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5: 5: 5: 5: KeuschKeuschKeuschKeusch    
 
Nach dem (leckeren) Essen meinte Neun, dass es 

höchste Zeit wäre, uns zum Schlafen zu begeben. Die 
anderen Mädchen lägen schließlich längst in ihren Betten. 

„Hoffentlich kann ich überhaupt schlafen“, wandte ich 
ein. „Das ist hier alles so neu und aufregend für mich.“ 

 

 
  
   
„Ich glaube“, beruhigte mich Neun, „dass Du keine 

Probleme haben wirst. Dafür sorgt schon die Sonde.“ 
„Oh.“ 
„Na, komm! Du schminkst Dich in Deinem Zimmer ab 

und ich erwarte dich dann, um Dir den Schlafsaal zu 

„Das ist hier alles so neu und aufregend für mich.“ 
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zeigen. Vorher bringe ich Dir aber noch etwas zum 
Anziehen mit.“ 

„Anziehen?“ Natürlich war ich überrascht – in doppelter 
Hinsicht. Wurden wir Sklavinnen hier etwa mit 
Nachthemden ausgestattet? Das konnte ich mir kaum 
vorstellen. Was mich außerdem überraschte, war meine 
Reaktion. Ich war … enttäuscht. Das Ding in meinem Kopf 
sorgte dafür, dass mir der Gedanke daran, nicht nackt zu 
sein, Unbehagen bereitete. Mein „öffentliches Outfit“ hatte 
ich ja noch ganz toll gefunden – weil es rein gar nichts 
verbarg. Der Gedanke an „Schlafbekleidung“ hingegen 
gefiel mir überhaupt nicht. Ich tröstete mich mit dem 
Gedanken, dass es vielleicht um eine Art Bondage ging; 
ähnlich der Ausstattung in dem Wüstencamp. Hätte mir 
damals jemand gesagt, dass ich mich irgendwann einmal 
auf Fesselsäcke regelrecht freuen würde – ich hätte 
sofort die Männer in den weißen Kitteln gerufen. Diese 
Vorstellung brachte mich zum Grinsen. 

„Was ist so lustig?“, wollte Neun wissen. 
„Ach, nichts. Ich dachte nur daran, wie stark der 

Einfluss der Sonde ist.“ 
„Ach so. Verstehe. Mich würde es ja schon 

interessieren, was Deine verbesserte Software noch so 
alles mit Dir anstellt. Ich bin ja eine ‚veraltete Version‘.“ 

Wir mussten beide lachen. 
Während wir zu den „Ankleideräumen“ gingen, erzählte 

mir Neun, dass sie in wenigen Tagen auch mit den 
Verbesserungen ausgestattet werden würde. Ich 
bedauerte, sie dann für eine ganze Weile nicht sehen zu 
können. Obwohl ich den genauen Ablauf nicht 
mitbekommen hatte, war das nämlich eine sehr lange Zeit 
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gewesen, die ich unter dem Helm hatte verbringen 
müssen. Neun würde es nicht anders ergehen. 

Wir trennten uns vor meinem Zimmer. Ich schminkte 
mich ab (der Lack blieb auf meinen Nägeln – so wurde 
es von mir erwartet) und betrat danach wieder den 
großen ´Saal, in dem Neun mich in Empfang nahm. Sie 
trug die „Schlafkleidung“. 

Ich glaube, mein Unterkiefer klappte ein wenig 
herunter. „Ach, so“, war mein ganzer Kommentar. Von 
wegen „Kleidung“! 

 

 
    
 
Das Ding, welches Neun trug, war nichts anderes als 

ein Keuschheitsgürtel samt kleinem Vorhängeschloss. 

Von wegen „Kleidung“! 
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Neun sah mein Erstaunen. „Du wunderst Dich? Es ist 
doch selbstverständlich, dass wir Sklavinnen uns für 
unsere Herren bereithalten müssen und nicht selbst Hand 
an uns legen dürfen. Ich finde, das ist eine viel 
bequemere Methode, uns daran zu hindern, als die 
rigiden Fesseln im Wüstencamp, oder?“ 

„Hm. Stimmt schon. Puh! Ich weiß nicht, wie lange ich 
es noch aushalte. Vielleicht bekomme ich ja noch mehr 
Hormone verabreicht als Du, aber es wird langsam echt 
quälend.“ 

„Wir sind hier alle dauergeil, Elf. Es ist schwer, aber 
wir dürfen uns nicht selbst erleichtern. Das machen 
unsere Herren. Du wirst noch warten müssen. Keine Angst 
– man wird Dich sicher schon bald von dem schlimmsten 
Druck befreien.“ 

Ich seufzte: „Hoffentlich! Ich glaube, so heftig habe ich 
es noch nie erlebt. Na, gut. Wo hast Du meinen Gürtel?“ 
Ich ergab mich in mein Schicksal. Die Sonde verhinderte, 
dass ich auch nur eine Sekunde daran dachte, das 
Masturbationsverbot zu missachten. Die Frage, warum ich 
dann überhaupt einen Keuschheitsgürtel tragen sollte, 
stellte ich mir nicht. Schließlich war es nicht an mir, über 
solche Dinge zu entscheiden. 

„Tja …“ Neun zögerte. „Ich weiß auch nicht … äh … im 
Vorraum zum Schlafsaal lag kein weiterer Gürtel mehr. Ich 
verstehe das nicht. Hier passieren sonst nie irgendwelche 
Pannen.“ 

Das war wirklich seltsam. 
Wir kamen nicht dazu, darüber herum zu rätseln, denn 

nach langer Zeit erwachten mal wieder meine 
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Ohrimplantate zum Leben. Ich erkannte die Stimme 
sofort.  

Es war Zwanzig. „Elf, zurück in Dein Zimmer! Neun, ab 
ins Bett!“ 

Neun sah mich überrascht an und drückte mir noch 
schnell einen Kuss auf die Wange. „Gute Nacht“, meinte 
sie und ging. Wir hatten die Anweisung gleichzeitig 
erhalten. Ich drehte mich um und sah Zwanzig bereits 
durch die noch geöffnete Tür meines Zimmers im Raum 
stehen. Sie hatte etwas mitgebracht. 

Ich lief zu ihr. Bei dem Mitbringsel handelte es sich um 
eine Matratze. Das war wirklich seltsam. 

 

 
 
 

Das war wirklich seltsam. 
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„Hi, Zwanzig. Ich hatte doch gerade noch Deine 
Stimme in meinem Kopf. Wie kann es sein, dass Du 
schon hier bist? Hast Du ein Mikro unter Deinem 
Schleier?“ 

„Hallo, Elf. Du musst nicht alles wissen. Hier – das ist 
Dein vorläufiger Schlafplatz. Du wirst bei den anderen 
Sklavinnen schlafen, wenn die ihre Sonden mit der neuen 
Software haben.“ 

„Neun meinte, dass mein Keuschheitsgürtel vergessen 
wurde.“ 

„Hahaha! Vergessen? Unsere Herren vergessen nichts. 
Du brauchst kein Schloss.“ 

Konnte es sein, dass das Masturbationsverbot für mich 
nicht galt? Das wäre einfach zu schön gewesen. 
Womöglich stimulierte die Sonde mich derart, dass es 
gar nicht nötig war, mich an der Selbstbefriedigung zu 
hindern, weil ich danach gleich wieder bereit wäre? 
Irgendwie traute ich mich aber nicht, danach zu fragen. 

„Warum darf ich nicht bei den anderen Mädchen 
schlafen?“ Das immerhin traute ich mich. 

„Es ist besser so, solange Ihr nicht alle auf dem 
gleichen Level seid. So, das reicht jetzt. Genug 
geplaudert. Es ist spät. Schlaf schön!“ 

Zwanzig ging und ließ mich mit meinen Gedanken 
allein. 

Und mit meiner unbändigen Geilheit. 
Natürlich wurde ich überwacht. Die eine oder andere 

Kamera konnte ich sogar entdecken. Mir hatte jedoch 
niemand gesagt, dass ich mir keine Erleichterung 
verschaffen durfte … dachte ich. 
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Ich ließ das Licht noch an und setzte mich auf die 
Matratze. Sie war groß und bequem.  

Die Nässe zwischen meinen Beinen schrie geradezu 
nach Abhilfe. Ich brauchte es. Endlich! 

Uff! 
Zwanzig hatte es bestimmt gewusst. Diese 

Enttäuschung hätte sie mir ersparen können. Ich fand es 
gemein, aber ich hatte ja nicht nachgefragt. Mist! 

Es ging nicht. 
 

 
 
 
Ich schaffte es gerade so, die Innenseite meiner 

Schenkel zu streicheln. Wenn meine Hände näher an  

Es ging nicht. 
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mein Lustzentrum kamen, verkrampfte ich mich. Mein 
Magen rebellierte, meine Hände zitterten.  

Es war verboten. 
Es war streng verboten. 
Es war so streng verboten, dass mir regelrecht übel 

wurde. Ich wusste, dass mir kalter Schweiß ausgebrochen 
wäre, wenn ich versucht hätte, weiterzumachen. 

Wer weiß, was mir noch alles zugestoßen wäre? 
Das Ding in meinem Kopf hatte die absolute Kontrolle 

über mich. Man hatte mir die Regeln mitgegeben, als ich 
unter dem Helm steckte. Alles war tief in meinem 
Unterbewusstsein verankert worden und mein Körper (und 
mein Geist) reagierte darauf so, wie es die Botenstoffe, 
die von der Sonde erzeugt wurden, wollten. 

Ich brauchte kein Schloss. 
Ich brauchte keine Anweisungen. 
Ich funktionierte, weil mein Gehirn bereits vorbereitet 

war. Ich funktionierte, wie es die Hormone wollten. 
Unterschied mich das wirklich so sehr von anderen 
Menschen? 

Es spielte keine Rolle. 
Ich machte mir keine Illusionen über die Freiheit 

meines Handelns. Ich war eine Sklavin und ich gehorchte. 
Dennoch war ich frustriert, denn das Verlangen kam 

zurück, sobald ich mich von dieser seltsamen Form der 
„Selbstbestrafung“ erholt hatte. 

Ich grübelte, ob ich wohl für den Rest meines Lebens 
in diesem ewig geilen Zustand, aus dem mich nur noch 
ein Herr (vorübergehend) befreien konnte, bleiben würde. 

Dann löschte ich das Licht und schlief tatsächlich 
schnell ein. Auch dafür sorgte wohl die Sonde. 
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Als ich am nächsten Morgen erwachte, stand Zwanzig 
an meinem Bett. Sie trug keinen Schleier, was vermuten 
ließ, dass sie länger bleiben würde. 

„Guten Morgen, Elf. Gut geschlafen?“ 
„Mhm. Rätselhafterweise ja. Du hättest mir sagen 

können, was mich erwartet.“ 
Zwanzig lachte. „Hätte ich? Du musst Deine eigenen 

Erfahrungen machen.“ 
„Jaja. Toll. Wirklich. Keine Ahnung, wie ich den Tag 

überstehen soll und wenn Seine Hoheit mich nicht für die 
Nacht bestellt, kann man die Matratze morgen 
auswringen.“ 

„Du kannst aber schön jammern! Wirklich 
mitleiderregend, hihi. Seine Hoheit hat andere Pläne.“ 

 

 
„Seine Hoheit hat andere Pläne.“ 
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„Mist! Was mache ich jetzt?“ Meine Gedanken kreisten 
nur noch um das Eine. 

„Du kennst die Pläne nicht. Seine Hoheit wünscht, 
schon vor dem Mittagessen von Dir beglückt zu werden.“ 

Meine Laune besserte sich schlagartig. „Dann los!“ 
„Hahaha! Elf, Du bist wirklich etwas ganz Besonderes. 

Besonders ungeduldig. Erst müssen wir Dich vorbereiten. 
Wir fangen mit einem Bad an.“ 

„Au, fein! Im Meer?“ 
„Nein. Komm mit!“ 
Ich folgte Zwanzig in den Gemeinschaftssaal. 

Ungeschminkt. Das fühlte sich komisch an, aber vor 
einem Bad Make-up aufzulegen, wäre schön blöd 
gewesen, obwohl ich den deutlichen Drang verspürte, 
nicht ohne herumzulaufen. 

Von den anderen Sklavinnen, einschließlich Neun, war 
weit und breit nichts zu sehen. Zwanzig ging voraus zu 
den Toiletten. Ich war froh, dass sie mich begleitete und 
verrichtete mein großes Geschäft vor ihren Augen, ohne 
das geringste Schamgefühl zu spüren. Nachdem ich mich 
auf dem Bidet gereinigt hatte, lernte ich einen neuen Teil 
des Harems kennen. 

Der Pool im Haus meiner Eltern war ja keineswegs 
klein gewesen, aber im Vergleich zu diesem orientalischen 
Wellenbad kam er mir winzig vor. 

„Na los, Elf! Gönn Dir ein paar Bahnen!“ 
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. 
Glücklich sprang ich in das warme Wasser und fühlte 

mich schon nach wenigen Metern pudelwohl. Ich dachte 
an Wendy, die Journalistin aus Südafrika, die ich vor 
einer Ewigkeit in der Gefängniszelle kennengelernt hatte. 



 58

Damals hatte sie sich angehört, als wäre Harem so etwas 
wie Abenteuerurlaub. Ich hatte ihr das nicht geglaubt, 
aber genau so fühlte es sich für mich in diesem Moment 
an. Ich wusste jedoch, dass dies an dem Ding in meinem 
Kopf, das meine Gefühle kontrollierte, lag. Außerdem 
ahnte ich nicht, wie schnell dieser Moment wieder vorbei 
sein würde. Vorläufig genoss ich ihn einfach. 

 

 
 
 
Ob mir das möglich gewesen wäre, wenn ich geahnt 

hätte, was mir schon bald bevorstand? Im Nachhinein 
glaube ich, dass es keine Rolle gespielt hätte. Die Sonde 
sorgte dafür, dass ich mich wohl fühlte - selbst unter 
den bizarren Umständen, die mich erwarteten. 

Vorläufig genoss ich ihn einfach. 
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6: Kettenreaktion6: Kettenreaktion6: Kettenreaktion6: Kettenreaktion    
  
Nach einer Weile führte mich Zwanzig nass, wie ich 

(jetzt auch mal äußerlich) war, in einen Nebenraum. Dort 
erwarteten mich zwei weitere Sklavinnen. 

„Ihr hattet noch keine Gelegenheit, Euch 
kennenzulernen. Elf, dies sind Vierzehn und Achtzehn. Vier 
und Neun sind schon auf dem Weg zu ihren Software-
Updates. Seine Hoheit hat es eilig damit. So, Girls, Ihr 
wisst, was zu tun ist. Ans Werk!“ 

Während Zwanzig wieder ging, wurde ich von Vierzehn 
und Achtzehn mit weichen Frottee-Tüchern abgetrocknet. 

„Arme Vier“, meinte Vierzehn auf Arabisch, was ich ja 
inzwischen verstand. 

 

 
„Arme Vier.“ 
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„Warum? Was ist mit ihr?“ 
„Sie wird sterben“, beantwortete Achtzehn meine Frage. 
„Was?!“ 
Vierzehn schnaubte verächtlich. „Der Mensch wird nicht 

zurückkommen. Was hier wieder auftaucht, ist eine Hülle, 
ein Roboter. Ein Ding. So, wie Du.“ 

„Ich bin kein ‚Ding‘!“ So eine Gemeinheit war mir 
während der ganzen Zeit seit meiner Verurteilung nicht 
passiert. 

„Ach! Bist Du nicht? Willst Du etwa behaupten, Du 
würdest nicht ohne Zögern aus dem Fenster springen, 
wenn man es Dir befiehlt?“ 

„Nein! Ich … ich … das ist …“ 
Vierzehn unterbrach mich: „Siehst Du?! Natürlich 

würdest Du. Du weißt es und wir wissen es auch. Weil Du 
kein Mensch mehr bist. Du bist ferngesteuert. Naja. Das 
steht uns ja wohl auch bevor. Neun scheint sich ja ganz 
wohl zu fühlen. Die ist ja noch nicht so total manipuliert 
wie Du.“ 

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich kämpfte mit 
den Tränen, aber vor dieser gehässigen Vierzehn wollte 
ich mir keine Blöße geben. 

Schweigend ließ ich mich abtrocknen. 
„Wir machen zuerst Deine Nägel. Achtzehn übernimmt 

die Zehen und ich die Finger. Setz Dich auf die Stufe da 
hinten!“ 

Ich mochte sie nicht. Sie erinnerte mich an die 
Denunziantin Acht, während Achtzehn, die ebenso wie die 
andere Vier aus dem Camp mit weißer Farbe auf ihrer 
schwarzen Haut tätowiert worden war, sich 
dankenswerterweise nicht an den Gehässigkeiten 
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beteiligte. Sie schien allerdings auch nicht die Absicht zu 
haben, mir beizustehen. 

Während die beiden Sklavinnen meine Nägel goldfarben 
lackierten, meinte Vierzehn: „Du bist wirklich ein 
verdammt hübscher Roboter. Der Prinz wird mächtig Spaß 
mit Dir haben und so, wie ich das sehe, wirst Du auch 
Spaß haben. Du bist bestimmt darauf programmiert, es 
geil zu finden, wenn er Dich auspeitscht.“ 

„Auspeitscht?“ 
 

 
 
 
Vierzehn lachte. Es lag keine Freundlichkeit darin. „Wir 

haben hier jede Menge Salben. Außerdem macht er das 
sehr gut. Es bleibt nichts zurück. Ich weiß, wovon ich 

„Ausgepeitscht?“ 
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rede. Als er mich vor zwei Wochen bestellt hatte, konnte 
ich danach drei Tage lang nicht sitzen. Du wirst es 
bestimmt lieben, Robot-Baby.“ 

„Nenn mich nicht so! Du bist nicht besser als ich.“ 
„Hoho! Unsere ferngesteuerte Muster-Sklavin wird 

aufmüpfig. Da ist wohl ein Fehler in Deinem Programm?“ 
„Genug!“ Endlich schaltete Achtzehn sich ein. „Reicht 

es nicht, was die uns bisher schon angetan haben? Wir 
sind haarlose, tätowierte und beringte Freaks mit 
Riesentitten. Wir alle. Wir müssen uns nicht auch noch 
gegenseitig fertigmachen.“ 

Das half. Vierzehn hielt endlich ihre Klappe. 
Ich zog es auch vor, lieber zu schweigen. Wer weiß, 

wie ich mich an ihrer Stelle verhalten hätte? Ich war froh, 
eine Sklavin zu sein, die den Wünschen ihrer Herren 
entsprach. Ganz sicher hätte ich ohne die Sonde anders 
darüber gedacht. So aber gab es keinen Grund, die 
Konfrontation zu suchen. 

In angenehmer Ruhe ließ ich mich schminken. 
Danach brachte Achtzehn Turban, Schleier und einen 

weiteren Gegenstand. Ich erkannte schnell, worum es sich 
dabei handelte. 

„Hast Du noch etwas zu sagen, Robot-Baby? Dann 
mach es jetzt, bevor Du geknebelt wirst!“ 

Vierzehn konnte es nicht lassen. Sie hatte vorher nur 
eine Pause eingelegt. 

„Ich wüsste nicht, was ich Dir zu sagen hätte. Du hast 
es bestimmt schon schwer genug - verbittert und 
frustriert, wie Du bist. Gib mir den Knebel und 
Ohrenstöpsel gleich dazu, damit ich mir Dein Gesülze 
nicht länger anhören muss.“ 
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Natürlich gab es keine Ohrenstöpsel, aber Vierzehn war 
vorerst damit beschäftigt, nach Luft zu schnappen. Ich 
genoss meinen kleinen Triumph … und den Knebel, denn 
der war bequem. 

Er war anscheinend noch mehr als das. 
 

 
 
 
Es fühlte sich einfach … gut an. Natürlich erinnerte ich 

mich an die Maske, die ich im Wüstencamp getragen 
hatte und an die Unbequemlichkeit des riesigen Rohres 
in meinem Mund. Ich war unsicher, ob ich das jetzt auch 
noch so empfunden hätte. Diesen Ballknebel hier, der 
mich wirkungsvoll am Sprechen hinderte, mochte ich 
jedenfalls. 

Er war anscheinend noch mehr als das. 
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Mehr noch … es erregte mich.  
Dabei war ich doch ohnehin schon ohne 

Unterbrechung auf vollen „Touren“. 
Das war schon etwas verwunderlich. 
Die Überraschung wurde noch größer, denn, nachdem 

die beiden anderen Sklavinnen mir Turban und Schleier 
angelegt hatten, folgte nicht etwa mein „öffentliches 
Outfit“, sondern Schmuck der etwas anderen Art. 

Ich wurde in Ketten gelegt. 
 

 
 
 
Als eine Welle der Erregung durch meinen Körper 

schoss, begriff ich, was Neun nach dem Essen am 
Vorabend mit „Du wirst Dich wundern“ gemeint hatte. 

Ich wurde in Ketten gelegt. 
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Irgendwie wurde meine Libido durch die Fesseln 
zusätzlich stimuliert. Nicht nur das – es fühlte sich an, 
als hätte Klein-Mel gerade ein ganz tolles 
Weihnachtsgeschenk bekommen. Das, was Drogen in den 
Hirnen ihrer Opfer anrichten, erzeugten die Ketten bei 
mir. Ich reagierte „belohnt“. 

Vermutlich hatte man mir den Gedanken eingepflanzt, 
wie schön es für eine Sklavin ist, gefesselt zu sein. Als 
mein Gehirn die stählernen Reifen bemerkte, sorgte die 
Sonde dafür, dass mir jede Menge Glückshormone zuteil 
wurden. 

Ich wusste, was ablief. Ich versuchte sogar, die Gefühle 
zu unterdrücken. Es gelang mir jedoch nicht mal für eine 
einzige Sekunde. 

Diese Form des „Widerstands“ war für mich nur eine 
Art von Experiment. Ich wusste, wie sehr mich die Sonde 
manipulierte, obwohl es selten Momente wie diesen gab, 
in denen es mir so klar, so offensichtlich vorkam. Die 
Manipulation war so total, so absolut, weil sie nicht nur 
nicht unangenehm war, sondern mich mit positiven 
Empfindungen versorgte. Viel später erfuhr ich, welche 
Namen diese „körpereigenen Drogen“ haben, mit denen 
mein Fühlen bestimmt wurde. Dieses Wissen änderte an 
meinem Zustand … nichts. 

Es war nicht schlimm für mich, als ich begriff, wie 
hilflos ich diesen Dingen ausgesetzt war. Es gehörte zum 
Konzept, dass ich das Scheitern meines kurzen 
Widerstandes angemessen fand. Es war Teil des Planes, 
dass ich mich freudig in mein Schicksal fügte. Wie soll 
man sich wehren, wenn das, was mit einem passiert, sich 
so angenehm anfühlt? Was im Nachhinein wie eine 
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Auseinandersetzung, wie eine Analyse klingt, dauerte 
tatsächlich nur einen Augenblick: Ich akzeptierte, dass 
Knebel und Fesseln für eine Sklavin wie mich richtig, 
schön und … geil waren. Als Zwanzig mich abholte, um 
mich zu Seiner Hoheit zu bringen und meinte, „Und? Wie 
gefallen Dir die goldenen Ketten?“, nickte ich begeistert. 
Antworten konnte ich ja nicht.  

 

 
 
 
Mit ein wenig Geschicklichkeit (die ich besaß) wäre es 

ein Leichtes gewesen, trotz meiner gefesselten Hände 
den Knebel zu lösen. Ich dachte nicht eine Sekunde 
daran.  

Antworten konnte ich ja nicht. 
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Mich beschäftigte vielmehr die Kette an meinen 
Fußfesseln. Sie war fast so kurz wie die zwischen meinen 
Handgelenken, aber meine Schrittlänge beeinflusste sie 
kaum. Längst hatte ich mich schon vor meiner „Helmzeit“ 
an die kurzen Trippelschritte gewöhnt. Ich hatte auch 
gelernt, mich auf meinen nackten Füßen mit größter 
Anmut zu bewegen. Dabei jedoch fand ich die Fußfessel 
jetzt ein wenig hinderlich. 

Ich war eine nackte Sklavin in Ketten. Was mich 
beschäftigte, war die Frage, wie ich mich möglichst 
anmutig bewegen konnte.  

Verrückt?  
Vielleicht. Wer das eigene Powackeln als lustbringend 

erlebt, wird es wohl nicht mehr für allzu verrückt halten. 
Zwanzig führte mich durch Bereiche des Palastes, die 

ich noch nicht kannte. Wir schritten eine Treppe hinunter. 
Naja … Zwanzig schritt. Ich konnte mit meinen gefesselten 
Füßen immer nur vorsichtig eine Stufe nach der anderen 
benutzen. Irgendwann hatte ich es geschafft und wir 
kamen vor einer hölzernen Tür an. 

„Du wartest hier, bis Seine Hoheit Dich zu sich holt. 
Diesmal wünscht er nicht, dass Du Dich zu Boden wirfst. 
Du bleibst einfach stehen und wartest auf seine 
Anweisungen. Klar?“ 

„Mmhmm.“ Das sollte „ich habe verstanden“ heißen. 
„Schön. Es wird eine interessante Erfahrung werden. 

Für uns alle. Bis später.“ 
Zwanzig ging. Ich verstand zunächst nicht, was sie 

gemeint hatte. Ich hatte Angst vor der Peitsche, von der 
Vierzehn gesprochen hatte. Da war jedoch noch ein 
anderes, seltsames Gefühl. Eine Art … Vorfreude? 
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Für den Moment wurde meine Aufmerksamkeit von 
einer Dienerin abgelenkt, die mit Putzarbeiten beschäftigt 
war. Sie hatte sich ihrer Aufgabe zugewandt (wie es sich 
gehörte) und schien mich zunächst zu ignorieren.     

Dienerinnen waren daran zu erkennen, dass sie Haare 
hatten und zwar, wie wir Sklavinnen, auch stets barfuß 
herumliefen, aber ansonsten bekleidet waren. Diese 
Dienerin hier trug ein Outfit, das man jedoch nur mit 
Mühe als „Kleidung“ bezeichnen konnte. War das eine Art 
„Harems-Putzkleid“? 

 

 
 
 
Die Dienerin hatte ein auffallend üppiges Hinterteil, das 

bis auf zwei dünne Stoffstreifen unbedeckt war. 

War das eine Art „Harems-Putzkleid“? 
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Einen solchen Knackarsch kannte ich bisher nur von 
meiner alten Freundin Kim. 

Kim? 
Moment! 
Das war Kim! 
Offenbar war sie vom Wüstencamp hierher „versetzt“ 

worden. Ob ihr das gefallen würde? Anscheinend musste 
sie hier noch spärlicher bekleidet herumlaufen. Als 
Dienerin mit gerade mal einem Jahr „Dienst am Volk“ 
hatte Kim ganz sicher keine Sonde bekommen. Sie würde 
es, im Gegensatz zu mir, wohl kaum erstrebenswert 
finden, ständig ihre Weiblichkeit zu präsentieren.    

Als sie sich beim Versuch, weitere Teile des Fußbodens 
zu schrubben, in meine Richtung drehte und mich 
wahrnahm, konnte ich zuerst ein Stirnrunzeln in ihrem 
Gesicht beobachten. Dann weiteten sich ihre Augen. Sie 
ließ den Schrubber fallen und kam auf mich zu. 

„Oh, mein Gott! Mel? Fuck! Was haben sie Dir jetzt 
schon wieder angetan? Verdammt!“ Kim starrte auf meine 
Brüste. „Das ist Silikon, oder? Diese Schweine! Scheißegal, 
ob mich jemand hören kann! Das ist nicht fair, hört Ihr? 
Mein Gott, Mel! Es tut mir so leid.“ 

Ich tat, was mir gerade in den Sinn kam: Ich zuckte 
mit den Schultern. Wie hätte ich Kim erklären sollen, 
dass ich mich selbst mit den neuen großen Brüsten und 
den Ringen in meinen Nippeln wunderschön fand? Wie 
hätte ich überhaupt etwas erklären sollen? Mit einem 
Knebel im Mund erklärt es sich nun einmal schlecht. 

„Oh, Mel! Du bist so tapfer! Doch, es ist schlimm, aber 
das bekommt Dein Dad bestimmt wieder hin. Ich kann Dir 
den Knebel nicht abnehmen. Das kriegen die mit und das 



 70

wäre zu gefährlich. Aber hab keine Angst! Es wird alles 
wieder gut. Da ich jetzt weiß, dass Du hier bist, kann ich 
endlich etwas für Dich tun. Wir werden gerettet werden. 
Das verspreche ich.“ 

 

  
   
Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich denn gekonnt hätte, 

Kim gesagt hätte, dass es für mich weder Rettung gab, 
noch dass ich diese wollte. Als die schwere Holztür 
aufging und Seine Hoheit mich zu sich rief, eilte Kim 
voller Angst schnell wieder zu ihrem Putzzeug.  

Ich betrat den Raum und bekam angesichts der 
Einrichtung weiche Knie. Hatte ich etwa den Unmut Seiner 
Hoheit erregt, dass mich jetzt die Folter erwartete? 

„Wir werden gerettet werden. Das verspreche ich.“ 


