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7777: : : : GedankenGedankenGedankenGedanken----LosLosLosLos    
  
Ich fand mich in einem Saal wieder, der jedes 

Sadistenherz (und Masochistenherz) hätte schneller 
schlagen lassen. Den Verwendungszweck der „Möbel“ 
konnte ich mir nicht in jedem Fall ganz genau vorstellen, 
aber irgendwie hatte das Ganze etwas von einem Fitness-
Studio. Hier würde bestimmt auch eine Menge geschwitzt. 

 

 
 
 
Von Seiner Hoheit war noch nichts zu sehen. Also 

trippelte ich mit der kurzen Kette zwischen meinen 
nackten Füßen etwas näher zu einem Tisch, der ungefähr 

Hier würde bestimmt auch eine Menge geschwitzt. 
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in der Mitte des Raumes stand und sah mir die 
Gegenstände, die darauf lagen, genauer an. 

Ups. 
Es handelte sich um eine Kollektion von allerlei 

„Schlagzeug“. 
 

 
 
 
In meinen Gedanken ging ich Gegenstand für 

Gegenstand durch und versuchte, mir vorzustellen, wie 
sich das jeweilige Teil wohl auf meiner Haut anfühlen 
würde. Nach den Erfahrungen mit Fesseln und Knebel 
hielt sich meine Überraschung diesmal in Grenzen, als ich 
feststellte, dass mich auch diese Überlegungen sehr 
erregten. Ein etwas ängstliches Gefühl war zwar schon 

Es handelte sich um eine Kollektion von allerlei „Schlagzeug“. 
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dabei, aber die Vorfreude überwog. Wie hatten sie das 
hinbekommen? Ich konnte mir viele Gründe ausmalen, 
warum man mich in eine total gehorsame Sklavin 
verwandelt hatte, aber welchen Sinn ergab es, eine 
Masochistin aus mir zu machen? Ich hatte mir solche 
Fragen schon gestellt, als ich noch nicht unter dem 
Einfluss der „verbesserten“ Sonde stand. So, wie ich 
Majids Erläuterungen verstanden hatte, erzeugte mein 
Gehirn Glückshormone, so dass ich mich „belohnt“ fühlte, 
wenn ich gehorchte und glücklich, wenn ich mich für 
meine Herren möglichst nackt und verfügbar hielt. In 
Kombination mit den ständigen Botschaften an mein 
Unterbewusstsein hatten meine Eigentümer auf diese 
Weise mein Gehirn manipuliert und „trainiert“. Was mit 
Pawlows Hunden funktionierte, war bei mir durch 
biochemische Prozesse perfektioniert worden. Ich wusste 
es und fand es – natürlich – richtig. Wenn ich mich nun 
darauf freute, mittels diverser Paddel und Peitschen 
gezüchtigt zu werden, war das auch kein Problem für 
mich, aber meine Neugier hatten sie nicht „gelöscht“. Ich 
wollte wissen, welche Gründe es dafür gab. Akzeptiert 
hätte ich jeden Grund. Das lag in meinem „neuen“ 
Naturell. Wenn es dem privaten Vergnügen Seiner Hoheit 
diente … okay. Ich würde alles tun, was man von mir 
verlangte, aber … so viel Aufwand für ein paar 
persönliche Gelüste? Das hätte Seine Hoheit doch viel 
einfacher haben können! Ein schlichter Befehl würde doch 
reichen, um mich dazu zu bringen, ihm bereitwillig meinen 
stets nackten Po anzubieten. Warum sollte ich dabei 
besondere Lust empfinden? Ich hatte doch kein Recht 
darauf, wie ich ohnehin keinerlei Rechte besaß. War das 
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eine zusätzliche Belohnung für meinen Gehorsam? Hm. 
Das wäre dann ja echt nett gewesen. 

Und total überflüssig! 
Das Eintreffen Seiner Hoheit riss mich aus meinen 

Gedanken. Wie Zwanzig es angeordnet hatte, widerstand 
ich dem Drang, mich untertänig zu den Füßen Seiner 
Hoheit zu werfen. Es fiel mir gar nicht so leicht, dem 
Befehl zu gehorchen, der meiner „Programmierung“ 
vermeintlich zuwiderlief. Das war jetzt wohl ein 
Sklavinnen-Gewissenskonflikt! Es fühlte sich komisch an. 

Seine Hoheit war nackt. 
 

 
 
 

Seine Hoheit war nackt. 
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Er sagte nichts. Er stellte sich nur vor mich hin und 
schaute mich an. Da ich meinen Kopf gesenkt hielt, wie 
es sich für eine Sklavin gehört, konnte ich dabei zusehen, 
wie sich sein Glied bei meinem Anblick aufrichtete. Das 
machte mich stolz. Ich wusste genau, dass die „alte“ Mel 
sich eher geekelt hätte, denn Seine Hoheit wäre bestimmt 
nicht ihr Typ gewesen. Elf, die Sklavin, ekelte sich nicht. 

Im Gegenteil. 
Ich verspürte das drängende Bedürfnis, den Schwanz 

seiner Hoheit in meinen Mund zu nehmen und ihn mit 
Zunge und Lippen zu verwöhnen. Erneut erlebte ich einen 
„Konflikt“: Einerseits war da dieses Drängen und 
andererseits der Wunsch, den Knebel in meinem Mund zu 
behalten, obwohl ich genau dadurch daran gehindert 
wurde, dem Verlangen, das „künstlich“ erzeugt wurde und 
dennoch spürbar „mein“ Verlangen war, nachzugehen. 

Auch eine Sklavin kann eben nicht alles haben, dachte 
ich. Es wäre ein Fehler gewesen, zu glauben, dass mein 
manipuliertes Gehirn weniger Widersprüche erzeugen 
würde als ein Gehirn ohne Sonde darin. Ich war ein 
denkendes und fühlendes Wesen geblieben – mit allen 
Konflikten, Abwägungen und Entscheidungen, die nun 
einmal zum Menschsein gehören. Lediglich die Grundlagen 
und Maßstäbe meines Denkens und Fühlens waren 
komplett verändert worden. Lediglich? Hätte man mir ein 
fremdes Gehirn implantiert und meine eigenen 
Erinnerungen hinzugefügt … ich glaube, ich hätte es nicht 
anders erlebt. Es war mein Schicksal, mit diesen 
Veränderungen leben zu müssen. Es war Teil dieser 
Veränderungen, dass ich darüber sehr glücklich war. 
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Seine Hoheit sprach mich an: „Ich habe mich schon 
darauf gefreut, mit Dir allein zu sein, Elf. Du bist wirklich 
wunderschön. Was aber noch viel wichtiger ist – Du bist 
unser ‚Prototyp‘. Ich bin gespannt, wie gut Du 
funktionierst. Um dies festzustellen, werde ich Dir ein 
paar Fragen stellen. Du weißt ja, dass Du ehrlich 
antworten musst. Du solltest es auch tun, ohne 
nachzudenken, denn Deine Antworten sollten spontan 
sein. Hast Du das verstanden?“ 

 

 
 
 
Ich nickte. 
„Gut.“  

„Hast Du das verstanden?“ 
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Seine Hoheit kam näher und nahm mir Turban und 
Schleier ab. Dann löste er meine Handfesseln und öffnete 
die Schnalle meines Knebels. Vorsichtig zog er ihn aus 
meinem Mund und wischte mir mit dem Handrücken 
meinen Speichel vom Kinn, denn ein Ballknebel zwingt zu 
recht heftigem Sabbern. Es hatte mich nicht gestört, denn 
es gehörte für mich einfach dazu. 

„Sage mir, Elf“, wollte er wissen, „was war Deine erste 
Empfindung, als ich Dir gerade Fesseln und Knebel 
abgenommen habe?“ 

„B … Bedauern, Eure Hoheit.“ 
Er lächelte. „Sehr schön. Was möchtest Du jetzt tun?“ 
„Was Seine Hoheit wünscht, das ich tue.“ 
„Hahaha! Das kam ja wirklich spontan. Das habe ich 

nun davon, dass ich eine perfekte Sklavin aus Dir 
gemacht habe. Was würdest Du gern tun, wenn Du es 
entscheiden dürftest?“ 

Ich zögerte. Ich wusste, dass ich nicht lügen durfte. Ich 
hätte es auch gar nicht gekonnt. Ich hatte Anweisung, 
spontan zu antworten und ich schämte mich für meinen 
Ungehorsam. Also stammelte ich: „Ich … ich würde gern 
wieder den Knebel tragen und gleichzeitig würde ich 
Eurer Hoheit gern meinen Mund zur Verfügung stellen.“ 

„Perfekt! Gar nicht so einfach, hm?“ 
„Nein. Das ist schwierig, weil ich gleichzeitig …“ 
„So soll es sein. Du bist kein Roboter, Elf.“ 
„Vierzehn sieht das anders.“ Verdammt! Ich hätte mir 

am liebsten auf die Zunge gebissen, aber es war zu spät. 
Der Satz war mir einfach herausgerutscht. Steckte doch 
noch mehr von Mel in mir, als ich geglaubt hatte? Ich 
senkte meinen Kopf noch weiter. Seine Hoheit zögerte 
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einen Moment und dann lachte er laut: „Hahahahaha! 
Wunderbar! Ganz wunderbar! Die gehorsamste Sklavin im 
ganzen Emirat hat ein loses Mundwerk und wir können 
rein gar nichts dagegen tun. Köstlich!“ 

„Ich bitte um Verzeihung, Herr.“ 
„Aber nicht doch! Ich bin sehr zufrieden. Genau so 

wollten wir Dich haben. Kein Mensch wird wissen, was Du 
bist, wenn Du es nicht zeigst. Um Vierzehn kümmere ich 
mich später. Hier – der Schlüssel zu Deinen Fußfesseln. 
Nimm sie ab!“ 

Mein Gehorsam war stärker als mein Bedauern. 
 

 
 
 

Mein Gehorsam war stärker als mein Bedauern. 
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„Für unseren kleinen Test ist es wichtig, dass Du nicht 
gefesselt bist. Ich könnte es Dir ja erklären, aber ich 
gehe davon aus, dass Erklärungen nicht nötig sind. Du 
wirst ja auch so tun, was ich sage, nicht wahr?“ 

„Ja, Eure Hoheit.“ Es stimmte. Sie hatten es tatsächlich 
geschafft, mir „Dinge“ in den Kopf zu setzen, die meine 
Neugier überlagerten. Das war eine Leistung! 

„Ich komme gleich wieder.“ Seine Hoheit verließ kurz 
den Raum und kam tatsächlich gleich darauf zurück. Er 
hielt metallische Gegenstände in seiner Hand. Ich sollte 
sofort erfahren, worum es sich handelte, denn er 
befestigte zwei dieser Gegenstände an meinen durch die 
Piercings (und meine immerwährende sexuelle Erregung) 
dauersteifen Nippeln. Es tat weh. 

 

 
Es tat weh. 
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Dann holte er sich eine von den Peitschen und fing 
an, meine Brüste damit zu bearbeiten. Zischend sog ich 
die Luft ein, wann immer ein Schlag mich traf. Trotz des 
Silikons wackelten meine Brüste unter den Hieben kräftig 
hin und her und der Zug, den die Klammern auf meinen 
Brustwarzen verursachten, wurde dadurch noch 
schmerzhafter. 

In meinem Kopf brach ein Krieg aus. 
Altes Ich gegen neues Ich. 
Mein altes Ich wollte davonlaufen, meine empfindlichen 

Brüste schützen und die Klammern so schnell wie 
möglich von meinen Nippeln entfernen. Mein neues Ich 
wollte gehorchen, dienen und erdulden. Es sagte mir: 
„Nimm den Schmerz an! Gib Dich ihm hin!“ 

Mein neues Ich gewann. Es unterband jeden 
Widerstand schon im Ansatz. Es verhinderte sogar, dass 
ich zurückzuckte, wenn die Peitsche auf meine zarte Haut 
traf. Es schaffte jedoch noch mehr und das führte erneut 
dazu, dass ich staunte, wie stark die Eingriffe nicht nur 
in mein Denken, sondern vor allem in mein Fühlen 
wirkten. Ich spürte den Schmerz noch, doch er wurde zu 
einem Begleiter. Er nahm mich bei der Hand und führte 
mich. Er verwandelte sich. Allmählich nur, aber deutlich 
spürbar. Er wurde zu … Lust. Ich begriff, warum so viele 
Menschen den Schmerz geradewegs suchen. Ich ließ mich 
fallen, gab mich hin und fing an, zu genießen. 

In diesem Moment war es mehr ein Spüren als ein 
Begreifen, aber als ich später darüber nachdachte, wurde 
mir klar, dass dies eine der „leichteren Übungen“ für das 
Ding in meinem Kopf darstellte – es sorgte dafür, dass 
meine Schmerzrezeptoren Botschaften an mein 
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Lustzentrum schickten. Genau dies ist es, was bei 
Menschen, die sich als Masochisten bezeichnen würden, 
auf „natürliche“ Weise geschieht. Bei mir wurde es 
gesteuert. Machte das denn überhaupt einen Unterschied? 

Das Ungeheuerliche geschah, als Seine Hoheit die 
Peitsche beiseite legte und die Klammern von meinen 
Brustwarzen entfernte. Das angestaute Blut schoss in 
meine Nippel und der Schmerz nahm sprunghaft zu. Das 
war der Auslöser. Ich kam! 

Ich hatte einen Orgasmus – ausgelöst von Schmerz. 
Unglaublich! Ich konnte nicht mehr stehen und sackte 
stöhnend zusammen. Es war ein Orgasmus der heftigeren 
Sorte. Nie zuvor hatten allein meine Brüste mir einen 
Höhepunkt verschafft. 

 

 
Nie zuvor hatten allein meine Brüste mir einen Orgasmus verschafft. 
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Auf weichen Knien versuchte ich, mich aufzurichten. Ich 
ging davon aus, dass ich nunmehr Seiner Hoheit zu 
Willen sein sollte, doch der meinte nur: „Das sollte für 
heute reichen. Ich bin sehr zufrieden.“ 

Ich sah ihn fragend an. Es erschien mir ganz 
selbstverständlich, dass ich ihn nicht ansprechen durfte 
und dass es mir ohnehin nur erlaubt war, etwas zu 
sagen, wenn Seine Hoheit mich dazu aufforderte. 

„Du denkst sicher, all dies hier“, er machte eine 
ausladende Geste, „dient meinem Privatvergnügen. Nun – 
das tut es. Allerdings ist das nur ein willkommener 
Nebeneffekt. Natürlich bestellen meine Freunde und ich 
uns gern eine von Euch hübschen, willigen Sklavinnen, 
aber Du bist nicht zu meinem Spaß hier. Ich gebe zu, 
dass ich das bedaure und ich weiß, dass Du es gerade 
auch bedauerst. Dafür wurde schließlich gesorgt. Zu gern 
würde ich Deinen trainierten Hintereingang einmal 
ausprobieren, aber es gibt … äh … gewisse … 
Absprachen, an die ich mich halten muss. Naja, 
jedenfalls, solange mein Vater, der Emir, noch die 
Amtsgeschäfte ausübt. Der alte Mann wird aber nicht 
ewig leben und dann würde ich mich freuen, Dich zu 
meinen liebsten Spielzeugen zu zählen. Vielleicht ist ja bis 
dahin Deine Ausbildung abgeschlossen. Nein, ich meine 
nicht die Ausbildung zur Lustsklavin. Du bist inoffiziell 
längst fertig … oder? Sag mir … würdest Du auf meinen 
Befehl hin Deinen Körper mir oder wen auch immer ich 
dazu bestimme zur Verfügung stellen?“ 

„Ja, Eure Hoheit. Selbstverständlich.“ Ich hatte keinen 
Moment gezögert. 

„Auf jede Weise, die von Dir verlangt wird?“ 
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„Ja, Herr.“ 
„Wann und wo es von Dir verlangt wird?“ 
„Jederzeit und überall, Eure Hoheit..“ 
„Siehst Du! Dann kann es ja nur noch um Techniken 

gehen und ich nehme an, dass Du die längst beherrschst. 
Wir werden das abkürzen. Die Sonde arbeitet perfekt und 
Du wirst bald Deinen dritten Stern bekommen. Geh jetzt!“  

Ich musste Turban und Schleier anziehen, aber auf 
Knebel und Fesseln verzichten. Vor der Tür erwartete 
mich Zwanzig. Sie führte mich in einen Raum unweit des 
„Fitness-Studios“ und befahl mir, dort zu warten. Das 
Zimmer sah aus, als würde es gar nicht zum Harem 
gehören. 

 

  Das Zimmer sah aus, als würde es gar nicht zum Harem gehören. 
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8888: : : : Die SchleuseDie SchleuseDie SchleuseDie Schleuse    zurzurzurzur    FreiheitFreiheitFreiheitFreiheit    
 
Lediglich der Schminktisch, der dem in „meinem“ Raum 

ähnelte, wirkte vertraut …. naja … vielleicht auch der 
uniformierte und maskierte Mann, der hinter einem 
Schreibtisch saß. Der erinnerte mich an die Typen, die 
mich (besser gesagt: Melanie) vor unendlich langer Zeit 
aus dem Gerichtssaal direkt ins Wüstencamp gebracht 
hatten. 

Wie sehr sich doch die Dinge ändern können! 
Damals war ich voller Panik gewesen. Die Kerle hatten 

mich gefesselt und mir eine Knebelmaske verpasst. Ich 
hatte es schrecklich gefunden. Nunmehr überlegte ich, ob 
ich wohl irgendwann noch einmal so eine Maske würde 
tragen dürfen. 

Damals hatte ich mich wehrlos gefühlt und es gehasst, 
dass die Männer meine nackten Beine und Füße berührt 
hatten. Nunmehr fühlte ich mich auch wehrlos. Es war ein 
gutes Gefühl. Ich stand splitternackt, mit kahler und 
beringter Scham und meinen vergrößerten Brüsten vor 
dem Mann und hoffte, dass ich ihn mit meinem Anblick 
erfreute. 

Wie sehr sich doch die Dinge ändern können! 
„Elf, hm? Dich hatten wir hier noch nicht“, sagte der 

Uniformierte. „Turban und Schleier ausziehen und 
vollständig abschminken! Dann Make-up erneuern! Mit 
dem, was auf dem Tisch steht. Wenn Du fertig bist, sagst 
Du Bescheid.“ 

Das war alles. 
Während ich mich beeilte, die Anweisungen zu 

befolgen, wandte sich der Mann einem Heft zu, das auf 
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dem Schreibtisch lag. Ich vermutete, dass er schon 
häufiger nackte Sklavinnen gesehen hatte, denn für ihn 
schien alles hier Routine zu sein. 

Die Ausstattung des Schminktisches erschien mir (für 
meine Verhältnisse) spärlich. Es gab nur Augen-Make-up 
und einen roten Nagellack. Nachdem ich mich 
entsprechend zurechtgemacht hatte, ging ich zu dem 
Mann und räusperte mich. 

Er reagierte nicht. 
Da er gemeint hatte, ich solle Bescheid sagen, ging ich 

davon aus, dass ich ihn ansprechen durfte. „Fertig“, 
sagte ich vorsichtig. 

 

 
  
 

„Fertig.“ 
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Mit einem fast schon gelangweilten Gesichtsausdruck 
stand der Mann auf und ging zu einem großen, 
hellblauen Schrank, aus dem er etwas hervorholte. 

Er reichte mir … ein Paar Schuhe. 
„Zieh die an!“ 
Hin und wieder hatte ich schon überlegt, warum ich im 

ersten Teil meiner Ausbildung zur Lustsklavin trainiert 
worden war, auf höchsten Absätzen zu laufen. Offenbar 
sollte ich also doch nicht den Rest meines Lebens barfuß 
verbringen. Ich zog die hochhackigen Sandalen an – 
erleichtert, dass sie meine Füße kaum verbargen, denn 
das wäre einer Sklavin nicht angemessen gewesen. Ich 
brauchte einen Moment, um einen sicheren Stand zu 
finden, denn es war schon ziemlich lange her, dass ich 
zuletzt High-Heels getragen hatte. Diese hier waren 
durchaus hübsch. 

„Beine auseinander!“ Der Mann holte ein kleines, 
herzförmiges (wie süß!) Vorhängeschloss aus dem 
Schrank. Ich ging davon aus, dass noch ein weiteres 
Schloss folgen würde und er damit die Riemchen meiner 
Sandalen verschließen würde, damit ich sie nicht mehr 
ausziehen konnte, aber mit einem schnellen „Klick“ 
hängte er das Ding stattdessen in meinen 
Schamlippenringen ein.  

Umpf! Das Gewicht war tatsächlich spürbar. „Zu Deiner 
Sicherheit“, kommentierte er. 

Sicherheit? Wozu? Ich brauchte doch keine „Sicherheit“! 
Ich war schließlich eine Lustsklavin und hatte meine 
Körperöffnungen meinen Eigentümern zur Verfügung zu 
stellen. Das war seltsam. 
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Noch seltsamer waren die kugelförmigen Metallteile, mit 
denen ich nun ausgestattet wurde. Nachdem ich mein 
erstes Erstaunen über meine von der Sonde geweckte 
Lust an Fesselungen überwunden hatte, freute ich mich 
durchaus über „frischen“ Stahl an meinen Händen, aber 
dies hier waren wirklich besondere Fesseln. Ich konnte 
mich damit ganz frei bewegen, aber meine Hände absolut 
nicht mehr gebrauchen. Sie waren in den Kugeln 
verschwunden. 

 

 
  
 
Als Boxhandschuhe (ohne Daumen) hätte ich die 

Dinger vielleicht gebrauchen können, aber das war auch 
alles, was ich damit tun konnte. Der Uniformierte 

Sie waren in den Kugeln verschwunden. 
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befestigte kleine Schlösser an den Handgelenkbändern 
und zog die Schlüssel ab.  

Wow! 
Offenbar arbeiteten die Botenstoffe der Sonde in 

meinem Gehirn auf Hochtouren, denn ich hatte Mühe, 
dem Drang zu widerstehen, mich augenblicklich auf alle 
Viere niederzulassen und dem Mann meinen Po zur 
Benutzung darzubieten. Ich fühlte mich herrlich hilflos und 
trotz des Orgasmus unendlich geil.  

Meine „Ausstattung“ war jedoch noch längst nicht 
komplett, denn der Mann zog mir tatsächlich eine Maske 
über den Kopf. Jetzt verstand ich, warum ich mich relativ 
spärlich hatte schminken müssen, denn die Maske 
umschloss meinen ganzen Kopf und ließ nur meine 
Augen frei. 

Mein Nasenring musste für einen Moment 
herausgenommen werden, was bei mir Empfindungen 
auslöste, als hätte gerade jemand den Lieblingsteddy der 
kleinen Melanie entwendet. Nachdem die Maske jedoch 
einschließlich eines Ballknebels fest saß, fädelte der 
Uniformierte den Ring wieder durch mein Septum. Kein 
Zweifel – das machte er nicht zum ersten Mal. 

Schließlich zog er diverse Gurte mit Schnallen fest, 
damit die Maske hauteng saß. Mit meinen nutzlosen 
Händen hatte ich natürlich keine Chance, jemals eine 
dieser Schnallen zu öffnen. Recht so!  

Ich fühlte mich wohl unter dieser unnachgiebigen 
Haube und konnte es kaum erwarten, mich damit im 
Spiegel zu betrachten. Leider hatte ich nun keine 
Möglichkeit mehr, danach zu fragen. 

Ich hätte es allerdings auch ohne Knebel nicht gewagt. 
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Während ich mich den immer noch neuen und 

ungewohnten Gefühlen hingab und gleichzeitig darüber 
nachdachte, wie sehr sich dadurch wohl meine ganze 
Persönlichkeit verändert hatte, wurde ich weiter 
eingekleidet. Dieses Mal musste ich keine sexy Alibi-
Wäsche anziehen, sondern ein „richtiges“ Kleid. 

Es war wirklich bemerkenswert, wie meine Ansichten 
auf den Kopf gestellt worden waren: Hätte es mir früher 
Schnappatmung beschert, wenn ich überall nackt hätte 
herumlaufen müssen, so war es mir jetzt regelrecht 
unangenehm, es ausnahmsweise nicht tun zu dürfen. 
Meine Frustration hierüber hielt sich allerdings in Grenzen, 
weil die Glückshormone, die mich überfluteten, wenn ich 

Ich hätte es allerdings auch ohne Knebel nicht gewagt. 
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gehorsam war, dafür sorgten, dass ich den 
Ankleidevorgang als Pflichterfüllung (was mich inzwischen 
immer zufrieden stimmte) betrachtete. 

Trotzdem war es irgendwie … doof! 
Ich musste sogar auf das Wesentliche verzichten, weil 

meine beringten und vergrößerten Brüste ebenso 
verborgen wurden wie meine kahle Möse. Zu allem 
Überfluss wurde ich auch noch mit einem 
Kapuzenumhang ausgestattet, so dass ich nur noch 
meine - immerhin halbwegs nackten - Füße zeigen 
konnte.  

Ich wurde Richtung Tür bugsiert. Der Uniformierte 
begab sich zum Scanner. Ich war nervös. 

 

  Ich war nervös. 
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Was würde mich hinter dieser gesicherten Tür 
erwarten? 

Warum musste ich gefesselt und geknebelt (was mir 
gefiel) sowie fast vollständig verhüllt (was ich als 
notwendiges Übel betrachtete) hindurchgehen? 

Hindurchgehen musste ich nämlich tatsächlich, denn 
der Mann machte eine entsprechende Geste, als sich die 
Tür, die von innen wie eine edle Holztür aussah und auf 
der anderen Seite eine solide Stahloberfläche (ohne 
Klinke) aufwies, öffnete. Dahinter befand sich nur ein 
kurzer, leerer Gang mit einer weiteren Stahltür am Ende. 
Während die eine Tür hinter mir zufiel, öffnete sich die 
andere (automatisch). Licht drang in den Flur – 
Sonnenlicht! 

Ich trippelte dem Licht entgegen. Für einen Moment 
war ich geblendet. Dann fiel auch die zweite Tür hinter 
mir ins Schloss. 

Ich war allein. 
Ich war … draußen. 
Ich wartete auf eine Anweisung. 
Nichts. 
Meine Ohrimplantate blieben still. 
Was jetzt? 
Blinzelnd sah ich mich um. Weit und breit war niemand 

zu sehen. Aus der Ferne hörte ich Geräusche. Jemand 
hupte. Das war … Straßenlärm. Für einen kurzen 
Augenblick bekam ich Angst. Hatte man mich etwa 
freigelassen? 

Das durfte nicht sein! 
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Ruhig, Elf, dachte ich. Womöglich ist das wieder ein 
Test Seiner Hoheit. Vielleicht wollte er wissen, wie ich auf 
diese unerwartete Situation reagieren würde?  

Wie reagierte ich denn bei dem Gedanken, frei zu 
sein? 

Panisch. 
Wow! Da hatte man ja ganze Arbeit mit meinem Gehirn 

geleistet! Aber auch als Sklavin hatte ich meinen Stolz. 
Ich wollte nicht wie ein verängstigter Igel einfach 
stehenbleiben. Ich setzte mich in Bewegung und begann, 
auf meinen Stöckelschuhen die nähere Umgebung zu 
erkunden. Es war wirklich hübsch hier. 

 

 
 
  

Es war wirklich hübsch hier. 
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Das Klicken meiner Absätze auf den Steinplatten einer 
breiten Promenade klang ungewohnt in meinen Ohren, 
die so lange an das tappende Geräusch meiner nackten 
Fußsohlen gewöhnt waren. Links und rechts der 
Promenade standen Palmen, die sich inmitten zweier 
Becken mit kristallklarem Wasser befanden. 

Klares Wasser? 
Darin konnte man sich spiegeln. 
Ich drehte mich zur Seite. Dabei musste ich meinen 

ganzen Körper bewegen, denn meine Maske, wenngleich 
nicht völlig starr, schränkte die Mobilität von Kopf und 
Hals doch spürbar ein. 

Verschwommen zwar, doch deutlich genug, erblickte ich 
mein Spiegelbild. 

Bizarr! 
Irgendwie aber auch … hübsch, denn durch die 

schwarze Maske wurden meine Augen ergänzend zu Kajal 
und dunklem Lidschatten betont. Wären auch meine 
Augen verdeckt gewesen, dann hätte ich mich selbst 
nicht erkannt. Wer nicht sehr genau wusste, wie ich 
aussah, würde mich auch so keinesfalls wiedererkennen 
können. 

Es war ein seltsamer (aber durchaus prickelnder) 
Gedanke, dass ich unter meiner Totalverhüllung 
vollkommen nackt war und ein kleines, herzförmiges 
Schloss an den Ringen in meinen Schamlippen baumelte. 
So, wie ich gefesselt und geknebelt war, wäre es ein 
Leichtes gewesen, mir Umhang und Kleid vom Leibe zu 
reißen und sich meines Körpers zu bedienen – anal, denn 
das war der einzige „schnelle“ Zugang. Ich hätte schon 
ganz gern gewusst, ob mir derartige Gedanken auch 
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ohne die Manipulation meines Gehirns in den Kopf 
geschossen wären. Wirklich ausschließen konnte ich das 
nicht, aber mein früheres Fühlen war, im Gegensatz zu 
meinem Wissen um „Fakten“ meines alten Lebens, 
inzwischen nur noch höchst flüchtige Erinnerung. 

Ich konnte mich nicht von meinem Spiegelbild 
losreißen. 

 

  
 
Dann war der Satz plötzlich da. 
Ein Lachkrampf mit einem Ballknebel im Mund ist nicht 

wirklich zu empfehlen. Der Unterkiefer ist ohnehin schon 
belastet und die Mundwinkel können auch nicht so, wie 
sie wollen. Ich schaffte es aber nicht, ernst zu bleiben. 

Ich konnte mich nicht von meinem Spiegelbild losreißen. 
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Ich kicherte in meinen Knebel, was mein Sabbern noch 
verstärkte. Mein ganzer Körper zitterte vor Lachen. 

Dieser verdammte Satz! 
Ich war albern. 
Ich konnte es nicht verhindern. Vermutlich gibt es 

keine Hormone oder sonstige Botenstoffe, die Albernheit 
unterdrücken. Es war auch kein Ausdruck irgendeiner 
Hysterie, denn ich fühlte mich trotz der Ungewissheit, was 
mich hier erwarten würde, in meinen Fesseln und mit 
dem Knebel tatsächlich wohl. 

Ich war nur eine total alberne Sklavin. 
Der Satz, der mir beim Betrachten meines Spiegelbildes 

in den Sinn gekommen war und mich derart erheiterte, 
lautete: „Ich bin Dein Vater, Luke.“ 

Ich verzichtete allerdings darauf, die entsprechenden 
Geräusche von Darth Vaders Beatmungsgerät 
nachzumachen, denn dann wäre ich an Ort und Stelle 
vor Lachen zusammengebrochen. 

Was mich „rettete“, war ein sich näherndes Fahrzeug. 
Es handelte sich um eine Art Jeep, der meine 
Aufmerksamkeit auf sich lenkte und so dafür sorgte, dass 
ich mich wieder halbwegs sammeln konnte. Ein Tor am 
Ende der Promenade öffnete sich und der Wagen kam 
direkt auf mich zu. Ich vermutete, dass ich jetzt wohl 
abgeholt werden sollte und war gespannt, wohin man 
mich bringen würde. Durfte ich einen Ausflug machen? 
Das wäre schön gewesen. 

Das Fahrzeug hielt an und jemand stieg aus. 
Mein Atem stockte. Mein Herz schien für einen Moment 

stillzustehen. Meine Knie wurden weich. 
Meine Albernheit war schlagartig verflogen. 


