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3: Audienz3: Audienz3: Audienz3: Audienz    
 
Neun führte mich zurück in den öffentlichen Bereich. 
Wir durchquerten einige Flure des Palastes, der mich 

tief beeindruckte. Ich glaube nicht, dass es nur an der 
Sonde lag, aber ich fühlte eine aufgeregte Spannung. 

Der Palast war wirklich imposant und ich würde in 
wenigen Momenten dem zweitältesten Sohn des Emirs 
gegenüberstehen, einem ebenso reichen wie mächtigen 
Mann. Das war schon etwas Besonderes. Hinzu kam noch 
– und das hatte ich mit Sicherheit in den Wochen unter 
dem Helm „gelernt“ – die Tatsache, dass es mich geil 
und glücklich machte, Befehlen zu gehorchen und Seine 
Hoheit, Prinz Feisal, war ja fast die höchste Instanz für 
mich. Ich wusste, dass mein alles beherrschender 
Wunsch, meinem Eigentümer zu gefallen und zu dienen, 
das Ergebnis von Manipulationen meines Gehirns war, 
aber weder konnte ich dagegen etwas tun, noch wollte 
ich es.  

Es war richtig.  
Es war normal.  
Es war angemessen. 
Mit kurzen Schritten und wiegenden Hüften - genau so, 

wie ich es gelernt hatte - ging ich, trotz meines Outfits 
praktisch nackt, neben Neun her und freute mich auf die 
Begegnung mit meinem Herrn. Wäre uns jemand über 
den Weg gelaufen, hätte ich nicht eine Sekunde lang so 
etwas wie Befremdung oder gar Scham gespürt. 

Vielmehr wäre ich stolz gewesen. 
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Ich wusste, was von mir erwartet wurde und wünschte 

mir nichts sehnlicher, als diesen Erwartungen perfekt zu 
entsprechen. 

Wir waren eine ganze Weile lang unterwegs und meine 
nackten Füße wurden allmählich kalt. Das konnte sowohl 
an meiner Aufregung, als auch an dem kühlen 
Marmorfußboden liegen. Es war mir als Sklavin nicht 
erlaubt, ohne entsprechenden Befehl Schuhe zu tragen 
und hätte man mir gesagt, dass ich den Rest meines 
Lebens barfuß verbringen würde – ich hätte auch das 
vollkommen normal und in Ordnung gefunden. 

Dennoch war ich froh, als wir um eine Ecke bogen und 
der Flur endete. Zum ersten Mal sah ich die 

Vielmehr wäre ich stolz gewesen. 
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Palastwachen des Prinzen. Sie waren bewaffnet und, wie 
es sich natürlich für Sklavinnen gehörte, fast nackt. Das, 
was sie an „Kleidung“ trugen, gefiel mir. 

 

 
 
  
Brüste (noch größer als meine) und Scham waren 

unbedeckt. Die Frauen waren in kurze Korsetts 
eingeschnürt. Die üppigen Proportionen wurden durch die 
reduzierten Taillen besonders betont. Ich konnte die 
üblichen Tätowierungen und die Piercing-Ringe sehen. Die 
vermutlich kahlen Köpfe waren von schwarzen 
Kopftüchern umhüllt, die mich an meine ersten Tage im 
Wüstencamp erinnerten. Von den Gesichtern der Frauen 

Das, was sie an „Kleidung“ trugen, gefiel mir. 
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konnte ich nicht viel erkennen, denn die unteren Hälften 
waren hinter martialisch anmutenden Masken verborgen. 

Einerseits flößten mir die mit automatischen Gewehren 
bewaffneten Frauen Respekt ein, andererseits taten sie 
mir fast ein wenig leid, denn sie standen vermutlich 
stundenlang vor dieser Tür herum – mit nackten Füßen 
auf dem kalten Steinboden, brrr! 

Mir blieb nicht viel Zeit für Mitgefühl, denn Neun 
öffnete einen Flügel der großen Tür und meinte: „Na, 
dann los! Seine Hoheit freut sich schon auf Dich.“ 

Sie blieb vor der Tür zurück, während ich, ein wenig 
nervös, den Raum betrat, der hinter der Tür lag. 

Am anderen Ende des sehr orientalisch anmutenden 
Saales erblickte ich eine Nische, in der sich auf einem 
Podest eine Art Thron befand. Davor stand Seine Hoheit, 
gekleidet in ein landestypisches Gewand mit edlen 
Goldapplikationen. Er trug eine Sonnenbrille. Irgendwie 
wusste ich, dass er lichtempfindliche Augen hatte. Das 
musste mir wohl in den Wochen unter dem Helm 
eingegeben worden sein. 

Was auch nicht „auf meinem eigenen Mist gewachsen“ 
sein konnte, war das Ziehen zwischen meinen Beinen, das 
ich empfand, als ich das wachsende Bedürfnis verspürte, 
mich auf der Stelle zu Boden zu werfen und dankbar 
alles zu tun, was Seine Hoheit mir befehlen würde. Was 
immer es war, das sich in meinem manipulierten Gehirn 
abspielte – es hatte mich fest im Griff. Weil ich mich 
dabei auch noch pudelwohl fühlte (ich wusste genau, 
dass mein früheres Ich über meine Gefühle entsetzt 
gewesen wäre), trippelte ich freudig auf Seine Hoheit zu. 
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Ich konnte (durfte) ja nicht schon in größerer Entfernung 
vor ihm auf die Knie gehen. 

Während ich so sexy wie irgend möglich auf ihn zu 
stolzierte, erkannte ich die nackte Frau zu seinen Füßen 
trotz ihres Schleiers. 

Es war Zwanzig, meine „Chefin“ während meiner 
Ausbildung zur Lustsklavin. Sie hatte überhaupt nichts 
Bestimmendes mehr an sich.  

 

 
 
   
Im Gegensatz zu mir trug sie keinen Schmuck – wenn 

man von den obligatorischen Piercings absieht Lediglich 
der Schleier und ein Turban waren gleichzeitig Bedeckung 
und Betonung ihrer totalen Nacktheit. 

Sie hatte überhaupt nichts Bestimmendes mehr an sich. 



 28

Mit ihrer hellen, glänzenden Haut und den gigantischen 
Brüsten war Zwanzig schon früher eine Schönheit 
gewesen, aber in diesem Ambiente und mit ihrer devoten 
Körperhaltung gewann sie noch mehr an Ausstrahlung. 

Ich hatte nicht vor, dahinter zurückzustehen und 
beeilte mich, so anmutig wie möglich die mir 
vorgeschriebene Haltung einzunehmen. Keine Ahnung, 
wann ich von dieser Vorschrift erfahren hatte. Es spielte 
keine Rolle. Ich vollführte die ultimative 
Unterwerfungsgeste. Ich tat es gern und … es machte 
mich noch geiler, als ich es ohnehin schon war. Wo 
sollte das eigentlich noch hinführen? 

 

  
 

Wo sollte das eigentlich noch hinführen? 
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„Vollendet!“ Seine Hoheit schien zufrieden mit mir. 
„Komm näher, Elf!“ 
Wieder wusste ich genau, was zu tun war. Auf allen 

Vieren kroch ich langsam auf Seine Hoheit zu. Es war mir 
nicht gestattet, ihn direkt anzusehen. Als ich den Saal 
betreten hatte, war das für einen Moment nicht zu 
vermeiden gewesen, aber jetzt hielt ich mich strikt daran.  

„Setz Dich zu uns!“ 
In vorgeschriebener, kniender Haltung ließ ich mich zu 

den Füßen Seiner Hoheit nieder. 
„Nein, nein! Ich sehe doch, wie gut Du erzogen bist, 

Sklavin. Bitte mache es Dir bequem.“ 
Dankbar entspannte ich mich und suchte mir eine 

weniger förmliche Haltung, wobei ich sehr genau darauf 
achtete, nicht die erforderliche Anmut missen zu lassen. 

„Neun hat Dich schon mit den Gemächern vertraut 
gemacht? Du darfst antworten.“ 

„Ja, Eure Hoheit. Jedenfalls, soweit es in der Kürze der 
Zeit möglich war.“ 

„Gut. Hast Du die anderen Sklavinnen schon 
kennengelernt?“ 

„Nein, Eure Hoheit. Dazu war noch keine Zeit.“ 
„Hm. Aber Zwanzig hier kennst Du ja.“ 
„Ja, Eure Hoheit.“ 
„Sie hat mich über Deine Fortschritte bei der 

Ausbildung zur Lustsklavin auf dem Laufenden gehalten. 
Wir sind sehr zufrieden mit Dir, Elf.“ 

„Vielen Dank, Eure Hoheit.“ 
„Mit einer Ausnahme.“ 
Ich musste schlucken. Der Gedanke, womöglich nicht 

gehorsam genug gewesen zu sein, verursachte mir eine 
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fast körperliche Übelkeit. Das Ding in meinem Kopf 
leistete wirklich ganze Arbeit. 

„Du weißt, was ich meine?“ 
„Ich … es tut mir leid, Eure Hoheit … ich bin mir 

keines Fehlers bewusst.“ Das war die Wahrheit. 
„Du hattest eine Affäre mit Deinem Trainer.“ 
Aha. Darum ging es also. „Ich wusste nicht, dass es 

verboten war.“ 
 

 
 
 
„Hätte das etwas geändert? Naja. Tatsache ist, dass es 

ein solches Verbot gar nicht gibt, weil so etwas noch nie 
vorgekommen ist. Es muss wohl an der Unerfahrenheit 
Deines Trainers liegen.“ 

                                   „Ich wusste nicht, dass es verboten war.“ 
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„Bitte, Eure Hoheit! Majid kann nichts dafür. Es ist 
einfach passiert.“ 

„‚Majid‘, hm? Du bist wirklich hübsch, Elf, aber dass er 
sich so hinreißen lassen würde …“ 

„Bitte, Herr!“ Ich nahm wieder meine unterwürfigste 
Haltung an, bis meine Stirn den Boden berührte. „Bitte, 
Eure Hoheit, bestraft mich! Verschont Majid! Bitte!“ 

„Ihm passiert nichts. Beruhige Dich!“ 
„Danke, Herr, danke!“ Der Drang, die Füße Seiner 

Hoheit zu küssen, kam sicher von der Sonde, aber mit 
meiner Erleichterung hatte die nichts zu tun. 

„Schon gut. Entspann Dich!“ 
 

 
 
 

„Schon gut. Entspann Dich!“ 
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Er seufzte. „Ich finde, dass er eine Strafe verdient 
hätte, aber das ist leider nicht möglich. Egal. Darum geht 
es jetzt nicht. Du liebst ihn?“ 

„Ja, Herr, Eure Hoheit.“ 
„Unsere Kundschafter hatten so etwas schon 

angedeutet. Wir können Dein Denken und Fühlen zwar 
kontrollieren, aber wir können nicht verhindern, dass 
gewisse … Gefühle auch ohne unser Zutun entstehen. 
Nicht einmal die neue, verbesserte Technologie ändert 
etwas daran. Das sind wohl die Grenzen der 
Wissenschaft. Naja. Insgesamt scheint unser Experiment 
aber wohl erfolgreich zu sein. Was meinst Du, Zwanzig?“ 

„Absolut, Eure Hoheit.“ 
 

 
 „Absolut, Eure Hoheit.“ 
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Die Attitüde, mit der Zwanzig antwortete, erinnerte 
mich daran, dass sie, abgesehen von ihren Aufgaben als 
„Erzieherin“ neuer Lustsklavinnen, nicht weniger gehorsam 
und devot war als ich selbst. Ob es wiederum die Sonde 
war, die mir das aufkeimende Gefühl von Verbundenheit 
gab, konnte ich nicht sagen. Ohnehin war ich immer 
weniger in der Lage, zwischen „echten“ und „erzeugten“ 
Gefühlen zu unterschieden. Genau genommen war ich 
überhaupt nicht mehr dazu in der Lage. Lediglich meine 
Liebe zu Majid konnte ich noch eindeutig als „mein“ 
Gefühl bezeichnen. 

Spielte das eine Rolle? 
Eigentlich nicht. 
Ich fühlte, was ich fühlte. Ich war, was ich war. 
Als seine Hoheit mich entließ, war meine Verneigung 

formvollendet. Ich ging rückwärts und mit gesenktem Kopf 
zur Tür, wie es sich für eine Sklavin gehört. Als ich mich 
dann umdrehte, achtete ich vor allem darauf, Seiner 
Hoheit einen angenehmen Blick auf meinen bis auf den 
goldenen String nackten Po zu ermöglichen. 

Worauf ich auch noch achten musste, war, nicht auf 
den Boden zu tropfen. 

Ich war patschnass zwischen den Schenkeln. 
Ich wusste, dass ich bald „Erlösung“ benötigen würde 

und trotz allen Gehorsams wanderten meine Gedanken zu 
Majid. Wann würde ich endlich meinen Liebsten 
wiedersehen? 

Ich war so froh, dass er, wie Seine Hoheit gesagt 
hatte, keine unangenehmen Konsequenzen zu befürchten 
hatte. Offenbar nahm Seine Hoheit es hin, dass mein 
Herr Majid und ich uns liebten. Dafür war ich dankbar. 
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4: 4: 4: 4: HaremslebenHaremslebenHaremslebenHaremsleben    
 
„Na, wie war’s?“, meinte Neun, nachdem wir uns auf 

den Rückweg gemacht hatten. Offensichtlich hatte sie vor 
der Tür auf mich gewartet. 

„Seine Hoheit ist sehr freundlich“, antwortete ich. Ich 
meinte es so.  

Wir gingen schweigend weiter und waren schon am Ziel 
angekommen, als Neun sich nicht mehr beherrschen 
konnte. Gegen weibliche Neugier schien die Sonde nicht 
zu wirken. 

„Was wollte er denn eigentlich von Dir?“ 
  

  
 

„Was wollte er denn eigentlich von Dir?“ 
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„Ich glaube, er wollte wissen, ob die Sonde richtig 
funktioniert“, antwortete ich. 

„Hatte er denn Grund, daran zu zweifeln? Also … ich 
glaube, dass sie verdammt gut funktioniert.“ 

„Das tut sie. Kein Zweifel. Nein, ich denke … äh … sie 
kann wohl nicht verhindern, dass wir Sklavinnen uns 
verlieben.“ 

„Was?! Ineinander?“ 
„Quatsch! Naja, bei lesbischen Sklavinnen mag das 

wohl sein. Nein, so ganz … allgemein.“ 
„Ach so. ‚Allgemein‘. Hm. Allgemein oder speziell bei 

einer Sklavin namens Elf?“ 
„Äh … wohl eher … speziell.“ 
„Nein! Du? Wer ist der Glückliche? Kenne ich ihn?“ 
„Ich weiß nicht. Kann schon sein. Er ist Trainer bei der 

Ausbildung von Lustsklavinnen. Obwohl … er war Trainer. 
Er hat gesagt, er hätte das gemacht, um in meiner Nähe 
zu sein. Er heißt Majid. Glaube ich jedenfalls.“ 

„Um in Deiner Nähe zu sein? Wie süß! Wie romantisch! 
Aber was heißt ‚glaube ich‘? Ist das nicht sein Name? 
Das ist seltsam. Also, einen Trainer namens Majid habe 
ich jedenfalls nicht kennengelernt. Meiner hieß Jussuf und 
war ein Bild von einem Kerl. Aber sehr streng. Äh … 
schön streng.“ 

Wir mussten lachen. 
Nach einer Weile meinte Neun kichernd und 

kopfschüttelnd: „Es kann ja wohl kein Zweifel daran 
bestehen, wie gut die Sonde funktioniert. Unsere 
Bedürfnisse hat sie jedenfalls gut im Griff.“ 

„Hat sie. Verlieben können wir uns aber ohne ihr Zutun 
und darum ging es Seiner Hoheit.“ 
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„Verstehe. Hat er Dir verboten, Deinen Majid 
wiederzusehen?“ 

„Nein. Zum Glück.“ 
„Hättest Du gehorcht, wenn er es getan hätte?“ 
 

 
 
 
„Das weiß ich nicht und ich will auch nicht darüber 

nachdenken“, antwortete ich wahrheitsgemäß. „Er hat es 
mir nicht verboten und damit stellt sich die Frage nicht.“ 

„Okay. Entschuldige. Wo ist denn Dein Prinz jetzt?“ 
„Mein ‚Prinz‘ wird wahrscheinlich irgendwo seinem 

Broterwerb nachgehen. Ich habe ihn seit meiner OP 
weder gesehen noch gehört. Als einfacher Untertan des 

„Hättest Du gehorcht, wenn er es getan hätte?“ 
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Emirs wird er wohl kaum eine Möglichkeit finden, diesen 
abgeschotteten Harem zu betreten.“ 

„Hm. Mag sein. Allerdings scheint er ja ein cleveres 
Kerlchen zu sein und ein paar Beziehungen zu haben, 
sonst hättest Du ihn doch nicht während der Ausbildung 
kennenlernen können.“ 

„Stimmt.“ Neun, die Liebe, hatte mir Mut gemacht. Mal 
wieder. 

„Damit Du jetzt nicht vor Sehnsucht vergehst, zeige ich 
Dir unsere Räume. Du gehst in Dein Ankleidezimmer, legst 
alle Sachen ab und schminkst Dich neu. Dann nimmst Du 
die Tür auf der anderen Seite. Dort warte ich auf Dich. 
Alles klar?“ 

„Klar. Wenn ich bis dahin nicht zerflossen bin.“ 
„Pfft! Wir Sklavinnen müssen Disziplin zeigen.“ 
„Ich weiß. Ganz schön schwierig, wenn die Dinger in 

unseren Köpfen uns mit Sexualhormonen vollpumpen.“ Ich 
machte ein zerknirschtes Gesicht. 

„Oooch! Das kannst Du aber gut. Wirkt bei mir nur 
nicht. Ich bin ja kein Mann. Ernsthaft: Da müssen wir alle 
durch.“ 

„Ja, weiß ich doch. Ich könnte nur mal ein wenig 
Abkühlung vertragen. Ich bin läufig wie eine Hündin.“ 

„Nicht nur Du, Kleines. Nicht nur Du.“ 
Ich riss mich zusammen. Natürlich ging es Neun keinen 

Deut anders. Das Gespräch über Majid hatte lediglich 
dafür gesorgt, dass das, was schon längst zum 
Dauerzustand geworden war, mir im Moment besonders 
schwerfiel. Ich wollte nicht jammern. Also öffnete ich 
„meine“ Tür und ging in „mein“ Zimmer. 
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Ich legte Turban und Schleier ab und entfernte mein 
Make-up. Anschließend machte ich meine Haut mit einer 
schnelltrocknenden Creme geschmeidig. Das tat gut. 

 

 
 
 
Dann begab ich mich an die Arbeit. Ich wusste längst, 

wie ich mich zu schminken hatte, um den an mich 
gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Also machte 
ich, was nötig war. 

Ich dachte einen Moment lang an Mom und ihre 
(vergeblichen) Versuche, mich vom Schminken abzuhalten, 
als ich 13 war. Auch danach hatte sie noch lange Zeit 
darauf bestanden, ich solle es gefälligst „dezent“ machen. 

Tja. Meine Sonde sah das wohl ganz anders. 

Das tat gut. 
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Es war ja ohnehin klar, dass dieses Programm von 
Männern erfunden worden war. Allerdings sorgten sie mit 
dieser Technologie auch gleich dafür, dass ich es selbst 
so wollte. Was hätte ich ohne Beeinflussung getan? Ohne 
Beeinflussung durch die Sonde oder durch meine Mutter? 

Ich würde es nie erfahren. 
Was auch immer dazu geführt hatte – ich fand mich 

inzwischen am schönsten, wenn ich tief in den Farbtopf 
griff. Also tat ich eben dies. Meine Herren hatten für alles 
gesorgt. Ich fühlte mich wohl, als ich schließlich zum 
Lippenstift griff. 

 

 
 
 

Ich fühlte mich wohl, als ich schließlich zum Lippenstift griff. 
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Danach brauchte ich noch eine Menge Gloss, legte den 
Schmuck ab und pellte mich mit etwas Mühe aus dem 
Mieder. Meine Nägel machte ich ganz zum Schluss. 

Dann verließ ich, nun wieder splitternackt, mein 
Schminkzimmer. 

Neun erwartete mich schon. 
 

 
 
 
Ich sah mich um. Hätte ich noch einen Beweis 

gebraucht, dass ich mich in einem echten Harem befand 
– jetzt konnte kein Zweifel mehr bestehen. Nach der 
„Enttäuschung“ Wüstencamp entsprach die Umgebung 
nunmehr dem Ambiente, das ich mir vorgestellt hatte, als 
man mich zu einem Leben im Harem verurteilte. 

Neun erwartete mich schon. 



 41

Mich? 
Wohl eher … mein früheres Ich – das naive Girl 

Melanie, das ich vor einer gefühlten Ewigkeit gewesen 
war. 

Bunte Fliesen, edle Intarsien, Messing (oder war es 
sogar Gold?) und kostbare Stoffe; all dies in warmes 
Licht getaucht - genau wie die drei nackten Sklavinnen, 
die es sich bei einer Wasserpfeife gemütlich gemacht 
hatten. Ich war nun wahrhaftig in 1001 Nacht 
angekommen. 

 

 
 
  
Leider hatte ich ein dringendes Bedürfnis, das so gar 

nicht in diese sinnliche Atmosphäre zu passen schien.  

Ich war nun wahrhaftig in 1001 Nacht angekommen. 



 42

Als Neun meinte, „Komm, ich stelle Dir die anderen 
Sklavinnen vor“, konnte ich es nicht länger aufhalten. 
„Gern, Neun, aber ich habe ein Problem. Ich muss mal. 
Der kalte Boden … Du weißt schon …“ 

Neun lachte. „Das ist vermutlich der Nachteil der 
Cremes, mit denen wir unsere Füße schön zart halten, 
haha. Nein, Unsinn! Ich verstehe schon. Okay. Komm mit!“ 

Neun führte mich durch eine Tür einen kurzen Gang 
entlang. Hinter einer weiteren Tür befand sich ein Raum, 
dessen Einrichtung und Beleuchtung keinen stärkeren 
Kontrast zu dem warmen „Harems-Wohnzimmer“ hätten 
bilden können. Ich sah auf einer Seite die üblichen 
Gemeinschaftsduschen und auf der anderen Seite sechs 
Stehtoiletten, wie sie in Teilen Südeuropas und Asien 
häufig anzutreffen waren. Dazwischen standen Bidets. 

„Sind wir nur sechs Sklavinnen in diesem Harem?“, 
wollte ich von Neun wissen, als ich mich zu einer der 
ungewohnten Bodenschüsseln begab. 

„Nein. Es gibt mehr, aber wir sind in Gruppen zu je 
sechs Mädchen eingeteilt. Unsere besteht, Dich 
eingeschlossen, im Moment aber noch aus fünf 
Sklavinnen. Wir werden also früher oder später noch eine 
Neue bekommen. Jede Gruppe hat ihre eigenen Räume.“ 

„Ach so. Musst Du nicht?“ 
„Ich habe die Gelegenheit genutzt, als Du bei Seiner 

Hoheit warst. Die haben dort im öffentlichen Bereich 
richtige Sitzklosetts. Wenn ich eine Möglichkeit habe, die 
zu benutzen, mache ich das. Es ist bequemer, obwohl ich 
mit diesen Dingern hier aufgewachsen bin. Kommst Du 
zurecht?“ 



 43

„Ja.“ Es war nicht schwierig. Mir fiel jedoch auf, wie 
froh ich über Neuns Anwesenheit war. Während ich vor 
der OP noch Überwindung gebraucht hatte, um vor den 
Augen anderer Sklavinnen zu pinkeln, schien sich dies 
jetzt regelrecht ins Gegenteil verkehrt zu haben. Es wäre 
mir fast unangenehm gewesen, wenn ich es hätte allein 
tun müssen und so zögerte ich diesmal keine Sekunde. 
Das tat gut. 

 

 
 
 
Nachdem ich mich gereinigt und eines der Bidets 

benutzt hatte (hätte ich es geschafft, den Wasserstrahl 
etwas härter einzustellen, wäre ich bestimmt sehr viel 
länger auf der Porzellanschüssel sitzengeblieben), wollte 

Das tat gut. 
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ich von Neun wissen: „Ich habe noch nirgendwo eine 
Schüssel zum Waschen der Füße gesehen. Wie halte ich 
die sauber?“ 

„Hahaha, sieh mal nach! Deine Fußsohlen sehen aus, 
als würdest Du gerade vom Duschen kommen. Hier sind 
alle Böden blitzblank. Ständig sind Dienerinnen unterwegs, 
um alles zu putzen. Wir brauchen keine Waschschüsseln.“ 

„Oh. Gilt das auch für den öffentlichen Bereich?“ 
„Natürlich. Weitere Fragen?“ 
„Äh … ja … also … eher keine Frage, sondern … ich 

habe Hunger.“ 
„Na klar. Wir haben durch Deine Audienz bei Seiner 

Hoheit das Abendessen verpasst. Im Speiseraum gibt es 
aber immer eine Kleinigkeit. Bist Du fertig? Dann komm 
mit!“ 

Mit inzwischen knurrendem Magen folgte ich Neun in 
den Speiseraum. Bei unserem Eintreffen war ich 
überrascht. Es gab einen Kühlschrank, der, wie sich kurz 
darauf herausstellen sollte, mit allerlei Köstlichkeiten gut 
gefüllt war, einen kleinen Ofen, eine Mikrowelle und (das 
war die größte Überraschung) einen Snackautomat, wie er 
auch in irgendeiner Schule oder einem Footballstadion in 
den Staaten zu finden gewesen wäre. 

Frisches Brot in einem kleinen Korb und, natürlich, 
Obst sorgten dafür, dass mir das Wasser im Mund 
zusammenlief. Ich konnte es kaum erwarten, endlich 
etwas in meinen leeren Magen zu bekommen. Der knurrte 
immer lauter. 

Drei Stufen führten zu einem Podest, auf dem sich 
zwei kleine Tische und sechs Sitzkissen befanden. Der 
Raum selbst mutete sehr orientalisch an, was den 
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Snackautomaten etwas fehl am Platze wirken ließ. Das 
war mir aber vollkommen egal. 

 

 
 
 
Neun öffnete den Kühlschrank und holte zwei 

Fertiggerichte heraus. Ich rechnete fast schon mit 
amerikanischem Fast-Food, aber es handelte sich um 
arabische Fertignahrung, die, wie ich feststellen sollte, 
sehr gut schmeckte. 

Nachdem Neun das Zeug in dem kleinen Ofen erhitzt 
und das Licht etwas gedämmt hatte, begaben wir uns auf 
das Podest und ließen uns auf den bequemen Kissen 
nieder. 

Das war mir aber vollkommen egal. 
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„Na, habe ich damals zu viel versprochen? Das ist hier 
doch etwas ganz anderes als das öde Wüstencamp.“ 

„Allerdings“, antwortete ich ehrlich. „Ich kann es kaum 
glauben. Es wirkt alles so … frei hier.“ 

„Ach, das täuscht. Es gibt überall Kameras, die nur gut 
versteckt sind. Wir werden rund um die Uhr überwacht.“ 

Dieser Information bedurfte es allerdings gar nicht, um 
mich an meinen Status zu erinnern. Ich musste nur an 
mir herabsehen, um jederzeit zu wissen, was ich war. 
„Davon bin ich ausgegangen, Neun. Ich meinte nur … wir 
scheinen hier viele Freiheiten zu besitzen. Wir können 
essen, wann wir wollen, die Toilette benutzen, wenn uns 
danach ist …“ 

Neun grinste. „Ist Dir das zu freizügig?“ 
 

 
„Ist Dir das zu freizügig?“ 
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„Unsinn! Ich habe die Freiheiten, die mir gewährt 
werden. Mir steht darüber keine Meinung zu.“ 

„Wow! Und da hatte Seine Hoheit Zweifel, ob die 
Sonde funktioniert? Ernsthaft: Mit zwei Sternen auf der 
Brust ist das Leben eben angenehmer. Wie ich es Dir 
damals gesagt hatte.“ 

„Stimmt. Ich finde es hier sehr … ‚angenehm‘.“ 
„Na, dann warte mal ab, bis Du den Strand siehst!“ 
„Der gehört zum Harem, wurde mir gesagt.“ 
„Genau. Ein Privatstrand für uns Haremssklavinnen. Toll, 

oder?“ 
„Klingt super“, stimmte ich zu. „Sag mal, Neun … 

dürfen wir eigentlich jemals den Harem verlassen?“ 
„Ich war noch nicht draußen, aber ich habe gehört, 

dass es das geben soll. Allerdings ist das wohl mit 
erheblichen … Restriktionen verbunden. Ich weiß nicht, 
welche das sein sollen, aber ich hörte, es sei recht 
unangenehm.“ 

„Das wird dann wohl eine Sklavin ohne Sonde gesagt 
haben. Ich glaube nicht, dass wir Restriktionen 
unangenehm finden können.“ 

„Da ist was dran, Elf. Eine Menge sogar.“ 
„Wie meinst Du das?“ 
„Du stellst ja sicher auch fest, wie stark sich Dein 

Denken und Fühlen verändert hat, aber wir erleben hin 
und wieder echte Überraschungen. Ich glaube, Du musst 
es selbst erfahren. Deshalb will ich Dir jetzt nicht zu viel 
verraten, aber, wenn Seine Hoheit Dich zum ersten Mal 
für die Nacht bestellt, wird es Dir bestimmt so ergehen 
wie mir. Du wirst Dich wundern.“ 

Ich insistierte nicht. Ich hätte es vielleicht tun sollen. 


