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19:19:19:19:    Die Königliche GardeDie Königliche GardeDie Königliche GardeDie Königliche Garde    
 
Diesmal dauerte es zwei Wochen. 
Das war jedoch nicht die Zeit, die ich mit dem Helm 

verbrachte. Es dauerte zwei Wochen, um mich danach 
wieder hochzupäppeln. Entsprechend lange musste ich 
„weg“ gewesen sein. 

Als ich wieder fit war, brachte man mich in einen 
Raum, in dem „Kleidung“ für mich bereit lag. Diese 
unterschied sich jedoch erheblich von meinem Sklavinnen-
Outfit, in dem ich mich so wohl und begehrenswert 
gefühlt hatte. Auch die Ringe, die in meinem Körper 
steckten, musste ich austauschen. 

 

 
 Auch die Ringe, die in meinem Körper steckten, musste ich austauschen. 
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In meinen Schamlippen wechselte ich die goldenen 
Ringe durch Plastikringe aus, die weniger glänzten. Meine 
Brustwarzen und meine Nase erhielten kleine, schwarze 
Stecker. Irgendwoher wusste ich, dass es sich um 
sogenannte Retainer handelte, deren Zweck es war, zu 
verhindern, dass die Löcher zuwachsen konnten, wenn 
keine Ringe darin steckten. Ich vermisste die Ringe, die 
für mich zum Zeichen meines Wesens geworden waren, 
aber ich wusste, dass sie mich im Kampf nur behindern 
würden. 

Kampf?  
Vor meinem inneren Auge tauchten Bilder auf, mit 

denen man mein Gehirn in der langen Zeit unter dem 
Helm gefüttert hatte. Sie waren … aufregend. 

Eine Nagelschere lag bereit. Ich wusste, dass ich damit 
meine Fingernägel zu kürzen hatte. Dann schminkte ich 
mich. Schließlich zog ich die vorbereiteten Sachen an. 
Dabei war ich zunächst gar nicht begeistert, als ich sah, 
wie viel Stoff (der allerdings ein weiches Leder war) dort 
lag. 

Erst beim Anziehen wurde mir wohler, denn die 
Uniform – um nichts anderes handelte es sich – bedeckte 
meine Nacktheit nicht wirklich. Es handelte sich eher um 
einen „Rahmen“, der meine vergrößerten Brüste gut zur 
Geltung brachte, meinen Po frei ließ und nicht einmal 
meine kahle, beringte Scham verhüllte. Ein neckisches 
Käppi gehörte auch noch dazu. 

Darüber zog ich einen Mantel aus gleichfalls dünnem 
Leder, der wie ein Bolero gearbeitet war und auch nichts 
verhüllen konnte. Ich wusste, dass diese Kombination 
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meine „Ausgehuniform“ darstellte. Die Frage war nur, 
wohin ich jemals „ausgehen“ sollte. 

Ich drehte mich und beschloss, mich auch in diesen 
Sachen wohl zu fühlen. Ich fand sie sogar recht elegant. 

 

 
 
 
Schließlich komplettierte ich mein Outfit mit einer 

Sonnenbrille und verließ den Raum, vor dessen Tür ich 
schon erwartet wurde. Eine Wache begleitete mich nach 
draußen, wo ein Jeep mit laufendem Motor stand. Am 
Steuer saß ein mir bis dahin unbekannter Mann in 
Generalsuniform. Allerdings war er, im Gegensatz zu 
Abdul und Anwar „nur“ ein 2-Sterne-General.  

Ich fand sie sogar recht elegant. 
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Automatisch salutierte ich. Das hatte ich zweifellos 
unter dem Helm gelernt. Dann stieg ich ein. 

Ich überlegte, ob meine bisherige „Programmierung“ 
irgendwie geändert worden war, aber mir schien es nicht 
so. Stattdessen steckte offenbar jetzt jede Menge 
zusätzliches Zeug in meinem Kopf. Auf jeden Fall war 
klar, dass ich den General nicht ansprechen durfte. Ich 
hatte zu warten, bis er das Wort an mich richtete. 

Es dauerte eine ganze Weile, bis er dazu das 
Bedürfnis bekam. Wir waren schon eine lange Strecke 
durch die Wüste gefahren, als er meinte: „Man erzählt 
sich ja die reinsten Wunderdinge über Dich. Ist es wahr, 
dass Du ein Attentat auf Dein Ausbildungscamp vereitelt 
hast?“ 

„Ja, General. Es waren Menschenleben in Gefahr und 
da griff ich ein. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es 
geschah rein instinktiv.“ 

„Dafür wird wohl die Sonde gesorgt haben.“ 
„Die hatte ich damals noch nicht.“ 
„Oh. Dann bist Du wohl ein Naturtalent. Sklavinnen wie 

Dich können wir gut gebrauchen.“ 
„Es freut mich, wenn ich nützlich sein kann.“ 
„Das kannst Du. Das theoretische Wissen sollst Du ja 

schon haben. Keine Ahnung, wie diese Sonde genau 
funktioniert, aber es hieß, Du hättest unter anderem den 
kompletten Schlachtplan von Trafalgar im Kopf.“ 

„Ach, so viel Planung war da gar nicht nötig 
angesichts der Überlegenheit der britischen Linienschiffe.“ 
Ups! Ich wusste sogar, was ein „Linienschiff“ war. So 
ganz klar war mir nicht, warum ich auf einmal alles über 
antike Seekriegsführung wusste. Welchen Zweck sollte das 
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in der Moderne haben? Interessant war es aber allemal. 
Die hatten mir wirklich eine Menge Daten „hochgeladen“. 
Kein Wunder, dass ich so lange weg gewesen war. 

Der General lachte. „Erstaunlich! Naja, das ist die 
Theorie. Die müssen wir jetzt mit der Praxis verbinden. Da 
vorn ist eine Oase. Da gibt es einen Händler mit den 
besten Melonen der Gegend. Wir machen dort eine kurze 
Pause.“ 

Gegen Melonen hatte ich wirklich nichts einzuwenden. 
Ich hoffte, der General würde mir erlauben, auch davon 
zu kosten. Er hielt am Straßenrand an und stieg aus. 
„Komm mit!“, rief er mir zu. Dieser Händler hat schon ein 
paar nackte Sklavinnen gesehen.“ 

Ich gehorchte und die Hitze schlug mir ins Gesicht. 
 

 
Ich gehorchte und die Hitze schlug mir ins Gesicht. 
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„Bei der Hitze solltest Du den Mantel im Wagen 
lassen“, rief mir der General zu. Also zog ich den Mantel, 
der eher ein Cape war, aus und legte ihn auf den Sitz. 
Dann folgte ich dem General zu einem Obststand vor 
einem der landestypischen Häuser. Ein Händler schien 
schon auf uns gewartet zu haben und begrüßte den 
General voller Überschwang: „Allahs Segen sei mit Dir, 
tapferer General, der stets unsere Frauen und Kinder 
beschützt.“ 

„Jaja, Allah sei mit Dir, Faruk. Gib uns eine Melone!“ 
Der Händler sah zu mir herüber. Er machte auf mich 

irgendwie einen verschlagenen Eindruck. „Eine solche 
Sklavin habe ich ja noch nie gesehen, General. Tragen 
die Sklavinnen seiner Königlichen Hoheit jetzt Uniformen?“ 

„Nur, wenn es sich um ganz besondere Sklavinnen 
handelt.“ 

„Ah, ich sehe. Vier Sterne! Das muss wirklich eine 
besondere Sklavin sein. Ich habe Diamanten, General. 
Zwei Stück für zwei Stunden.“ 

„Was glaubst Du, wer Du bist, Faruk?! Deine Diamanten 
müsstest Du mir schon allein dafür geben, dass Du die 
Sklavin ansehen darfst.“ 

„Ich kann wegsehen, General, obwohl diese Sklavin 
selbst schöner ist als jeder Diamant. Ich bitte um 
Verzeihung. Die Männer vom Stützpunkt haben uns immer 
gern ihre Sklavinnen gegen gute Bezahlung überlassen.“ 

„Du weißt, dass ich nicht am Stützpunkt arbeite.“ 
„Niemand weiß, was ein General immer wieder in 

dieser abgelegenen Gegend macht. Allah möge mir 
armem Toren vergeben. Er mag mir dafür mein Augenlicht 
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nehmen und der General bekommt diese schöne, frische 
Melone als Geschenk eines nichtsnutzigen Dieners.“ 

„Na gut, Faruk. Dann sei Dir verziehen. Schneide die 
Melone!“ 

Faruk, der Verschlagene, zerteilte die Melone mit einem 
Krummsäbel und der General reichte mir ein Stück. Das 
sah wirklich lecker aus. 

 

 
 
   
Nach dem Genuss der erfrischenden Melone machten 

wir uns auf die Weiterreise.  
„Der gute Faruk wird noch lange an diesen Tag 

denken“, meinte der General. „Die Sklavinnen, die sich 
die Kameraden vom Stützpunkt halten, sind nicht 

Das sah wirklich lecker aus. 
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annähernd so anmutig und auch nicht so … 
wohlgeformt.“ 

Das sollte wohl ein Kompliment sein. Ich wusste, dass 
ich mich bedanken durfte. „Das ist sehr freundlich, Herr 
General.“ 

„Als ich mich zur Royal Guard verpflichten ließ, wusste 
ich noch nicht, welche Prachtexemplare dort auf mich 
warten würden. Ich bin gespannt, ob Deine Kameradinnen 
auch solche Leckerbissen sind. Lustsklavinnen sind sie ja 
wohl alle. Du bist doch bestimmt neugierig, oder?“ 

„Ja, Herr General.“ 
„Du darfst fragen.“ 
„Wie viele Sklavinnen nehmen an der Ausbildung teil?“ 
„Zunächst nur sechs Stück. Ihr seid das erste Squad.“ 
Ich wusste (weil auch das wohl Teil meines neuen 

„Programms“ war), dass wir dann drei Fireteams bilden 
würden. Das ähnelte der Organisation der US-Army, aber 
unterschied sich durch die Größe der Teams, so dass ein 
Squad bei uns nur aus sechs, bei der US-Army aus 
mindestens acht Angehörigen bestand. 

 „Als Höchstrangige bist Du die Squadleaderin, Elf. Dir 
kommt eine besondere Verantwortung zu. Allerdings habt 
Ihr ja alle Sonden und daher dürften die Fähigkeiten 
Deiner Kameradinnen Deinen nicht allzu sehr nachstehen. 
Die Aufgabe von uns Ausbildern ist es, Euch die nötige 
Praxis zu Euren theoretischen Kenntnissen zu vermitteln. 
Die Ausbildung besteht aus zwei Teilen. Im ersten halben 
Jahr lernt Ihr den militärischen Teil – Waffenkunde, 
Kommunikation, Nahkampf, Taktik und was so dazugehört. 
Danach folgt die eigentliche Spezialausbildung. Zwei 
Fireteams werden für den Personen- und Objektschutz 
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ausgebildet und dann der Familie Seiner Königlichen 
Hoheit als Sicherheitskräfte zugewiesen. Ein Fireteam 
erhält die ebenfalls besondere Ehre, unsere ruhmreichen 
Kundschafter zu verstärken. Diese beiden Sklavinnen 
werden im zweiten Halbjahr alles lernen, was wir die ‚AIT‘-
Methode nennen – Analysieren, Infiltrieren, Terminieren.“ 

Beim letzten Wort musste ich schlucken – nicht, weil 
ich mit meinem Herrn darüber gesprochen hatte, sondern 
weil ich wusste … und … spürte, dass ich es beherrschen 
würde. Ich stand unter einer seltsamen Spannung. Die 
Sonde leistete, wie immer, ganze Arbeit. Fast konnte ich 
spüren, wie das Adrenalin durch meine Adern floss. Dann 
erreichten wir das Ziel. Es erinnerte mich an das 
Wüstencamp. Dies hier war jedoch eine aktive Anlage. 

 

 
Dies hier war jedoch eine aktive Anlage. 
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Sie war von zwei Bunkerlinien umgeben und von 
regulären Soldaten sowie einem Spezialkommando 
bewacht. Einer dieser Kommandokräfte salutierte vor uns 
(und konnte seine Augen kaum von mir lassen) und ließ 
sich die Papiere des Generals zeigen. Danach konnten wir 
in den inneren Bereich des Camps einfahren. 

Ich sah zwei Humvees und einen Abrams-Panzer. Das 
waren alles andere als Museumsstücke. Ich erkannte 
einen Briefing-Bunker, ein Munitionsdepot, einen Hangar 
für Huey-Kampfhubschrauber, mehrere Zwillingsflaks und 
einen Raketenwerfer – und ich wusste ganz genau, wie 
alles hieß und wie es funktionierte. Wow! 

Vor einem Gebäude, in dem sich die 
Mannschaftsunterkünfte befinden mussten, hielten wir an. 

„Dein Squad ist mit seiner Leaderin jetzt vollständig“, 
sagte der General. „Wir sehen uns morgen zum Appell. 
Deine Stube ist Nr. 1. Deine Teampartnerin wird Dir 
zeigen, wo Du Essen fassen kannst und was sonst noch 
wichtig ist. Willkommen zum Dienst, Squad-Leader Elf!“ 

„Danke, Herr General.“ Ich stieg aus und salutierte. 
Dann suchte ich meine Stube. 

Ich war gespannt, mit wem ich das kommende Jahr 
verbringen würde. Vor allem verspürte ich größte Neugier, 
wer denn meine Team-Partnerin sein würde. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, hatte ich bisher wirklich nette 
Sklavinnen kennengelernt. Neun war mir eine richtige 
Freundin geworden und auch die Mädchen im Camp und 
im Palast hatte ich zum Teil recht lieb gewonnen. 
Lediglich zum Ende meiner Ausbildung zur Lustsklavin gab 
es nur Vier und Zwanzig, mit denen ich mich sehr gut 
verstanden hatte. Die Sonde war zum sozialen Faktor 
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geworden. Wer sie nicht hatte, lehnte die Trägerinnen ab, 
fand sie „anders“, „fremd“ oder gar „unmenschlich“, wie 
ich bei Vierzehn und, mit Abstrichen, auch Achtzehn 
schmerzlich hatte feststellen müssen. Hier waren alle 
Sklavinnen mit Sonden ausgestattet. Alle befanden sich 
vollständig unter Kontrolle. Keine besaß noch ein 
Minimum an Freiheit. Warum sollten wir uns nicht 
blendend verstehen? 

Ich fand das richtige Zimmer, trat ein und wurde nicht 
gerade „herzlich“ begrüßt. Eine Sechzehn salutierte zackig. 

 

 
 
 
„Gardesklavin Sechzehn meldet: Keine besonderen 

Vorkommnisse.“ 

Eine Sechzehn salutierte zackig. 
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20:20:20:20:    Sisters in armsSisters in armsSisters in armsSisters in arms            
 
Uff! Sie hatte ihre Befehle. Wie ich. „Danke. Rühren!“ 

Tja. Das war mein allererster eigener Befehl. Es gefiel mir 
nicht, aber es musste sein. Mir war klar, woher beide 
Empfindungen kamen, aber das änderte nichts an ihrem 
Vorhandensein. Wie immer.  

Nachdem wir aber getan hatten, was wir mussten, 
konnte ich die Angelegenheit etwas ungezwungener 
angehen. „Sechzehn, solange wir unter uns sind, müssen 
wir nicht allzu förmlich sein.“ 

„Ist … ist das denn erlaubt?“ 
„Wenn ich es vorschlagen kann, muss es auch erlaubt 

sein. Ich bin genauso Sklavin wie Du.“ 
„Stimmt. Du bist aber auch meine Vorgesetzte. 

Irgendwie kommt mir der Gedanke, dass Du auch nicht 
frei bist, so … unnatürlich vor.“ 

„Frei? Ich? Im Gegenteil!“ 
„Ooookay. Ja, dann … hi, Elf. Willkommen in unserer 

Bude für die nächsten zwölf Monate.“ 
„Bude“ war nicht unzutreffend. Die Stube war viel 

größer, als ich erwartet hatte, aber die Einrichtung 
unterschied sich nur geringfügig von der Kargheit des 
Wüstencamps, in dem ich meine ersten Schritte auf dem 
Weg zur Sklavin gemacht hatte. Neben der Tür standen 
die obligatorischen Waschschüsseln für unsere Füße. Auch 
diese Ausbildung würde ich wohl barfuß absolvieren. Das 
fand ich gut. Immerhin gab es zwei Wasserrohre in der 
Wand, so dass wir kein Frischwasser holen, sondern nur 
das Schmutzwasser wegbringen mussten.  
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Statt Matratzen auf dem Boden gab es hier ein 
Doppelbett, das allerdings recht schmal wirkte. Die Nähe 
zu meiner Teampartnerin war mir wichtig – weil es gut für 
unsere Zusammenarbeit war und weil ich (die Sonde) es 
so wollte. Also war das schmale Bett in Ordnung.  

 

 
 
 
Decken gab es nicht. Erstens erschien das Zimmer 

klimatisiert und zweitens waren mir Decken ohnehin 
suspekt. Es stand mir schließlich auch während des 
Schlafes nicht zu, mich zu verhüllen. 

In einer Ecke standen mehrere Spinde (für unsere 
Uniformen) und eine Bank, auf die wir uns zum Ankleiden 
setzen konnten. Ein paar Handtücher auf einem Regal 

Also war das schmale Bett in Ordnung. 
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sah ich auch noch und das war’s. Das alles wirkte auch 
nicht gemütlicher, wenn man aus dem Fenster sah, denn 
die Aussicht auf eine hässliche Garagenwand konnte man 
wohl kaum als pittoresk bezeichnen. 

„Schminken wir uns zentral?“, wollte ich von Sechzehn 
wissen. 

„Ja. Das geschieht im Sanitärbereich.“ 
Später sollte ich feststellen, dass meine Ahnung, 

wonach es auch hier keine unangemessene Privatheit 
gab, zutreffen würde. Trotz allem „Garde“-Brimborium – 
wir blieben rechtlose Sklavinnen. Was auch sonst? 

„Bist Du schon lange hier?“ 
„Nö, wir sind vor ungefähr zwei Stunden hier 

eingetroffen. Ich habe mit dem Essen auf Dich gewartet. 
Soll ich Dir die Kantine zeigen?“ 

„Klar. Ein richtiges Essen wäre nicht schlecht.“ 
„Na, dann los!“ 
Ich ließ meinen Mantel in der Stube und begleitete 

Sechzehn zur Kantine. Auf dem Weg dorthin wollte ich 
wissen: „Stimmt es, dass Du auch eine Lustsklavin bist?“ 

„Sicher. Das sind wir alle. Meinen dritten Stern habe 
ich aber für meine Arbeit im Untersuchungsgefängnis der 
Hauptstadt bekommen.“ 

Ich wurde hellhörig. „Du hast dort gearbeitet? Wann?“ 
„Etwa zwei Jahre lang. Bis gestern.“ 
„Weißt Du etwas über einen Prozess gegen eine 

Amerikanerin, die während eines Jahres Dienst am Volke 
einen Fluchtversuch unternommen hat?“ 

„Na, klar! Wenn jemand so blöd ist, kurz vor 
Dienstende noch abhauen zu wollen, spricht sich das 
natürlich schnell rum.“ 
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„Weißt Du, was mit ihr passiert ist?“ 
„Sie hat fünf Jahre in der Härtefalleinrichtung 

bekommen.“ 
Fünf Jahre! Immerhin nicht lebenslänglich. „Ich dachte, 

dort werden nur Sklavinnen untergebracht.“ 
„Das war auch so, aber seit vor kurzem auch dort die 

Sonden eingeführt wurden, gibt es freie Kapazitäten. Also, 
ich finde ja, dass das pure Vergeudung ist, die Sonden 
einzusetzen, um Sklavinnen zu mästen, aber wenn Seine 
Hoheit, Prinz Mustafa, es so wünscht … Uns steht 
darüber kein Urteil zu.“ 

„Also werden dort nur Sklavinnen gemästet?“ 
 

  
 

„Also werden dort nur Sklavinnen gemästet?“ 
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„Falls Du auf die Amerikanerin anspielst … mit 
konventionellen Methoden bekommt man die auch schnell 
fett genug, damit sie für den Rest ihrer Strafe einen 
hübschen Anblick für den Prinzen bietet … und wonach 
ihm sonst noch so ist.“ 

„Er bedient sich an Dienerinnen?“ 
„Wer in der Härtefalleinrichtung untergebracht wird, hat 

nicht mehr den Status einer Dienerin. Das sind eher … 
Sklavinnen auf Zeit. Die stehen der Lust ihrer Herren 
ebenso zur Verfügung wie wir. Allerdings bezweifle ich, 
dass die das so gern tun wie wir. Manche Herren mögen 
aber genau das. Das scheint mir fast eine ‚Marktlücke‘ zu 
sein.“ 

Das bezweifelte ich auch. Wusste Abdul von diesen 
institutionalisierten Vergewaltigungen (denn nichts anderes 
hatte Sechzehn mit ihrer letzten Bemerkung ausgesagt)? 
In meinem Kopf war nichts, was mich dies hätte 
gutheißen können. Das konnte keine „offizielle Politik“ 
sein! Sonst hätte ich es bestimmt („programmgemäß“) 
ganz toll gefunden. Irgendwie musste ich Kim da 
herausholen - aber wie? 

Als wir die Sklavin an der Ausgabe der Kantine sahen, 
würde sich zum Glück bald aus einem Gespräch eine 
Möglichkeit entwickeln. 

„Sollten für solche Aufgaben nicht Dienerinnen 
eingesetzt werden?“, raunte ich Sechzehn zu, als wir 
unsere Tabletts in Empfang nahmen. 

„Ja, klar. Was macht denn eine Sklavin hier in der 
Kantine?“ 

Mit meinen vier Sternen konnte ich das herausfinden. 
„Hey, Sklavin, äh … Neunzehn!“ 
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Sie sah zu mir herüber. 
„Warum machst Du als Sklavin die Arbeit einer 

Dienerin?“ 
„In einer geheimen Einrichtung wie dieser hier werden 

keine Dienerinnen eingesetzt, Gardesklavin Elf. Das wäre 
viel zu gefährlich ohne Sonde. Ich verdiene mir hier 
meinen dritten Stern, damit ich später auch zur Garde 
kommen kann.“ 

„Mit Küchenarbeit?“ 
„Mit jeder Aufgabe, die mir zugewiesen wird. Dafür sind 

wir doch schließlich alle bestimmt.“ 
 

 
 
 

„Dafür sind wir doch schließlich alle bestimmt.“ 
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„Und was machst Du, wenn Du nicht hinter der Theke 
stehst?“ 

„Hauptsächlich erfülle ich meine Pflichten als 
Lustsklavin. Dazu wurde ich ja ausgebildet. Es gibt hier 
einige Soldaten und denen diene ich gern.“ 

„Danke, Neunzehn.“ 
„Puh“, meinte Sechzehn, als wir uns an einen der 

Tische gesetzt hatten, „die Hellste ist die kleine 
Neunzehn aber nicht gerade.“ 

„Warum? Sie erfüllt doch nur ihre Aufgaben. Was 
glaubst Du, wie wir in den Ohren von Sklavinnen, die 
noch keine Sonde haben, klingen?“ 

„Meinst Du? Oje! Ich hoffe doch, wir hören uns ein 
wenig intelligenter an. Diese Neunzehn bestätigt doch alle 
Vorurteile … von wegen ferngesteuert und so.“ 

„Hattest Du auch Ärger mit den anderen Sklavinnen?“ 
„Nachdem ich die Sonde hatte, haben die mich 

geschnitten. Als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte!“ 
„Diese Reaktionen sind ein Resultat von Angst, 

Sechzehn. Die glauben, wenn sie keinen freien Willen 
mehr haben, könnten sie nicht mehr denken. Ich wurde 
als ‚Roboter‘ beschimpft. Dabei bin ich ein menschliches, 
denkendes, fühlendes Wesen. Die werden mindestens 
genau so von ihren Hormonen gesteuert wie wir; nur, 
dass es sich bei ihnen auf ‚natürliche‘ Weise entwickelt 
und bei uns geschieht es eben kontrolliert. Die 
bekommen ihren Flash, wenn sie Schokolade essen und 
wir bekommen ihn, wenn das Programm es vorsieht. So 
groß sind die Unterschiede nicht. Bei diesem Beispiel 
kommt es nur darauf an, was das Belohnungszentrum im 
Gehirn aktiviert. Wir funktionieren eigentlich alle gleich.“ 
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„Aber das verstehen die nicht.“ 
„Weil man es ihnen nie verraten hat. Die wundern sich, 

warum sie keinen Süßigkeiten, keinen knackigen 
Mannsbildern mit Erbsenhirn, keinen Schuhläden und 
keinem glucksenden, debil-grinsenden Säugling 
widerstehen können. Wir wissen, wie es läuft. Die werden 
fett, wie Dreck behandelt, kriegen Blasen an den Füßen 
und werden schwanger. Wir tun einfach, was man uns 
sagt und wissen wenigstens, warum. Wer sind denn nun 
die wahren ‚Roboter‘?“ 

 

 
  
 
„Hm. Da ist allerdings was dran.“ 

„Wer sind denn nun die wahren ‚Roboter‘?“ 
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„Zurück zu Neunzehn! Meinst Du, wir müssen auch den 
Soldaten zur Verfügung stehen?“ 

„Nein.“ 
„Bist Du sicher?“ 
„Ja. Wir hatten ein kurzes Briefing vor etwa einer 

Stunde. Du hättest auch dabei sein sollen, aber der 
General, mit dem Du gekommen bist – ich glaube, das ist 
der Befehlshaber hier – hatte wohl angerufen und 
durchgegeben, dass Ihr aufgehalten wurdet und wir 
sollten das Briefing ohne Dich machen.“ 

Aufgehalten? Klar – von einer Wassermelone. Der sah 
das alles offenbar nicht so eng. Seltsam. „Da gab es 
Infos zu dem Thema?“ 

„Ja, genau. Für die Soldaten sind die 
Ausbildungssklavinnen hier zuständig. Es gibt wohl mehr 
als nur diese Neunzehn.“ 

„Verstehe. Was ist denn dann mit uns? Ich meine … 
wir sind doch alle ständig …“ 

„Geil. Klar. Das hat dieser Captain im Briefing auch 
angesprochen. Er meinte, dass daran niemals etwas 
geändert wird. Schließlich wären wir ja auch immer noch 
Lustsklavinnen und das gilt für den Rest unseres Lebens. 
Wir werden nie in einem anderen … Zustand sein. 
Deshalb bekommen wir alle vier Wochen Ausgang.“ 

„Ausgang?“ 
„Die wissen ja, dass unser Gehorsam absolut ist. Die 

müssen uns daher nicht wie Gefangene behandeln. Wir 
kommen ja immer zurück, weil wir gar nicht anders 
können. Wer draußen einen Herrn hat, darf den besuchen 
und wer nicht, wird einem Harem zugeteilt und darf sich 
dort vergnügen. Ich finde das toll. Hey, Elf! Das bedeutet 
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immerhin einmal im Monat ein komplettes Wochenende 
voller Orgasmen. Ist doch super!“ 

Das war allerdings super. Mein Problem war, dass ich 
zwar ebenso dringend Befriedigung brauchte (mal 
abgesehen davon, dass meine ständige Lust niemals 
wirklich vollständig befriedigt werden konnte), aber 
andererseits noch die Sache mit Kim erledigen wollte. Auf 
jeden Fall war ich glücklich, nicht ein ganzes Jahr von 
meinem Herrn getrennt zu sein. Die Zeit, um über Kims 
Fall zu reden, würde zwischendurch schon irgendwie 
gefunden werden können … sofern mein Herr es mir 
erlaubte. „Das klingt wirklich gut“, kommentierte ich 
Sechzehns Information. 

 

 
 „Das klingt wirklich gut.“ 
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„Sag ich doch!“   
„Was gibt es denn sonst noch vom Briefing zu 

erzählen, das ich wissen müsste?“ 
„Ach, nichts Besonderes. Wo die Mahlzeiten 

eingenommen werden, weißt Du ja jetzt. Der Captain hat 
gesagt, dass ein großer Teil der Ausbildung immer auf 
ein Fireteam bezogen ist. Also machen wir das meist zu 
zweit. Er sagt, so könne man besser unsere Fortschritte 
beobachten. Die haben hier offenbar keine Kosten und 
Mühen gescheut und viele Ausbilder engagiert, damit wir 
die perfekten Gardesklavinnen werden. Es sieht wohl so 
aus, dass die unsere Köpfe dermaßen mit Informationen 
gefüllt haben, dass wir eigentlich schon alles wissen. Die 
wollen das nur noch mit ‚Praxis‘ verbinden.“ 

„Ja. Etwas in der Art hat der General auch gesagt.“ 
„Der Captain meinte, es gehe vor allem darum, uns 

die körperlichen Voraussetzungen zu geben, die wir 
brauchen, um das, was wir schon wissen, in Aktionen 
umzusetzen. Also jede Menge Fitness – Sport, Märsche 
und dieser Kram.“ 

„Mit unseren Körpern, die für die Lust der Herren 
gestaltet wurden?“ 

„Klar. Das wird vielleicht ein Gewackel! Dir haben sie ja 
richtig viel Silikon verpasst. Die Ausbilder werden 
bestimmt Freude an Dir haben.“ 

„Das hoffe ich doch. Bei Dir reicht es aber auch, um 
die Herren zu erfreuen.“ 

„Mehr ging nicht. Früher war ich flach wie ein Brett. 
Bei mir mussten die Chirurgen mit Expandern arbeiten, 
damit überhaupt genug Haut zum Füllen entstand.“ 

„Klingt mühsam.“ 
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„War es auch. Ohne Sonde hätte ich das vermutlich 
gar nicht toll gefunden, aber durch dieses Ding freue ich 
mich über jeden Spiegel.“ 

„Geht mir auch so. Das ist ein schöner Nebeneffekt, 
dass wir damit aufhören konnten, ständig an uns selbst 
herumzumäkeln.“ 

„Genau. Vielleicht werden die Sonden ja irgendwann 
noch mal zum Exportschlager?“ 

 

 
 
 
„Schätze, am Hauptzweck dürften eher nur Männer 

interessiert sein. Man müsste die Sonden ausschließlich 
mit den ‚Nebenwirkungen‘ programmieren – Zufriedenheit, 
Glück, Ausgeglichenheit. Allerdings frage ich mich, ob das 

„Vielleicht werden die Sonden ja irgendwann noch mal zum Exportschlager?“ 
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funktioniert, wenn es nicht mit einem Dasein als total 
gehorsame Sklavin verbunden ist.“ 

„Das ist eine interessante Frage. Wir beide werden die 
Antwort aber nie erfahren.“ 

„Nein. Das werden wir nicht. Wir werden für immer 
Sklavinnen bleiben. Vielleicht gibt es ja mal eine Sonde 
für Männer?“ 

„Hahaha! Und das Programm? Warte! Ich weiß – 
Empathie, Verantwortungsgefühl, Zärtlichkeit, 
Aufmerksamkeit, Stärke, Durchsetzungsvermögen, 
Höflichkeit … äh … Sensibilität und … äh … hihi … 
Durchstehvermögen … also … im Sinne von ‚stehen‘, 
hahaha!“ 

Ich stimmte in das Gelächter ein. „Ein derart großes 
Programm schafft doch kein Wissenschaftler, Sechzehn! 
Außerdem – wo soll denn das alles hinein? Meinst Du 
denn, dass dafür überhaupt ausreichend große ‚natürliche‘ 
Kapazitäten vorhanden sind?“ 

„Aua! Mein Bauch, hahaha!“ 
„Es gibt noch ein Problem: Wo finden wir die Frauen, 

die das umsetzen?“ 
„Wir könnten es selbst machen“, meinte Sechzehn 
„Klar. Das würden uns alle Herren natürlich sofort 

erlauben, pffft!“ 
„Warum nicht? Ich glaube, viele Männer hätten gegen 

ein paar echte Verbesserungen nichts einzuwenden.“ 
Und nicht alle haben diese ‚Verbesserungen‘ wirklich 

nötig, dachte ich, aber schwieg. Mein Herr schaffte das 
alles auch ohne Sonde. Ich war wirklich in jeder Hinsicht 
zu beneiden – auch um diesen schönen, ersten Tag im 
Gardecamp. So entspannt würde es jedoch nicht bleiben. 


