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13:13:13:13:    Die VerschwörungDie VerschwörungDie VerschwörungDie Verschwörung    
 
Meine beiden „Behandlungstage“ hatten mir ohnehin 

schon das Zeitgefühl durcheinandergebracht. Als ich 
aufwachte, war ich entsprechend desorientiert. War es 
noch Tag? Schon Nacht? Mein Herr war nicht da. Meine 
Hände waren frei. Der Knebel steckte jedoch noch 
zwischen meinen Lippen und das Kissen, auf dem mein 
Kopf lag, war durchnässt - ebenso wie ein nicht 
unbeträchtlicher Teil des luxuriösen Bettes. Letzteres kam 
jedoch nicht von meinem Speichel. Ich war davon 
überzeugt, dass meine Säfte auch ohne Sonde in gleicher 
Weise geflossen wären – bei dem, was mein Herr mit mir 
angestellt hatte. Leicht benommen richtete ich mich auf. 

 

 
Leicht benommen richtete ich mich auf. 
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Ich sah mich um und bemerkte eine offenstehende Tür. 
Auf weichen Knien ging ich hin und sah dahinter ein 

Badezimmer. Vor dem Spiegel lagen diverse Kosmetika. 
Hier konnte ich mich also wieder in Schwung bringen. Ich 
benutzte die Toilette, duschte ausgiebig und überlegte 
beim Abtrocknen, was ich mit dem Knebel machen sollte. 
Zum Schminken würde ich ihn abnehmen müssen, aber 
entsprach das dem Willen meines Eigentümers? Natürlich! 
Ich wusste es, weil es mir eingegeben worden war. Ich 
kannte seine Vorlieben. Ob er die wohl Dr. Farimi 
gegenüber hatte offenlegen müssen, damit der sie in das 
Programm aufnehmen konnte? Vermutlich. Er hatte es für 
mich getan. Ich war gerührt. Ich unterdrückte eine Träne 
und schminkte mich. Dabei hörte ich Stimmen vor dem 
Badezimmerfenster. Ich beschloss, mich in Richtung dieser 
Stimmen auf den Weg zu machen. Inzwischen hatte ich 
mitbekommen, dass es noch Tag war. Dem Stand der 
Sonne nach zu urteilen, die durch die Fenster fiel, war es 
später Nachmittag. Es war nicht ganz einfach, doch ich 
fand den Weg nach ein paar Fehlversuchen. Wurden die 
Stimmen leiser, ging ich in die falsche Richtung und 
korrigierte mich. Schließlich fand ich mich hinter der Villa 
wieder. Das Haus war riesig und an dieser Stelle erblickte 
ich einen Pool, an dem sich mein Herr und unsere 
Gastgeber versammelt hatten. Hinter einer Mauer 
erstreckte sich Wüste bis zum Horizont. Die Männer 
trugen Badehosen und Leila einen Hauch von Badeanzug. 

Mein Herr sah mich, kam auf mich zu und küsste mich 
zärtlich. „Ich wollte Dich nicht wecken“, meinte er.  

„Habe ich lange geschlafen?“ 
„Etwa drei Stunden.“ 
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„Oh. Naja – das ist nicht wirklich überraschend, oder?“ 
Er lachte. Anwar und Leila, die es mitbekommen 

hatten, grinsten ebenfalls fröhlich und wissend. 
„Komm, Liebste! Es gibt Obst. Machen wir uns darüber 

her!“ 
Diesen Befehl wollte ich besonders gern befolgen. 
 

 
   
  
„Hallo, Elf, setz Dich!“, meinte Leila.  
Ich zögerte. Mir war klar, warum. Ich sah meinen Herrn 

an und konnte mich erst setzen, als dieser nickte.  
Anwar (nicht Leila – merkwürdige Sitten herrschten bei 

Abduls … unseren Freunden) holte eine Schale mit 
frischem Obst und stellte sie auf den Tisch, der sich 

Diesen Befehl wollte ich besonders gern befolgen. 



 145

zwischen Leila und mir befand. Diesmal brachte mein 
Herr mich nicht in einen Konflikt und reagierte sofort: 
„Greif zu, mein Schatz!“ 

Ich begann mit einem knackigen Apfel. Danach 
verspeiste ich ein paar Kiwi-Scheiben, die Anwar 
inzwischen geschält hatte. Währenddessen entwickelte 
sich eine Unterhaltung zwischen ihm und meinem Herrn. 

„Du bringst Elf morgen zurück?“ 
„Ja. Das muss leider sein, damit Feisal keinen 

Verdacht schöpft.“ 
„Willst Du sie wirklich unter seiner Fuchtel lassen?“ 
„Mein Freund, darüber haben wir doch schon 

gesprochen. Mein Vater würde nie erlauben, dass Feisal 
und ich uns wegen einer Sklavin entzweien.“ 

„Ihr könntet durchbrennen“, mischte Leila sich ein. 
„Exil? Daran hatte ich schon gedacht. Für Elf würde 

sich dadurch aber nicht viel ändern. Sie bleibt, was sie 
ist und ich würde unser Land Feisal und seinen Leuten 
überlassen. Nach ihrer Ausbildung könnte ich Elf offiziell 
erwerben, sie hätte Dinge gelernt, die ihr und uns 
vielleicht von Nutzen sein können und nach dem Tode 
meines Vaters könnte ich endlich die überfälligen 
Reformen durchführen – mit Elf an meiner Seite.“ 

Ich hätte mich fast an einem Stück Melone verschluckt. 
„Allah schenke Seiner Königlichen Hoheit ein langes 

Leben!“, meinte Anwar. 
„Allah sollte sich besser raushalten“, wandte mein Herr 

verdrossen ein. 
„Du willst Elf zur Königin machen?“, wollte Leila wissen. 
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„Warum nicht? Meine Mutter war ebenfalls eine Sklavin 
und Du ja auch. Elf ist klug, gebildet und eine 
wunderbare Frau. Die Menschen werden sie lieben.“ 

Am nächsten Melonenstück konnte ich mich nicht 
verschlucken. Es fiel mir vor Schreck aus der Hand. 

„Aber wir hatten immer Kontrolle über unser Denken 
und Fühlen“, bemerkte Leila. 

 

 
 
 
„Ach ja? Warum bist Du dann nicht zurück in Deine 

Heimat gegangen? Warum wurde aus Dreizehn Leila? 
Warum hast Du nicht Deinen alten Namen wieder 
angenommen, nachdem Dir die Freiheit geschenkt wurde? 
Warum bist Du bei Anwar geblieben?“ 

„Aber wir hatten immer Kontrolle über unser Denken und Fühlen.“ 
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„Weil ich ihn liebe. Das weißt Du doch.“ 
„Natürlich. Darüber hast Du ja auch die totale 

Kontrolle“, spottete mein Herr. 
Leila blickte betreten zu Boden. „Aber es sind meine 

Gefühle“, konnte sie nur noch trotzig sagen. 
„Sicher. Wessen Gefühle hat denn Elf? Feisals? Dann 

hätte mein Bruder aber eine seltsame Vorstellung von 
Bruderliebe.“ 

Anwar sprang Leila bei und versuchte, das Gespräch 
wieder in eine andere Richtung zu lenken. „Ich finde es 
sehr ehrenhaft, dass Abdul lieber unserem Land dient, als 
sich mit Elf ein schönes Leben im Exil einzurichten. 
Allerdings habe ich Sorge, dass Feisal mit dieser neuen 
Generation total gehorsamer Sklavinnen eine Menge 
Schaden anrichten könnte.“ 

„Ich teile Deine Sorge, mein Freund. Solange unser 
Vater lebt, wird Feisal jedoch nichts tun, was vom Emir 
missbilligt werden könnte. Alles hängt davon ab, dass wir 
bereit sind, wenn Vater stirbt.“ 

„Wir werden bereit sein und Elf könnte tatsächlich von 
großem Nutzen sein, wenn wir durch sie immer die 
neuesten Informationen über Feisals Pläne erhalten.“ 

„Ihr wollt sie als Spitzel benutzen?“ Leila wirkte nicht 
überzeugt von den Absichten der Männer. „Wenn ich Dr. 
Farimi richtig verstanden habe, wird Elf nicht in der Lage 
sein, sich Feisals Anweisungen zu widersetzen.“ 

„Das stimmt, Leila. Wir müssen hoffen, dass Feisal 
keine allzu schlimmen Dinge anrichtet, solange Vater lebt 
und, sollte er es dennoch wagen, ich rechtzeitig davon 
erfahre und das Schlimmste verhindern kann.“ 
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„Du könntest Elf stoppen, aber was ist mit den 
anderen Sklavinnen der neuen Garde?“ 

„Auf die können wir keinen Einfluss nehmen. Wir 
müssen hoffen, dass Elf uns auch darüber ausreichend 
informieren kann. Dann müssten wir eben von außen 
eingreifen.“ 

Bis jetzt hatte ich geschwiegen. Daher erntete ich 
ungeteilte Aufmerksamkeit, als ich nunmehr sagte: „Ihr 
könnt Euch auf mich verlassen. Ich werde Euch nicht 
enttäuschen.“ 

 

 
 
 
War ich so überzeugt davon, wie ich klang? 

„Ich werde Euch nicht enttäuschen.“ 
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Ich war eine nackte Sklavin, beringt, geschmückt und 
für immer zu absolutem Gehorsam bestimmt. Ich wusste 
genau, dass mir keine andere Option blieb, als zu dienen 
und jederzeit zu tun, was mir befohlen wurde. Ich wusste 
aber auch, dass mein ganzes Denken und Fühlen nun auf 
die Wünsche meines Herrn ausgerichtet war. Ich war sein 
Eigentum. Er würde dafür sorgen, dass mein Handeln dem 
entsprach, was er allein für richtig hielt. In diesem 
Moment wurde mir klar, welch ungeheure Verantwortung 
auf seinen Schultern lastete. Er stellte sich dieser 
Verantwortung und mein Respekt und meine Liebe für ihn 
wurden noch größer. Erneut war ich sicher, dass es nicht 
an der Sonde lag. Die Sonde hatte eine Sklavin, ein 
Lustobjekt, ein Sex-Spielzeug aus mir gemacht. Zur 
liebenden Gefährtin wurde ich dagegen aus eigenem 
Antrieb. 

„Die Sonne geht gleich unter“, stellte Anwar fest. „Die 
Nächte in der Wüste sind sehr kalt. Ich denke, es ist das 
Beste, wenn Leila und ich uns nun zurückziehen und 
Euch beiden Liebenden die letzten Sonnenstrahlen 
überlassen. Ihr könnt sicher sein, ganz ungestört zu 
bleiben.“ 

„Danke, mein Freund. Wir sehen uns morgen. Elf und 
ich brechen früh auf, um rechtzeitig zurück im Palast zu 
sein.“ Mein Herr umarmte Anwar.  

Dieser kam danach zu mir und küsste meine Stirn. „Es 
tut gut, zu sehen, dass mein engster Freund und 
Kamerad eine so wunderbare Frau wie Dich an seiner 
Seite hat.“ 

Ich war gerührt. Dann kam Leila um den Tisch herum 
zu mir. Als sie aufstand, sah ich ein Tattoo auf ihrer 



 150

unbedeckten Pobacke. Es gefiel mir – weil ich wusste, 
ohne dass es mir gesagt worden war, dass mein Herr 
eine Vorliebe für Körperschmuck hatte. Leila umarmte 
mich und meinte dann: „Bitte verzeih, wenn ich Dir zu 
nahe getreten bin. Ich mag Dich sehr gern, Elf, und 
deshalb möchte ich nicht, dass Dir etwas zustößt.“ 

„Mein Herr wird mich beschützen, Leila.“ 
 

   
  
Wir küssten uns und dann gingen Leila und Anwar 

zurück ins Haus. 
Ich sah meinen Herrn an. Er lächelte mir zu und ich 

schmolz dahin. Natürlich wusste er, dass ich bereit war, 
denn das war ich schließlich immer. 

                                 „Mein Herr wird mich beschützen, Leila.“ 
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Er war es offenbar auch, denn seine Badehose konnte 
die enorme Erektion nicht verbergen. 

Fast hätte ich gekichert, denn mir kam der Gedanke, 
dass die Unterscheide ja so groß gar nicht sein können. 
Ich war Abduls „Sonde“, wie wir Frauen die „Sonden“ der 
Männer sind. Meist genügt unser bloßer Anblick, um die 
verrücktesten Dinge in Männerhirnen anzustellen. 

Als mein Herr seine Badehose (wegen seiner Erektion 
etwas umständlich) zu Boden gleiten ließ, beeilte ich 
mich, eine Position einzunehmen, in der ich ihm meinen 
aufnahmebreiten Hintereingang präsentieren konnte. Dabei 
passte ich auf, nicht auf den Sessel zu tropfen. 

 

 
 
 

Dabei passte ich auf, nicht auf den Sessel zu tropfen. 
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Vermutlich gab es kein Gleitmittel in der Nähe und so 
benutzte mein Herr einfach meinen im Überfluss 
vorhandenen Mösensaft, um für ausreichende Schmierung 
meines Polochs zu sorgen. Dann fickte er mich wortlos. 

Auch dieses Mal ließ er sich Zeit, bis ich glaubte, man 
könne mühelos eine der (größeren) Früchte in meinen 
sperrangelweit geöffneten Anus stecken. An der 
Empfindlichkeit der Nerven in meinem Schließmuskel 
änderte das überhaupt nichts. Allmählich glaubte ich nicht 
mehr, dass es überhaupt eine Situation geben konnte, in 
der mich nicht mindestens ein Orgasmus überspülen 
würde, wann immer eine meiner Lustöffnungen penetriert 
wurde. Das lag vermutlich wirklich an der Sonde, aber 
meine Lust, meine Geilheit und mein Verlangen wären 
ohne Zweifel auch ohne die Manipulationen meines 
Gehirns nicht wesentlich schwächer gewesen. Ich war 
verrückt nach meinem Herrn und ich genoss es, wenn er 
sich in jeder erdenklichen Weise an mir verging -  

denn dann verging auch ich unter seinen festen 
Stößen. 

Weil ich nicht geknebelt war (ich bedauerte es nur 
kurz), erlaubte ich mir den Luxus, meine Lust einfach 
hinauszuschreien. 

Irgendwann brach aber meine Stimme. Es war mir egal, 
ob ich am nächsten Tag vor Heiserkeit nicht sprechen 
konnte, denn ich würde ganz sicher während der 
Rückreise wieder geknebelt sein. 

Nach meinem zweiten Höhepunkt ließ mein Herr von 
mir ab. Inzwischen war die Sonne untergegangen und das 
Licht des Vollmondes beleuchtete den Pool – und mein 
Inneres, denn ich stand auf wackligen Beinen immer noch 
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an dem Sessel und reckte mein gedehntes Poloch dem 
Mond entgegen. 

Mein Herr nahm mich in seine Arme, setzte sich und 
zog mich auf seinen Schoß. Es war bereits sehr kühl 
geworden, aber in meiner totalen Geborgenheit genoss 
ich jede Sekunde und fror noch nicht. Mein Herr wiegte 
mich sanft in einer innigen Umarmung. 

 

 
 
 
Erst als es wirklich bitterkalt wurde, trug er mich auf 

seinen Armen den ganzen Weg bis in das Schlafgemach. 
Dort machte er sich erneut über mich her, bis ich am 
Ende meiner Kräfte war, doch das war schließlich meine 
Bestimmung. 

Mein Herr wiegte mich sanft in einer innigen Umarmung. 
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14:14:14:14:    Trügerische RuheTrügerische RuheTrügerische RuheTrügerische Ruhe    
 
Am nächsten Tag brachte mein Herr mir ein Frühstück 

ans Bett. Das fand ich sehr süß. Das Sitzen fiel mir 
zunächst etwas schwer, weil mein Po während der letzten 
Nacht doch arg strapaziert worden war. 

Nach dem Frühstück verabschiedeten wir uns herzlich 
von Leila. Anwar hatte schon früh seinen  Dienst 
beginnen müssen. Erst danach konnte ich mich 
„anziehen“, denn gefesselt und geknebelt konnte ich ja 
schlecht auf Wiedersehen sagen. 

Mein Herr nahm meinen wunderschönen neuen 
Schmuck an sich. Ich konnte kaum erwarten, diese 
Geschenke bald wieder an meinem nackten Körper zu 
tragen. 

Abwechselnd verlagerte ich dann während der Fahrt 
mein Gewicht von einer Pobacke auf die andere, bis 
meine geschundene Rosette allmählich nicht mehr so 
stark schmerzte. 

Der Abschied von meinem Herrn war schlimm für mich. 
Ich konnte nicht verhindern, dass einige Tränen über 
meine Gesichtsmaske kullerten. Zum ersten Mal seit 
meiner „Programmierung“ fand ich den Knebel in meinem 
Mund nicht erotisch, denn zu gern hätte ich meinem 
Herrn wieder und wieder gesagt, wie sehr ich ihn liebte. 
Dafür sagte er es mir, was nicht gerade hilfreich war, um 
den Fluss meiner Tränen einzudämmen. 

Ich ging nicht freiwillig zur Tür des Palastes. Da musste 
Abdul nun durch. Erst nach seinem Befehl wandte ich 
mich von ihm ab, denn nur dieser tief in mein Hirn 
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eingepflanzte, absolute Gehorsam konnte mich noch von 
ihm trennen – für eine, wie ich hoffte, kurze Zeit. 

Im Palast wurde ich von Fesseln, Knebel und dem 
Schloss in meinen Schamlippen befreit, ließ mich in 
„meinem“ Zimmer entkleiden und setzte mich, nun wieder 
allein und nackt, an den Schminktisch, legte ein neues 
Make-up auf und wartete. 

Nichts passierte. 
   

 
  
 
Ich saß nur herum, war – natürlich – geil und 

gleichzeitig unfähig, mir auch nur ein Mindestmaß an 
Erleichterung zu verschaffen und langweilte mich. 

Nichts passierte. 
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Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte ich die Stimme von 
Zwanzig in meinen Ohrimplantaten: „Geh in den 
Gemeinschaftsraum, Elf!“ 

Immerhin – wenigstens ein Befehl, dem ich gehorchen 
konnte. 

Im Gemeinschaftsraum traf ich auf Vier, die sich 
gerade auf einem Diwan räkelte. Sie war allein. 

 

 
 
 
„Hi, Elf“, begrüßte sie mich. 
„Hallo, Vier. Wo sind Vierzehn und Achtzehn?“ 
„Vierzehn ist bestraft worden. Keine Ahnung, was sie 

diesmal angestellt hat, aber es muss heftig gewesen sein. 

Sie war allein. 
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Mit mir sprechen sie ja nicht mehr. Achtzehn ist bei ihr 
und kümmert sich um die Verletzungen.“ 

„Warum sprechen sie nicht mehr mit Dir?“ 
„Sie haben gesagt, mich gäbe es nicht mehr. Ich sei 

nur eine Hülle, die wie Vier aussieht, aber …“ 
„In Wirklichkeit bist Du ein Roboter.“ 
„Genau. Warum ein Roboter aber weinen muss, wenn 

sie ihn so behandeln, das konnten sie auch nicht 
erklären.“ 

Vier gehörte offenbar zu der eher dünnhäutigen Sorte, 
aber ich hatte ja schon selbst eine gehörige Portion 
Gehässigkeit von Vierzehn abbekommen. Mich hatte das 
auch nicht kalt gelassen. Daher setzte ich mich zu Vier 
und legte ihr einen Arm um die Schultern. „Die haben 
keine Ahnung. Ich glaube, Vierzehn ist nur deshalb so 
gemein, weil sie Angst vor der Sonde hat.“ 

„Die hatte ich auch, aber es ist überhaupt nicht 
schlimm. Es tut sogar gut, wenn diese ständige innere 
Auflehnung weg ist. Ich fühle mich jetzt viel besser.“ 

„Ich weiß, Vier. Ich weiß.“ 
„Weil Du auch die Sonde hast. Ich glaube, niemand 

sonst kann das verstehen.“ 
„Kann sein. Wer nicht weiß, wie ein menschliches 

Gehirn funktioniert, kann es wohl wirklich nicht verstehen.“ 
„Stimmen die Gerüchte, Elf? Warst Du wirklich 

draußen?“ 
„Sei mir bitte nicht böse, aber darüber möchte ich 

nicht reden.“ 
„Och. Na gut. Hattest Du denn schöne Tage?“ 
„Ja, Vier. Sehr schön.“ 
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„Das ist die Hauptsache. Ich glaube, mit der Sonde 
geht unsere Ausbildung viel schneller und diese 
langweiligen Phasen sind bald vorbei. Sag mal, Elf … 
kannst Du es Dir auch nicht mehr selbst machen?“ 

Vier schien meinen Trost nicht mehr zu brauchen. 
„Nein, das ist wohl nicht mehr möglich. Nicht alles, was 
mit uns angestellt wird, ist nur angenehm. Wir müssen 
damit leben.“ 

 

 
 
 
„Natürlich. Es ist seltsam … als ich das festgestellt 

habe, war ich erschrocken … aber nur kurz. Dann dachte 
ich: ‚Klar, das steht mir nicht mehr zu. Das ist doch 
logisch‘. Dabei hätte ich entsetzt sein, außer mir sein 

„Wir müssen damit leben.“ 
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müssen … aber das war ich nicht. Erlebst Du auch solche 
Dinge? Ich meine … dass Du Dich über Dich selbst 
wunderst? Ich weiß, dass mich die Sonde … steuert, aber 
es fühlt sich nicht fremd an. Ich bin immer noch ich … 
nur irgendwie anders. Wer soll das verstehen?“ 

„Ich verstehe es, Vier. Ich erlebe es ja auch ständig. 
Wenn wir nicht versuchen, uns gegen den totalen 
Kontrollverlust zu stemmen, dann bringt das eine 
ungeheure Ruhe und Zufriedenheit. Ich kann das spüren. 
Wir müssen annehmen, was wir nicht ändern können, 
sonst werden wir verrückt.“ 

„Du meinst … einfach so? Egal, was Leute wie Vierzehn 
sagen?“ 

„Es gibt dazu keine Alternative, Vier. Es ist egal, ob es 
‚nur‘ unser Gehirn ist, oder ein Gerät – wir sind, was wir 
sind und das werden wir bleiben, bis wir sterben.“ 

Vier nickte. „Ich bin kein Roboter. Ich bin ich. Ich bin 
jetzt nur … anders, aber Menschen verändern sich eben.“ 

„Genau. So sehe ich das auch.“ 
„Danke, Elf. Es hat gut getan, darüber mal mit einer 

Sklavin zu sprechen, die mein Schicksal teilt.“ 
Ich bezweifelte zwar, dass wir das gleiche Schicksal 

hatten, aber ich wusste ja, wie Vier es meinte. In diesem 
Moment fiel mir noch etwas auf: Ich klang genau wie 
Neun damals im Wüstencamp. Das Leben birgt wirklich 
manche seltsamen Wendungen in sich. 

An diesem Tag lernte ich noch etwas: Was Vier als 
„langweilige Phasen“ bezeichnet hatte und ich an diesem 
Tag auch so empfand, gehörte zu unserem Dasein als 
Sklavinnen. Es geschah nicht zufällig, denn an diesem Ort 
wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Kameras, die 
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überall – manchmal deutlich, manchmal kaum sichtbar – 
installiert waren, gehörten für mich längst dazu. Ich 
wusste auch, dass wir im ganzen Harem beobachtet 
wurden, aber trotzdem hielt ich diesen Moment, an dem 
wir uns splitternackt und ungezwungen auf den weichen 
Teppichen und Kissen räkelten, für eine „Pause“. Das war 
ein Irrtum. 

 

 
  
 
Ich hätte es besser wissen müssen. Es gibt keine 

Pausen für eine Sklavin. Wir sind es immer. Wir sind es 
ständig - bei Tag und bei Nacht; ganz gleich, ob wir 
wach sind oder schlafen. Was ich für eine Ruhephase 

Das war ein Irrtum. 
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gehalten hatte, war nichts anderes als eine eingehende 
Begutachtung. 

Es wurde mir klar, als ich die Stimme von Zwanzig in 
meinem Kopf hörte: „Elf, tanze!“ 

Ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Es war 
einprogrammiert. Ich tat es – natürlich – ohne zu zögern. 

 

   
 
Zwanzig ließ mich eine ganze Weile tanzen. Irgendwann 

spürte ich eine erste Schweißperle auf meiner Stirn. 
Genau in diesem Moment meinte Zwanzig: „Das ist genug. 
Danke, Elf.“ 

Ich tat es – natürlich – ohne zu zögern. 
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Ich wollte mich gerade wieder hinsetzen, als sie befahl: 
„Geh in Dein Zimmer! Dort bekommst Du weitere 
Anweisungen. Du wurdest ausgewählt.“ 

Ohne zu wissen, wofür ich ausgewählt worden war, 
fühlte ich mich geschmeichelt. Ich war stolz. 

In meinem Zimmer musste ich ein dunkles Augen-Make-
up auflegen und die Sachen anziehen, die meine 
„Kleidung“ für den öffentlichen Bereich darstellten. Diese 
waren während meiner Abwesenheit jedoch leicht 
modifiziert worden. Ich fühlte mich darin fast noch ein 
wenig schöner als bisher. Ich war gespannt, was mich 
nun erwarten würde. 

 

 
 
    

Ich war gespannt, was mich nun erwarten würde. 


