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17:17:17:17:    Am KrankenbettAm KrankenbettAm KrankenbettAm Krankenbett    
 
Eine „Flugstrecke“ von einem knappen Meter 

zurückzulegen, kann eine Ewigkeit dauern – wenn man 
davon ausgeht, dass es ein Sturz ins Nichts wird, wenn 
man mit dem eigenen Leben abgeschlossen hat.  
Man sieht unendlich viele Dinge zur gleichen Zeit. Man 

durchlebt unendlich viele Momente der Vergangenheit. 
Ich brachte das Kunststück fertig, recht tollpatschig auf 

der weichen Wiese zu landen. Ich konnte ja nichts sehen 
und hatte nicht geahnt, wie kurz mein Flug sein würde. 
Als ich im Gras lag, war ich zunächst erleichtert. 
Ich lebte noch. 
Ich würde Abdul wiedersehen. 
Dann überrollten mich die Erkenntnisse: 
Man hatte mich zum Narren gehalten. 
Ich war tatsächlich gesprungen – den sicheren Tod vor 

Augen; nur, weil es mir befohlen worden war. 
Es gab keine Grenzen mehr. Ich würde alles tun, jedem 

Befehl gehorchen. Ich war die Marionette der Sonde. Sie 
entschied von nun an, was mit mir geschehen würde – 
nicht ich. 
Ich war nicht nur das Eigentum meines Herrn. Ich war 

vollkommen abhängig davon, dass er auf mich aufpassen 
würde und das musste er, wenn ich nicht mir selbst und 
anderen Menschen größten Schaden zufügen sollte. 
Ich war nicht länger verantwortlich – nicht für mich, 

nicht für meine Gefühle, nicht für meine Handlungen, 
nicht für irgendwen. 
Ich war die ultimative Sklavin. 
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Ich würde lernen müssen, mit dieser Gewissheit zu 
leben – mein ganzes Leben lang. 
Alles, was ich von nun an sagen, tun und fühlen 

würde, stand jetzt und für immer unter einem Vorbehalt – 
dem Vorbehalt, dass man es mir erlaubt. 
Einen Moment lang war ich schockiert. 
Dann rappelte ich mich auf – äußerlich und innerlich. 

Ich versuchte, in mich hinein zu hören. 
 

 
 
 
Da war kein großer Schrecken; geschweige denn, Panik. 

Trauer? Trauer über den totalen Verlust meines freien 
Willens? Nein. Ich fand es schön, eine Sklavin zu sein – 

Ich versuchte, in mich hinein zu hören. 
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sogar, wenn es solche Ausmaße hatte. Ich war 
seltsamerweise ganz ruhig - fast … friedlich. 
Die Männer kamen und brachten mich in ein 

Krankenzimmer. Dort wurde ich untersucht. Ich hatte 
kleine rektale Einrisse, die mir zwei schmerzhafte 
Toilettengänge bescheren würden, zwei harmlose 
Prellungen von Mansurs Schlägen und – natürlich – eine 
wunde Möse. 
Man hielt mich einen Tag zur Beobachtung dort. 

Zwanzig besuchte mich. Das fand ich nett, denn sie hätte 
ja über meine Implantate mit mir sprechen können. 
Allerdings wäre das eine eher einseitige Kommunikation 
gewesen. 
„Ich soll Dich von Seiner Hoheit, Prinz Feisal, grüßen. 

Er lässt ausrichten, dass er sehr stolz auf Dich ist. Durch 
Deine Hilfe wurde ein bedeutender Schritt in die Zukunft 
unseres Landes gemacht, sagt er.“ 
Aha. Mein Sprung hatte die beiden Stammesfürsten 

dann wohl doch noch überzeugt. Klar – keine Sklavin, die 
auch nur noch einen Hauch von Willen besitzt, würde auf 
einen einfachen Befehl hin in den Tod gehen. Damit 
wussten sie nun, dass die Sonde so funktionierte, wie 
Feisal es erzählt hatte … und ich wusste es spätestens 
seit diesem Moment auch. 
„Hast Du etwas von Ab… Majid gehört?“, wollte ich von 

Zwanzig wissen. 
Sie lächelte. „Nein, aber von seinen Freunden.“ 
„Seinen Freunden?“ 
„Elf, hast Du wirklich geglaubt, dieser plötzliche 

Trainerwechsel, Dein Tag mit Majid im Gästehaus des 
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Emirs und Dein ‚freies Wochenende‘ hätten nicht zu jeder 
Menge Spekulationen und Gerüchten geführt?“ 
Ich erschrak. Was bedeutete das für die Pläne meines 

Herrn? War seine Tarnung aufgeflogen? 
„Dein Majid hat sehr, sehr einflussreiche Freunde. Es 

wird gemunkelt, dass er in Wirklichkeit ein Offizier ist und 
ein Vertrauter Seiner Hoheit des Kronprinzen.“ 
„Oh! Munkelt man das?“ Ich war erleichtert. 
 

 
 
 
„Du weißt es nicht? Dann wird Dich interessieren, wer 

sich nach Deinem Wohlbefinden erkundigt hat: 
Staatssekretär Muammar Sajed, die rechte Hand des 
Außenministers und Kronprinzen Abdul. Er hat gesagt, er 

                                    „Oh! Munkelt man das?“ 
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würde ‚im Auftrag eines Freundes‘ nach Dir fragen. Na? 
Da staunst Du! Von wegen ‚einfacher Mann aus dem 
Volke‘! Du solltest Dir Deinen Majid besser schön warm 
halten.“ 
„Warm? Ich finde ihn heiß.“ 
Wir lachten. 
„Wie geht es Neun?“, wollte ich wissen. 
„Sie hat die verbesserte Software für die Sonde 

bekommen und befindet sich in der Lernphase. Du kennst 
das ja.“ 
Wochen unter einem Helm verbringen? Das kannte ich 

allerdings. 
„Ich habe noch mehr Nachrichten für Dich, Elf.“ 
 

 
 „Ich habe noch mehr Nachrichten für Dich, Elf.“ 
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„Schieß los!“ 
„Deine Ausbildung zur Lustsklavin ist beendet. Seine 

Hoheit sagt, Du bist perfekt. Du erhältst noch heute 
Deinen dritten Stern und den vierten gleich dazu – für 
besondere Verdienste wie die Rettung unschuldiger 
Menschenleben vor einem Attentat und die Beteiligung 
am Zustandekommen eines für unser Land wichtigen 
Vertrages mit dem Stamm der Waschimi.“ 
„Wow!“ Meine Freude war riesig. „Das müssen wir 

feiern.“ 
„Das geht leider nicht. Schon in wenigen Tagen 

beginnt Deine zusätzliche Ausbildung in der Garde Seiner 
Hoheit. Ich werde einer neuen Ausbildungsgruppe 
zugeteilt. Anfängerinnen, pah! Naja, es ist natürlich eine 
Ehre, dass man mich mit dieser Aufgabe betraut.“ 
„Du bist eine großartige Ausbilderin, Zwanzig.“ 
„Nana! Sei mal nicht so gönnerhaft; nur, weil Du jetzt 

einen Rang höher stehst als ich und mir Befehle erteilen 
darfst. Nein, ist nur Spaß.“ 
„Ich habe es aber ernst gemeint, Zwanzig. Ich habe 

viel von Dir gelernt. Vergiss das mit dem Rang! Ich bin 
dazu bestimmt, Befehlen zu gehorchen und nicht, Befehle 
zu erteilen.“ 
„Als Gardesklavin wird das aber zu Deinen Aufgaben 

gehören.“ 
„Das ist etwas anderes. Dann ist das ja auch eine 

Form von Gehorsam.“ 
„So kann man es sehen. Du bist wirklich perfekt, Elf.“ 
„Naja. Ich selbst habe ja nicht gerade viel zu dieser 

Perfektion beigetragen.“ 
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„Da bin ich anderer Meinung. Nichts von dem, was in 
Deinem Kopf passiert, kommt wirklich von außen. Deine 
Gedanken, Deine Gefühle, Deine Reaktionen – sie sind 
das Ergebnis von chemischen Prozessen, die in Deinem 
Gehirn ablaufen. Die Sonde stimuliert nur, was bereits 
vorhanden war. Sie bestimmt das Ausmaß der Produktion 
von Botenstoffen und ihre Wege, aber diese Dinge sind 
ganz natürlich. Würde die Sonde es nicht tun, dann 
wären es Deine Eindrücke, Deine Erfahrungen, Deine 
Erziehung, die dafür sorgen.“ 
So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Es spielte 

aber keine Rolle mehr. Ich war, was ich war. Ich hatte 
genug darüber nachgedacht. 
 

   Ich hatte genug darüber nachgedacht. 
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Wir unterhielten uns noch eine Weile. Zwanzig erzählte 
mir, dass Vierzehn und Achtzehn einen Fluchtversuch 
unternommen hatten, als sie erfuhren, dass sie nunmehr 
die Sonden erhalten sollten, und dass dieser kläglich 
gescheitert war. 
„Was passiert jetzt mit Ihnen?“, wollte ich wissen. 
„Sie kommen in die Strafanstalt für Härtefälle. Manche 

verschwinden dort auf Nimmerwiedersehen. Andere 
werden zu Leibsklavinnen von Prinz Mustafa.“ 
„Prinz Mustafa?“ 
„Der jüngste der drei Söhne des Emirs.“ 
„Oh. Von einem Prinzen Mustafa habe ich noch nie 

gehört.“ 
„Naja … er spielt im öffentlichen Leben keine so große 

Rolle. Prinz Mustafa ist der Familienminister unseres 
Landes. Er gilt als … äh … nicht so wahnsinnig begabt. 
Manche sagen, er sei etwas … zurückgeblieben.“ 
„Und dann wird er Minister?“ 
„In vielen Ländern werden die Zurückgebliebenen 

Minister. Als Familienminister kann er wohl nicht allzu viel 
Schaden anrichten, zumal der Emir sich vorbehalten hat, 
beispielsweise über das Gesundheitswesen selbst zu 
entscheiden. Prinz Mustafa weiht hin und wieder einen 
Kindergarten ein. Ansonsten sieht man ihn selten.“ 
„Wenn er aber nicht … der Hellste ist – wieso hält er 

sich dann Härtefälle als Sklavinnen? Ist das nicht viel zu 
gefährlich?“ 
Zwanzig lächelte, aber es lag eine Spur Gehässigkeit 

darin. „Die Leibsklavinnen, die er auswählt, werden auf 
eine … spezielle Weise vorbereitet. Da gibt es wohl dann 
keine Gefahren mehr.“ 
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„Was meinst Du mit ‚spezielle Weise‘?“ 
„Man erfährt nicht viel darüber, aber Prinz Mustafa 

pflegt ein Schönheitsideal, das früher in der arabischen 
Welt verbreitet war. Solche Dinge ändern sich ja immer 
mal wieder im Laufe der Jahrhunderte.“ 
„Ich verstehe nicht …“ 
„Ganz einfach. Wer 200 Kilo wiegt, läuft nicht mehr so 

schnell davon.“ 
„Oh!“ 
 

 
 
 
„Außerdem werden auch dort auf ausdrücklichen 

Wunsch von Prinz Mustafa Sonden implantiert. Seine 
Hoheit, Prinz Feisal, war angeblich außer sich vor Wut, 

„Oh!“ 
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weil er es für Verschwendung hält, aber der Emir sprach 
ein Machtwort.“ 
„Also hat der Fluchtversuch gar nichts gebracht. 

Vierzehn und Achtzehn bekommen die Sonde trotzdem 
und werden womöglich auch noch zu fetten Tonnen.“ Ich 
dachte an die bösen Sprüche und verkniff mir nur mit 
Mühe ein gemeines Grinsen. 
„So sieht es aus.“ 
„Dann ist unsere kleine Gruppe ja komplett gesprengt.“ 
„In den nächsten Tagen kommen die Neuen. Vier wird 

einer Fortgeschrittenen-Gruppe zugeteilt und Neun 
befindet sich ja ohnehin gerade in der Intensiv-Phase. Ich 
habe gehört, dass sie auch für die Garde ausgewählt 
wurde, aber ich nehme an, dass sie erst später zu Euch 
stoßen wird.“ 
„Läuft das dann auch in Gruppen ab?“ 
„Squads, Elf. Es ist eine überwiegend militärische 

Ausbildung. Du und die anderen Gardesklavinnen werdet 
die ersten der neuen Generation sein.“ 
„Sehen wir uns wieder?“ 
„Na klar. Irgendwann bestimmt, aber meine Aufgabe ist 

hier und Du wirst entweder bei der Bewachung der 
königlichen Familie eingesetzt oder als Spezialagentin 
unseres Landes die Welt sehen.“ 
Das klang gut. Womöglich könnte ich meinem liebsten 

Herrn dann ganz nah sein oder aber erleben, wovon Mel 
schon immer geträumt hatte. Oder … im Optimalfall … 
beides gleichzeitig. Das wäre mehr, als ich mir jemals 
hätte wünschen können. Ich war euphorisch. 
Zwanzig verabschiedete sich von mir mit einer 

herzlichen Umarmung. Danach kam der Tätowierer. 
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18: Das Überfal18: Das Überfal18: Das Überfal18: Das Überfallkommandolkommandolkommandolkommando    
 
Ich erinnerte mich daran, wie ich vor langer Zeit die 

erste 3-Sterne-Sklavin gesehen hatte und wie beeindruckt 
ich von ihrer Schönheit und Anmut gewesen war. 
Nun trug ich selbst 4 Sterne auf meiner Brust und 

fühlte mich nicht minder schön und anmutig. Ich war 
unglaublich stolz. 
 

 
 
   
Es war nicht die Art von Stolz, wie sie von 

irgendwelchen Idioten empfunden wird, die glauben, sie 
wären auf einmal „besser“ als ihre Mitmenschen; 

Ich war unglaublich stolz. 
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womöglich nur, weil sie ein teureres Kleid, ein schnelleres 
Auto oder ein größeres Haus besaßen. 
Es war der Stolz darauf, erwachsen geworden zu sein, 

meinen Platz im Leben gefunden zu haben, gut zu sein, 
in dem, was ich war und wie ich war. Ich war mir dessen 
bewusst. Ich war im Wortsinne … selbstbewusst. Ich war 
nicht mehr der Teenager Mel - unsicher, suchend, naiv. 
Ich strebte nicht mehr danach, dem Bild zu entsprechen, 
das sich Leute von mir machten (oder wünschten). Ich 
hatte kein Problem mehr damit, dass man ständig 
Wechselndes von mir erwartete – je nachdem, ob es 
gerade die Vorstellungen meiner Eltern, meiner Lehrer 
oder irgendwelcher „Freunde“ waren, denen ich jeweils 
gerade entsprechen sollte. 
Ich wusste, was von mir erwartet wurde, und ich 

wusste, dass ich alle Erwartungen perfekt erfüllen würde. 
Ich hatte kein Bedürfnis mehr danach, dies bestätigt zu 
bekommen. Es verstand sich ohnehin von selbst. 
Ich war im Reinen mit mir. Wer kann das schon von 

sich behaupten? Zu meinem vollkommenen Glück fehlte 
nur noch, dass mein geliebter Herr bei mir war. Ich war 
optimistisch, dass ich nicht mehr allzu lange darauf 
würde warten müssen. Dank der perfekt funktionierenden 
Sonde wusste ich, dass ich alle an mich gestellten 
Herausforderungen erfüllen würde. Ich wäre auf Befehl in 
meinen Tod gesprungen. Ich konnte mir deshalb nicht 
mehr vorstellen, dass es für mich noch Grenzen gab. Ich 
würde alles schaffen. 
Inzwischen genoss ich es, wenn ich spürte, wie die 

Blicke der Männer auf meinem nackten Po ruhten, den 
ich aufreizend wackeln ließ, wie es sich für eine perfekte 
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Lustsklavin gehörte. Ich war unerreichbar für sie. Ich war 
der Mittelpunkt ihrer geilen Phantasien. Ich gehörte 
meinem Herrn. Es spielte keine Rolle, wie viele Mansurs 
sich noch an mir vergehen würden. Mein Körper, meine 
Seele, mein Sein gehörten Abdul, dem künftigen 
Herrscher des Landes, das nun meine Heimat war. Ich 
würde seine Königin sein und seine Sklavin bleiben. Mein 
Leben hatte einen Sinn. Mein Dasein bedeutete Erfüllung.  
Meine Verwandlung war abgeschlossen. 
Mit dem Gefühl, ein wunderschöner Schmetterling zu 

sein, betrat ich mein Zimmer, schminkte mich ab und 
ging dann im Gemeinschaftsraum auf die Toilette und 
unter die Dusche. Danach begab ich mich zur Nachtruhe. 
 

  Danach begab ich mich zur Nachtruhe. 
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Ich schlief – wie jede Nacht – gut und tief. 
Irgendwann jedoch wachte ich durch laute Geräusche 

auf. Nach einem Moment der Desorientierung wurde mir 
klar, dass die Nacht noch lange nicht vorbei war. Von 
irgendwoher erklangen Schreie. Dann vernahm ich einen 
ratternden Klang. So etwas kannte ich aus den Filmen, 
die mein Dad immer gerne sah und die es erforderlich 
gemacht hatten, dass es mehrere Fernsehgeräte im Haus 
meiner Eltern gab. Das Rattern kam aus automatischen 
Waffen. Es waren Schüsse. Schlagartig war ich hellwach 
und sprang auf. Ich wollte gerade zur Tür eilen und 
nachsehen, was da los war, als diese auch schon mit 
einem lauten Krachen aus den Angeln gestoßen wurde. 
Ein maskierter, bewaffneter Mann in einem Kampfanzug 
stürmte in mein Zimmer. 
Mist, dachte ich, hätte dieser Attentäter (oder worum 

auch immer es sich bei dem Kerl handelte) nicht warten 
können, bis ich meine Ausbildung zur Kampfsklavin 
erhalten hatte? Sollte ich ihn etwa mit einem sexy 
Hüftschwung außer Gefecht setzen? Dafür war ich 
schließlich perfekt ausgebildet worden, aber wirklich 
wehrhaft fühlte ich mich nicht. Meine Nacktheit war für 
mich normal, doch diesmal gab sie mir ein besonderes 
Gefühl der Hilflosigkeit. Ein Paar Springerstiefel würden 
einem Tritt in die Weichteile doch erheblich mehr 
Nachdruck verleihen, als die täglich weich und 
geschmeidig gehaltenen Sohlen nackter 
Sklavinnenfüßchen. Ich sah mich um. Bereit, die Flucht in 
die Gemeinschaftsräume zu wagen, setzte ich gerade zum 
Sprung an, als hinter dem Mann eine Frau auftauchte, 
die ich nur allzu gut kannte – Kim. 
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Was machte meine Freundin Kim in diesem 
Tohuwabohu? 
Sie stürzte auf mich zu und packte meinen Arm. „Mel! 

Schnell! Komm mit!“ 
„Was? Wohin denn?“ Ich wand mich aus ihrem Griff. 
Fassungslos sah sie mich an. „Nach Hause. Diese 

Männer sind gekommen, um uns zu befreien.“ 
 

 
 
 
„Befreien? Und woher sind die gekommen?“ 
„Mein Gott, Mel! Wir haben keine Zeit! Sallys Dad hat 

sie geschickt.“ 

„Diese Männer sind gekommen, um uns zu befreien.“ 



 198

Das Miststück Sally hatte ein schlechtes Gewissen? 
Schwer vorstellbar. „Woher wusstest Du, wo Du mich 
findest?“ 
„Fuck, Mel! Deine … Deine ‚Nummer‘ steht doch groß 

und fett an der Tür. Komm jetzt endlich!“ 
Der Mann, der zuerst in mein Zimmer gestürmt war, 

trat jetzt näher heran, während ein zweiter Bewaffneter 
an der Tür stand und auf den Flur zielte. „Girls, Ihr könnt 
später Euren Plausch fortsetzen. Die Wachen sind 
alarmiert. Wir müssen los.“ Er wandte sich zur Tür. 
Mel folgte ihm einen Schritt, drehte sich dann wieder 

zu mir um und rief: „Bitte, Mel! Komm endlich!“ 
„Nein.“ 
„Was???!!!“ 
„Ich komme nicht mit.“ 
„A… aber … was …? Warum?“ 
Es sah aus, als würde Kim jeden Moment losheulen. 

Ich hingegen war ganz ruhig. „Weil ich mir nicht 
vorstellen kann, dass Sally eine heroische Rettungstat 
veranlasst. Du solltest besser auch bleiben. Deine Strafe 
hast Du doch schon fast abgesessen. Warum jetzt also 
noch ‚Lebenslänglich‘ riskieren?“ 
„Ja, Mel. Ich komme bald sowieso frei. Aber Du! Du 

wirst hier weiter festgehalten. Sieh Dich doch an! Was sie 
mit Dir gemacht haben! Du musst mitkommen.“  
„Nein. Du meinst es sicher nur gut, aber … nein.“ 
„Bitte, Mel, biiitteee! Die Wachen sind gleich hier. Was 

soll ich denn Deinen Eltern sagen?“ 
„Sag ihnen, dass sie sich keine Sorgen um mich 

machen sollen. Sag ihnen, dass es mir gut geht. Nein … 
sag ihnen, dass es mir sehr gut geht, dass ich sie liebe 
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und dass wir uns ganz sicher wiedersehen und sag das 
auch meiner Schwester!“ 
„Aber …“ 
„Das reicht jetzt!“, schaltete sich der Maskierte ein. 

„Wir müssen los. Sofort!“ 
 

 
 
 
„Oh, Mel!“ Jetzt flossen Kims Tränen. Ich konnte es 

nicht ändern. Es blieb keine Zeit für Erklärungen und ich 
bezweifelte außerdem stark, dass sie diese auch nur 
annähernd verstanden hätte. 
Sie ging mit den Bewaffneten mit. 
Ich blieb in meinem Zimmer und wartete. 

„Wir müssen los. Sofort!“ 
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Ich musste nicht lange warten, bis die Wachen 
auftauchten und die eingetretene Tür bemerkten. 
„Alles in Ordnung? Wo sind die Terroristen hin?“ 
„Das waren keine Terroristen. Das war ein 

‚Befreiungsversuch‘. Ich nehme an, sie werden irgendwo 
einen Hubschrauber haben, zu dem sie unterwegs sind.“ 
„Wie viele waren es?“ 
„Ich habe nur zwei Bewaffnete gesehen. Ich weiß nicht, 

ob noch mehr dabei waren.“ 
Das genügte wohl. Man ließ mich allein. 
Am nächsten Morgen (nach dem Frühstück) wurde ich 

von zwei Wachen abgeholt und zu Prinz Feisal gebracht. 
Der ließ mich gleich aufstehen, nachdem ich mich vor 
ihm niedergeworfen hatte, und meinte: „Du hattest eine 
aufregende Nacht?“ 
„Ja, Herr.“ 
„Bist Du verletzt? Hat man versucht, Dich mit Gewalt 

zu entführen?“ 
„Es geht mir gut, Eure Hoheit. Ich wurde lediglich 

aufgefordert, mitzukommen und als ich mich weigerte, 
war der Spuk schnell wieder vorbei.“ 
„Du hast mal wieder richtig gehandelt, Sklavin. Es war 

eine Falle.“ 
„Eine Falle? War es nötig, mich erneut zu prüfen?“ 
Feisal lachte. „Hahaha! Nein, ich hatte diesmal rein gar 

nichts damit zu tun. Ich bin an Deinem Wohl sehr 
interessiert. Das gilt aber wohl nicht für die Leute, die Du 
früher Deine Freunde nanntest.“ 
Ich verstand nicht und sah ihn fragend an. 
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„Wir wussten von dieser Aktion, weil uns detaillierte 
Pläne vorlagen. Daher ist auch niemand zu Schaden 
gekommen.“ 
„Das freut mich. Niemand?“ 
„Niemand. Auch nicht diese Dienerin, falls Du wegen 

ihr fragst.“ 
Ich war erleichtert. „Konnte sie fliehen?“ 
 

 
 
 
„Natürlich nicht.“ 
„Was wird mir ihr geschehen?“ 
„Ihr und den ausländischen Söldnern wird der Prozess 

gemacht. Das läuft alles streng nach Gesetz.“ 
„Ausländische Söldner?“ 

                                                „Konnte sie fliehen?“ 
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„Ein Kommandotrupp. Zwei bewaffnete Eindringlinge, ein 
Fahrer und zwei Seeleute an Bord einer Motorjacht. Wir 
gehen nach Lage der Dinge davon aus, dass dieser 
Trupp von den eigenen Auftraggebern verraten wurde. 
Uns würden natürlich die Gründe interessieren, aber die 
bisherigen Verhöre haben da keine verwertbaren 
Erkenntnisse gebracht.“ 
„Ich habe da eine Vermutung. Wäre es möglich, dass 

ich mit Kim sprechen kann?“ 
„Willst Du Dir schon wieder einen Stern verdienen? 

Naja, zwischen Deinen Brüsten ist ja noch Platz, hahaha! 
Du wirst sowieso langsam zu einer Berühmtheit. Die 
höchstdekorierte Sklavin, die es je gegeben hat, wirst Du 
nach meiner Einschätzung sowieso. Irgendwann müssen 
wir uns dann etwas einfallen lassen, wenn auch Dein 
Bauch voller Sterne ist, aber da haben wir hoffentlich 
noch etwas Zeit, hahaha! Na gut. Sprich mit ihr! Sie ist 
nebenan. Ich gebe Dir freie Hand. Ich weiß ja, dass wir 
Dir voll und ganz vertrauen können.“ 
„Danke, Eure Hoheit. Ich werde das in mich gesetzte 

Vertrauen nicht enttäuschen.“ 
Es ging mir nicht um einen weiteren Stern. Ich wollte 

vielmehr wissen, ob meine Vermutung zutraf, dass Sally 
nicht nur ein verräterisches Miststück, sondern eine 
richtige Kriminelle ohne jeden Skrupel geworden war. 
Ich ging in das Zimmer, das Prinz Feisal mir gezeigt 

hatte. Es war ein schmuckloser Verhörraum – ein Tisch 
und zwei Stühle. Auf einem der Stühle saß Kim. Man 
hatte ihr das winzige Kleidchen, das sie in der letzten 
Nacht getragen hatte, auch noch weggenommen und sie 
nackt in dieses Zimmer verbracht. Ich ging davon aus, 
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dass Kim, im Gegensatz zu mir, weder an Nacktheit 
gewohnt war, noch sie für sich selbst als natürlich und 
angemessen betrachtete. Sie fühlte sich bestimmt sehr 
schwach und erniedrigt. 
Ihr linkes Auge war blauschwarz und durch eine 

Schwellung fast geschlossen. 
 

 
 
. 
„Wurdest Du geschlagen, Kim?“ 
Erst bei meiner Frage registrierte sie offenbar meine 

Anwesenheit und sah auf. „M… Mel, wa … was machst Du 
hier?“ 
„Hat man Dich gefoltert, Kim?“ 

Ihr linkes Auge war blauschwarz und durch eine Schwellung fast geschlossen. 
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„Nein, nein. Das mit meinem Auge ist passiert, als die 
uns erwischt haben. Ich wollte weglaufen und da hatte 
die Faust eines Wächters wohl etwas dagegen.“ 
„Und da bist Du mit ihr zusammengestoßen?“ 
„So ähnlich werden die das wohl ins Protokoll 

schreiben. Das ist nicht so schlimm. Ich habe Angst, Mel. 
Die drohen mir mit Lebenslänglich.“ 
„Hast Du ihnen gesagt, was sie wissen wollten?“ 
„Natürlich. Was sollte ich sonst tun?“ 
„Wie kam dieser … Befreiungsplan zustande?“ 
„Das habe ich denen doch schon alles erzählt! Warum 

wi… oh, mein Gott! Du bist auf deren Seite. Die haben 
Dich umgedreht! Wie, Mel? Wie?“ 
Bis jetzt hatte Kim sich tapfer gehalten, aber nun 

fürchtete ich, sie könnte durchdrehen, also versuchte ich, 
sie ohne große Lügen halbwegs zu beruhigen. „Schscht! 
Ich bin Deine Freundin, Kim. Ich bin auf Deiner Seite, 
aber ich habe einen Verdacht. Du musst mir helfen, 
herauszufinden, ob ich richtig liege.“ 
„Was? Weißt Du mehr als die?“ 
„Kim, bitte sag mir, wie dieser Plan entstanden ist; 

auch, wenn Du es denen schon erzählt hast. Bitte!“ 
„Da war dieser Mann von der Botschaft … einmal im 

Monat kam ein Botschaftsmitarbeiter, um nach mir zu 
sehen. Das war aber ein anderer Mann. Der, der zuletzt 
kam, gab mir ein … wie heißt das … so eine kleine Hülse 
aus Metall mit einer Nachricht darin. Die musste ich 
schnell in … also … in meinem Körper verstecken. Du 
weißt schon.“ 
Ich nickte. „Wie hieß dieser Mann?“ 
„Vanzetti.“ 
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„Hast Du das im Verhör schon ausgesagt?“ 
„Ja.“ 
„Was war in der Hülse?“ 
„Eine Nachricht von Sally.“ 
 

 
 
 
„Wo ist diese Nachricht?“ 
„Ich musste mir den Inhalt merken und sie dann 

vernichten. Ich habe den Zettel gegessen.“ 
„Was stand auf dem Zettel?“ 
„Das habe ich den Leuten, die mich verhört haben, 

schon gesagt. Es war ein Plan zu unserer Befreiung … 
wann die Helfer eintreffen, wie wir aus dem Palast 

                                                     „Eine Nachricht von Sally.“ 
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herauskommen, nachdem wir Dich gefunden haben … 
alles schien perfekt vorbereitet.“ 
„Was ging schief?“ 
„Das war seltsam. Auf dem Weg zu Dir waren nur zwei 

Wachen. Die Helfer haben geschossen und die Wachen 
sind geflohen. Nachdem Du nicht mitkommen wolltest, 
sind wir genau den Weg gegangen, der in der Nachricht 
beschrieben war, aber da muss seitdem im Palast etwas 
umgebaut worden sein. Auf einmal liefen wir durch einen 
Gang, der eigentlich mehrere Türen haben sollte, aber da 
war nur noch eine und dahinter … dahinter war die halbe 
Armee von Ras-Al-Masuf. Ich weiß nicht, wie viele 
Maschinengewehre auf uns gerichtet waren. Wir hatten 
keine Chance. Ich habe noch versucht, in den Gang 
zurück zu laufen, aber da war dieser Kerl mit seiner 
Faust und dann bin ich mit Kopfschmerzen in einer Zelle 
aufgewacht.“ 
„Meinst Du, dass Sally diesen … Plan selbst vorbereitet 

hat?“ 
„Sally? Die? Niemals! Das war ihr Dad. Das hatte sie 

auch geschrieben.“ 
„Was genau hat sie geschrieben?“ 
„Dass es ihr leid tut, was mit uns passiert ist und 

dass sie es wiedergutmachen will.“ 
„Du hast das geglaubt?“ 
„Ja … aber … was meinst D… da… das … oh, mein 

Gott! Du denkst …?“ 
„Wie lange hätte es bis zu Deiner Freilassung noch 

gedauert?“ 
„Sechs Wochen. Dann ist das Jahr um.“ 
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„Und Du wärest nach Hause gekommen und hättest 
allen erzählt, dass Sally uns im Prozess belastet hat.“ 
„Oh, mein Gott! Dieses Miststück! Jetzt klagen die mich 

erneut an und womöglich bekomme ich eine viel höhere 
Strafe.“ 
„Mal ehrlich, Kim – wenn ich nicht gewesen wäre … 

hättest du Dich darauf eingelassen, sechs Wochen vor 
Ende Deiner Strafe dieses Risiko einzugehen?“ 
„Bestimmt nicht. Das hätte ich auch noch 

überstanden.“ 
„Das hat Sally wirklich geschickt eingefädelt, um uns 

beide dauerhaft daran zu hindern, ihre Lügen 
aufzudecken. Damit wird sie aber nicht durchkommen.“ 
 

 
 „Damit wird sie aber nicht durchkommen.“ 
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„Was können wir denn tun? Wir sind Gefangene in 
diesem furchtbaren Land.“ 
„So ‚furchtbar‘ ist das nicht. Ich werde mit Prinz Feisal 

reden, damit Dir keine Schuld für Sallys Machenschaften 
gegeben wird und wenn das nicht hilft … dann versuche 
ich es eine Ebene höher.“ 
„Du? Du bist … eine Sklavin. Oder … es ist doch wahr! 

Du bist eine von denen. Mel, wie kannst Du nur?!“ 
„Ich bin, was ich bin und ich versuche, Dir zu helfen.“ 
„Oh, mein Gott! Die haben Dich doch umgedreht. Du 

hast ja mehr Sterne tätowiert bekommen als die 
Sklavinnen, von denen die einheimischen Dienerinnen wie 
Popstars reden.“ 
Es war sinnlos. Kim würde es nie begreifen. „Ja, ich 

bin eine Sklavin, Kim, und ich bin glücklich. Du musst das 
nicht verstehen, aber ich bin auf Deiner Seite. Ich werde 
tun, was ich kann, um Dir zu helfen.“ 
Kim sah mich nicht mehr an. Sie schüttelte wortlos 

den Kopf und weinte. Das tat weh. Ich verließ den Raum, 
um mit Prinz Feisal zu sprechen, doch vor der Tür 
erwarteten mich zwei Wachen. 
„Ich muss Seiner Hoheit berichten.“ 
„Seine Hoheit ist informiert. Er hat im 

Beobachtungsraum zugehört. Wir haben Anweisungen, 
Dich in das Labor zu bringen. Folge uns!“ 
Ich musste gehorchen und konnte nur hoffen, dass 

Feisal die richtigen Schlüsse zog. Ich wollte später noch 
einmal das Gespräch mit ihm suchen. Als ich in einen 
der Laborräume geführt wurde und den Helm sah, wusste 
ich jedoch, dass ich für lange Zeit nicht würde eingreifen 
können, um Kim beizustehen. Ich hatte wieder zu lernen.  


