 
ich traute ihm alles zu; nur nicht, dass er ein „normaler“ 
Vater sein könnte. 

„Ich lasse Dich jetzt allein, damit Du Dich umsehen 
kannst. Du wirst hier möglicherweise sehr lange 
wohnen. Natürlich gibt es Kameras im ganzen Haus. Das 
Haus und der Garten stehen Dir zur Verfügung, solange 
Du keine anderslautenden Anweisungen bekommst. 
Wenn Du versuchst, das Grundstück zu verlassen, wirst 
Du den Rest Deines Lebens als Pflanze verbringen. Also 
probiere es besser gar nicht erst aus.“ 
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Natürlich machte ich mich gleich auf 
Erkundungstour. 

Zwei Türen gab es im rosa Zimmer. Eine führte in ein 
gemütliches Bad, die andere zum Flur. Auf dem Flur 
waren weitere zwei Türen. Durch die gegenüberliegende 
Tür kam ich in einen leeren Raum. Leer bis auf eine 
Fütterungsvorrichtung an der Wand. Komplett mit 
Hand- und Knieplatten sowie Bügel. Spuren an den 
Wänden verrieten eine frühere Nutzung als Küche. 
Hinter der zweiten Tür führte eine Treppe nach unten. 
Vorsichtig tappte ich auf meinen nackten Füßen 
herunter. 

Ein weiterer Flur. Diesmal länger. Der Bereich, in dem 
ich wohnen sollte, war kein komplettes Obergeschoss. 
Unterhalb der Treppe ging es zum Keller. Den wollte ich 
zuerst sehen. Ich drückte den Lichtschalter und war 
erneut überrascht. Ein einzelner, großer Raum lag vor 
mir. Spiegel an den Wänden, ein Flügel in der Mitte und 
… Stangen. Ballettstangen. 

Ich hatte als Kind drei Jahre Ballettunterricht gehabt. 
Dieser Keller unterschied sich kaum von dem 
Trainingsraum, in dem ich so manche anstrengende 
Stunde verbracht hatte. 

Ich wollte den Keller verlassen und drehte mich auf 
der Treppe um. 

Da stand ein Mädchen. 
Nein, eher eine junge Frau. Schätzungsweise 16 oder 

17 Jahre alt. 
„Hi“, meinte sie und streckte ihre Hand aus, „ich bin 

Jessica. Meine Freunde nennen mich Jessi. Du musst C 
sein.“ 

Ich nahm die Hand. Jessica schien von meinem 
Anblick nicht im Mindesten überrascht zu sein. 

„Ja. Ich bin C. Freut mich. Darf ich Jessi sagen?“ 
„Klar. Ich weiß, was hier läuft. Du bist eine von Vaters 

Sklavinnen. Er hat es mir erklärt.“ 
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„Hat er das?“ 
„Es stört mich nicht. Vater hat gesagt, dass Du alles 

tun musst, was ich will.“ 
„Oh.“ 
„Ich will aber keine Sklavin. Ich finde das total 

bescheuert. Ich finde, Du bist ein Mensch und kein 
Ding. Ich weiß auch, dass Du das Haus nicht ohne 
Vaters Erlaubnis verlassen darfst und dass Du so eine 
Art Schocker am Hals hast. Wenn Du magst, können wir 
trotzdem versuchen, uns anzufreunden. Du bist ja nicht 
viel älter als ich, oder?“ 

„Nein. Nicht viel.“ 
„Gut. Mein Zimmer ist am Ende des Flures. Bitte 

immer anklopfen. Hast Du Lust auf einen alkoholfreien 
Cocktail?“ 

„Gern.“ 

„Du musst C sein.“ 
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Jessi nahm mich bei der Hand und führte mich in 
eine große Pantry-Küche. Wir setzten uns auf Hocker an 
einer kleinen Bar. Jessi hatte die Cocktails schon 
vorbereitet. 

Ich war vollkommen durcheinander. 
Ausgerechnet hier, im Haus meines schlimmsten 

Peinigers, erlebte ich diese ungeheure Normalität. Die 
Überraschungen nahmen kein Ende. 

„C, lass mich etwas klarstellen. Ich bin nicht 
einverstanden mit dem, was Vater macht. Ich könnte 
auch die Tochter eines kolumbianischen Drogenbarons 
sein. Der wäre dann trotzdem mein Vater. Verstehst Du 
das?“ 

„Irgendwie schon“, musste ich zugeben, „aber hast Du 
keine Angst, dass Du Dich mitschuldig machst?“ 

„Doch. Habe ich. Kann ich etwas ändern? Was soll ich 
tun? Meinen Vater davon abbringen? Das habe ich 
versucht. Ohne Erfolg. Ihn der Polizei ausliefern? Er ist 
mein Vater! Das könnte ich nie.“ 

„Du weißt von der Kamera und dem Mikro in meinem 
Halsband?“ 

„Und davon, dass er oder seine Leute uns vermutlich 
gerade beobachten und belauschen? Klar. Ich finde es 
zum Kotzen. Und? Was können wir dagegen tun? Gar 
nichts.“ 

„Stimmt.“ 
„Darf ich Dich etwas fragen, C?“ 
„Frag ruhig.“ 
„Wie stehst Du das durch?“ 
Ich lachte bitter. „Das habe ich mich selbst schon oft 

gefragt. Ach, was soll‘s! Er weiß es doch sowieso. Jessi, 
ich habe mich abgefunden. Es gibt kein Zurück mehr, 
also musste ich mich arrangieren. Ich habe mich von 
meinem früheren Leben verabschiedet und ein neues 
Leben angefangen. Auch, wenn ich es mir nicht 
aussuchen konnte – ich habe einen Mann gefunden, der 
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mich so liebt, wie ich jetzt bin und den ich liebe. Ich bin 
sogar in gewisser Weise glücklicher und freier als je 
zuvor. Das ist schwer zu erklären.“ 

„Bist Du gern eine Sklavin?“ 
„Ich habe keine Alternative. Ich lebe gern. Ich muss 

als Sklavin leben, also … bin ich gern eine Sklavin. 
Klingt bescheuert, oder?“ 

Jessi sah mich ernst an. Für ihr Alter hatte sie eine 
Menge Ernsthaftigkeit. Kein Wunder, bei dem Umfeld! 

„Ich finde es nicht bescheuert. Ich habe eine 
Freundin, Irina. Wir gehen zusammen auf die 
internationale Schule. Vor vier Jahren hatte Irina einen 
schweren Unfall. Man musste ihr beide Beine 
amputieren. Am Anfang war das schwer, aber 
inzwischen ist Irina der fröhlichste Mensch, den ich 
kenne. Irina hat einmal gesagt, dass es egal ist, welche 
Schläge man vom Schicksal bekommt. Das Leben kann 
auch ohne Beine wunderschön sein.“ 

„Du bist ein wirklich kluges Mädchen, Jessi“, meinte 
ich mit ehrlicher Anerkennung. 

„Kann ich Dich noch was fragen?“ 
„Natürlich. Was willst Du wissen?“ 
„Das ist jetzt eher banal, aber … hat das wehgetan? 

Deine Piercings, meine ich?“ 
„Nicht sehr. Es war auszuhalten.“ 
„Das ist gut. Ich will nämlich auch eins. Mindestens. 

Wenn ich achtzehn bin. Vorher darf ich nicht.“ 
„Ach so. Und wo?“ 
„Ein Zungenstecker. Das fände ich toll. Du hast 

keinen, oder?“ 
„Nein. Ich finde, ich habe wirklich genug Stahl in 

meinem Körper.“ 
„Stahl? Eher Gold, oder?“ 
„Der Unterschied ist nicht wirklich wichtig.“ 
„Äh … da … unten bei Dir … das sieht echt heftig 

aus.“ 
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„Ist es auch. Das war allerdings eine richtige OP. Ich 
glaube, vor einem Zungenstecker musst Du keine große 
Angst haben.“ 

„Ich finde Dich echt nett, C. Meinst Du, wir könnten 
trotz der … Umstände Freundinnen sein? Wenn Du das 
ertragen kannst, meine ich … die Tochter Deines 
Gefängniswärters zur Freundin zu haben.“ 

 

 
 
 
„Dein Vater ist für mich weitaus schlimmer als ein 

Gefängniswärter, aber Dich hätte ich gern als Freundin.“ 
„Auch, wenn ich Dir nicht bei einer Flucht helfen 

werde?“ 
„Jessi, ich habe verstanden, was Du mir gesagt hast. 

Es gefällt mir nicht, aber ich habe kein Recht, Dir etwas 
vorzuwerfen. Ich weiß, dass Du selbst in einer 
schwierigen Lage bist. Lass uns anstoßen! Cheers.“  

„Meinst Du, wir könnten trotz der … Umstände Freundinnen sein?“ 
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„Cheers. Und jetzt zeige ich Dir den Rest vom Haus.“ 
„Gern.“ 
Händchenhaltend machten wir uns auf den Weg. 
 
 
63. NACKTBADEN 
 
Goebbels hatte fünf Kinder. Viele KZ-Aufseher waren, 

was man gemeinhin „treusorgende Familienväter“ nennt. 
Mancher Serienmörder ging daneben einer „bürgerlichen 
Existenz“ nach. 

Das wirkliche Grauen hat weder Hörner, noch 
Schweif, noch Pferdefuß. Das sind nur dumme 
Geschichten für noch dümmere Menschen. 

Das Böse kommt nicht aus einer Hölle. Es lauert auch 
nicht unter dem Bett oder im Schrank. 

Es ist immer da. 
In uns. 
In uns allen. 
Wir entscheiden, ob wir es zum Vorschein kommen 

lassen, oder ob es verborgen bleibt. Verborgen in den 
Tiefen unserer Seelen, wo es keinen Schaden anrichten 
kann. 

Wir haben es in der Hand. Wir sind die Entscheider. 
Trotz schlechter Kindheit. Trotz schlechter Vorbilder. 
Trotz schlechter Umfelder. Trotz widriger Umstände. 

Wir sind verantwortlich. 
Jeder ganz allein. 
 
An meinem ersten Abend im „Mädchenzimmer“ lag ich 

lange wach. Ich hatte viel zu verarbeiten. Ich mochte 
Jessi sehr. Das war kein „Böser-Junge-Gutes-Mädchen-
Trick.“ Jessi war ehrlich gewesen. Sie hatte eine 
erfrischend offene Art. Über den Selbstmord ihrer 
Mutter, als Jessi acht Jahre alt war, erzählte sie nicht 
viel. Auch nicht über das Motiv. Ich konnte mir 
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ausreichende Motive vorstellen. Wir quatschten bis zum 
Abend, als mein Darmbefehl kam. Ich war ohnehin 
müde und ging in mein Zimmer. Vorher umarmten wir 
uns noch herzlich. Sie tat mir richtig gut. 

Nachdem ich mich auf einer richtigen Toilette entleert 
hatte, nahm ich mein Spray, knebelte mich selbst mit 
dem neuen Dildo und schlief sofort ein. Ich hatte 
vollkommen vergessen, dass Wochenende war. 

Am Morgen klopfte Jessi an die Tür. 
„C, bist Du wach?“ 
Schlaftrunken musste ich erst überlegen, welcher 

Wochentag war. Sonntag. Gut. Ich würde künftig 
häufiger einen Kalender benötigen, wenn ich mir diese 
heftigen Schocks oder den unnötigen Knebel ersparen 
wollte. Schnell machte ich den Riemen los, mit dem der 
Dildo hinter meinem Kopf befestigt war, nahm ihn aus 
dem Mund und rief: „Guten Morgen, Jessi!“ 

 

 
„Guten Morgen, Jessi!“ 
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„Ich habe Frühstück gemacht. Kommst Du runter?“ 
„Gleich, Jessi. Ich muss nur noch schnell ins Bad.“ 
„Klar. Ich warte in der Küche. Bis gleich.“ 
Nachdem ich meine Windel gewechselt hatte, duschte 

ich noch schnell. Mit dem nötigsten Make-up versehen, 
eilte ich die Treppe hinunter in die Küche. 

Duftender Kaffee. Gebackene Brötchen, Croissants, 
Wurst, Marmelade, Käse, Müsli, Saft und Obst. 

Es tat mir so leid! 
Jessi lächelte mich freundlich an. „Ich wusste nicht, 

was Du magst, aber Du findest schon was.“ 
„Jessi, das ist so lieb von Dir. Ich hatte gedacht, Dein 

Vater hätte Dich über meine … Veränderungen 
informiert.“ 

„Veränderungen? Du meinst die Piercings und das 
Ding da unten?“ 

„Ist das alles, was er Dir gesagt hat?“ 
„Er hat gesagt, dass Du keine Haare hast, Ringe trägst 

und nackt sein musst. Von dem Halsband hat er erzählt 
und dass da eine Kamera und ein Mikro drin sind und 
dass Du Ohrhörer trägst und Elektroschocks bekommst, 
wenn Du nicht gehorchst. Stimmt das nicht?“ 

„Doch. Stimmt alles. Mehr nicht?“ 
„Nein.“ 
„Ich kann keine feste Nahrung zu mir nehmen. Du 

hast Dir leider viel Arbeit umsonst gemacht.“ 
„Oh. Na, egal. Aber Kaffee und Saft geht doch, oder?“ 
„Klar. Ich freue mich schon darauf.“ 
„Warum kannst Du denn nichts Festes essen und 

wovon ernährst Du Dich?“ 
„Hast Du nicht die Vorrichtung oben gesehen?“ 
„In der alten Küche? Doch. Ich hatte gedacht, das ist 

irgend so ein Fesselkram. Damit? Über einen … äh …“ 
„Dildo. Genau. Ich habe nämlich keine Zähne mehr. 

Das hier ist nur weicher Gummi. Siehst Du?“ 
Ich zeigte ihr, was ich meinte. 
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„Oh, mein Gott!“ 
„Ich glaube, den Rest erzähle ich Dir später. Nicht vor 

dem Frühstück.“ 
„Was? Noch mehr?“ 
„Jede Menge mehr. Wie würde Dein Vater sagen? Ich 

bin ein ‚Kunstwerk‘. Sein ‚Kunstwerk‘.“  
Jessi war schockiert. Das war eindeutig. 
Während des Frühstücks biss sie nur ein-, zweimal in 

ein Brötchen. Ihr war der Appetit vergangen. Das könnte 
noch interessant werden, dachte ich. Allerdings hatte ich 
auch Angst, ihr Vater würde ihr womöglich den Umgang 
mit mir verbieten. 

Nach dem Frühstück räumten wir zusammen auf. 
Allmählich fand Jessi ihre Fassung wieder. Ich hatte 
gerade meinen Pissbefehl bekommen, als Jessi meinte: 
„Du hast den Garten noch nicht gesehen. Wir haben 
einen Pool. Wollen wir Schwimmen gehen?“ 

„Gern. Ich gehe nur eben zur Toilette.“ 
Nachdem ich fertig war, empfing mich Jessi vor der 

Terrassentür. Sie hatte einen hübschen (und knappen) 
Bikini angezogen. Ihr Körper war wohlproportioniert und 
sehr fraulich. Wirklich ein hübsches Mädchen, dachte 
ich. Vom Vater konnte sie das nicht haben. 

Der Garten war nicht riesig, aber groß genug, um 
einen Pool, eine Wiese und ein Gartenhaus 
aufzunehmen. Ringsum waren hohe Mauern mit 
Stacheldrahtkrone. Nicht wirklich ungewöhnlich für eine 
russische Stadt. 

Jessi steckte einen Zeh ins Wasser. „Gut“, 
kommentierte sie die Temperatur. Dann geschah etwas 
Seltsames: Jessi streifte die Träger ihres Oberteils ab 
und warf es ins Gras. Dann stieg sie aus dem Höschen. 
Als sie meinen verblüfften Gesichtsausdruck bemerkte, 
meinte sie: „Ist doch albern. Du bist nackt und ich trage 
einen Bikini? Quatsch! Sollen doch die Angestellten 
meines Vaters ihren Spaß haben!“ 
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„Meinst Du nicht, dass das Ärger gibt?“ 
„Klar gibt das Ärger. Und? Bei mir gilt der Grundsatz 

der Gleichbehandlung. Entweder Badeanzug oder 
Nacktbaden. Ich sehe bei Dir keinen Badeanzug.“ 

 

 
 
 
Mit diesen Worten sprang sie kopfüber in den Pool. 
Tja, dachte ich, das sind wohl erste Anzeichen für eine 

kleine Rebellion. Ich konnte nur hoffen, dass Jessi es 
später nicht bereuen würde. Dann sprang ich auch. 

Es war herrlich! 
 
Wir lagen lange auf der Wiese und genossen die 

warme Sommersonne. Jessi hatte ihren Bikini nicht 
mehr angezogen. Unsere Körper glänzten vom Sonnenöl 
und ich stimmte innerlich zu: Die Angestellten (oder wer 

„Ich sehe bei Dir keinen Badeanzug.“ 
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immer auch meine Halsbandkamera und die im Haus 
bediente) hatten bestimmt jede Menge Spaß! 

Jessi informierte mich, dass ihr Vater erst gegen 
Abend zurück wäre. „Kundengespräche“. Ich ahnte, dass 
das etwas mit mir zu tun haben könnte. 

Als die Gelegenheit günstig erschien, erzählte ich Jessi 
von meinen weiteren Modifikationen. Natürlich hatte ich 
Hintergedanken. Ich wusste nicht, ob sie mir überhaupt 
helfen konnte oder wollte, aber das Bild, das sie von 
ihrem Vater hatte, wollte ich schon etwas präzisieren. 

Sie war bestürzt. Irgendwann tat es mir leid und ich 
lenkte das Gespräch in leichtere Bahnen. Ich stellte 
meinerseits einige Fragen und erfuhr, dass Jessi schon 
zwei „Beziehungen“ hinter sich hatte. Leider keine so 
guten Erfahrungen. Dann erzählte sie mir von der 
Schule, die sie besuchte, von ihren Freizeitaktivitäten 
und allmählich setzte ich mir ein Bild zusammen. 
Obwohl sie nie einen Ortsnamen nannte (das war mit 
Sicherheit durch ihren Vater veranlasst) war ich mir 
sicher: Ich befand mich in irgendeinem Vorort von 
Moskau. 

Dann stand plötzlich Sperling vor uns. 
„Ihr habt Euch angefreundet? Schön. Jessi, zieh Dir 

etwas an! Die Peepshow ist vorbei.“ 
„Schon mal was von nahtloser Bräune gehört, Papa?“, 

war die unerwartet mutige Entgegnung. 
„Ja, aber nicht vor Kameras. Dann nennt man das 

Exhibitionismus.“ 
Jessi zog einen Schmollmund und zog ihren Bikini an. 
Sperling sagte mit ruhiger Stimme: „Ich sollte Dir 

Hausarrest oder Fernsehverbot erteilen aber Du wirst ja 
langsam erwachsen. Dann sollst Du mal sehen, wie eine 
Strafe unter Erwachsenen aussieht.“ 

Ich sah den kleinen Kasten in seiner Hand und 
wusste, was kommen würde. Allerdings hatte ich nicht 
damit gerechnet, dass er so weit aufdreht. 
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„Aaaaah!“ 
Der Schrei kam aus meiner Kehle. Meine Muskeln 

verkrampften spastisch. Speichel lief mir aus dem 
Mundwinkel. Bebend und stöhnend lag ich im Gras. 

Dann sah ich Jessi. 
In ihrem Gesicht stand nackte Wut geschrieben. Gut, 

dachte ich. 
Sie weinte, aber es waren Tränen des Zorns. 
Sie rief: „Wie kannst Du nur!“ und rannte 

schluchzend ins Haus. 
 

 
 
 
Ich sah Sperling an. 
Ich war ein zuckendes, wimmerndes Häufchen Elend, 

aber in meinen Augen konnte er meinen Triumph 
erkennen.   

„Wie kannst Du nur!“ 
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„Morgen beginnt Dein Training, Sklavin. Du wirst 
tanzen, bis Du umfällst.“  

Aha, dachte ich noch, Ballettunterricht. Es hätte 
schlimmer kommen können.  

Dann erlöste mich eine Ohnmacht von den 
Schmerzen.  

 
 
64. GULAG-DANCE 
 
Meine Vermutung bestätigte sich am nächsten 

Morgen.  
Zunächst kam Jessi, um sich zu verabschieden. Sie 

würde im Rahmen ihrer Schulausbildung für einen 
Monat nach England reisen. Das war keine Sanktion, 
sondern schon länger geplant. Schade, dachte ich. 

„Was ist mit Dir, C?“ 
Sie wusste es nicht. 
Ich machte eine Geste, als würde ich vor meinem 

Mund einen Reißverschluss zuziehen. 
Jessi zeigte ein erstauntes Gesicht. „Das kann er 

auch? Und Du kannst nichts dagegen tun?“ 
Ich schüttelte den Kopf. 
„Kannst Du mir aufschreiben, wie das geht und wie 

lange Du nicht sprechen kannst?“ 
Ich verneinte nochmals. 
„Was ist, wenn Dir etwas fehlt?“ 
Ich wackelte mit den Brüsten und ließ die Glöckchen 

klingeln. 
„Mein Gott!“ 
Ich zuckte mit den Schultern. Bimmelnd. 
„Ich rede mit meinem Vater. Das kann er nicht 

machen. Erst soll ich Dich kennenlernen und dann 
kannst Du nicht mehr mit mir reden? Das ist unfair!“ 

Ich machte eine abwehrende Handbewegung. Ich 
wollte nicht überreizen. Ich nahm Jessi bei der Hand 
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und ging mit ihr in die Küche. Ich wusste, dass dort ein 
Kalender an der Wand hing. Dann deutete ich auf die 
Wochentage und machte die Reißverschluss-Geste. 
Nachdem ich auf Samstag und Sonntag gedeutet hatte, 
führte ich Finger und Daumen mehrfach schnell 
zusammen. Das war die Geste, die allgemein benutzt 
wird, wenn jemand plappert. 

Jessi verstand. „Das heißt, Du kannst nur an 
Wochenenden sprechen und sonst nicht?“ 

Ich nickte. 
„Immer?“ 
Ich nickte wieder. Vermutlich konnte ich nicht 

verhindern, dabei traurig auszusehen, denn Jessi 
umarmte mich fest. Sie verabschiedete sich mit der 
Bemerkung, dass sie in England eine Menge 
nachzudenken hätte. 

Das sollte sie auch! 
 
Über meine Ohrimplantate erhielt ich Weisung (von 

einer unbekannten Stimme), in den Keller zu gehen und 
dort zu warten. In der Mitte. Kniend. 

Der Kellerboden war überraschenderweise nicht kalt. 
Ich wartete lange. Dann hörte ich Schritte die Treppe 
herunterkommen. 

Wäre die Frau nicht so jung gewesen, hätte ich 
grinsen müssen. Sie sah genau so aus wie meine alte 
Tanzschullehrerin. 

„Gutten Tack. Mein Name ist Alexandra“, stellte sie 
sich vor, „Du kannst Sascha sagen. Nein, Du kannst ja 
nicht rädden. Also gutt. Du wirst lärrnen Ballett. 
Schnell. Wir habben Zeit zwei Wochen. Dann Du wirrst 
lärrnen Tanz an Pole und Tanz mit Schleiär. Ich habe 
hier Knopf. Wenn Du nicht gutt, Du wirst bekommen 
Schmärz. Du hast verrstanden?“ 

Scheiße, dachte ich, eine Wärterin aus dem Gulag, die 
tanzen kann. Ich nickte schnell. 
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Aus einer Tasche kramte Sascha ein Paar neuer 
Ballettschuhe heraus. Die waren wirklich schön. „Hier. 
Deine Größä. Ahnziehen!“ 

Sie sah mir dabei zu. 
„Da. Du kannst das ja. Du hast Errfahrung?“ 
Ich nickte. 
„Sähr gutt. Dann Gruhnstellung, los!“ 
Ich nahm die Grundhaltung ein. 
Nie hätte ich damit gerechnet, dass Sascha auch 

lächeln konnte, aber sie tat es und nickte anerkennend. 
„Da. Das ist sährr gutt. Ich gähe zu Piano und dann wirr 
fangen an.“ 

 

 
 
 
Ich war überrascht. 
Nichts hatte ich verlernt! Ich war als Kind gut gewesen 

und war auch als Erwachsene nicht schlecht. Allerdings 

„Da. Das ist sährr gutt. Ich gähe zu Piano und dann wirr fangen an.“ 
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wurde mir klar, warum ich keine Ballerina mit 
Körbchengröße D kannte. Die Dinger waren einfach 
ständig im Weg! 

Am Anfang ächzten meine Gelenke ganz schön. Meine 
Sehnen fanden das ständige Überdehnen gar nicht gut. 
Dennoch lobte mich Sascha, weil kaum Korrekturen 
notwendig waren. Meine Haltung saß bis in die 
Fingerspitzen und en-pointe zu sein war ja auch 
Gegenstand vieler Übungen gewesen, die erst kürzlich 
stattgefunden hatten.  

Abgesehen von Nahrungsaufnahme und Toilettengang 
gab es keine Pause. Wir trainierten volle zwölf Stunden! 

Am zweiten Tag ebenso 
Auch am dritten Tag. 
Volle zwei Wochen lang. 
Auch Samstag und Sonntag. Ich erhielt sogar auch 

dann Sprechverbot. 
 
Ich hatte alle Blasen und Blutergüsse überstanden. 
Wenn schon nicht als Prima Ballerina, aber so doch in 

einer Nebenrolle – das Bolschoi hätte seine Freude an 
mir gehabt. 

Dann kam der Pole. 
Er stand eines Morgens im Raum. 
Pole-Dancing diente nur einem Zweck. Einem, auf den 

ich mich verstand. Schwer fielen mir nur die 
Kraftübungen und die Über-Kopf-Schwünge. Der Rest 
war ein Kinderspiel für die weltbeste Lustsklavin. 

Manchmal applaudierte Sascha mir sogar. 
Natürlich war sie eine Ballerina und ein Profi in 

diesem Fach, aber ich wäre jede Wette eingegangen, dass 
sie mir am Pole nicht das Wasser reichen konnte. 

 
Der Schleiertanz war merkwürdig. Eine seltsame 

Mischung aus rhythmischer Sportgymnastik und Tai-
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Chi. Ich hatte beides früher schon versucht und 
verblüffte Sascha erneut. 

 

  
 
Ein Monat verging wie im Flug. 
Ein ganzer Monat, in dem ich keinen Ton von mir 

gegeben hatte. Es fehlte mir nicht. Ich war zu 
beschäftigt. 

Zum Schluss war ich biegsam wie zuletzt als kleines 
Mädchen. Mit meinem Tanz hätte ich jeden Mann 
verzaubern können. Ich war stolz auf mich. 

 
 
65. IM SACK  
 
Einen vollen Monat hatte ich Sperling nicht gesehen. 

Meine Anweisungen erhielt ich nach wie vor von der 

Das Bolschoi hätte seine Freude an mir gehabt. 
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unbekannten Stimme in meinem Kopf. Wer meinen 
Futterbehälter füllte, erfuhr ich nicht. Dabei war mir 
klar, dass Sperlings Fratze bald wieder auftauchen 
müsste. 

An einem Sonntagmorgen war es soweit. 
Kurz nachdem ich aus der Dusche kam (ich hatte 

vorher „gefrühstückt“), ertönte >SPRECHERLAUBNIS< in 
meinem Kopf. 

Es war merkwürdig. 
Hätte ich mich nicht freuen sollen? 
Es war mir egal. Meine Sprache war regelrecht 

überflüssig geworden. Ich brauchte sie nicht mehr. Ich 
freute mich nicht. Ich nahm es einfach nur hin. 

Dann stand Sperling plötzlich in meinem 
„Mädchenzimmer“. 

Er sah mich nur an. 
Mit einem Seufzer ließ ich mich auf die Knie sinken. 
„Na also. Geht doch. Hallo, C.“ 
Ich musste nicht antworten. Es reichte, zu knien und 

devot zu Boden zu blicken. Das war angemessen. Er 
konnte gar nichts machen. 

„Ich habe ja nur Gutes von Sascha über Dich gehört. 
Sehr schön. Wirklich sehr schön. Bist Du bereit?“ 

„Be … ähem … be … reit? Wo … für?.“ Reden kann 
schwer sein, wenn man total aus der Übung ist. 

„Für die Arbeit. Du hast jetzt genug Freizeit gehabt. Es 
wird Zeit, dass sich meine Investitionen wenigstens ein 
bisschen amortisieren. Folge mir!“ 

Im Erdgeschoss warteten zwei unbekannte, recht 
„normal“ aussehende Frauen auf uns. Mit den Worten, 
„ich lasse die Damen dann mal allein“, ging Sperling 
wieder. 

Die Frauen sprachen nicht mit mir. Stattdessen 
begannen sie damit, weitere Glöckchen an mir 
anzubringen. Je eins wurde an Nasen- und Klitorisring 
angehängt. Das an der Nase baumelte vor meinem 
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Mund. Das fand ich sehr unangenehm. Dann wurden 
breite, goldene Ringe mit vielen kleineren Glöckchen 
daran um meine Oberarme, meine Handgelenke und 
meine Knöchel gelegt. Als sie zuschnappten, war klar, 
dass es sich um Maßanfertigungen handeln musste. 
Anschließend wandten sie sich meinen Ohren zu. Ich 
hatte seit einer Ewigkeit keine Ohrringe mehr getragen. 
Löcher waren zwar vorhanden, aber zugewachsen. 

Ich wunderte mich nicht, als eine der Frauen plötzlich 
eine Piercingpistole in der Hand hielt. Ich wurde je 
dreimal gepierct. Es tat weh, aber ging auch sehr 
schnell. Kleine Goldringe wurden durch die neuen 
Löcher in meinen Ohren gezogen und Glöckchen 
angehängt.  

Ich war ein lebendes Glockenspiel. 
Bei der geringsten Bewegung bimmelte es.  
Mit leichtem Schrecken sah ich, wie eine Frau mit 

einem schwarzen Sack auf mich zukam. Dann passierte 
es auch schon. Mir wurde der Sack übergezogen. Er 
reichte bis hinunter zu meinen Knöcheln. Ich sah nichts 
mehr. 

Die Frauen führten mich hinaus. Mit jedem meiner 
Schritte ertönte ein lautes Gebimmel.  

Wir verließen das Grundstück. Ich hörte den 
laufenden Motor eines Autos, das auf uns wartete. 

Nach der Fahrt wurde ich in Richtung dröhnender 
Flugzeugtriebwerke geführt. Es würde wohl eine 
Fernreise werden. Im Flugzeug wurde der Sack bis zu 
meiner Hüfte angehoben. Ich wurde katheterisiert. Dann 
durfte ich mich setzen. 

Im Dunkeln verliert man jedes Zeitgefühl. Das kannte 
ich schon.  

Irgendwann spürte ich die Landung. 
Ich wurde aus dem Flugzeug geführt.  
Die Hitze, die mir im Freien entgegenschlug, war 

enorm. Fremdartige Geräusche und Gerüche drangen 
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bis unter den Sack zu mir. Wieder musste ich ein Auto 
besteigen. Ein SUV, wie ich an der Sitzposition zu 
erkennen glaubte.  

Nach längerer Fahrt musste ich aussteigen. Die Hitze 
hatte sogar noch zugenommen. 

Wir betraten ein Gebäude. Die Air-Condition ließ mich 
frösteln. Auf einmal spürte ich weichen Teppich unter 
meinen nackten Füßen. Mir wurde der Sack 
abgenommen. 

Ein kurzes Blinzeln und dann konnte ich staunen. 
Ich stand in der Mitte eines blau, grün und gold 

gefliesten Raumes. Mauretanische Bögen schmückten 
alle Seiten.  

Ich war nicht allein. Vier oder fünf bildhübsche 
Frauen standen um mich herum, deren Kleidung und 
Make-up keinen Zweifel zuließen. 

Ich war in einem Harem gelandet. 
 

 
 Ich war in einem Harem gelandet. 
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66. HAREM 
 
Die Frauen kicherten und führten mich in einen 

weiteren Raum. In der Mitte dieses Raumes befand sich 
ein flaches Wasserbecken mit einer Marmorsäule, aus 
der mehrere Fontänen sprudelten. Mit angenehm 
weichen Schwämmen wurde ich gewaschen. Keine Falte 
meines Körpers wurde ausgespart. Meine Ohren, meine 
Schamlippen, meine Zehenzwischenräume, sogar das 
Innere meines für immer offen gehaltenen Pos – alles 
wurde peinlich genau gereinigt. 

Ja, ich gebe es zu: Eine meiner geilsten Phantasien 
(nicht nur meiner, wie ich zu wissen glaube) wurde 
wahr. Natürlich war ich feucht (nicht nur vom Wasser). 
Ich schämte mich nicht dafür. Derartiges hatte ich 
längst hinter mir gelassen. 

Nachdem ich mit wunderbar flauschigen Tüchern 
getrocknet worden war, begannen die Frauen, mich 
mittels Pinseln mit einer Art Öl von Kopf bis Fuß zu 
bestreichen. Wieder wurde jeder erreichbare Millimeter 
einbezogen.  

Wenn ich formuliere: Eine „Art“ Öl – dann will ich 
damit ausdrücken, dass es einen Unterschied gab. 
Dieses Zeug zog nicht ein. Außerdem war es mit einem 
goldenen Schimmer versehen. So glänzte ich von der 
Glatze bis zu den Fußsohlen wie eine feuchte, goldene  
Statue.  

Dann wurde ich geschminkt. Stärker als je zuvor. 
Insbesondere meine Augen wurden lange behandelt. 
Später sah ich, wie gut der starke Lidstrich zu meinen 
langen, tiefschwarzen Gummiwimpern passte. 

Eine der „Haremsdamen“ kam mit einer Fülle dünner, 
goldener Ketten über ihrem Arm auf mich zu. Damit 
wurde ich ausgestattet. Je eine Kette vom unteren 
Ohrring zum Nasenring, je eine Kette vom Nasenring zu 
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den Nippelringen, je eine Kette von den Nippelringen 
zum Klitorisring. 

Dann bekam ich goldene Fingerringe an jeden Finger, 
auch an die Daumen, angelegt. 

Schließlich wurde ich noch mit je einem Zehenring 
pro Fuß versehen, an dem eine Kette angebracht war, 
die dann mit meinem Klitorisring verbunden wurde. 

Derart geschmückt begann das „Ankleiden“. 
Zunächst wurde mir eine Art Hose aus weit 

fließendem, königsblauem, transparentem und mit 
Goldfäden durchwirktem Chiffon mit elastischem 
Taillenband und elastischen Knöchelbändern angezogen. 
Mein Schambereich und mein Po blieben frei. 

Ich bekam einen BH in der gleichen Farbe, der 
allerdings keinerlei Halterfunktion hatte, sondern meine 
üppigen Brüste aussparte und frei schwingen ließ. 

Zum Schluss kam ein Schleier, der an meinen 
mittleren Ohrringen befestigt wurde. 

Als ich gerade überlegte, ob ich denn wohl eine 
Perücke tragen sollte, kam prompt die Antwort: Keine 
Perücke. Stattdessen näherte sich eine der Frauen mir 
mit einem merkwürdigen Gegenstand. Zuerst erinnerte 
mich das Ding an einen Ponyschweif mit Analplug, wie 
er für entsprechende Spielchen verwendet wird. 
Allerdings fehlte der Plug und der Schweif war länger 
und bestand aus Goldfäden. Beim näheren Hinsehen 
entdeckte ich da, wo ich den Analzapfen vermutet hätte, 
eine transparente Platte – nein, eher eine Art Saugnapf.  

Mit einer Handbewegung wurde mir bedeutet, mich 
hinzuknien. Der Saugnapf wurde mit einer Flüssigkeit 
eingepinselt und oben auf meinem kahlen Kopf befestigt. 
Nach ein paar Sekunden zog eine der Frauen an dem 
Schweif und hätte mir dabei fast ein Stück Kopfhaut 
abgerissen, so fest saß das Ding. Nun hatte ich einen 
langen, goldenen Pferdeschwanz, der oben aus meinem 
Kopf zu entspringen schien. Wie ich später feststellte, 
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wurde meine Kahlheit dadurch sogar noch 
unterstrichen. 

Eine der Haremsdamen nahm meinen Kopf in beide 
Hände und drehte daran. Ich verstand. Ich sollte den 
Pferdeschwanz schwingen. Das tat ich und bekam 
Applaus von den Frauen. 

Eine reichte mir noch mein Spray. 
An einem Sonntag. 
Ich nahm eine Dosis, denn ich wusste ja nicht, was 

mich erwartete (abgesehen davon, dass man mich 
stumm wollte). Währenddessen rollte eine andere Frau 
einen großen Spiegel in den Raum. 

Dann sah ich mich in ganzer Pracht.  
 

 
 
 
Wow! 

Dann sah ich mich in ganzer Pracht. 
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Wäre ich nicht ohnehin stumm gewesen, hätte mein 
Anblick mich sprachlos gemacht. So schön hatte ich 
mich noch nie gefühlt. Jetzt war ich wirklich ein 
Kunstwerk und ich fand es … phantastisch! 

So euphorisch wurde ich von den Haremsdamen aus 
dem Vorbereitungsraum über einen Flur geführt. Dabei 
stützten zwei der Frauen meine Ellenbogen, denn  der 
Boden war gefliest und auch meine Fußsohlen waren 
mit der öligen Substanz beschichtet.  

An einem Vorhang wurde ich allein gelassen. Dahinter 
hörte ich orientalische Musik und Männerstimmen. 

Eine neue Stimme ertönte in meinem Kopf: „Go 
forward!“ 

Ich gehorchte. 
Die Musik stoppte. 
Ein Scheinwerfer wurde auf mich gerichtet. 
Dann brach auch das Stimmengewirr ab. 
Schemenhaft konnte ich eine ganze Menge Männer 

erkennen, die es sich zwischen großen, runden Kissen 
bequem gemacht hatten. Sie trugen orientalische 
Gewänder und hatten dunkle Haut und – überwiegend – 
Bärte. Ich versuchte, ausfindig zu machen, wer hier das 
Sagen hatte und identifizierte einen gar nicht schlecht 
aussehenden Mann mit Hakennase und einem 
besonders edel erscheinenden Kaftan in der Mitte der 
Gruppe. 

Die Musik setzte wieder ein. 
Ich bekam den Befehl: „Dance!“ 
Dann tanzte ich. 
Und wie ich tanzte! 
Ich wusste nicht, wie lange meine Darbietung dauern 

würde, aber ich hatte keine Angst, mich zu vorausgaben. 
Ich war in Hochstimmung und steckte voller Adrenalin. 
Ich war fest entschlossen, den Scheichs (denn darum 
handelte es sich bei den Männern) ein Erlebnis zu 
bereiten, das sie nie vergessen würden. 
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Ich sah es in den Gesichtern. 
Ich hörte es am Gemurmel (obwohl ich die Sprache 

nicht verstand). 
Ich erkannte es an den Gesten. 
Von diesem Tanz und von dieser Sklavin würden sie 

noch ihren Enkeln erzählen!  
 
 
67. STAY WITH ME 
 
Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich tanzte. Sehr 

lange jedenfalls. So lange, dass ich doch allmählich an 
meine Grenzen stieß. Entsprechend erleichtert war ich 
dann, als die Musik verklang und die Anweisungen 
kamen: 

„You’ve finished. Get down on your knees! Deeper! 
Touch the floor with your head! Okay. Leave the stage!” 

Hinter dem Vorhang wurde ich von einer der 
Haremsdamen in Empfang genommen, die mich in einen 
weiteren Raum führte. 

In diesem Raum stand hinter roten Chiffon-
Vorhängen ein riesiges Bett. Davor lag ein Kissen. Das 
war alles. 

Meine Begleiterin entkleidete mich (sofern man die 
paar durchsichtigen Teile als „Kleidung“ bezeichnen 
kann). Die Ketten, die meinen Körper schmückten, 
blieben ebenso an ihrem Platz wie der seltsame 
Pferdeschwanz auf meinem Kopf. Ich musste mich auf 
das Kissen knien. Dann war ich allein. 

Meine Gefühle waren zwiespältig. Ich war immer noch 
geil. Ich dachte an meinen Herrn, der bestimmt schon 
fieberhaft an meiner Rettung arbeitete, denn es musste 
längst klar sein, dass ich nicht an Bord der 
Absturzmaschine gewesen war. Es war offensichtlich, 
was mir bevorstand. Ich sollte ein schlechtes Gewissen 
meinem Herrn gegenüber haben. Aber das wollte sich 
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einfach nicht einstellen. Ich tat lediglich, was meine 
Bestimmung war. Ich gehorchte und diente. Dafür war 
ich geschaffen worden. Ich konnte mich dessen nicht 
schämen. Natürlich hatte ich keine Wahl. Ich würde nie 
wieder eine Wahl haben. Also beschloss ich, erneut mein 
Bestes zu geben. 

Dann kam der Mann mit der Hakennase in den Raum. 
Sofort blickte ich zu Boden. 
Ich spürte, wie der Mann mich taxierte. 
Dann sagte er: „Usually I don’t talk to my female 

slaves. You can’t speak, is that true?” 
Ich nickte. 
“I’ve never seen someone dancing as beautiful as you 

did tonight and I’ve seen quite a lot. To be honest, I’ve 
never seen a woman as beautiful as you are.” 

Ich spürte, wie ich errötete. 
„Hey, you’re shy! That’s unbelievable! The sexiest 

dancer alive is a shy girl.” Er lachte. 
“Look at me!” 
Ich sah auf. 
Er ließ den Kaftan fallen. 
Mein Gott! Was für ein riesiger Schwanz! Beschnitten. 

Hm. Nett. 
„Are you pleased with what you see?” 
Ich nickte. 

    “Are you ready to please me now?” 
Ich nickte wieder. 
“Then do what you’re determined to do, slave!” 
Immer noch kniend richtete ich meinen Oberkörper 

auf und nahm sein Glied in meine Hände. Sofort wurde 
es steif. Dann stülpte ich meine Lippen darüber und 
zeigte ihm, was ich gelernt hatte. Ich spürte sofort, wie 
es ihm gefiel. Kurz vor seinem Orgasmus entzog er sich 
mir. 

„Let’s go to bed!“ 
Ich gehorchte. Als ich mich hingelegt hatte, wartete er. 
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„I want you to offer your body to me. Show me what 

you’ve got!” 
Ich spreizte meine Beine, streckte die Füße und 

machte ein Hohlkreuz. Dann schloss ich meine Augen. 
„That is exactly what I wanted you to do. By Allah! 

You’re marvelous. Don’t move!” 
Als er in mich eindrang, gehorchte ich und rührte 

mich nicht. Da mein Kitzlerring nicht aktiviert wurde, 
blieb ich zwar extrem geil, aber auch halbwegs bei 
Verstand. Ich war so passiv wie nie zuvor. Außerdem 
konnte ich ja keinen Ton von mir geben. Die Töne 
machte mein Körper. Die vielen Glöckchen, mit denen 
ich verziert war, klingelten im Rhythmus der 
Bewegungen des Scheichs. Das alles brachte ihn in 
absolute Ekstase.  

„Are you pleased with what you see? “ 
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Schon nach wenigen harten Stößen entlud er sich so 
heftig, dass ich genau spüren konnte, wie er mich 
überschwemmte. Es war fast wie bei einer Intimdusche. 

Schwer atmend legte er sich neben mich. Ich blieb mit  
gespreizten Beinen, meine weit geöffnete, tropfende Möse 
präsentierend, regungslos liegen. 

Er stützte sich auf seinen Ellenbogen und sah mich 
an. „I told you not to move. You obeyed. Because I didn’t 
told you otherwise, you stayed in the same position, 
right?” 

Ich nickte. 
“Unbeleavable! I’d never had a woman like you before. 

Never! I paid a lot of money but it wasn’t quite enough. 
Not enough to deserve you. Do you want to stay with 
me? Here, in my palace?” 

Uff! Wie sollte ich darauf reagieren? Ich wollte ihn ja 
nicht verärgern. 

„No answer. I understand. Don’t worry! I’m sad, but 
I’m not angry. Are you in love with another guy? Be 
honest!” 

Ich nickte. 
“What a pity for me! So it’s up to me to thank you for 

all you’ve done tonight. You’ve lightened up my house, 
beautiful girl. Do you like these golden chains?” 

Ich nickte. 
“Fine. So I want you to take them with you as a gift. 

Whenever you will wear them in the future, I hope that 
you will remember me, Sheik Yussuf ibn Daud al Fahd 
al Mansur, as the man who took your body for the most 
stimulating moment of his life but couldn’t take your 
heart. Good bye, my lovely slave.” 

Er ging. 
Ich war tief ergriffen. 
Ich habe ihn nie wieder gesehen. 
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68. IM GRUNDE GENOMMEN 
 
Ich wurde wieder in den Raum mit dem Bassin 

eskortiert. Dort wuschen die Frauen, die nicht mehr 
kicherten, als sie die Tränen der Rührung in meinen 
Augen sahen, das Öl von meinem Körper. 

Ich dachte nach. 
Eines war sicher: Dieses Erlebnis würde sich für den 

Rest meines Lebens tief in mein Gehirn prägen.  
Wie sollte ich das meinem Herrn, wenn (oder falls) ich 

ihn wiedersah, erklären? Ich hatte mit einem anderen 
Mann geschlafen und es toll gefunden. 

Nein, so war das nicht. Der Mann hatte mit mir 
geschlafen. Er hatte mich benutzt. Ich war gezwungen 
worden und hatte keine Wahl.  

„Good bye, my lovely slave. “ 


