
 96

9:9:9:9: Alte KameradenAlte KameradenAlte KameradenAlte Kameraden 
 
Ich kannte ihn im Anzug. Ich kannte ihn nackt. 
Diesmal trug er Freizeitkleidung – eine schwarze Jeans, 

ein helles, orientalisch geschnittenes Hemd. Auch darin 
erkannte ich ihn sofort. Mein Herz machte Luftsprünge, 
als Majid zu mir eilte und mich in seine Arme nahm. 
Glücklich schmiegte ich mich an ihn. 

 

  
 
Eine ganze Weile standen wir engumschlungen einfach 

nur da. Dann meinte mein Liebster: „Ich kann es kaum 
erwarten, Deine zarte Stimme zu hören, aber wir müssen 
mindestens einen Kontrollpunkt passieren. Um kein 

Glücklich schmiegte ich mich an ihn. 
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Aufsehen zu erregen, kann ich Dir Maske und Knebel erst 
abnehmen, wenn wir am Ziel sind. Es tut mir leid.“ 

Mir tat es nur zum Teil leid. Mein Gehorsam war 
ebenso stark wie mein Bedürfnis, mit Majid zu sprechen 
und – vor allem – ihn zu küssen. Wenn ich nachdachte, 
wie stark der Wunsch war, seine Lippen auf meinen zu 
spüren, wurde mir erneut klar, wie heftig die Sonde mein 
Gefühlsleben regulierte, denn dadurch fiel mir das Warten 
gar nicht sooo schwer. 

Majid half mir beim Einsteigen in den Wagen und fuhr 
los. Wir verließen das Gelände des Palastes, passierten 
ein belebtes Stadtzentrum und brauchten eine Weile, um 
die Stadt hinter uns zu lassen. „Wir fahren zum Haus 
eines alten Freundes“, klärte Majid mich auf. „Anwar und 
ich waren schon als Kinder befreundet und haben später 
gemeinsam beim Militär gedient. Ich würde ihm jederzeit 
mein Leben anvertrauen.“ 

Majid als Soldat? Irgendwie konnte ich mir das gar 
nicht richtig vorstellen. Gern hätte ich ihn zu dieser Zeit 
befragt, aber mein Knebel ließ mir keine Chance. Ich 
hätte auch wissen wollen, welchem Zweck dieser Besuch 
diente und was dieser „Ausflug“ für meine Ausbildung 
bedeutete, aber das würde wohl warten müssen. 

Während die Straße durch immer ödere Gegenden 
führte, sah ich Majid an. Es war nicht die Wüstensonne, 
die mich dabei erwärmte. Es war auch nicht die Sonde. 
Es war mein eigenes, unkontrolliertes und vermutlich auch 
unkontrollierbares Gefühl für diesen Mann. Ich saß 
gefesselt und geknebelt als Sklavin in einem Auto, das 
von meiner ersten wirklichen Liebe gesteuert wurde. Alles 
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war gut. Nichts hätte ich ändern mögen – wenn nur Majid 
immer bei mir bliebe. 

Inzwischen fuhren wir mitten durch die Wüste. 
 

 
    
 
Aus der Straße war längst eine Sandpiste geworden. 

Majid hatte damit offenbar Erfahrung, denn er lenkte das 
schwere SUV über den Sand, als wäre der ein Highway. 

Da ich weder sprechen noch meine Hände gebrauchen 
konnte, wäre ich angesichts der zunehmend 
gleichförmigen Umgebung und der angenehmen 
Klimatisierung des Fahrzeugs womöglich eingenickt – 
wenn nicht der Mann meiner Träume neben mir gesessen 
hätte. Immer wieder sah ich zu Majid herüber. Wenn er 

Inzwischen fuhren wir mitten durch die Wüste. 
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es bemerkte und den Kopf zu mir drehte, lächelte er. Ich 
hätte alles dafür gegeben, ihn nur immer wieder so 
lächeln zu sehen. Es lag so viel Liebe darin, Anteilnahme, 
Fürsorge … und eine Form von Besorgnis, die ich aber 
erst später begreifen sollte. 

Dann passierten wir einen Kontrollpunkt. 
Es handelte sich um einen Wachposten. Mir war der 

Sinn eines Postens mitten in der Wüste nicht klar, doch 
die uniformierten, bewaffneten Wächter nahmen ihre 
Aufgabe – welche auch immer das sein mochte – 
offenbar ernst. Sie wiesen uns mit unmissverständlichen 
Gesten zum Halten an. Einer der Soldaten kam mit 
ernster Miene zur Fahrertür. Majid ließ die Seitenscheibe 
herunter und ein Schwall heißer, trockener Wüstenluft 
drang ins Innere des Wagens. Mir taten die Soldaten leid, 
die in ihren Uniformen in dieser Hitze einem mir 
unergründlichen Dienst nachgingen. 

Der Mann, der wohl mit einer Art Kontrollauftrag zur 
Tür gekommen war, änderte sein Verhalten schlagartig, 
als er Majid erblickte. Die Gesichtszüge entspannten sich. 
Er sah auf einmal fast … freudig aus. Mein 
„Intensivsprachkurs“ ließ mich jedes Wort verstehen. „Oh! 
Das … es … das ist eine Ehre!“ 

„Wollen Sie die Papiere sehen?“ 
„Aber nein! Das ist nicht nötig. Der General hat schon 

entsprechende Befehle erteilt. Wir wussten nur nicht, dass 
es in unserem Dienst passieren würde. Ich wünsche eine 
angenehme …“ 

„Danke, Hauptmann“, ließ Majid den seltsamen 
Uniformierten nicht ausreden, betätigte den Fensterheber 
und fuhr einfach los. 
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„Was sollte ‚passieren‘? Worin bestand die ‚Ehre‘? 
Welche Befehle? Welcher General? Warum wurde der 
Wachposten auf einmal so unterwürfig?“ Diese Fragen 
hätte ich gern gestellt – wenn ich gekonnt hätte. In 
puncto Geduld war die Sonde ein glatter Ausfall. Ich 
würde sie reklamieren müssen, dachte ich und hätte fast 
losgekichert. Mit Mühe beherrschte ich mich. 

 

  
     
Wir setzten unsere Fahrt durch die Wüste fort, bis wir 

an einem weiteren Wachposten ankamen. Hatte es sich 
bei dem letzten Kontrollpunkt noch um eine vollkommen 
isolierte Wachstation mitten im Nichts gehandelt, so gab 
es hier hohe Zäune mit Stacheldrahtkrone, Panzersperren 

Mit Mühe beherrschte ich mich. 
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(woher wusste ich, dass es sich darum handelte?) und 
einen Schlagbaum. Dieser wurde jedoch frühzeitig 
geöffnet, so dass wir weiterfahren konnten, ohne 
anzuhalten. Keine Kontrolle? Vermutlich hatte der erste 
Posten eine entsprechende Nachricht hierher übermittelt.  

Fühlten sich die Soldaten hier auch „geehrt“? Naja – 
für mich galt nach wie vor: Schweigen und sabbern statt 
fragen. Wir fuhren noch ein Stück weiter durch die Wüste, 
bis ich hinter einer Düne die ersten Palmenspitzen sah. 
Hinter einer Biegung stand ein großes Haus. Wir waren 
am Ziel – hoffte ich. 

Was ich zunächst für eine Oase gehalten hatte, 
entpuppte sich als ein Teil der Küste. Offenbar gab es 
keine Straßenverbindung vom Palast hierher, so dass wir 
durch das Hinterland hatten fahren müssen. 

Vor dem Haus stellte Majid den Wagen ab und half 
mir galant beim Aussteigen, was auch nötig war, denn 
die hohen Hacken meiner Sandalen und die Kugeln über 
meinen Händen hatten mich reichlich hilflos gemacht.  

Dann ging Majid voraus und ich trippelte ihm in einem 
kurzen Abstand hinterher. Erst als wir vor der bewachten 
Tür standen, wurde mir bewusst, dass ich gar nicht  
versucht hatte, zu meinem Liebsten aufzuschließen.  

Die Wachen an der Tür waren Männer. Herrschte hier 
Sklavinnenmangel? War das der Grund für die Reise? Was 
hatte Majid damit zu tun? Wohnte er hier? Wollte er mich 
womöglich allein für sich, damit ich ihm hier als Sklavin 
dienen konnte?  

Ich versuchte, mich zu mäßigen. Ich wollte mir nicht zu 
große Hoffnungen machen, damit ich nicht enttäuscht 
würde. Bisher hatte ich nicht den Eindruck gehabt, dass 
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Majid großen Einfluss auf die Abläufe meiner Ausbildung 
nehmen konnte. Er hatte sich zwar unter die Trainer 
gemischt, aber nicht verhindern können, dass mir die 
Sonde implantiert wurde, die mich zu einer perfekten 
Sklavin werden ließ. 

Die Tür wurde geöffnet. Wir betraten das angenehm 
kühle Innere des Hauses. Ein Mann in Uniform kam 
freudestrahlend auf uns zu. 

 

 
 
 
Naja … er kam zunächst auf Majid zu. „Mein Freund! 

Wie schön, Dich zu sehen.“ 
Die Männer umarmten sich herzlich. Ich hatte aufgrund 

Majids kurzer Information mit einem einfachen Soldaten 

Ein Mann in Uniform kam freudestrahlend auf uns zu. 
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gerechnet. Anwar war jedoch alles andere als das. Ich 
wusste nicht, woher ich es wusste – das hatte ich wohl 
in den Wochen unter dem Helm gelernt: Anwar Al Nasiri, 
wie ein mit lateinischen Buchstaben geschriebenes 
Namensschild mir seinen Nachnamen verriet, war ein 4-
Sterne-General. Was war dann Majid gewesen? Ich wusste 
auch, dass die Uniformen der Armee von Ras-Al-Masuf 
denen der US-Streitkräfte nachempfunden waren, weil der 
Emir vor Jahren eine enge militärische Zusammenarbeit 
mit den Staaten etabliert hatte. Inzwischen war das Klima 
zwischen den Ländern deutlich abgekühlt, aber bis auf 
ein paar Abzeichen und Knöpfe (und den Bart – 
natürlich) hätte das hier auch ein US-Army-General sein 
können. 

Nach der Umarmung wandte sich der General mir zu. 
„Und Du bist also Elf. Wenn der Rest von Dir hält, was 
Deine Augen versprechen, dann beweist Ab… mein alter 
Freund hier wirklich einen ausgezeichneten Geschmack. 
Leila wird sich gleich um Dich kümmern und Dir 
bequemere Sachen geben.“ Er drehte sich wieder zu 
Majid. „Hast Du die Schlüssel?“ 

„Sie sind im Wagen. Einen Schlüssel konnte ich nicht 
mehr rechtzeitig besorgen. Feisal lässt die Sklavinnen 
neuerdings auch an einer … äh … intimen Stelle 
verschließen.“ 

„Dieser Cretin! Entschuldige, mein Freund. Ich weiß, er 
ist Dein …“ 

„Er ist ein Cretin, wie Du richtig festgestellt hast, 
Anwar. Ich konnte nicht verhindern, dass er Elf mit einer 
Sonde ausgestattet hat und jetzt gibt es kein Zurück 
mehr.“ 
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„Immerhin zerstört er noch nicht den Geist seiner 
Opfer.“ 

„Ja … noch nicht.“ 
„Komm, Elf!“ Anwar berührte sanft meine Schulter und 

schob mich in einen Nebenraum. „Leila wird gleich hier 
sein. Wir sehen uns später.“ Dann ging er mit Majid, der 
mir aufmunternd zunickte, hinaus und ich war allein. 

Ich sah mich um. Dies hier schien eine Art Ruheraum 
zu sein. Ich dachte über das Gespräch der Männer nach. 
Sie hatten offenbar beide keine gute Meinung über Prinz 
Feisal. War hier etwa eine Verschwörung im Gange? Das 
Eintreffen von Leila riss mich aus meinen Gedanken. 
Jedenfalls ging ich davon aus, dass diese Schönheit Leila 
war. 

 

 
Jedenfalls ging ich davon aus, dass diese Schönheit Leila war. 
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Obwohl ihre Tätowierungen sie eindeutig als Sklavin 
auswiesen, trug sie Haare – vermutlich eine Perücke. Was 
sollte das? Sie war sexy gekleidet und barfuß, obwohl 
ihre Füße mit goldenen Bändern geschmückt waren. 
Allerdings blieben Brüste und Scham vollständig bedeckt. 
Das fand ich höchst unangemessen. 

„Hallo Elf, ich bin Leila“, bestätigte sie meine 
Vermutung. „Lass uns erstmal dafür sorgen, dass Du es 
etwas bequemer hast!“ Sie griff in ihr Dekolleté und holte 
einen kleinen Schlüssel hervor, mit dem sie meine 
Handfesseln aufschloss. Dann nahm sie mir das Cape ab 
und half mir aus dem Kleid. Als Leila die Schnallen 
meiner Maske löste und den Knebel entfernte, hatte ich 
die schon vertrauten, widersprüchlichen Gefühle. Während 
ich meine Kiefermuskeln wieder in Funktion brachte, zog 
Leila mir auch noch Kleid und Schuhe aus, bis ich 
vollkommen nackt war. „Ich bin gleich zurück“, meinte sie 
und verließ mit meinen Sachen den Raum, um kurz 
darauf mit einem deutlich kleineren „Päckchen“ in ihren 
Händen wiederzukommen. 

Sie half mir beim Anlegen wunderschöner 
Schmuckstücke, die zu meinem Status zu passen 
schienen. Ich war erleichtert, dass ich mich nicht in 
unangemessener Weise bedecken musste. 

„Anwar hat mir von der Sonde erzählt“, meinte Leila, 
„ich hoffe, diese Sachen entsprechen den Befehlen, die 
Du erhalten hast.“ 

„Ja. Danke. Es fühlt sich … richtig an. Aber … Du bist 
doch auch eine Sklavin. Ist … Anwar nicht Dein Herr? 
Darfst Du ihn einfach so beim Vornamen nennen?“ 
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Leila lächelte. Ich glaubte, so etwas wie … Mitleid in 
ihren Augen zu erkennen. 

„Er hat mich vor vier Jahren gekauft. Ich war eine 
Sklavin. Da hast Du schon recht. Die Tätowierungen sind 
ja nicht zu übersehen.“ 

„Du ‚warst‘?“ 
 

 
 
  
„Ja. Anwar hat mir die Freiheit geschenkt. Ich bin aber 

trotzdem bei ihm geblieben … weil ich ihn liebe.“ 
„Aber … aber … wie ist das möglich?“ 
„Es war möglich, bevor es die Sonden gab. Wenn das 

stimmt, was ich darüber gehört habe, dann wäre es 
heute nicht mehr möglich. Ist es wahr, dass diese Dinger 

                                                               „Du ‚warst‘?“ 



 107

… ich meine … dass Du Dir gar nicht mehr vorstellen 
kannst, frei zu sein?“ 

„Vorstellen kann ich mir das schon. Naja … ich glaube, 
ich könnte es, aber ich will es nicht. Ich will eine Sklavin 
sein und ich will nicht daran denken, es nicht zu sein.“ 

„Was passiert, wenn Du es trotzdem tust?“ 
„Es macht mir Angst. Mir wird … also … mir wird 

schlecht bei dem Gedanken. Es ist, als würde ich einen 
ekligen, furchterregenden Horrorfilm sehen – nur viel, viel 
schlimmer.“ 

„Aber ansonsten fühlst Du Dich wohl?“ 
„Es ging mir nie besser.“ 
„Na schön. Anwar hat mir einige Hinweise gegeben, wie 

ich mit Dir reden soll, damit es Dir keine Probleme 
macht. Bitte entschuldige. Ich war einfach zu neugierig.“ 

Ich musste grinsen. „Das scheint mir allerdings auch 
noch erlaubt zu sein. Das wurde wohl bei der 
Programmierung vergessen.“ 

Leila lächelte mit. Allerdings wirkte es nicht 
überzeugend. „Gefällt Dir Dein Schmuck, Elf?“ 

„Wunderschön. Er ist perfekt. Mir gefällt aber Dein 
Fußschmuck auch ganz wunderbar.“ 

„Tatsächlich? Warte! Ich glaube, wir haben da etwas, 
das zu Deinem Geschmeide passen dürfte.“ 

Erneut verließ Leila kurz das Zimmer und kam dann 
mit zwei goldenen Metallbändern zurück. „Setz Dich! Ich 
lege Dir die Bänder an. Es gibt keine Sohlen. Das ist 
wirklich nur Schmuck.“ 

„Das ist toll. Dann wird meine Haut nicht zu sehr 
bedeckt.“ 
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Leila sah mich einen kurzen Moment lang fragend an. 
Dann schüttelte sie fast unmerklich den Kopf, aber es 
entging mir nicht. „So. Schon fertig. Nackt genug?“ 

„Ja. So muss es sein, damit die Herren ihre Freude an 
mir haben.“ 

Diesmal erntete ich ein Mini-Stirnrunzeln. An Leilas 
Stelle wäre Mel vermutlich längst wutschnaubend aus 
dem Zimmer gerannt, aber Mel gab es nicht mehr. Ich 
vermisste sie nicht. Ich freute mich stattdessen über den 
goldenen Schmuck an meinen nackten Füßen. 

 
 
 
Leila hatte einen Lippenstift mitgebracht und zog damit 

meine Lippen nach. „Damit wäre das Vergnügen der 
‚Herren‘ dann wohl komplett. Du kannst aufstehen. Komm, 

Ich freute mich stattdessen über den goldenen Schmuck an meinen nackten Füßen. 
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wir gehen zur Terrasse. Dort gibt es frisches Obst und 
die Männer sind entweder schon da oder kommen gleich 
dorthin.“ 

Ich konnte es kaum erwarten, Madjid meinen 
geschmückten Körper vorzuführen. Hoffentlich gab es hier 
irgendwo eine Möglichkeit für mich, ihm zu Willen zu sein. 
Nichts gegen frisches Obst – aber es gab nichts, wonach 
ich mich in diesem Moment mehr gesehnt hätte, als 
meinen geliebten Majid in mir zu spüren und mich ihm 
mit jeder Faser hinzugeben. 

Nachdem Leila und ich das Zimmer verlassen hatten, 
hielt sie mir sehr diskret ein Tuch hin. „Ich hörte davon, 
was diese Sonde in der Hauptsache anrichtet. Als Frau 
weiß ich, was der Glanz bedeutet und wann es Zeit wird, 
für etwas Saugkraft zu sorgen.“ 

„Danke, aber es ist nicht schlimm, wenn alle sehen 
können, dass eine Sklavin bereit ist“ (was nicht an der 
Sonde lag, aber das musste ich Leila nicht sagen).  

Wieder erntete ich ein schlecht verborgenes 
Stirnrunzeln. Schnell wischte ich aus Höflichkeit um das 
Schloss in meinen Schamlippen herum. Wenn Madjid 
dafür keinen Schlüssel hatte, wäre er hoffentlich mit 
meinen anderen beiden Öffnungen zufrieden, dachte ich. 

Dann kamen wir an einem Portrait vorbei und mich 
traf fast der Schlag. Der Mann auf dem Bild war alt, aber 
er sah Madjid unglaublich ähnlich. „Wer ist das?“ 

„Das ist seine Königliche Hoheit, der Emir“, antwortete 
Leila, „und das“, deutete sie auf ein weiteres, kleineres 
Bild, das ich zunächst nicht bemerkt hatte, „ist sein 
ältester Sohn, Kronprinz Abdul.“ 

Mein leerer Magen rebellierte. Das konnte nicht sein!  
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10: Der Prinz10: Der Prinz10: Der Prinz10: Der Prinz    
 
Ich stand vor dem Bild und sah in Majids Augen. 
„Das … das …“, stammelte ich. 
„Das ist Seine Hoheit, Prinz Abdul. Dieses Bild zeigt ihn 

in der Uniform eines Generals unserer ruhmreichen 
Streitkräfte. Nachdem Seine Hoheit in das Amt des 
Außenministers eingeführt wurde, zog er es vor, sich nicht 
mehr in Uniform in der Öffentlichkeit zu zeigen. Er war 
der Ansicht, dass ein Außenminister zivile Kleidung tragen 
sollte. Er ist ohnehin ein sehr fortschrittlicher Mann. Aber 
das weißt Du ja.“ 

„Das ist Majid.“ Mir war schlecht. Ich konnte meine 
Augen nicht von dem Bild abwenden. 

 

 
Ich konnte meine Augen nicht von dem Bild abwenden. 
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„Ja. Ihr seid hier, weil er es Dir an einem sicheren Ort 
sagen wollte.“ 

„Das … das ist ja jetzt wohl nicht mehr nötig.“ 
„Es tut mir leid, Elf. Die Dinge haben sich wohl etwas 

… überschlagen.“ 
„Überschlagen?“ 
„Kurz bevor Ihr eingetroffen seid, ist Dr. Farimi hier 

aufgetaucht. Das ist der stellvertretende Leiter von Prinz 
Feisals … ‚Labor‘. Er steht loyal zu Prinz Abdul.“ 

„Ich verstehe nicht.“ 
„Komm! Abdul und Anwar sprechen gerade mit Dr. 

Farimi. Du wirst gleich alles erfahren.“ 
Leila nahm meine Hand. Das konnte ich gut 

gebrauchen. Was sollte ich jetzt machen? Der Mann, den 
ich liebte, war der Thronfolger – die zweithöchste Instanz. 
Ich konnte regelrecht spüren, was das Ding in meinem 
Kopf von mir verlangte, aber das änderte überhaupt 
nichts an der Liebe, die ich empfand. Ich wusste (weil es 
„programmiert“ war), dass ich kein Recht auf diese 
Gefühle hatte, aber sie waren trotzdem da. Keine 
Manipulation meines Gehirns konnte daran etwas ändern. 

Auf weichen Knien ließ ich mich von Leila durch das 
prächtige Anwesen des Generals führen. Schließlich kamen 
wir an der Rückseite des Gebäudes an. 

Ich hatte schon bei unserer Ankunft diesen frischen 
Geruch wahrgenommen – Meeresluft. Wir verließen die 
Räume und ein sanfter Wind kühlte meine von Lust und 
Verwirrung gleichermaßen erhitzte Haut. 

Da war er. 
Mein Geliebter. 
Mein Herr. 
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Mein Herrscher. 
Der Prinz. 
Mit einer Geste schickte er Leila fort. Die drückte noch 

einmal fest meine Hand, um mich aufzumuntern und ging 
dann zurück ins Haus. 

Ich war allein mir Majid, der nicht Majid war, sondern 
Abdul, der Kronprinz. Ich tat, was mein „Programm“ für 
selbstverständlich hielt: Ich warf mich dem Prinzen zu 
Füßen. 

 

 
 
 
„Steh auf!“, befahl er mir. 
Ich gehorchte. 
Was sonst? 

Ich warf mich dem Prinzen zu Füßen. 
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„Ich wollte es Dir schon lange sagen. Ich war damals 
bei Deinem Prozess, weil wir diplomatische Verwicklungen 
befürchteten. Ich habe Dir ja schon gesagt, dass ich die 
Unabhängigkeit unserer Justiz andererseits für 
unabdingbar halte, wenn unser Land auf dem Weg zu 
demokratischen Verhältnissen weiterkommen soll. Ich habe 
Dir auch gesagt, dass ich bereits verzückt von Dir war, 
als ich Dich dort zum ersten Mal gesehen hatte. Nun … 
ich konnte Dich nicht einfach aus dem Lager befreien. 
Mein Vater hätte das nie erlaubt. Er versucht immer 
noch, einen Ausgleich zwischen mir und meinem Bruder 
Feisal zu erreichen. Dann erhielst Du – viel früher, als ich 
es erwartet hatte, die Sonde und damit gab es keine 
Möglichkeit mehr, Deine Entwicklung zu einer Sklavin zu 
stoppen. Mit der neuen Version des Programms sind in 
dieser Hinsicht nur noch minimale Korrekturen möglich. 
Du wirst für immer eine Sklavin bleiben. Es tut mir leid, 
Elf.“ 

„Das muss es nicht, Herr. Wir sprachen ja bereits 
darüber. Warum dann die Sache mit … ‚Majid‘?“ 

„Ich liebe Dich, Elf. Ich wollte nicht, dass Du vor mir 
im Staub kriechst.“ 

„Ich konnte nicht anders. Verzeihung, Herr.“ 
„Ich weiß. Du musst Dich nicht entschuldigen. Das 

sollte ich aber tun. Ich wollte mit Dir eine … ‚normale‘ 
Zweisamkeit erleben – jedenfalls, soweit das unter den 
gegebenen Umständen noch möglich war. Deshalb 
verschwieg ich Dir meine wahre Identität.“ 

„Wir können das erleben. Ich bin dazu bereit.“ 
„Das glaubst Du, Elf, aber das wäre nicht ‚normal‘. Du 

wirst zu jeder Zeit alles tun, was ich von Dir verlange. Du 
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wirst es nicht tun, weil Du mich liebst, sondern weil Du 
gehorchen musst. Du kannst nicht anders. Du hast es 
gerade selbst gesagt.“ 

„Aber ich liebe Di… Di…“ Ich konnte es nicht 
aussprechen. 

„Ich weiß. Deshalb hatte ich mich dazu durchgerungen, 
es Dir heute zu sagen. Ich will Dich, Elf. Ich kann an 
Deinem Zustand nichts mehr ändern und … wenn ich 
Dich nur als Sklavin haben kann, dann ist das immer 
noch besser, als Dich nicht zu haben.“ 

„Ich muss gehorchen, Herr, aber ich will lieben.“ 
 

   
   
„Ja. Das hatte ich so sehr gehofft!“ 

„Ich muss gehorchen, Herr, aber ich will lieben.“ 
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„Wenn ich nur bei Di… Di …“ 
„Schon gut!“ 
Endlich, endlich nahm er mich in seine Arme. In 

diesem Moment war alles gut. Majid? Abdul? Seine 
Hoheit? Egal. Egal, wie ich ihn nennen oder nicht nennen 
durfte/konnte – ich schmiegte mich an die Brust des 
Mannes, den ich liebte. Keine Gehirnmanipulation konnte 
mich davon abhalten. 

„Ich bin bereit, Herr.“ 
„Ich weiß. Das bist Du immer. Das muss leider warten. 

Es gibt besorgniserregende Entwicklungen.“ 
„Was ist passiert?“ 
„Feisal. Sag mir, Elf – die Striemen auf Deinen Brüsten 

… das war Feisal, hm?“ 
„Ja, Herr. Er wollte wohl ausprobieren, ob ich auf 

Schmerz mit Lust reagiere.“ 
„Und? Hast Du?“ 
„Ja. Er war sehr zufrieden.“ 
„Das passt zu den Informationen.“ 
„Informationen?“ 
„Dr. Farimi hat mir gerade von den Plänen meines 

Bruders berichtet. Es ist … also … Dir ist dabei eine 
Schlüsselrolle zugedacht.“ 

Ich sah ihn fragend an. Ich hoffte, dass meine Neugier 
diesmal nicht schon wieder unbefriedigt blieb. 

„Ich … ich möchte Dich um etwas bitten. Es ist eine 
sehr weitreichende Entscheidung.“ 

Ich spürte, wie nervös er war. Er hatte sich vor mir 
verstellt. Ich wollte es ihm nicht gleichtun. Wenn es für 
uns überhaupt einen Weg geben konnte, um unsere Liebe 
zu leben, dann musste mein Prinz mich so annehmen, 



 116

wie ich war … wie ich nun geworden war. Ich sagte, was 
ich dachte – egal, was zu diesen Gedanken geführt hatte: 
„Es steht mir nicht zu, Entscheidungen zu treffen. Ich bin 
dazu da, um zu gehorchen. Ich werde ohne Zögern jede 
‚Bitte‘ erfüllen.“ 

„Ich hatte befürchtet, dass Du das sagen würdest.“ 
„Ich kann nicht anders. Ich bin jetzt so.“ 
 

 
 
 
„Ja. Es ist trotzdem schwer für mich, das von Dir zu 

verlangen. Es ist ein Eingriff in Deine Persönlichkeit.“ 
„Ich bin, was von mir verlangt wird. Dieser Eingriff ist 

längst erfolgt. Ich spüre die Folgen ständig, doch es geht 
mir gut dabei. Was kann mir noch passieren?“ 

„Ich bin jetzt so.“ 
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„Lass mich Dir zunächst den Hintergrund erklären!“ 
„Ich höre, Herr.“ 
Majid … Abdul atmete tief durch. Dann fand er Worte: 

„Mein Bruder hat nicht vor, mir den Thron zu überlassen. 
Jedenfalls nicht auf Dauer. Unser Vater ist alt und krank 
und Feisal will vollendete Tatsachen schaffen, bevor der 
Emir stirbt. Dr. Farimi ist die Nummer Zwei unter den 
Wissenschaftlern, die dafür gesorgt haben, dass aus Dir 
wurde, was Du jetzt bist.“ 

„Dann sollte ich ihm danken.“ 
„Das ist wohl eher meine Aufgabe, denn Dr. Farimi 

steht auf der Seite der Freunde, die ein demokratisches 
Ras-Al-Masuf aufbauen wollen. Er hat mir gerade die 
neuen Pläne meines Bruders verraten. Feisal will mithilfe 
der Sonden eine neue Leibgarde aufbauen.“ 

„Aus Sklavinnen? Wie die Kampfsklavinnen?“ 
„Die gibt es schon lange. Feisal will perfekte 

Kämpferinnen – Sklavinnen, die für ihn töten, Kriege 
führen und sterben. Sklavinnen mit einer Hirnchemie, die 
sie stärker, skrupelloser und effektiver macht als jeden 
Elitesoldaten. Sklavinnen, die keine Folter fürchten, die 
jedem Verhör widerstehen.“ 

Allmählich begriff ich. Feisal hatte mir nicht zu seinem 
Vergnügen beigebracht, masochistische Gefühle zu haben. 
„Kann denn das funktionieren? Wer nicht töten kann, 
wird doch auch durch die Sonde nicht zum Killer. Mir 
konnte ja auch niemand verunmöglichen, mich zu 
verlieben.“ 

„Weil es keine entsprechende Programmierung gab, Elf. 
Wir reden nicht über Hypnose. Wir sprechen über die 
totale Kontrolle. Glaube mir – wenn Feisal Dir befiehlt, zu 
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töten, dann wirst Du es ohne Zögern tun. Die 
grundlegenden Routinen stecken längst in Deinem 
hübschen Kopf.“ 

 

 
 
 
„Ich fühle mich nicht wie eine … ‚Kampfmaschine‘.“ 
„Natürlich nicht, aber Du wirst funktionieren. Du wirst 

als Feisals Kämpferin genauso perfekt sein wie Du als 
Sklavin bereits perfekt bist und das fühlst Du.“ 

„Aber es gibt anatomische Grenzen. Ich kann keinen 
Schwergewichtschampion umhauen.“ 

„Unterschätze die Macht des Adrenalins nicht! Natürlich 
gibt es Grenzen, doch es geht auch nicht in erster Linie 
um ‚Kampfmaschinen‘. Es geht um absolut zuverlässige, 

„Die grundlegenden Routinen stecken längst in Deinem hübschen Kopf.“ 
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gehorsame und fixierte Sklavinnen, die mit höchster 
Präzision jeden Auftrag erledigen, den sie von Feisal 
erhalten. Ich weiß von Dr. Farimi, dass zum Beispiel 
Spionage und Mord dazugehören.“ 

Ich? Eine Mörderin? Das konnte ich mir nicht vorstellen. 
Das wollte ich mir nicht vorstellen. Hätte ich mir denn 
vorstellen können, was inzwischen aus mir geworden war? 
Ich sollte besser sehr, sehr genau zuhören, wenn ich 
nicht als Monster enden wollte. „Was kann Feisal 
stoppen?“ 

„Ich kann ihn nicht offiziell daran hindern. Mein Vater 
wird es nicht erlauben. Vermutlich kann ich ihn auch 
nicht inoffiziell hindern. Ich kann aber versuchen, ihm die 
Kontrolle über dieses … ‚Programm‘ zu entziehen und 
dafür brauche ich … Dich.“ 

„Was soll ich tun, Herr?“ 
„Du stehst ganz oben auf der Liste seiner 

Wunschkandidatinnen. Wie gesagt – Du wurdest, ohne es 
bisher zu bemerken, schon zum Teil darauf vorbereitet. 
Nach Ende Deiner Ausbildung zur Lustsklavin wird Feisal 
Dich in seine neue ‚Garde‘ holen. Du wirst sein … 
Prototyp.“ 

Schon wieder? „Aber ich kann mich nicht gegen die 
Sonde wehren. Ich werde immer gehorchen.“ 

„Ja. Das wirst Du. Dein ganzes Leben lang. Es ist also 
nicht die Frage, ob Du gehorchst, sondern nur … wem.“ 

„Ich würde gern nur dem Mann gehorchen, dem ich 
gehöre und ich würde gern dem Mann gehören, den ich 
liebe. Ich glaube, das ist alles, was ich mir je wünschen 
werde … und wünschen kann.“ 

„Dann wird es so sein. Bitte verzeih mir!“ 


