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21:21:21:21:    Die KampfmaschineDie KampfmaschineDie KampfmaschineDie Kampfmaschine    
 
In der ersten Nacht schlief ich, wie immer, tief. Ich 

freute mich sehr, dass ich mich mit Sechzehn so gut 
verstand. Vor allem durch unser Herumalbern am 
Vorabend hatten wir gemeinsam eine Basis gefunden, die 
uns ein freundschaftliches Miteinander verschaffte, das wir 
für die lange Zeit unseres gemeinsamen Dienstes gut 
brauchen konnten. Ich glaube, wir mochten uns. 

 

 
 
 
Am Morgen wurden wir von einer Sirene geweckt. Im 

Sanitärbereich lernte ich die anderen Sklavinnen „meines“ 
Squad kennen. Alle salutierten vor mir. Die Hierarchien 

Ich glaube, wir mochten uns. 
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steckten in unseren Köpfen. Da spielte es keine Rolle, 
dass wir alle nackt, kahl und beringt waren. Nach dem 
Duschen und Schminken fand der Morgenappell statt. 

„Erstes Squad vollzählig zum Appell angetreten!“, rief 
ich salutierend. Der General nahm den Appell persönlich 
ab. 

„Danke, Squad-Leader. Rühren lassen und Essen 
fassen!“ 

Wir liefen gemeinsam zum Frühstück. Die anderen 
Sklavinnen waren ebenfalls recht guter Dinge. Es wurde 
viel gekichert, bis dieser Captain, den ich ja nicht beim 
Briefing hatte kennenlernen können, die Kantine betrat. 

„Gesamtes Squad antreten zum Nahkampftraining! 
Team Rot: Elf und Sechzehn, Team Blau: Fünf-Vier und 
Dreizehn, Team Gelb: Fünf-Fünf und Zwölf. Das ist die 
Einteilung, die Ihr schon von der Stubenbelegung kennt. 
Diese Fireteams bildet Ihr bis zum Ende der Ausbildung. 
Trainingsraumbelegung erfolgt nach Teamfarbe. Los, los!“ 

Wir ließen alles stehen und liegen und rannten zum 
Trainingsgebäude, dessen Lage die anderen Sklavinnen 
schon kannten. Obwohl ich Leader war, musste ich 
notgedrungen hinterherlaufen – und das alles wegen einer 
leckeren Melone. Für Fünf-Fünf sollte sich übrigens unter 
uns später zur besseren Unterscheidung von Fünf-Vier die 
neckische Bezeichnung „Doppelfünf“ einbürgern. Sie trug 
es mit Fassung. 

Vor den einzelnen Räumen standen Spinde. Wir zogen 
uns um. Es dauerte nicht lange, da wir das 
Nahkampftraining praktisch nackt absolvieren würden. 
Unnötig zu erwähnen, dass wir uns alle so am wohlsten 
fühlten … 
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… jedenfalls, bis wir die Trainer sahen. 
Jedes Team hatte einen eigenen Trainingsraum, an 

dem die Farbe des Teams angebracht war, und einen 
eigenen Trainer. Dieser trug neben einer Maske die volle 
Kampfmontur. Naja, dachte ich, das kann ja lustig 
werden: Nackte Füße gegen Springerstiefel! Ich musste 
zuerst antreten, während Sechzehn in vorgeschriebener 
Haltung den Kampf beobachten würde. 

Seltsam (oder gar nicht seltsam) – ich wusste genau, 
was ich zu tun hatte. Ich nahm die Position des Pferdes 
ein und sammelte mich. 

 

 
 
 

Ich nahm die Position des Pferdes ein und sammelte mich. 
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So direkt hatte ich, mal abgesehen von meiner Libido, 
die Wirkung der Sonde noch nie gespürt. Der Trainer war 
ein Riesen-Kerl, das einzig Gepolsterte in diesem 
Trainingsraum war die Tür und ich war, bis auf ein paar 
Knochenschützer, splitternackt. Nichts davon störte mich. 
Ich nahm es nicht einmal mehr wahr. Noradrenalin und 
Dopamin überschwemmten meinen Körper. Ich kannte 
sogar die Namen. Ich war nie zuvor in meinem Leben so 
konzentriert. Der Raum um mich herum verschwand. Ich 
sah nur noch den Trainer und glaubte, dass ich ihn 
besiegen könnte. 

Dann griff er an. 
 

 
 Dann griff er an. 
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Ha! Das hatte ich mir gedacht. Ein so großer Gegner 
geht nach unten und versucht, einen Körpertreffer zu 
landen, um selbst stabil dabei zu stehen. Ich konterte ihn 
mühelos und ging nun selbst zum Angriff über. Mit dem 
Schlag hatte er seine linke Flanke entblößt. Das wollte 
ich nutzen. 

 

   
  
Trotz seiner Größe wich der Trainer blitzschnell zurück 

und blockte meinen Kick. 
Er sah wohl eine Gelegenheit, mein Standbein zu 

treffen, aber nun war ich zu schnell für ihn. 

Das wollte ich nutzen. 
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So beharkten wir uns immer weiter. Niemand konnte 
sich einen Vorteil verschaffen und Sechzehn meinte 
später, es habe fast eine Stunde gedauert. 

Dann war sie an der Reihe und ich musste in 
Warteposition gehen. Ich ärgerte mich, denn ich hatte 
das Gefühl, nicht mehr lange zu brauchen, um den Kerl 
doch noch entscheidend treffen zu können. 

Ich ließ mich auf meine Knie nieder und da passierte 
es: Ich sah Sternchen. 

Meine von der Sonde (nur ihr?) angeregten 
körpereigenen Aufputschmittel versiegten und schlagartig 
spürte ich die Anstrengungen der zurückliegenden Stunde. 
Ich fühlte mich wie ein Motor, der zu lange die 
zulässigen Drehzahlen überschritten hat. Ich japste nach 
Luft. 

Jetzt begriff ich. 
Ich kannte jeden Schlag, jeden Kick, jeden Konter. Ich 

hatte unzählige Strategien für Angriff und Verteidigung in 
meinem Kopf und wusste genau, wie ich sie einzusetzen 
hatte, doch mein Körper war nicht die Kampfmaschine, 
mit der man solche Dinge in die Tat umsetzen konnte. 

Noch nicht. 
Sechzehn und der Trainer lieferten sich einen ähnlich 

ausgeglichenen Kampf. Als ich dann wieder an der Reihe 
war, hatte ich größten Respekt vor dem Mann, der noch 
nicht einmal ins Schwitzen geraten war. Dennoch wurde 
ich wieder von Hormonen überflutet und traktierte den 
armen Kerl mit allem, was meine übersäuerten Muskeln 
noch hergaben. 

In der nächsten Pause kippte ich um. 
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Sechzehn und ich verbrachten den Nachmittag auf 
unserer Stube. Wir hatten unsere Lektion gelernt. 

Am nächsten Tag konnte ich mich kaum bewegen. Den 
anderen Sklavinnen ging es nicht besser. Trotzdem (oder 
gerade deshalb) kam der Captain nach dem Frühstück 
mit einem Gunnery Sergeant in die Kantine und trieb uns 
auf den Appellplatz. Dort erhielten wir den Befehl, 
Marschgepäck aufzunehmen. In voller Montur hetzte uns 
der Gunnery Sergeant in die Wüste. Die Sonde ließ uns 
durchhalten, aber nach einer Pause war es allen nahezu 
unmöglich, weiter zu marschieren. Der Gunnery Sergeant 
ging voraus. Meine Kameradinnen fielen zurück. Ich folgte 
dem Sergeant und knickte irgendwann in den Knien ein. 
Meine M4 schien plötzlich eine Tonne zu wiegen. 

 

 
Meine M4 schien plötzlich eine Tonne zu wiegen. 
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Meine Füße brannten. Zum ersten Mal seit einer 
Ewigkeit trug ich festes Schuhwerk. Im Wüstensand hätten 
wir uns die nackten Füße verbrannt und wir waren 
schließlich trotz allem immer noch Lustsklavinnen und 
brauchten unsere gepflegten Füße auch für andere 
Aufgaben als Gewaltmärsche. Alles war ungewohnt – die 
Stiefel, das Gepäck, der Helm, die M4 in meinen Händen. 
Alles war mir theoretisch bestens vertraut, aber das 
nützte mir in der Wüste, kurz vor der totalen 
Erschöpfung, herzlich wenig. 

Irgendwie schaffte ich es, mich wieder hochzuwuchten. 
Ich schleppte mich zu meinen Kameradinnen zurück und 
half ihnen ebenfalls auf die Beine. Dann absolvierten wir 
den Rest des Marsches. Keine von uns sprach ein Wort – 
nicht, weil es verboten gewesen wäre. Uns fehlte dazu 
die Kraft. 

Zum ersten Mal überhaupt schaffte die Sonde es nicht 
mehr, mich geil zu halten. Mein Körper machte die Spiele 
meines Gehirns einfach nicht mehr mit. Das war eine 
ganz neue Erfahrung. Sie gefiel mir nicht. 

Den anderen Sklavinnen erging es ähnlich. Wir 
verbrachten in der Folgezeit jeden Tag damit, voller 
Inbrunst die Leistungsfähigkeit unserer Körper denen 
unserer Gehirne (der Sonden?) anzupassen. Die Ausbilder 
mussten uns nicht anspornen. Sie mussten uns zügeln, 
damit wir uns keine Verletzungen in Form von Zerrungen 
oder Ermüdungsbrüchen (oder Schlimmeres) zuzogen. 

Einen Monat lang gingen wir an die Grenzen unserer 
körperlichen Leistungsfähigkeit. 

Und darüber hinaus. 
Keine gab nach.   
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Am allerwenigsten gab ich nach. 
Dann war es soweit. 
Ich bat um eine persönliche Nahkampfunterrichtung 

und meiner Bitte wurde entsprochen. 
Diesmal machte ich nicht schlapp.  
Nach etwa drei Stunden erkannte ich erste Anzeichen 

von Ermüdung bei meinem Trainer. Seine Konzentration 
ließ nach. Ich wusste, dass ich ihn besiegen konnte. Ich 
wartete auf den geeigneten Zeitpunkt – geduldig, 
aufmerksam, fokussiert. Ich sah in die Augen meines 
Gegners. Da fand ich den Moment der Unachtsamkeit 
und schlug gnadenlos zu. Ich fegte ihn von den Beinen. 

 

 
 Ich fegte ihn von den Beinen. 
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Er gab einen Laut von sich, der wie „umpf“ klang und 
sackte zusammen. Ich freute mich auf das Wochenende. 

Als mich der Captain fragte, ob ich einen Herrn hätte, 
den ich am Wochenende besuchen könnte, habe ich ihm 
gesagt (was ja nicht gelogen war), dass mein Herr auch 
ein Angehöriger der Streitkräfte ist und in geheimen 
Missionen für das Außenministerium arbeitet. Ich nannte 
den Staatssekretär Muammar Sajed als Kontaktperson 
und hoffte, dass die Sache funktionieren würde. 

Tatsächlich meldete sich Sajed und ließ wissen, dass 
er mich am Freitagabend abholen würde. 

Ich war ganz verrückt vor lauter Vorfreude, als ich 
mich auf das Wochenende mit meinem geliebten Herrn 
vorbereitete. Ich zog meine Ausgehuniform an und 
schminkte mich ausgiebig. Erst dabei fiel mir auf, wie 
stark meine Haut durch die diversen Übungen im Freien 
gebräunt war. Die Bräune war nahtlos, was daran lag, 
dass unsere Uniformen aus einem UV-durchlässigen, 
lederähnlichen Material gefertigt worden waren. Tja – nur 
das Beste kam für die Königliche Garde in Betracht! 

Die Retainer durfte ich gegen meine Ringe 
austauschen. Ich hatte ja dienstfrei. 

Braungebrannt, durchtrainiert (zum Glück wurde darauf 
geachtet, dass wir nicht an Muskelmasse zulegten), topfit 
und einer 4-Sterne-Sklavin angemessen gestylt war ich 
gespannt, was mein Herr zu seiner Gardesklavin in 
Ausgehuniform sagen würde. Ich hoffte zwar nichts mehr, 
als ihm zu gefallen, aber ich hätte auch rein gar nichts 
dagegen gehabt, wenn er mir die feine Uniform ganz 
schnell vom Körper reißen würde. 
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Lange vor dem angekündigten Eintreffen des 
Staatssekretärs trippelte ich vor dem Stabsgebäude auf 
und ab. Alle meine Kameradinnen waren schon weg. 
Sechzehn hatte ein Date mit einem Scheich, der sie 
unbedingt nach Dienstzeitende kaufen wollte. Sie meinte, 
sie wäre verliebt. Ich hoffte für sie, dass es stimmte. 

Dann, endlich, kam der Wagen, um mich abzuholen. Es 
war eine Limousine mit dem offiziellen Stander des 
Emirates. Wow!  

 

 
 
   
Ich konnte kaum noch erwarten, mich in die Arme 

meines Herrn zu werfen. Hoffentlich würde man die Sitze 
des Autos nach der Fahrt gut abwischen können. 

Wow! 
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22:22:22:22:    Alternativloser GehorsamAlternativloser GehorsamAlternativloser GehorsamAlternativloser Gehorsam    
 
Es wurde eine stille Fahrt. 
Sajed schien gar nicht zu wissen, dass ich nicht ohne 

Erlaubnis sprechen durfte. Ich hätte darum bitten können, 
aber ich hing lieber meinen Gedanken nach. Mein Herr 
erzählte mir viel später, sein Staatssekretär sei von 
meiner „Schönheit so beeindruckt“ gewesen, dass dieser 
gar nicht wusste, wie er mit mir umgehen sollte. Naja. Ich 
beschloss, mich geschmeichelt zu fühlen. 

Die Fahrt mit dem Staatssekretär führte aus der Wüste 
heraus. Inzwischen war die Sonne untergegangen und wir 
befanden uns auf einer Art Highway, der gut beleuchtet 
war. So konnte ich sehen, dass wir uns der Küste 
näherten. 

Sajed bog in der Nähe einer Kleinstadt ab. Die 
Geographie von Ras-Al-Mauf war mir ebenso 
„einprogrammiert“ worden wie die Geschichte des 
Emirates. Daher wusste ich, dass es sich um Sharadi 
handelte, den Geburtsort von Abduls Mutter. Nach ihrem 
Tod war eine Statue mit ihrem Abbild auf dem Marktplatz 
des Ortes errichtet worden. Diese galt als Symbol für die 
Möglichkeiten einer Sklavin und wurde häufig von 
Touristengruppen besucht, um deren Verständnis für die 
Kultur des Landes zu befördern. Ich hielt das für wenig 
erfolgversprechend, denn für die westlichen Länder blieb 
Sklaverei immer Sklaverei – egal, ob es eine „nette“ 
Sklaverei war oder eine mit „Aufstiegschancen“. Wäre ich 
nicht selbst eine Sklavin gewesen, hätte mich das 
Denkmal auch nicht im Mindesten besänftigt; geschweige 
denn, überzeugt. Für die Frauen und insbesondere die 
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Sklavinnen von Ras-Al-Masuf verkörperte die Statue 
allerdings so etwas wie das orientalische Pendant zu 
Aschenputtel. 

Am Ende des Ortes, unmittelbar am Meer, stand eine 
luxuriöse Villa, die stark bewacht und gesichert war. Wir 
fuhren durch ein Tor bis vor einen Nebeneingang und 
Sajed führte mich ins Haus. Er brachte mich in ein 
Badezimmer und zeigte mir die Tür, durch die ich 
hindurchgehen sollte, nachdem ich mich erfrischt und 
meine Füße gewaschen hatte. Diese Tür führte in ein 
Schlafzimmer. 

 

 
 
  
Es war eher schlicht und nicht orientalisch eingerichtet.  

Diese Tür führte in ein Schlafzimmer. 
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Ein großes Doppelbett verhieß die von mir so erhofften 
Freuden. Über dem Bett hing ein Bild mit zwei nackten 
Haremssklavinnen. Wie passend! 

Erst auf dem zweiten Blick bemerkte ich, wer darauf 
abgebildet war. Natürlich konnte es für Abdul keine große 
Schwierigkeit sein, an Bilder der Überwachungskameras 
heranzukommen, doch gerührt war ich schon, dass er 
sich ein Bild von mir übers Bett gehängt hatte.  

Dann betrat er selbst durch eine weitere Tür das 
Zimmer. Er hatte es nicht weniger eilig als ich, denn er 
war nackt. Wir stürzten aufeinander zu und fielen uns in 
die Arme.  

„Du wirst immer schöner“, meinte er, nachdem wir uns 
lange und leidenschaftlich geküsst hatten. 

„Alles nur für meinen Herrn“, meinte ich. 
„Die Uniform steht Dir ausgezeichnet, aber ganz nackt 

gefällst Du mir am besten.“ 
Darüber war ich nicht überrascht. Ich hätte sie 

anbehalten können, denn alle meine Lustöffnungen waren 
ja jederzeit bestens zugänglich, aber ich genoss es, mich 
von meinem Herrn entblättern zu lassen. 

Nachdem auch ich nackt war, zog Abdul mich sanft, 
aber unnachgiebig (wie ich es liebte) auf das Bett. Wir 
verschwendeten keine Zeit damit, den Überzug beiseite zu 
schieben. Diesmal war ich ja nicht mit einem Schloss 
versehen. Endlich konnte ich meinen ganzen Körper 
hingeben. Mein Liebster liebkoste mich ausgiebig und 
trieb mich damit schon früh an den Rand des Wahnsinns. 
Ich bedauerte lächelnd, dass Geduld nicht zu meinen 
Stärken gehörte und dass die Programmierung daran 
auch nichts geändert hatte. 
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Dafür hatte sie mich in eine perfekte Lustsklavin 
verwandelt. Das konnte ich demonstrieren, als Abdul 
endlich in mich eindrang und ich seinen harten Schaft 
mit meinen Scheidenmuskeln massierte. Zu meiner 
größten Freude war ihm das aber offensichtlich zu 
fordernd, denn er packte mich fester und stieß so hart 
zu, dass ich alle Konzentration aufgab und nur noch 
empfing. Ich wusste, dass er mich so am liebsten hatte 
und es entsprach der Sklavin, zu der ich geworden war. 
Zum genau richtigen Zeitpunkt beschleunigte er seinen 
Rhythmus. Er hatte nicht vor, mich zu schonen. 

 

   
  
Dafür war ich dankbar.  

Er hatte nicht vor, mich zu schonen. 
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Erneut konnte ich mich vollkommen fallenlassen. 
Es war nicht die Sonde, die mich so gewaltig kommen 

ließ – es war die Art, wie mein Herr mich fickte und mir 
dadurch jedes Mal demonstrierte, wie total ich ihm 
gehörte. Ich steckte eigentlich immer in diesem Zwiespalt: 
Ich wollte einerseits, dass er sich in mich ergoss, wollte 
sein Gefäß sein, wollte benutzt werden. Andererseits 
wollte ich mehr. Mit meiner neuen Kondition war ich 
natürlich noch zusätzlich darauf erpicht, dass er so 
schnell nicht von mir abließ. 

Er enttäuschte mich nicht. Er drehte mich herum und 
nahm mich von hinten. Dann hob er mich an. 

 

 
 Dann hob er mich an. 
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So deutlich hatte ich das Gewicht meiner vergrößerten 
Brüste seit der OP nicht mehr gespürt. Sie schwangen 
heftig in dem Takt, den Abdul mit seinen harten Stößen 
vorgab. Das stimulierte mich zusätzlich und es dauerte 
nicht lange, bis ich erneut schreiend kam. 

Nach meinem Orgasmus hörte ich Abdul fragen: 
„Kannst Du noch?“ 

Tss, tss! Wusste er denn nicht mehr, was ich war? Ich 
hätte erst nachgelassen, wenn meine Arme unter dem 
Gewicht meines Oberkörpers eingeknickt wären. Ein Monat 
härtestes Training würde mir aber helfen, diesen Moment 
sehr, sehr lange hinauszuzögern. 

„Ich … ah … kann noch, Herr. Dafür wurde ich 
geschaffen.“ 

Tja. Das nahm er wörtlich. 
Er fickte mich die halbe Nacht lang – von vorn, von 

hinten, in Möse und Po. 
Ich hatte längst aufgehört, meine Orgasmen zu zählen. 

Ich war wund, aber immer noch bereit, wie es sich für 
eine Lustsklavin gehörte. Als ich nach einer weiteren 
Welle multipler Höhepunkte japsend in seinen Armen lag, 
entzog er sich und meinte: „Ich gehe kurz duschen. Du 
wartest hier.“ 

Ich konnte nicht einmal „ja, Herr“ sagen. Ich hoffte, 
dass er aus dem Grund unter die Dusche gehen wollte, 
an den ich dachte. Er war noch nicht gekommen und der 
Druck musste eigentlich immens für ihn sein. 

Ich täuschte mich nicht. 
Zu meiner besonderen Freude brachte er einen 

Gegenstand mit, der mich sehr an den Fesselsack im 
Wüstencamp erinnerte. Mel, die Gefangene, hatte das 
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Ding gehasst. Elf, die Sklavin, sehnte sich danach, 
gefesselt, wehrlos und ausgeliefert zu sein. 

Als Abdul mir die Fessel anlegte, musste ich mit den 
Tränen kämpfen. Alles war so perfekt. Ich war so 
glücklich. Dann sprach er aus, was ohnehin klar war: „Du 
wirst keinen Tropfen vergeuden!“ 

Ich bleib stumm. Ich hätte nicht einmal sprechen 
können, wenn ich gewollt hätte. Mein Mund hatte jetzt 
eine andere Aufgabe. 

 

  
 
Diese Aufgabe wurde erfüllt.  
Endlich ließ mein Herr seiner Lust freien Lauf und von 

einem lauten Schrei begleitet ergoss er sich in mich. 

Mein Mund hatte jetzt eine andere Aufgabe. 
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Der Schwall schoss mit Macht in meine Kehle. Ich 
hatte mich nicht geirrt. Der Druck war immens. 

Die schiere Füllung war es auch. 
Der dünnflüssige Anteil zu Beginn war sehr hoch. Mein 

Herr musste sich während meiner Abwesenheit jede 
Befriedigung versagt haben. Erst nachdem ich schon eine 
Menge seines Saftes geschluckt hatte, wurde der 
allmählich dicker. Es dauerte lange, bis das Pulsieren in 
meinem Mund nachließ. Den letzten Rest wollte ich 
genießen und schluckte nicht weiter. Ich behielt den 
Samen meines Herrn einfach im Mund. 

Meine Zunge schloss die Aufgabe ab. 
Kein Tropfen war vergeudet worden. 
Erschöpft sanken wir auf das Bett. 
„Soll … uff … ich Dir die Fessel abnehmen?“ 
„Nhn, nhn.“ 
„Wie bitte?“ 
„Nhn, nhn.“ Ich schüttelte den Kopf. 
„Was ist los? Du bist doch gar nicht geknebelt. Ist das 

irgendeine Sache mit der Sonde, die ich nicht kenne?“ 
Schweren Herzens schluckte ich. „Ich hatte mir noch 

etwas aufgehoben. Jetzt muss es doch noch in meinen 
Magen wandern.“ 

„Wa …? Du bist unglaublich! Also hieß das ‚nein‘?“ 
„Das ist ein Wort, das eine Sklavin gegenüber ihrem 

Herrn nicht gebrauchen sollte. Du weißt aber, wie sehr 
ich es liebe, Dir ganz hilflos zu Willen zu sein.“ 

„Ist angekommen. Mein ‚Wille‘ ist jetzt aber ganz schön 
müde.“ 
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„Hihi, das habe ich geschmeckt. Darauf kommt es 
nicht an. Es genügt, Dir ausgeliefert zu sein. Was Du mit 
mir machst oder nicht, ist Deine Entscheidung. Immer.“ 

„Ich schätze, daran muss ich mich noch gewöhnen.“ 
„Das wirst Du, Liebster. Du hast gewusst, was ich bin, 

als Du mich Dir zum Eigentum gemacht hast.“ 
„Ja. Ich liebe Dich, Elf. Gib mir etwas Zeit!“ 
„Wir haben alle Zeit der Welt, denn ich werde Dir 

gehören, so lange ich lebe. Wäre Dir eine 
gleichberechtigte Partnerin lieber als eine Sklavin? Du 
weißt, dass ich das niemals sein kann.“ 

 

 
 
 

„Du weißt, dass ich das niemals sein kann.“ 
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„Ich weiß. Ich will Dich, Elf. So, wie Du bist. Ich werde 
lernen, Dich nicht nur wie meine Geliebte, sondern auch 
wie eine Sklavin zu behandeln. Ich weiß, dass es dazu 
keine Alternative gibt.“ 

„Du musst gar nicht lernen. Behandle mich einfach 
immer so, wie Du es tust, wenn Du mich fickst. Dabei 
bist Du nämlich genau so, wie es einer Sklavin gut tut.“ 

„Ich verstehe. Ich muss aber trotzdem lernen, Dich 
gleichzeitig auf Händen zu tragen und Dich zu 
beherrschen. Dann wird es so, wie ich es mir wünsche 
und so, wie es Dir entspricht.“ 

„Das klingt gut. Ich liebe Dich, mein Herr.“ 
Während Abdul sanft meinen kahlen Kopf streichelte, 

gönnte ich mir den Luxus, einfach einzuschlafen. 
Am nächsten Morgen machte mein Herr Nägel mit 

Köpfen: Er befreite mich nicht von der Fessel. 
Er brachte mich zur Toilette, duschte mich und 

schminkte mich sogar, was allerdings nicht ganz ohne 
meine Anleitung funktionierte. Dann brachte er das 
Frühstück und fütterte mich. 

Natürlich verfehlte das alles seine Wirkung nicht. Ich 
machte einen großen Fleck auf das Bett. 

„Da sind schon ein paar Flecken von der vergangenen 
Nacht“, meinte Abdul dazu, „darauf kommt es nicht mehr 
an. Außerdem hast Du selbst gesagt, dass Du bist, was 
Du bist. Da gehört das eben dazu.“ 

„Du Lieber! Das stimmt ja, aber vermutlich habe ich 
noch nicht gelernt, es als normal zu empfinden, wenn ich 
ständig alles nass mache. Das ist wohl ein 
Programmfehler.“ 
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„Das wurde vermutlich vergessen. Das Programm ist ja 
von Männern geschrieben worden. Die wollen eine Sklavin 
zwar dauergeil sehen, aber denken gar nicht daran, dass 
sie dann nun einmal die ganze Zeit tropft.“ 

„Ich würde auch gern mal ein Programm für eine 
Dauererektion schreiben und mir keinen Kopf darum 
machen, wo die Männer mit ihren Dingern überall 
anstoßen.“ 

Abdul sah mich verblüfft an und lachte dann schallend 
los. „Nur gut, dass es kein Programm gegen Deinen 
Humor gibt!“ 

 

 
  
  
Mein Humor sollte schon bald neuem Ernst weichen. 

„Nur gut, dass es kein Programm gegen Deinen Humor gibt!“ 


