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Meine Lust stand stets im Mittelpunkt meiner 

Gedanken. Ich wusste, dass es immer so bleiben würde. 
Das war meine Bestimmung und es gab keine Möglichkeit 
für mich, dagegen etwas zu tun – zumal ich ja auch gar 
nichts dagegen tun wollte. In der Nähe meines Herrn zu 
sein, machte das erst recht unmöglich. 

Wir kamen an meinem ersten freien Wochenende 
praktisch nicht aus dem Bett heraus. Wenn wir es 
mussten, um beispielsweise zu essen oder zu trinken, 
dann war ich meinem Herrn eben in der Küche, auf dem 
Fußboden oder auf einer der Terrassen zu Willen. Ich 
konnte gar nicht anders. 

Obwohl die Ergänzung meines Programms es mir 
ermöglichte, mit meinem Herrn frei zu sprechen, wann 
immer ich wollte, blieb meine Kommunikationsmöglichkeit 
stark eingeschränkt, da ich meist seine Zunge oder sein 
Glied in meinem Mund hatte. 

Ich hätte es mir nicht anders wünschen wollen, aber 
da war noch diese Sache. 

Die Sache mit Kim. 
Ich wusste, dass es nur eine Möglichkeit gab, die 

Angelegenheit anzusprechen: Ich musste meinen Herrn in 
seiner Refraktärphase „erwischen“. 

Als er sich mir entziehen wollte, nachdem er mich 
erneut zum Höhepunkt getrieben hatte, spannte ich meine 
Scheidenmuskeln an und versuchte, ihn unter 
Zuhilfenahme meiner Schenkel so lange in mir zu halten, 
bis er selbst kommen würde.  

Es ging nicht. 
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Massieren konnte ich ihn, aber die Sonde machte es 
unmöglich, ihn mit meinen Muskeln festzuhalten. Meine 
Schenkel blieben automatisch weit geöffnet. Ich war 
außerstande, mit meinem Körper etwas zu tun, was dem 
Willen meines Herrn widersprach. Meine Versklavung war 
in jeder Hinsicht vollkommen. Erst, als er mich meine 
eigenen Säfte schmecken ließ und in meinem Mund 
gekommen war, bot sich die Gelegenheit, mit ihm zu 
sprechen. „Es gibt etwas, das mich umtreibt, Herr.“ 

 

 
 
 
„Mhm. Wa … was? Was … treibt Dich um?“ 
Die Sache nahm mich doch ganz schön mit, denn 

sonst hätte ich nicht mit dem Sperma in meinem Mund 

„Es gibt etwas, das mich umtreibt, Herr.“ 
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gesprochen, ohne es vorher herunterzuschlucken. „Ich war 
ungehorsam, Herr. Da läuft etwas an meinem Mundwinkel 
herunter. Mit der Fessel kann ich es nicht zurückbringen.“ 

Er quälte sich ins Bad, holte ein Tuch und wischte 
mich sauber. „Mein Befehl galt nicht für jedes Mal. Du 
hast Dir nichts vorzuwerfen. Problem gelöst?“ 

Ich widerstand dem unwillkürlichen Drang, dennoch um 
eine Züchtigung zu bitten, und meinte: „Das war es nicht. 
Es geht um Kim.“ 

„Deine alte Freundin, die diesen dummen Fluchtversuch 
unternommen hat? Ich hörte davon.“ 

„Es war eine Falle und sie wurde in diese Einrichtung 
von Prinz Mustafa gebracht.“ 

„Eine Falle?“ 
Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. 
Als ich geendet hatte, meinte er: „Diese Sally hat Euch 

offenbar gleich zweimal hereingelegt. Naja – Dich nur 
einmal.“ 

„Mel wäre auch zweimal darauf hereingefallen.“ 
„Na, da können wir ja von Glück reden, dass Du nicht 

mehr Mel bist“ 
„Irgendwie bin ich das noch. Ich meine – Menschen 

verändern sich immer. Bei mir war das nur extrem 
komprimiert und gesteuert, aber … natürlich habe ich 
mich total verändert, aber ich bin keine andere Person. 
Kim war mir immer eine gute Freundin gewesen und ich 
kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie fünf Jahre 
lang in einer Art Gefängnis sitzt und …. gemästet wird. 
Sie ist vollkommen unschuldig.“ 

„Sie hat immerhin versucht, zu fliehen. Egal, ob das 
nun eine Falle war. Nicht alle Frauen werden dort 
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gemästet. Mein Bruder müsste schon Gefallen an ihr 
gefunden haben.“ 

„Oh, das wird er. Gegen Kim kam ich mir früher immer 
vor wie ein Mauerblümchen.“ 

„Um beim Thema ‚Veränderung‘ zu bleiben … das hat 
sich ja wohl mit Sicherheit geändert.“ 

„Danke. Trotzdem finde ich es schrecklich, sie dort zu 
wissen.“ 

 

 
 
 
„Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind zwei 

Bewaffnete gekommen und haben Deine Freundin Kim 
einfach mitgenommen.“ 

„Naja, sie ist schon … ach so. Ja, genau so war das.“ 

„Trotzdem finde ich es schrecklich, sie dort zu wissen.“ 
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„Ich verstehe. Ich werde mit meinem Vater reden und 
ihn um einen Gnadenerlass bitten.“ 

„Das könntest Du tun? Wenn ich nicht sowieso immer 
alles machen würde, was Du wünschst, würde ich sagen, 
dass Du dafür einen Wunsch frei hast. Hm. Ich glaube, 
das ist der erste Nachteil, den ich am Dasein einer 
Sklavin finde.“ 

„Haha! Das stimmt. Mir geht das auch nicht viel 
besser. Was würdest Du denn sagen, wenn ich Dich nach 
Deinen Wünschen fragte?“ 

Ich konnte nur zustimmend nicken und meinte dann: 
„Wenn dieses Wochenende niemals enden würde, wäre 
mein sehnlichster Wunsch erfüllt.“ 

„Wir werden noch viele Wochenenden haben und Deine 
Ausbildung ist irgendwann zu Ende.“ 

„Ist es Dein Wunsch, dass ich dann weiter in der 
Garde diene?“ 

Abdul sah mich ernst an: „Es ist mein Wunsch, dass 
Du dann, genau wie ich, unserem Land dienst. Nach 
einer Weile werde ich Dich bitten, es an meiner Seite zu 
tun – als meine Königin und meine Frau.“ 

„Und als Deine Sklavin“, brachte ich zwischen 
aufschießenden Tränen hervor. 

„Natürlich. In diesem Ort steht die Statue meiner 
Mutter. Ich werde Dir ein Denkmal bauen – einen Tempel! 
Du wirst Generationen von Menschen ein Vorbild werden. 
Alle werden Dich lieben … fast so sehr wie ich.“ 

„Das grenzt ja fast an Starkult“, schluchzte ich, um 
meine Rührung mit einer Flapsigkeit zu besiegen. 

„Du bist ein Star. Mein Stern bist Du ganz gewiss.“ 
Damit brachen meine letzten Dämme.  
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Dieses schönste Wochenende meines Lebens gab mir 
Kraft für die harten Ausbildungswochen, die auf mich 
warteten. Nachdem uns eine Grundausdauer vermittelt 
worden war, folgte ein Aufbauprogramm, neben dem Zeit 
für Taktik, Waffentraining und andere Aufgaben blieb. 

Ich flog meinen ersten Hubschrauber. 
 

 
 
 
Ich hatte ja mit einem der alten Hueys aus 

Vietnamkriegszeiten auf dem Stützpunkt gerechnet, aber 
ich fand mich am Steuer eines neueren Standes der 
Waffentechnik wieder. Seine Königliche Hoheit hatte der 
US-Army einige Cobras abgekauft und meine Einheit 
wurde zuerst damit ausgerüstet. Die Dinger waren mit 

Ich flog meinen ersten Hubschrauber. 
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Hydra und Hellfire Luft-Boden-Raketen bis an die Zähne 
bewaffnet, instandgesetzt und für den Wüsteneinsatz 
umgerüstet und neu lackiert worden. 

Ich war ganz schön stolz, eine solche Waffe bedienen 
zu dürfen und ich brauchte überhaupt kein Testosteron, 
um es geil zu finden, diese Maschine zu fliegen. 

Alles, was ich neu lernen musste, war, ein Gefühl für 
die Steuerung zu bekommen, denn das war unmöglich 
theoretisch zu vermitteln. Da ich aber ganz genau wusste, 
was ich zu tun hatte, wie die Instrumente funktionierten 
und wie ich sie bedienen musste, hatte ich bald den 
Bogen raus. 

Mit Sechzehn als Bordschützin flog ich befehlsgemäß 
bis zur Küste. 

Über Bordkommunikation wollte ich wissen: „Hast Du 
Flugangst, Sechzehn?“ 

„Ich glaube, die hatte ich mal, aber Angst ist ein 
chemischer Prozess. Den haben unsere Sonden perfekt im 
Griff. Ich find’s einfach klasse hier oben. Du musst ja 
nicht gleich einen Looping fliegen.“ 

„Könnte ich aber. Wenn ich das mache, lassen die 
mich womöglich nie wieder ins Cockpit, also verzichte ich 
darauf.“ 

„Das ist echt nett von Dir, Squad-Leader.“ 
„Ich weiß mein Team eben zu schonen.“ 
„Großmaul!“ 
„Jeehah! Wow, Sechzehn! Da ist das Meer. Ist das 

nicht ein geiler Anblick?!“ 
„Tropf nicht auf die Instrumente, Elf!“ 
„Da fehlt nicht mehr viel. Das ist so geil! Die haben 

uns echt gut eingestellt.“ 
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Ich flog ein Stück dicht über den Wellen die Küste 
entlang. Meine Endorphine überfluteten mich. 

 

 
  
 
Mit einem Gefühl der Wehmut flog ich dann zurück 

zum Stützpunkt. 
Dort erwartete mich eine Überraschung. Ich wurde ins 

Büro des Generals bestellt und erhielt eine 
Telefonnummer, die ich zurückrufen sollte. Am anderen 
Ende der Leitung wartete Sajed, der dort das Gespräch 
weiterreichte … an meinen Herrn. Ich versuchte, cool zu 
bleiben. Der General hatte zwar das Zimmer verlassen, 
aber durch den Glaseinsatz in der Tür konnte man mich 
sehen. 

Meine Endorphine überfluteten mich. 
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„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für 
Dich“, meinte mein Herr. Die gute Nachricht war, dass er 
seinen Vater hatte überzeugen können, den Gnadenerlass 
zu unterschreiben. Allerdings gäbe es ein Problem mit 
Mustafa, der einfach den Vollzug verschleppte. 

„Aber das kann er doch nicht machen! Er muss doch 
Seiner Königlichen Hoheit gehorchen“, kommentierte ich 
diese Nachricht entsetzt. 

„Er weigert sich ja nicht. Mal fehlen ihm angeblich 
Leute für die Überstellung, mal gibt es einen Ausbruch 
von Röteln und er muss eine Quarantäne verhängen, mal 
kommt ein Sandsturm dazwischen … das ist typisch 
Mustafa. Er ist ein Meister des passiven Widerstandes.“ 

„Schreitet Seine Königliche Hoheit denn da nicht ein?“ 
„Nein. Für Vater ist die Sache mit seiner Unterschrift 

erledigt. Der Rest wäre ihm nur lästig.“ 
„Wenn aber nun der Kronprinz …?“ 
„Offiziell geht das nicht. Einerseits fällt das nicht in die 

Zuständigkeit des Außenministers und andererseits ist 
dem Emir nichts mehr zuwider als Streit zwischen seinen 
Söhnen. Das weiß Feisal zu nutzen und Mustafa auch.“ 

„Wie lange will er dieses Spiel denn spielen? Das kann 
er doch nicht lange durchhalten.“ 

„Oh, in solchen Fragen ist er erfindungsreich. Der zieht 
das auch fünf Jahre lang durch.“ 

„Das kann nicht sein! Kim ist jetzt schon ein halbes 
Jahr dort. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie 
durchmacht. Es muss einen Weg geben.“ 

„Den gibt es. Er kostet uns ein freies Wochenende.“ 
„Wenn Du es erlaubst, Herr … Kim hat nicht verdient, 

dass ich sie hängenlasse.“ 
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„Also gut. Es ist ein wenig … tricky und es bedeutet 
große Verantwortung für Dich.“ 

„Egal. Was soll ich tun?“ 
Mein Herr erläuterte mir den Plan. Die Verantwortung 

scheute ich nicht, aber die Rolle, die ich spielen sollte, 
entsprach ganz und gar nicht dem, wie ich mich 
inzwischen selbst sah. Es erschien jedoch als einzige 
Möglichkeit, Kim zu retten, ohne dass mein Herr selbst in 
Erscheinung treten musste. Es klang sogar ganz einfach – 
wenn ich über meinen Schatten springen würde. 

Nachdenklich verließ ich das Büro. 
 

. 
 
Ich war fest entschlossen, den Plan umzusetzen. 

Nachdenklich verließ ich das Büro. 
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Den schwierigsten Teil übernahm Anwar. Er überzeugte 

unseren Kommandeur, einem Überstellungsbefehl 
zuzustimmen. 

Ich musste nur noch Sechzehn überreden, dass auch 
sie ihr freies Wochenende opferte. Ich versuchte es mit 
der Wahrheit – naja, nicht ganz. Meinen Herrn hielt ich 
heraus und tat so, als ob die ganze Sache mit Anwar 
abgesprochen wäre. Der Rest meiner Geschichte stimmte 
aber exakt. Schließlich brauchte ich noch eine weitere 
Vertraute für die Show. Meine Wahl fiel auf Doppelfünf, 
die ich als besonders vertrauenswürdig einschätzte. Sie 
stimmte ebenso zu wie Sechzehn. Mein Squad! Ich war 
stolz auf die Kameradschaft, die uns inzwischen verband. 

Das alles brauchte Zeit. Zeit für Gespräche, Zeit für die 
Vorbereitung, Zeit vor allem für die Organisation, denn 
wir mussten auch einen der Humvees loseisen. 

Drei weitere Wochen verstrichen. 
Drei Wochen, in denen Kim erlebte, was ich mir nur 

als Martyrium vorstellen konnte. Inzwischen war durch 
den passiven Widerstand des Prinzen Mustafa klar, dass 
er Kim zu seinem Vergnügen behalten wollte. Das 
bedeutete, dass sie ihm zu Willen sein musste. Das hieß 
auch, dass sie vermutlich inzwischen kaum 
wiederzuerkennen wäre. Nicht zuletzt, weil ich glaubte, 
dass Kim schwer traumatisiert sein könnte, war es 
wichtig, die Sache nicht allein durchzuführen. Es musste 
alles blitzschnell gehen, denn sonst könnte Mustafa 
Verdacht schöpfen. 
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Es dauerte erneut zwei Wochen, bis wir sicher sein 
konnten, dass Kim sich am Tage der Aktion in ihrer Zelle 
befinden würde. 

Dann gab Anwar grünes Licht. 
Sechzehn, Doppelfünf und ich machten uns auf den 

Weg zur Einrichtung für Härtefälle. Unsere Ausrüstung war 
vollständig. Wir bestiegen den Humvee. Mit Vollgas 
brausten wir durch die Wüste und erreichten bald 
halbwegs befestigte Straßen. Hoffentlich würde unser 
Auftritt martialisch genug sein. 

    

 
  
   
Aufsehen würden wir auf jeden Fall erregen. 

Hoffentlich würde unser Auftritt martialisch genug sein. 
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Abgesehen von den Uniformen und der zur Schau 
gestellten Nacktheit bildete mein Team einen 
interessanten Farbkontrast, denn Sechzehns asiatischer 
Teint wollte trotz Wüstensonne partout nicht nachdunkeln 
und Doppelfünf war schwarz. Mit meiner gebräunten Haut 
steckte ich irgendwo in der Mitte. 

Während wir uns unserem Ziel näherten, steigerte sich 
meine Konzentration. Ich wusste, dass mein manipuliertes 
Hirn bald nur noch mit der Ausführung der geplanten 
Aktion beschäftigt sein würde. Vorher jedoch schoss mir 
ein seltsamer Gedanke durch den Kopf: Was machte ich 
hier eigentlich? Was hatte ich in den letzten Wochen 
gelernt? Ich führte ein Kommandounternehmen – als 
Sklavin? Das war zwar irgendwie … unpassend, aber 
führte mich zu einer neuen Erkenntnis. Ich hatte alle 
Verantwortung abgegeben und mich ganz und gar in die 
Gewalt meines Herrn begeben. Ich gehörte ihm total und 
war für alle Zeit sein Eigentum. Ich hatte geglaubt, dass 
mein Leben nur noch von meinem absoluten Gehorsam 
und dem Willen meines Herrn bestimmt würde. 

Das war ein Irrtum. 
Ich lebte nicht in einer abgeschiedenen Höhle – allein 

mit meinem Herrn und der einzigen Aufgabe, ihm zu 
dienen. Um mich herum waren Menschen, für die ich 
genau die Verantwortung trug, die ich für mich selbst 
abgegeben hatte. Es gab meine Kameradinnen, die auf 
meine Führung vertrauten, es gab meine Freundin Kim, 
die meine Hilfe brauchte und es gab meine Lieben aus 
einem früheren Leben, die ich irgendwann wiedersehen 
wollte und würde. Auch als Sklavin stand ich nicht 
außerhalb menschlichen Zusammenlebens. Auch als 
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Sklavin war ich nicht allein. Im Rahmen dessen, zu dem 
ich geworden war, blieb ich ein soziales Wesen. So 
absolut mein Gehorsam auch sein mochte – er konnte 
nicht der einzige Inhalt meines Lebens sein. So leicht 
würde ich es mir nicht machen können. 

Wenn ich geglaubt hatte, ich wäre nun die perfekte 
Sklavin, dann mochte das vielleicht sogar stimmen – ein 
perfekter Mensch war ich deshalb noch lange nicht. Puh! 

Das Ziel tauchte vor uns auf und riss mich aus meinen 
Gedanken. Es handelte sich um ein antikes, umgebautes 
Fort. 

 

 
  
   
Langsam bog Sechzehn auf die Zufahrtsrampe ein. 

Es handelte sich um ein antikes, umgebautes Fort. 



 269

Vor dem Schlagbaum neben einer Wache hielten wir 
an. Jetzt mussten alle Rädchen genau ineinandergreifen. 
Ein bewaffneter Posten kam ans Fahrerfenster. Sechzehn 
kannte ihren Text: „Staff Sergeant Elf und Corporals Fünf 
und Sechzehn von der Königlichen Garde mit Befehlen 
Seiner Königlichen Hoheit.“ Das kam zackig. „Richtige“ 
Dienstgrade gab es zwar erst nach der Ausbildung, aber 
die kleine Übertreibung gehörte zur Show. 

Der Posten schaute ein wenig verunsichert. Er schien 
zu versuchen, unsere üppigen, nackten Brüste mit den 
Abzeichen an unseren Uniformen irgendwie in Einklang zu 
bringen. Keine Ahnung, ob es ihm gelang. Ich trug meine 
Ausgehuniform und hatte nicht auf meine Ringe 
verzichten wollen. Es war mir ja nicht verboten, sie zu 
tragen. Der Posten ließ jedenfalls den Schlagbaum öffnen. 
Unser erstes Einsatzziel war erreicht. 

Wir parkten unseren Humvee vor dem Eingang zum 
Gefängnis. Sechzehn und Doppelfünf holten ihre M4 aus 
unserem gepanzerten Fahrzeug und ich griff zu einem 
Koffer mit den Papieren. Wenigstens die waren echt. Ich 
holte noch einmal tief Luft und dann machten wir uns 
auf den Weg ins Gebäude. Hinter der Tür standen zwei 
weitere uniformierte und bewaffnete Posten. Jetzt war ich 
an der Reihe „Königliche Garde. Zum Entlassungsbereich!“, 
bellte ich einen der Posten an. Das Erstaunliche geschah: 
Die Männer salutierten und der Angesprochene 
antwortete: „Den Gang geradeaus. Sechste Tür rechts.“ 

„Danke.“ Fast hätte ich gegrinst, aber zum Glück hatte 
ich ja die Sonde in meinem Kopf, die es verhinderte. 

Ich salutierte ebenfalls und ging mit meinen beiden 
Kameradinnen weiter. Vermutlich hätten wir mit 
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Einsatzstiefeln einen „festeren Auftritt“ hingelegt, aber es 
hätte sein können, dass irgendein Soldat in dieser 
Einrichtung die Spielregeln der Garde kannte. Also blieben 
wir authentisch und barfuß. Die Waffen würden schon 
dafür sorgen, dass wir nicht allzu „süß“ erschienen. Ich 
konnte die Blicke der Posten auf unseren nackten Pos 
fast spüren, aber das gehörte eben dazu. Wir schritten 
weiter über den Flur. 

 

 
 
 
Wenn unser Plan keinen Erfolg hätte, würde es 

schwierig werden, aus dieser Festung zu entkommen, 
ohne uns den Weg freischießen zu müssen. Zum Glück 
waren unsere Gehirne und inzwischen auch unsere Körper 

Wir schritten weiter über den Flur. 
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darauf vorbereitet, wenn es zum Schlimmsten kommen 
würde. 

Das nächste Etappenziel wartete. 
Jetzt galt es, den Mann zu überzeugen, der gerade 

Dienst im Entlassungsbereich tat. 
Er lümmelte gelangweilt vor einem Radio herum, als wir 

den Raum betraten. Mit der Langeweile war es für ihn 
jetzt schlagartig vorbei. Ich salutierte. 

 

   
  
„Sklavinnen der Königlichen Garde mit Befehlen Seiner 

Königlichen Hoheit. Die Gefangene Kimberley Myers ist 
sofort an uns zu überstellen.“ 

Ich salutierte. 
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„Wa … was? Ihr Sklavinnen kommt hier herein 
marschiert mit Euren aufgeblasenen Titten und Euren 
beringten Nacktschnecken und das auch noch bewaffnet 
… und meint, Ihr könnt hier herumkommandieren?! Was 
ist das überhaupt für ein Aufzug?“ 

Aha. Es hätte mich auch gewundert, wenn alles 
reibungslos verlaufen wäre. Zum Glück hatte ich meine 
Sonde, die mich jetzt tun ließ, was nötig war. Ich knallte 
den Koffer auf den Tisch, ließ die Schlösser 
aufschnappen und holte nacheinander die Dokumente 
heraus. „Dies ist der Gnadenerlass Seiner Königlichen 
Hoheit und das hier ist der Überstellungsbefehl mit der 
Unterschrift des Generals Al Nasiri vom Generalstab 
Seiner Königlichen Hoheit. Da Sie offenbar noch nie mit 
der Garde zu tun hatten, will ich davon absehen, 
Meldung zu machen. Führen Sie die Befehle aus!“ 

Einen Moment lang zuckte der Mann zusammen. Dann 
schien er eine Eingebung zu haben und fing sich wieder. 
„Moooment! Das ist ein Scherz, oder? Khaled schickt 
Euch. Dieser Schweinehund! Wisst Ihr denn nicht, welchen 
Ärger Ihr wegen der aufgemalten Sterne bekommen 
könnt? Soll ich mir eine Farbe aussuchen oder kriege ich 
Euch alle?“ 

„Sie tragen kein Namensschild. Wie ist Ihr Name, 
Soldat?“ 

„Hahaha! Köstlich! Ich heiße Vedat, Schätzchen. Bei 
Allah! Für Euch Supermiezen muss Khaled aber tief in 
seine Tasche gegriffen haben. Wie kann der sich denn 
das leisten?“ 
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„Vedat Irgendwer, ich schlage vor, Sie sehen sich jetzt 
die Papiere an. Unser Befehl ist nämlich sofort 
auszuführen und sofort heißt sofort. Jetzt!“ 

„Also gut. Spielen wir eben noch etwas weiter. Das hier 
ist vom Emi…?“ Er hielt den Erlass in seinen Händen und 
erstarrte. „Das könnt Ihr nicht machen! Darauf steht die 
Höchststrafe.“ 

„Die Unterschrift ist echt. Ebenso wie die des Generals. 
Sie können das gern überprüfen. Vielleicht wollen Sie 
Seine Königliche Hoheit anrufen? Ganz so, wie es Ihre Art 
zu sein scheint: ‚Hey, Emir, hier ist Vedat. Ich wollte nur 
mal fragen, ob Du vielleicht gar nicht der Emir bist, 
sondern mein Kumpel Khaled‘. Danach reden wir dann 
über das Strafmaß.“ 

 

 
„Danach reden wir dann über das Strafmaß.“ 
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Jetzt hatte ich ihn! Ich konnte es in seinen Augen 
sehen. Ein letzter Rest von Widerstand ließ ihn sagen: 
„Ich rufe beim Generalstab an. Ihr wartet hier.“ 

Nach ungefähr zehn Minuten kam er zurück, doch es 
war nicht mehr derselbe Mann. Seine Mimik, Haltung – 
alles hatte sich verändert. „Ich … ich … also … ich weiß 
nicht, ob die Gefangene transportfähig ist …“ 

„Ob fähig oder nicht – der Transport findet statt. 
Sofort! So lauten die Befehle.“ 

„Ja … äh … General Al Nasiri hat das bestätigt. Na 
gut … also … ich gehe dann mal voraus. Die Waffen 
müssen aber hierbleiben.“ 

„Ausgeschlossen. Wir sind Gardesklavinnen. Wir legen 
unsere Waffen nur aus den Händen, wenn unsere 
Kommandeure oder unsere Herren es uns befehlen.“ 

„Aber … das …“ 
„Unsere Sterne sind ebenso echt wie die Papiere, 

Soldat Vedat. Wir sind Sklavinnen der neuen Generation 
Vielleicht hat sich die technologische Errungenschaft ja 
schon bis in dieses Loch hier herumgesprochen …“ 

„Die Sonden? Ich hörte davon.“ 
„Wir sind gar nicht in der Lage, unsere Waffen 

abzulegen. Eher würden wir sterben.“ 
„Na gut. Es soll ja schnell gehen. Also los!“ 
Eine Lüge ist stets dann besonders überzeugend, wenn 

die Aussage, in welcher die Lüge steckt, zum 
überwiegenden Teil wahr ist. Den Beweis für diese These 
hatte ich soeben erbracht. 

Ein weiteres Etappenziel war erreicht. Wir mussten jetzt 
nur hart an der Sache dran bleiben. 
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Wir folgten Vedat aus dem Entlassungsbereich in die 
Zellentrakte. Als ich diese Einrichtung „Loch“ genannt 
hatte, wollte ich Vedat nur demütigen, aber jetzt sah ich, 
dass es wirklich ein Loch war. Arme Kim! 

Wir kamen an einer Zelle vorbei, hinter der ein 
glucksendes Geräusch meine Aufmerksamkeit weckte. 
Schnell spähte ich hinein. Was ich dort sah, ließ mich 
Schlimmes befürchten. Hier wurden tatsächlich Frauen 
gemästet. 

 

 
 
 
Die bereits extrem fette Gefangene war auf einen Stuhl 

geschnallt worden. Über ihren Kopf hatte man ein 
Knebelgeschirr gezogen, das mit einem Rohr von der 

Hier wurden tatsächlich Frauen gemästet. 
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Decke verbunden war. Aus diesem Rohr wurde die dicke 
Frau zwangsernährt. Offenbar war sie für Mustafa noch 
nicht fett genug. 

In welchem Zustand würde ich Kim vorfinden? 
Ich sollte es umgehend erfahren, denn der jetzt sehr 

dienstbeflissene Vedat öffnete eine Zellentür und meinte: 
„Dann nehmt sie eben mit! Aber macht schnell! Wenn Ihr 
mit den Waffen gesehen werdet, bekomme ich Ärger.“ 

Kim saß apathisch auf einer Pritsche. Sie war noch 
nicht in einem so schlimmen Zustand wie die Frau auf 
dem Stuhl, aber dennoch hatte ich Mühe, sie 
wiederzuerkennen. Von ihrer einstigen Schönheit war nicht 
mehr viel übrig. 

 

 
 Von ihrer einstigen Schönheit war nicht mehr viel übrig. 
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Kims Brüste, um die ich sie früher beneidet hatte, 
hingen über einem beträchtlichen Bauch. Ihr ehedem 
knackiger Po hatte sich in einen fetten Hintern 
verwandelt, unter dem zwei stämmige Schenkel das 
Körpergewicht tragen mussten. 

Im Moment war das aber wohl meine Aufgabe. Kim 
schien mich nicht zu erkennen, woran ich auch vorläufig 
nichts ändern wollte. Eine unachtsame Bemerkung hätte 
womöglich unseren Plan noch auf der Zielgerade zum 
Scheitern gebracht. Ich ging zu meiner Freundin und half 
ihr beim Aufstehen. 

„Nichessn! Kannichmehr. Nichessnbitte!“ 
 

 
 „Nichessn! Kannichmehr. Nichessnbitte!“ 
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Kim glaubte voller Angst, ich würde sie zu einer 
erneuten Mast führen. Es tat mir in der Seele weh, aber 
es war besser, sie in diesem Zustand zu belassen, bis wir 
sie in den Humvee verfrachtet hatten. 

Als wir im Entlassungsbereich angekommen waren, 
erschreckte mich Vedat, als er meinte: „Einen Moment 
noch!“  

Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Sechzehns 
Zeigefinger sich über den Abzug ihrer M4 legte. 

„Die Formalitäten – Ihr versteht das sicher.“ 
Der Zeigefinger kehrte in seine Ausgangsposition 

zurück. 
„Natürlich“, sagte ich, „wo muss ich unterschreiben?“ 
„Hier und hier“, hielt Vedat mir einen Stift hin. 
Nach der Unterschrift gingen wir lässig (weil wir keinen 

Verdacht erwecken wollten und Kim ohnehin mit ihrem 
Gewicht nicht schneller konnte) zum Ausgang, hievten Kim 
zu dritt in den Humvee und fuhren los. 

Hinter der Schranke gab Sechzehn Vollgas. „Puh! Elf, 
Du bist eine derart coole Sau!“ 

„Mag sein, aber eine mit weichen Knien – jetzt, da das 
Adrenalin langsam versiegt.“ 

Hinter einer Hügelkette trafen wir am vereinbarten 
Checkpoint auf Staatssekretär Sajed. Wir luden Kim in 
seine Limousine um. Sie hatte mich immer noch nicht 
erkannt und wirkte fast katatonisch. Ich beließ es dabei. 

Sajed versprach, Kleidung für Kim zu besorgen, ihre 
Eltern anzurufen und sie mit dem nächsten Flieger in 
Begleitung einer Psychologin in die Staaten zu bringen. 
Um die Papiere hätte er sich bereits gekümmert, meinte 
er. 
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Ich sah der Limousine noch nach, bis sie hinter einer 
Biegung verschwunden war. Ich hoffte, dass Kim ihr 
Martyrium irgendwie würde verarbeiten können. 

Eines Tages würde ich sie wiedersehen.  
Eines Tages würde Sally dafür bezahlen. 
Ich stieg in den Humvee und wir fuhren schweigend 

zum Stützpunkt zurück. Auf uns warteten der Rest einer 
harten Ausbildung und anschließend der Teil, den ich 
gleichermaßen spannend und besorgniserregend fand. 
Was würde man noch alles mit mir anstellen? 

 

  
ENDE 
Auskunft über das weitere Geschehen gibt das Buch: 

„Die Agentin von Ras-Al-Masuf“   

Was würde man noch alles mit mir anstellen? 


