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9999: : : : LiebeLiebeLiebeLiebe    
 
„Gut. Das war’s. Du gehst ganz normal zur Umkleide, 

ziehst ihre Sachen an und verlässt das Gebäude. Ich 
kümmere mich um das Feuer und die Kameras.“ Das war 
Nigels letzter Satz. Ich hörte noch ein paar Geräusche 
und dann wurde es still. Ich wusste nicht, wie lange. 

Irgendwann kamen schwere Schritte in den Raum. 
Männerstiefel. Ich wurde von dem Tisch gehoben und auf 
einem anderen Tisch wieder festgeschnallt – dachte ich. 
Dann wurde ich mitsamt dem vermeintlichen Tisch 
aufgerichtet. Ich war immer noch bewegungslos. 

 

 
 Ich war immer noch bewegungslos. 
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Erst jetzt hörte ich wieder eine Stimme. Sie war 
männlich, unbekannt und doch vertraut, denn sie hatte 
keinen Akzent. „Ich schließe den Deckel und aktiviere die 
Systeme.“  

Es gab ein metallisches Geräusch und die Stimme 
klang plötzlich, als befände sich zwischen ihr und mir 
eine Decke oder eine dünne Wand. „Alle Anzeigen im 
Rahmen der korrekten Parameter.“ 

Eine zweite Stimme, noch einen Hauch tiefer und 
ebenfalls in einem klaren Ostküsten-Amerikanisch, gesellte 
sich hinzu. „Beimischung wird freigesetzt.“ 

Ein Zischen ertönte. 
Die Geräusche wurden leiser. Ich fühlte mich auf 

einmal viel leichter. Mein letzter Gedanke galt Alan. 
Dann verlor ich das Bewusstsein. 
Erst später erfuhr ich, dass ich während der 

Bewusstlosigkeit nicht nur vom Fliegen geträumt hatte, 
sondern dass ich tatsächlich über den Atlantik 
transportiert worden war. 

Was während dieser Zeit mit mir passierte, bekam ich 
nicht mit. 

Ich erinnerte mich nur an das Gefühl, zu fliegen, als 
ich ganz langsam mein Bewusstsein wiedererlangte. 

Irgendwie war das unangenehm. 
Die Schwerelosigkeit aus meinen Träumen fiel 

regelrecht von mir herunter. Ich fühlte mich beschwert. Es 
war unbequem. Es fühlte sich irgendwie hart an. 

„Hey.“ 
Hey? War da jemand oder kam die Stimme aus 

meinem Kopf? 
„Hey. Bist Du wach?“ 
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Das drang von außen an mein Ohr. Was war 
geschehen? Ich kam allmählich zu mir. Ich konnte die 
Augen öffnen.  

Ein Fußboden. 
Das war der Bodenbelag eines Raumes. 
Ich kannte diesen Belag nicht.  
Die Erinnerung kehrte zurück. Nigel, das Schwein! 
Ich hörte ein Stöhnen.  
Diesmal war ich es selbst. 
„Langsam! Du bist gleich wieder klar.“ 
Die Stimme war ganz nah – weich, weiblich, angenehm. 
Besser als dieser Fußboden. 
 

 
 Besser als dieser Fußboden. 
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Ich wollte meinen Kopf heben und mich aufrichten, 
aber mit meinen Armen stimmte etwas nicht. Die steckten 
irgendwie hinter meinem Rücken fest. 

Ich war gefesselt. 
Scheiße! 
„Ich kann Dir leider nicht helfen“, sagte die freundliche 

Stimme, „aber wenn Du Dich vorsichtig auf die Seite 
drehst, kannst Du danach Deinen Oberkörper aufrichten.“ 

Ich tat, was die nette Frau empfahl.  
Dann sah ich sie. Sie war dunkelhäutig, jung, hübsch, 

kahlköpfig und hielt ihre Arme auf dem Rücken.  
Sie lächelte mich an. „Wenn Du Deine Armmuskulatur 

nicht anspannst, lassen sich die Fesseln ertragen. Du 
wirst Dich daran gewöhnen.“ 

War die irre? Auf keinen Fall würde ich mich daran 
„gewöhnen“! Das glaubte ich jedenfalls. 

„W… wo … wo bin ich?“ 
„Ganz genau kann ich Dir das auch nicht sagen. 

Irgendwo im Nordosten, schätze ich. Vielleicht Maine oder 
so. Das hier ist so eine Art Vorbereitungsstätte. Wir 
werden hier versteigert.“ 

Hatte ich richtig gehört? Natürlich. Ich war ja 
schließlich an Nienkes Stelle hier. Offenbar gab es keine 
festen „Kaufpreise“, sondern Gebote. Ich vermutete mit 
meinem allmählich klarer werdenden Verstand, dass man 
hier den Menschenhandel perfektioniert hatte und eine 
Menge Geld mit „Versteigerungen“ machte. „Warum bin 
ich gefesselt?“ 

„Das sind wir alle. Das gehört dazu. Wirklich nötig ist 
das nicht, aber es soll wohl kein Risiko eingegangen 
werden.“ 
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Ich sah mich um. Da saß noch eine Nackte in einer 
gewissen Entfernung an der Wand. Wir befanden uns in 
einem riesigen Raum, der vollkommen leer war. Ich 
drehte mich um, so gut es meine Fessel ermöglichte und 
sah eine Stahltür ohne Griff. Kein Fenster. „Was ist das 
für ein Raum?“ 

„Ich weiß nicht, wie man ihn nennt“. Die Schwarze 
wandte sich an das dritte Opfer. „Sue, wie heißt das 
hier?“ 

 

   
 
„Wie heißt was?“ Sue, die mit ihrem asiatischen 

Aussehen wohl dafür sorgen sollte, dass mögliche Bieter 

                                                                                 „Sue, wie heißt das hier?“ 
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eine reichhaltige „Farbauswahl“ treffen konnten, wirkte 
weitaus weniger freundlich als die Dunkelhäutige.  

„Na, dieser Raum hier.“ 
„Was weiß ich! Kerker? Vorhof zur Hölle? Endstation? 

Nennt ihn doch, wie Ihr wollt!“ 
„Sue ist ein wenig unleidlich“, verharmloste die 

Schwarze. „Ich bin übrigens Tory. Ich komme aus 
Boston.“ 

„Sandy. Sandy aus New York.“ 
„Schön, Dich kennenzulernen, Sandy. Ich glaube, wir 

werden eine denkwürdige Versteigerung erleben. Die 
Bieter werden astronomische Summen zahlen.“ 

Ich war überrascht, wie begeistert Tory darüber zu 
wirken schien. „Können wir Sue irgendwie helfen?“ 

Tory schüttelte ihren kahlen Kopf. „Ach was! Sue hat 
es sich anders überlegt. Ich nehme an, sie hat gedacht, 
dass sie das Geld kassieren würde und selbst etwas 
davon hätte oder dass sie womöglich ein reiches A-Pet 
werden könnte. Für Meinungsänderungen ist es jetzt aber 
zu spät.“ 

„Und Du?“ 
„Ich? Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Ich habe 

selbst ein paar Jahre mit C-Pets gearbeitet.“ 
„Du kommst von HPA?“ 
„Nicht direkt. Ich habe in den Niederlanden gelernt, wie 

man Pets betreut, aber war danach Trainerin im Haushalt 
eines Halters.“ 

„Du meinst … ein einzelner … äh … ‚Halter‘ eines Pets 
aus Kategorie C?“ 

„Nicht nur eines C-Pets. Ich hatte drei Tierchen zu 
betreuen.“ 
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„Und jetzt willst Du selbst eins werden?“ 
„Genau. Anders als Sue geht es mir nicht um das 

Geld. Ich lasse mich nämlich von dem Halter ersteigern, 
für den ich gearbeitet habe.“ 

„Weil Du es … äh … so … äh … toll fandest, wie die 
Pets dort …“ 

Tory unterbrach mich lachend. „Haha, Du kannst 
Fragen stellen! Weil ich mich in diesen Halter verliebt 
habe und er leider mit menschlichen Frauen gar nichts 
anfangen kann. Nur so kann ich ihm wirklich nah sein.“ 

 

 
 
 
Mir verschlug es die Sprache. 

                                                                   „Nur so kann ich ihm wirklich nah sein.“ 
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Verzweiflung als Motiv, sein menschliches Dasein 
aufzugeben, erschien mir vergleichsweise nachvollziehbar, 
aber … wegen eines Mannes …? Wegen eines Mannes, 
der mit „menschlichen Frauen nichts anfangen“ konnte? 
Ich war fassungslos. 

Dann jedoch kam mir in den Sinn, was Frauen zum 
Gefallen „ihrer“ Männer oder für Männer ganz allgemein 
anstellten. Sie ruinierten sich die Füße durch High-Heels, 
die Haare durch Blondiermittel, die Haut durch Make-ups, 
die Nägel durch Lack und … umpf! Davon hatte ich ja 
auch nichts ausgelassen! Ich hatte mir immer eingeredet, 
es doch in vertretbaren Maßen zu tun, aber wenn ein 
Mann, der meine Oxytocin3-Produktion auf Hochtouren 
brachte und wusste, wie er mich geil machen konnte, 
Dinge von mir verlangt hätte, auf die ich mit klarem und 
verantwortungsvollen Kopf nie gekommen wäre … 

Aber als Tier zu leben?! Absurd! 
Oder? 
Ich dachte an meinen Spaß bei Alans 

„Hundespielchen“. Ohne den hätte ich vermutlich nie bei 
HPA angefangen. Konnte ich Tory wirklich verurteilen? 
Hatte ich dazu irgendein Recht? War es nicht ihre freie 
Willensentscheidung? 

Wie auch immer – meine war es jedenfalls ganz gewiss 
nicht. Ich erzählte Tory von Nigels Verbrechen und 
währenddessen kam auch Sue näher. Offenbar war sie 
froh, dass ich nicht auch ein „Pet aus Leidenschaft“ sein 
wollte. 

                                                 
3 Oxytocin, das sog. „weibliche Verliebtheitshormon“, wird für die Entstehung des 
Bindungswillens bei Frauen verantwortlich gemacht; vgl. auch „Einführung zu 
Ras-Al-Masuf“ auf www.dellicate.com  
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Als ich mit meinem Bericht fertig war, meinte ich: „Hier 
gibt es doch bestimmt Aufsichtspersonal. Dem muss ich 
erzählen, was passiert ist, um hier herauszukommen. Die 
werden mich nicht gegen meinen Willen hier festhalten.“ 

Tory warf einen Seitenblick zu Sue. Dabei wurde mir 
ausgesprochen mulmig zumute, obwohl ich zunächst gar 
nicht wusste, warum mir dieser Blick so seltsam vorkam. 

„Das wird nichts, Sandy“, eröffnete mir Sue. 
„Wieso?“ 
„Es ist verboten, mit dem Personal zu sprechen.“ 
 

 
 
 
„Ja, sicher. Ich weiß doch! ‚Die Rolle ist heilig‘. Ich bin 

aber nicht freiwillig hier. Da wird ein Verstoß gegen die 

                                  „Es ist verboten, mit dem Personal zu sprechen.“ 
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Firmengesetze schon tolerabel sein. Das Personal wird 
sich bestimmt nicht von diesem Nigel zu Mittätern 
machen lassen wollen.“ 

Diesmal war es Sue, die Tory mit diesem seltsamen 
Blick ansah. 

Die meinte nur lapidar: „Du darfst nicht nur nicht mit 
dem Personal reden, Sandy – Du wirst es auch nicht 
können. Außerdem sind wir hier nicht bei HPA. Hier 
gelten andere Spielregeln.“ 

Jetzt wurde es mir zu bunt. „Wisst Ihr was? Mir sind 
die ‚Spielregeln‘ scheißegal. Wann kommt hier jemand 
vorbei?“ 

„Zur Fütterung“, antwortete Sue. „Du solltest Dir den 
Versuch aber lieber ersparen. Niemand erträgt solche 
Schmerzen.“ 

„Was?! Schmerzen? Wieso?“ 
„Dies hier ist auch ein Ruheraum“, klärte mich Tory 

auf. „Wir haben hier viele Freiheiten und dürfen uns 
sogar miteinander unterhalten. Das ändert sich aber, 
sobald ein Wächter den Raum betritt. Dann ist jede 
verbale Kommunikation strikt untersagt und wird mit sehr 
heftigen Stromstößen unserer Disziplin-Halsbänder 
geahndet. Glaub uns, Sandy – das willst Du nicht 
erleben!“ 

„Moment! Wieso Stromstöße?“ Natürlich hatte ich die 
Halsbänder bemerkt und gespürt, dass auch ich eins trug, 
aber mein Interesse daran hatte sich auf die Suche nach 
einem Verschluss beschränkt. Ich fand keinen. 

„Ich erkläre Dir, was Du wissen musst“, fuhr Tory fort. 
„Sue, würdest Du Dich bitte umdrehen! Danke. Sandy, Du 
siehst den Zylinder oberhalb des Rings?“ 
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Ich nickte. Mir schwante Schauerliches. 
„Das ist eine Sende-Empfangseinheit, mit der ein 

Impuls ausgelöst wird, der sich direkt in unsere 
Nervenbahnen ausbreitet. Es gibt Stöße, die einfach nur 
wehtun und solche, mit denen man uns regelrecht 
ausknipsen kann. So oder so – die Schmerzen sind auch 
bei geringen Verstößen kaum zu ertragen und bei 
höherer Intensität wirklich nicht auszuhalten. Das hat 
noch niemand geschafft.“ 

„Das ist Sci-Fi!“ Ich war entsetzt. 
„Ach was! Das ist nicht mal mehr Hightech! Das gilt 

übrigens auch für Kamera und Mikro. Sue?“ 
Sue kam näher und zeigte mir die Vorderseite. 
 

 
 Sue kam näher und zeigte mir die Vorderseite. 
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Tory erklärte: „Das Mikrofon ist leicht zu erkennen. 
Darunter befindet sich eine 180°-Kameralinse. Alles, was 
wir sehen und hören, wird in einen Kontrollraum 
übertragen und entweder sofort mitgehört und 
beobachtet oder aufgezeichnet. Das Prinzip dieser 
Technik ist nicht neu4. Die Halsbänder sorgen dafür, dass 
wir auch dann tun, was man uns sagt, wenn wir nicht 
freiwillig gehorsam sein wollen.“ 

„Wie kann man die öffnen?“ 
„Mit einer Spezial-Säge. Sie haben keinen Verschluss, 

sondern wurden aus einer Legierung gegossen. Sie sind 
hart und dermatologisch unschädlich wie Edelstahl, aber 
in engen Grenzen so nachgiebig, dass sie die Atmung 
nicht behindern. Die Pets, mit denen ich gearbeitet habe, 
hatten alle solche Halsbänder. Nicht einmal 
Hautablagerungen entstehen darunter. Ich nehme an, 
dass auch unsere Exemplare für dauerhaftes Tragen 
hergestellt wurden.“ 

Die Frage, wann und ob ich dieses Halsband wieder 
loswerden würde, erschien mir – meine Befreiung 
vorausgesetzt – nicht unbeantwortbar zu sein. Ein anderer 
Gedanke beschäftigte mich mehr: „Wenn mitgehört wird, 
was wir hier sagen – dann ist meine Geschichte doch 
jetzt bekannt!“ 

Erneut gab es diese Blicke zwischen Sue und Tory. Ich 
hasste das! 

„Wer sich für diesen Weg hier entscheidet, Sandy“, 
informierte mich Tory mit einem fast mitleidig wirkenden 
Gesichtsausdruck, „hat sich alles sehr reiflich überlegt. 

                                                 
4 vgl. die Romane des „Nemesis-Zyklus“ auf www.dellicate.com 
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Wer in diesem Raum ankommt, hat medizinische und 
psychologische Tests gemacht, endlose Gespräche 
geführt, juristischen Rat eingeholt und sein bisheriges 
Leben so geregelt, dass es wirklich zu Ende ist. Es 
wurden Verträge unterzeichnet, es gab unzählige 
Gelegenheiten zu einer Korrektur. Wer hier landet, kann 
nicht mehr zurück. Natürlich kommt es trotz intensivster 
Vorbereitungen hin und wieder zu Situationen wie der, 
mit der Sue jetzt zu kämpfen hat, aber Du kannst uns 
mit Astronauten vergleichen, deren Countdown bereits 
abgelaufen ist. Die Schubtriebwerke haben gezündet. Ein 
Ausstieg ist jetzt nicht mehr möglich.“ 

„Aber ich wurde verschleppt! Ich bin nicht aus freien 
Stücken hier!“ 

 

 
                                      „Ich bin nicht aus freien Stücken hier!“ 
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„Es soll vorkommen, dass Panik entsteht, wenn die 
Unumkehrbarkeit eines Entschlusses deutlich wird und 
das wird sie an diesem Ort. Was glaubst Du, wie ein 
Kontrollzentrum reagiert, wenn ein Astronaut in Panik 
gerät und aus der Rakete aussteigen will, während die 
abhebt? Was glaubst Du, welche Geschichte man sich 
einfallen lassen kann, wenn man selbst in eine solche 
Lage kommt? Was glaubst Du, was die Leute im hiesigen 
Kontrollzentrum schon alles gehört haben?“  

„Ich bin keine verdammte Astronautin! Was ich sage, 
ist wahr und man kann es ganz leicht nachprüfen.“ 

„Ich glaube Dir, Sandy“, ließ sich Tory nicht beirren. 
„Es hilft Dir aber nicht, wenn ich oder Sue Dir glauben. 
Du kannst nur hoffen, dass im Kontrollzentrum irgendein 
Mitarbeiter sitzt, der Dir auch glaubt. Ehrlich gesagt – das 
wäre verwunderlich.“ 

„Aber es muss doch etwas geben, das ich tun kann!“ 
„Gibt es. Du kannst tun, was Sue gerade versucht: 

Finde Dich irgendwie ab! Du bist hier, Du trägst ein 
Disziplinierungs-Halsband, Du wirst versteigert und ein 
Leben als Pet führen. Vergiss, was und wer Du warst! 
Dann wird es einfacher für Dich.“ 

Ich sah wieder zu Sue. Irgendwie erschien sie mir eher 
als Verbündete. Tory fand gut, was hier geschah. Sue 
wollte einen Rückzieher machen.  

Ich blickte direkt in ihre Augen.  
Da war eine unaussprechliche Leere. Tonlos meinte 

Sue: „Ich hatte gedacht, ich könnte den Preis dafür 
bezahlen, dass meine Familie versorgt ist. Hier ist die 
Endstation, Sandy. Von hier kommt niemand weg – 
jedenfalls nicht als Mensch. Ich nicht und Du auch nicht.“ 
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10101010: : : : GierGierGierGier    
 
Ich glaubte Sue und Tory und riskierte es nicht, den 

Wärter, der das Essen brachte, anzusprechen. Stattdessen 
beobachtete ich ganz brav, wie sich Sue und Tory 
verhielten und tat es ihnen nach. 

Die Frage, wie ich mit der Armfessel essen sollte, hatte 
ich mir schon gestellt. Die Antwort gefiel mir nicht, aber 
sie traf zu. 

 

 
 
 
Es gab einen undefinierbaren Brei und Milch. Letztere 

hatte auch Alan schon einmal in eines seiner Pet-
Spielchen einbezogen. Wie seltsam, dachte ich, dass die 

Die Antwort gefiel mir nicht, aber sie traf zu. 
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gleiche Handlung einmal erotisch und ein anderes Mal 
entwürdigend sein kann. Ich überlegte, ob es auch für 
Tory einen Unterscheid machte und kam zu dem Schluss, 
dass die Grenzen bei ihr erheblich fließender waren, denn 
schließlich war sie ja freiwillig an diesem Ort. 

Nachdem wir die Milchnäpfe leergeschleckt hatten, 
suchte ich das Gespräch mit Sue. Ich begann 
unverfänglich: „Sag mal, Sue, wie lange seid Ihr eigentlich 
schon hier?“ 

„Drei Tage sind es bei mir. Tory ist schon länger hier. 
Sie sagt, es müssten neun oder zehn Tage sein.“ 

„Wie geht es denn weiter? Was passiert denn in der 
Zeit überhaupt?“ 

„Nicht viel. Wir werden gefüttert, rasiert und 
gewaschen. Naja, wie eine ‚Wäsche‘ mit dem 
Wasserschlauch eben so ist. Es wird warmes Wasser 
benutzt und der Strahl ist nicht hart.“ 

„Es gibt ja wohl auch keinen Grund, uns zu foltern.“ 
„Nein. Die Halsbänder reichen, damit wir alles tun, was 

man uns sagt.“ 
„Und sonst? Was macht Ihr den ganzen Tag?“ 
„Nachdenken. Ab und zu unterhalten wir uns. Wir 

warten.“ 
„Worauf?“ 
„Auf die Versteigerung.“ 
„Du hast es Dir anders überlegt?“ 
„Zu spät, Sandy. Tory lag richtig mit dem, was sie Dir 

gesagt hat. Ich hatte jede Menge Zeit und Gelegenheiten, 
es mir anders zu überlegen. Jetzt ist der Zug 
abgefahren.“ 

„Was hat Dich zum Umdenken gebracht?“ 
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„Wir werden versteigert und dann macht man etwas 
aus uns, das nicht mehr wir sind. Ich hatte mir irgendwie 
eingebildet, mit meiner Entscheidung selbst zu bestimmen, 
wie die Dinge laufen, aber die einzige Selbstbestimmung 
bestand darin, eben diese für alle Zeiten aufzugeben. Ich 
hatte gedacht, ich könnte das. Ich habe drei kleinere 
Geschwister. Meine Mutter starb vor vier Jahren und Dad 
brachte uns alle mit miesen Gelegenheitsjobs durch. Das 
muss er jetzt nicht mehr. Das Mindestgebot für mich sind 
zwei Millionen Dollar.“ 

 

 
 
 
„Du lässt Dich versteigern, damit Dein Dad Deine 

Geschwister leichter ernähren kann?“ 

                                                      „Das Mindestgebot für mich sind zwei Millionen Dollar.“ 
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„Du denkst, so etwas gibt es nicht in den USA? Du 
glaubst, das machen nur Frauen aus dem ehemaligen 
Ostblock, von den Philippinen oder aus Brasilien? Hast 
Du eine Ahnung, wie schwer es ist, zu überleben, wenn 
man zwar japanischer Abstammung ist, aber nicht als 
Kind irgendeines Mitsubishi-Managers geboren wurde?“ 

„Vermutlich habe ich davon keine Ahnung. Ich frage 
mich nur, ob es das rechtfertigt, sich selbst und sein 
eigenes Leben aufzugeben. Wenn ich Dich richtig 
verstanden habe, würde Deine Familie auch ohne ein 
solches Opfer überleben – allerdings unter weitaus 
schwierigeren Bedingungen. Hast Du mal darüber 
nachgedacht, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn Du 
die Aufgaben Deines Vaters übernimmst?“ 

„Das verstehst Du nicht. Das hat etwas mit Traditionen 
zu tun.“ 

„Du meinst Traditionen, wie die ‚Aussteuer‘, für die 
Mädchen verheiratet werden, damit ihre Existenz den 
Eltern wenigstens einen finanziellen Vorteil bringt, wenn 
die Töchter schon schändlicherweise nicht als Söhne zur 
Welt gekommen sind? Oh, doch! Das verstehe ich. So 
denken heute noch einige primitive Völker in Europa: 
Kinder als ‚Altersversorgung‘, als ‚Investitionen‘ – es gibt 
viele Varianten des Mädchenhandels. Nicht alle sind 
offiziell illegal.“ 

„Deine politischen Ansichten werden Dir hier auch nicht 
mehr weiterhelfen.“ 

„Ich wollte Dich nicht beleidigen, Sue. Bitte 
entschuldige! Ich finde nur, dass es gar nicht um Politik 
geht. Ist das denn Politik, dass so viele Frauen an das 
Geschwätz glauben, nach dem sie keinen ‚Wert‘ haben 



 107

und dass sie deshalb dazu neigen, sich aufzuopfern oder 
ganz zu opfern – für andere Menschen, für Eltern, für 
Männer? Was ist schlimm daran, wenn wir unser eigenes 
Leben entwickeln und uns nicht ständig für die 
Unzulänglichkeiten unserer Mitmenschen verantwortlich 
fühlen?“ 

„Sandy, ich finde, das klingt sehr nach westlichem 
Egoismus. So bin ich aber nicht. Außerdem ist es für uns 
zu spät, über ein eigenes Leben nachzudenken. Ich muss 
mal.“ Sue ging zu einer Art Abfluss in der Mitte des 
Raumes. Ich hatte den Gedanken an eine Toilette bis 
dahin verdrängt, aber nun wusste ich es: Dieser Gully war 
unsere Toilette. 

 

 
 Dieser Gully war unsere Toilette. 
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Ich dachte an Fifi und das Gespräch mit Marie. Hatte 
ich wirklich geglaubt, es gäbe hier auch nur einen Hauch 
von Privatsphäre? Es war seltsam: Mir war die 
Überwachung bewusst. Ich ging davon aus, beobachtet zu 
werden. Mir war klar, dass – zumal glattrasiert, wie wir 
alle waren – jedes Detail von fremden Männern 
(vermutlich saßen eher Männer als Frauen vor 
irgendwelchen Monitoren, um uns zuzusehen) ganz genau 
gemustert werden konnte. Ich wusste, dass diese 
Entwürdigung dazu diente, dass wir uns selbst weniger als 
menschliche Wesen oder gar individuelle Persönlichkeiten 
begreifen sollten. Mir war das alles vollkommen klar. 

Trotzdem ging ich, nachdem auch Tory ihr Geschäft 
verrichtet hatte, zu dem Gully und ließ meinen Urin 
laufen. Es funktionierte sogar recht schnell. Ich war nicht 
allein. Es gehörte an diesem schrecklichen Ort zu einer 
bizarren „Normalität“.  

Ein Betrunkener in einem Footballteam ist eine 
Kuriosität. Er macht sich zum Affen, zum Gespött, wenn 
er auf dem Spielfeld herumtorkelt. Er wird vermutlich für 
den Rest seines Lebens als Depp angesehen. Wenn er 
Glück hat, gilt er als „krank“ und bekommt einen Platz in 
einer Entzugsklinik. Der gleiche Betrunkene in einer Bar 
torkelt ebenfalls herum, lallt, benimmt sich wie ein 
Vollidiot. Niemand findet das ungewöhnlich, denn um ihn 
herum sind lauter weitere Deppen, die sich ähnlich 
lächerlich verhalten. Die betrachten das als normales 
Freizeitvergnügen. Am nächsten Morgen ist alles wie 
immer. 

Es sind oft die Umstände, die uns gleiche Handlungen 
ganz unterschiedlich bewerten lassen. Deshalb fand ich 
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nur noch wenig dabei, als ich Tory fragte: „Wie ist das 
mit dem großen Geschäft? Da ist doch dieses Gitter über 
dem Abfluss.“ 

„Du kannst es trotzdem dort machen … oder irgendwo 
sonst. Es wird jemand kommen und den Ort und Dich 
reinigen. Als Pet wirst Du es auch einfach irgendwo tun 
und es wird Dir egal sein.“ 

Ich wollte nicht glauben, dass es Umstände geben 
könnte, die mich zu dieser Haltung führten, aber ich 
schwieg. Es lief dann genau so ab, wie Tory gesagt hatte 
und ich wollte mich am liebsten in Luft auflösen, als ein 
Wärter meinen Unterleib abspritzte. Danach kämpfte ich 
um meine Fassung. 

 

 
  Danach kämpfte ich um meine Fassung. 
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Tory kam zu mir, um mich zu trösten. Ich wäre lieber 
allein gewesen, aber wie macht man das, wenn man sich 
mit zwei weiteren, nackten und gefesselten Frauen in 
einer Zelle befindet? Das geht nur durch einen Rückzug 
in den eigenen Kopf, aber davor hatte ich Angst. Ich 
fühlte, dass ich kurz vorm Durchdrehen stand und da war 
die vermeintliche Normalität eines Gesprächs besser als 
eine eingebildete Einsamkeit. Allerdings verliefen 
Gespräche an diesem Ort nicht gerade „normal“. 

„Du wirst Dich daran gewöhnen“, meinte Tory. „Wir 
machen das wie Menschen, aber wir müssen uns nicht an 
verschlossene Orte zurückziehen, weil wir uns unserer 
körperlichen Bedürfnisse nicht schämen. Hey, Du glaubst 
ja nicht, wie toll das Fehlen von Schamgefühl beim Sex 
ist!“ 

Ich dachte an Nero. Das sollte ich toll finden?! „Hast 
Du das mal selbst erlebt?“ 

„Noch nicht, aber das werde ich. Ich freue mich 
darauf. Ich habe das bei meiner Arbeit oft gesehen: 
Männchen und Weibchen beschnuppern sich, stellen fest, 
dass sie bereit sind und los geht’s! Hey, das ist cool! 
Viel besser als die ewigen Überlegungen: ‚Will er mich 
wirklich? Findet er mich überhaupt attraktiv?‘. Wenn ein 
Männchen Gefallen an Dir findet, besteigt es Dich und 
dann habt Ihr Spaß.“ 

„Ich weiß nicht, ob ich es ‚spaßig‘ fände, von 
irgendeinem Männchen ... äh … ‚bestiegen‘ zu werden.“ 

„Klar doch. Ich könnte ja sagen, ‚der Appetit kommt 
beim Essen‘, aber da wird nachgeholfen.“ 

„Was?!“ 
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„Nahrungszusätze. Weibchen werden damit immer 
schön läufig gemacht. Stell‘ Dir vor, Du bist ständig geil 
und kannst das auch noch ausleben! Das ist doch 
genial!“ 

Konsterniert sah ich zu Sue herüber. Die zeigte mir ein 
reichlich schräges Grinsen und meinte: „Ich hoffe, dass 
es so wird. Dann kommen wir wenigstens nicht zum 
Nachdenken.“ 

Zum ersten Mal seit meiner Ankunft in der „Vorhölle“ 
sah ich einen Hauch von Ärger in Torys stets 
freundlichem Gesicht. „Sue, Du hattest Zeit genug zum 
Nachdenken. Du wolltest diesen Deal. Du hast ihn 
bekommen. Jetzt finde Dich ab!“ 

 

 
 „Jetzt finde Dich ab!“ 
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„Es muss doch eine Möglichkeit für einen Last-Minute-
Ausstieg geben!“ Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass 
Nigels Plan aufgehen sollte.  

Tory wirkte nun endgültig verärgert. „Hör zu, Sandy! 
Ich weiß nicht, ob Du uns hier eine echt üble Scheiße 
erzählt oder uns nur ein besonders gelungenes Märchen 
verkauft hast. Ich glaube Dir zwar, aber es könnte auch 
nur eine Panik-Geschichte sein. Sue hat keine solche 
Story auf Lager. Sie wollte die Knete für ihren Dad, damit 
der ein besseres Leben hat. So weit, so gut. Der weiß 
davon, sagt Sue. Wie bescheuert kann man als Vater 
denn sein, seiner Tochter etwas zuzumuten, das sie ganz 
offensichtlich nicht aus vollem Herzen will? Wie 
bescheuert muss eine Tochter sein, um sich das nicht 
nur gefallen zu lassen, sondern auch noch in 
monatelangen Tests immer wieder zu erklären, wie sehr 
sie das doch selbst will – obwohl das wohl gelogen war. 
Oder, Sue? Du hast mir erzählt, Du hättest es Dir selbst 
eingeredet. Dann mach das doch einfach weiter und 
raub‘ mir nicht den letzten Nerv! Ich weiß auch nicht, ob 
ich hier als süßes Kätzchen oder womöglich doch als 
Kröte herauskomme und bin bestimmt nicht die Ruhe 
selbst und Du jammerst seit zwei Tagen nur noch ´rum. 
Das nervt!“ 

Nach ihrer kleinen Tirade schien Tory sich wieder zu 
beruhigen und meinte dann zu mir: „Ich habe noch nie 
viel davon gehalten, es wegen des Geldes zu machen. 
Gier ist keine nachhaltige Motivation. Sie wirkt immer nur 
eine Zeitlang.“ 

Ich kam nicht dazu, eine Frage über die 
„Nachhaltigkeit“ von Gefühlen, über Verliebtheit und 
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Hormonausschüttungen zu stellen, denn die Tür wurde 
geöffnet und Wärter holten uns ab. Natürlich waren 
unsere Gespräche bekannt und so verstand ich allmählich 
auch, warum man uns dauerhaft in Fesseln hielt: Trotz 
aller „Vorbereitung“ gab es hier wohl gar nicht so selten 
Ausstiegswillige. Menschen konnten in Panik geraten und 
sich beispielsweise selbst verletzen. Dagegen sicherte man 
sich durch die Fesseln ab. Damit war auch klar, dass es 
nichts nützen würde, meine Geschichte zu verbreiten. Hier 
würde mir einfach niemand glauben.  

Ich musste weg von diesem Ort – meinetwegen auch 
nackt und gefesselt … womöglich erst nach meiner 
„Versteigerung“. Ich hoffte tatsächlich auf eine günstigere 
Gelegenheit. 

 

 
Ich hoffte tatsächlich auf eine günstigere Gelegenheit. 


