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Bei der folgenden Geschichte handelt es sich um die Fortsetzung 

von „Ras-Al-Masuf – Eine Urlaubsreise mit Folgen“. Um 

Zusammenhänge besser verstehen zu können, ist die vorherige 

Lektüre von „Ras-Al-Masuf“ sinnvoll. Weiteres Hintergrundmaterial 

finden Sie unter www.dellicate.com. 

    
1: Kaninchen1: Kaninchen1: Kaninchen1: Kaninchen    
 
Als ich nach der OP zum ersten Mal aufwachte, war 

ich zwar sehr benommen, aber wusste doch gleich, was 
passiert war. 

Ich spürte es sogar beim Atmen. 
Irgendwie war ich nicht überrascht. Schließlich war es 

mir bei anderen Sklavinnen schon oft aufgefallen. Warum 
sollte es mir anders ergehen? 

Ich war auch nicht schockiert. Die Sonde in meinem 
Kopf sorgte wohl dafür, dass es mir „richtig“ und 
„angemessen“ vorkam. 

Auch besorgt war ich nicht; wenn man mal davon 
absieht, dass ich mir schon Gedanken machte, was Majid 
wohl dazu sagen würde. Diese Gedanken kamen 
allerdings erst später – als ich nach mehrmaligem 
Aufwachen und Wiedereinschlafen halbwegs klar im Kopf 
war. 

Eine Krankenschwester (die ganz normal aussah) 
versorgte mich mit leichtem Essen und Saft. Am zweiten 
Tag entfernte sie die Schläuche, die unterhalb meiner 
Achselhöhlen aus meinem Körper zu Beuteln führten, die 
mit Blut (meinem Blut!) und Gewebeflüssigkeit gefüllt 
waren. 
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Dr. El-Farik, die Ärztin, die mich operiert hatte, sah 
nach mir und meinte, dass alles perfekt verlaufen wäre. 
Mein Körper hätte so gut reagiert, dass man die 
Schläuche viel früher hatte entfernen können, als dies bei 
anderen Patientinnen der Fall gewesen wäre. 

Danach musste ich aufstehen, weil mein Kreislauf 
wieder in Schwung gebracht werden sollte. Also schwang 
ich meine Beine aus dem Bett. 

Ups! Mit den Gewichten würde ich wohl beim 
Haltungstraining nachsitzen müssen. Das war heftig. 

 

   
 
Die Ärztin informierte mich, dass die Schwellung noch 

zurückgehen würde. 

Das war heftig. 
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Durch meinen Daddy wusste ich, wie sowas läuft. Ich 
war allerdings sicher, dass meine Brüste auch danach 
noch die Größe von Melonen haben würden. 

Was würde er dazu sagen? Spielte es eine Rolle? 
Meine Konditionierung hatte nichts mit meinen 

Erinnerungen zu tun. Ich wusste von meinem früheren 
Leben. Ich wusste auch, wie ich damals gedacht hatte. 
Ich hätte es schrecklich gefunden. 

Nein, Mel hätte es schrecklich gefunden. Elf fand es 
toll und fühlte sich wohl mit diesen riesigen Dingern. Ich 
war sogar richtig stolz und hatte dafür gleich mehrere 
Gründe: Mit so großen Brüsten konnte ich endlich mit 
den anderen Sklavinnen mithalten. Ich hatte auch meinen 
zweiten Stern bekommen. Schließlich war ich noch beringt 
worden – in Nase und Nippeln ... und in meinen 
Schamlippen 

Ich fühlte mich … vollwertig. 
Natürlich lag das alles an der Sonde. 
Das war mir durchaus bewusst, aber ich konnte nichts 

dagegen tun. Ich wollte auch gar nichts dagegen tun. 
Vorsichtig und mit Hilfe von Dr. El-Farik stand ich auf. 

Etwas wacklig wegen der OP und etwas unsicher wegen 
der enormen Teile an meinem Oberkörper. Zum Glück 
trug ich einen für derartige Zwecke üblichen, stützenden 
BH. Normalerweise lassen solche BHs ja nicht die 
Brustwarzen unbedeckt, aber für meine Nippelpiercings 
(zwei recht große – und schwere – goldene Ringe) war 
das sicher besser. Außerdem gehörte es sich für eine 
Sklavin nicht, ihre Blößen ohne Befehl zu bedecken. 

Beim Sitzen war mir auch das Gewicht der Ringe in 
meinen inneren Labien schmerzhaft aufgefallen. Ich war 
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ganz schön schlampig gewesen und hatte meine 
Anweisungen hinsichtlich der Haltung nicht befolgt. Dr. El-
Farik schien das aber egal zu sein. 

Allmählich wurde ich wieder sicherer auf meinen  
Beinen und ertastete behutsam den Ring in meiner Nase. 

Der war auch nicht gerade klein und unauffällig.  
 

 
 
 
Die Ringe in meinen Schamlippen konnte man natürlich 

nur bei genauerem Hinsehen bemerken. Dafür spürte ich 
sie umso deutlicher.  

Das machte mir etwas Sorgen in Bezug auf meinen 
nächsten Toilettengang, denn da würde ich sehr 
vorsichtig sein müssen. Ich hatte davon gehört, wie lange 

Der war auch nicht gerade klein und unauffällig. 
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der Heilungsprozess an dieser empfindlichen Stelle 
dauern kann und es piekste schon nicht recht deutlich, 
wann immer ich mich bewegte. Ich bezweifelte außerdem, 
dass meine von der Sonde erzeugte, ständige Geilheit für 
die Heilung allzu förderlich wäre.  

Trotzdem freute ich mich über die goldenen Ringe in 
meiner intimsten Region. Freiwillig würde ich sie sicher 
nicht mehr entfernen. 

 

 
 
 
Dr. El-Farik führte mich in einen abgedunkelten 

Nebenraum, in dessen Mitte ein Stuhl stand, auf den ich 
mich setzen musste. Daneben stand ein PC auf einem 
Tisch. 

Freiwillig würde ich sie sicher nicht mehr entfernen. 
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„Unseren ruhmreichen Kundschaftern ist es gelungen, 
eine verbesserte, weitentwickelte Version der Software zur 
Sondensteuerung nach Ras-Al-Masuf zu bringen“, 
informierte mich die Ärztin. „Du bist die erste Sklavin, die 
mit dieser Neuerung ausgestattet wird. Darauf kannst Du 
stolz sein.“ 

So? Naja, das war ich irgendwie auch. Allerdings war 
mir nicht ganz klar, was es da noch zu „verbessern“ gab. 
Ich spürte doch mit jedem Gedanken, wie gut meine 
„Programmierung“ bereits funktionierte. 

„Ich werde gleich das Programm per Bluetooth 
updaten“, meinte Dr. El-Farik.  

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch ganz wohl 
gefühlt – als Versuchskaninchen. 

  

 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch ganz wohl gefühlt – als Versuchskaninchen. 
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Dann wurden jedoch meine Augenlider mit etwas 
Klebrigem eingepinselt. Ich konnte sie nicht mehr 
schließen. 

Dr. El-Farik kam mit einer Art Helm auf mich zu. Was 
sollte das bedeuten? Warum durfte ich meine Augen 
nicht schließen, wenn mir doch ein Helm aufgesetzt 
würde?  

Seltsam. 
Trotz offener Augen konnte ich rein gar nichts sehen, 

als der Helm fest auf meinem Kopf saß. Hören konnte 
ich auch nichts mehr – nur Dr. El-Fariks Stimme über 
meine Ohrimplantate. 

Ungeachtet meiner Konditionierung fand ich es 
unheimlich. 

 

 
Ungeachtet meiner Konditionierung fand ich es unheimlich. 
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„Du wirst feststellen“, hörte ich Dr. El-Fariks Stimme in 
meinem Kopf, „dass es Dir nicht möglich ist, den Helm 
abzunehmen. Das passiert, wenn das Programm 
abgeschlossen ist. Während dieser Zeit wird gut für Dich 
gesorgt.“ 

Was sollte das heißen? Wie lange sollte denn das Ding 
auf meinem Kopf bleiben? 

„Entspann Dich! Du wirst Bilder sehen und Stimmen 
hören. Dagegen kannst Du nichts tun. Niemand sonst 
kann das sehen und hören. Deine körperlichen 
Bedürfnisse brauchst Du nicht zu beachten. Darum wird 
sich gekümmert. Deine Ernährung erfolgt während der 
nächsten Wochen intravenös. Im Anschluss an das 
Programm päppeln wir Dich dann schon wieder hoch. 
Beachte besser gar nicht, was mit Deinem Körper 
passiert. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht zu 
Muskel- und Gewebeproblemen kommt und dafür wird 
man Dich ausreichend bewegen. Besser, Du störst Dich 
daran nicht. Konzentriere Dich einfach auf das, was Dir 
gesagt und gezeigt wird! Und jetzt … lerne!“ 

Nach diesen Worten wurde mein Kopf vom Körper 
abgetrennt. 

Nein, natürlich nicht im Wortsinn! 
Es kam mir nur so vor. 
Wochenlang. 
Allerdings verlor ich jegliches Zeitgefühl. 
Es war eine Art Dauerkino – nur für mich. Es lief ohne 

Unterbrechung. Es zeigte mir, was man von mir erwartete. 
Es war ein permanenter „Schulungsfilm für die perfekte 
Sklavin“.  

Die Bilder erloschen, wenn ich schlafen sollte. 
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Die Botschaften liefen weiter, während ich schlief. 
Ich spürte, wie ich bewegt, gewaschen, zur Toilette 

gebracht und per Spritze gefüttert wurde.  
Anfangs. Danach gehorchte ich und kümmerte mich 

nicht weiter darum. 
Ich hatte schließlich viel zu lernen. 
Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, 

wurde mir der Helm abgenommen. Wie viele Wochen es 
tatsächlich waren, erfuhr ich erst später. Der Raum, in 
dem ich mich befand, war fast dunkel. Erst, als meine 
Lider behandelt wurden und ich meine Augen schließen 
konnte, wurde das Licht langsam heller. Ich sah an mir 
herunter und war überrascht. 

 

. Ich sah an mir herunter und war überrascht. 
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Trotz der langen intravenösen Ernährung hatte ich fast 
überhaupt nicht abgenommen. Meine Brüste, die jetzt ihre 
endgültige Form besaßen, waren wirklich groß. Man 
konnte sehen, dass sie nicht von selbst gewachsen 
waren. Das lag an den Implantaten, was mich nicht 
überraschte, denn Brustvergrößerungen gehörten zur (fast) 
täglichen Arbeit meines Daddys und ich war immer schon 
ein neugieriges Mädchen gewesen, das alles ganz genau 
wissen wollte. 

Ich hoffte, dass mein neuer Körper meinem Herrn 
gefallen würde. 

Mir gefiel er, obwohl ich natürlich kein Mitspracherecht 
hatte. 

Natürlich? 
Natürlich. Das, was die Sonde in mir erzeugte, 

erinnerte mich an den Zustand der Verliebtheit (auch, 
wenn ich diesen Zustand erst seit relativ kurzer Zeit 
wirklich kannte – die Geplänkel vor der Sache mit Majid 
wollte ich nicht mitzählen). Man denkt, fühlt und handelt 
anders, als man es ohne den Hormonschub machen 
würde. Bei mir war es auch so, nur dass es sich nicht 
auf den Partner (oder den Wunschpartner) beschränkte, 
sondern alle Bereiche meines Seins umfasste. 

Ich wusste damals nicht, was mir in der Zeit mit dem 
Helm im Einzelnen eingeflößt worden war. Das würde ich 
erst nach und nach feststellen. Was ich wusste, war, dass 
mein Wunsch, zu gehorchen, mein Bedürfnis, meinem 
Herrn zu Willen zu sein und meine Lust auf Sex meine 
Gedanken noch totaler beherrschten, als es vorher schon 
der Fall gewesen war. 

Ich dachte, fühlte und handelte nur noch als Sklavin. 



 12

Ich war die perfekte Sklavin geworden. 
Ich war glücklich. 
Nur meine Sehnsucht nach Majid trübte ein wenig 

meine euphorische Verfassung. 
Eine Überraschung erlebte ich, als ich – endlich – in 

den Harem gebracht wurde. Der Mann, der mich abholte, 
sprach arabisch mit mir – und ich konnte ihn verstehen. 
Man hatte meinem Unterbewusstsein quasi nebenbei 
einen Sprachkurs verpasst. 

 

 
 
 
Die Überraschungen hörten jedoch damit nicht auf. 
 
 

Man hatte meinem Unterbewusstsein quasi nebenbei einen Sprachkurs verpasst. 
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2: Im Harem der 1000 Freuden2: Im Harem der 1000 Freuden2: Im Harem der 1000 Freuden2: Im Harem der 1000 Freuden    
 
Im Harem angekommen, brachte mich der Mann in 

einen pompösen Raum am Meer und befahl mir, dort zu 
warten. 

Ich sah mich um. Das hier entsprach schon eher 
meinen Vorstellungen von einem Harem als die Wüstenei, 
in die man mich (das naive Mädchen, das ich früher war 
– vor einer Ewigkeit, in einem ganz anderen Leben) 
damals gebracht hatte. 

Ich fühlte mich … zu Hause. 
 

 
 
 

Ich fühlte mich … zu Hause. 
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Als ich vor dem goldenen Ornament stand und den 
Sonnenuntergang betrachtete (ich erfuhr später, dass sich 
dieser Palast auf einer Landzunge befand – mein typisch 
weiblicher Orientierungssinn störte sich nicht daran, dass 
ein Sonnenuntergang an einer Ostküste unmöglich über 
dem Meer stattfinden konnte; tatsächlich jedoch blickte 
ich nach Westen), war dies einer der schönsten Anblicke 
meines bisherigen Lebens. 

Meine Stimmung wurde sogar noch besser, als zu 
meiner Begrüßung plötzlich eine allzu vertraute Person 
auftauchte. Ich musste nicht die Tätowierung sehen, um 
sie trotz Schmuck, Schleier und Implantaten zu erkennen 
– es war Neun! Wir fielen uns in die Arme. 

 

 
 Wir fielen uns in die Arme. 
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Sie sah phantastisch aus - wie ein Traum aus 1001 
Nacht. 

Neun bemerkte meinen bewundernden Blick. „Warte 
mal ab, wenn Du selbst Deinen Harems-Schmuck trägst, 
denn das ist unsere Kleidung für die öffentlichen 
Bereiche“. 

Ich sah sie fragend an. 
 

 
 
 
„Willkommen im Harem der 1000 Freuden, Elf. Hier 

dürfen wir Sklavinnen uns nach Lust und Laune 
unterhalten.“ 

Ich wollte etwas sagen, aber brachte nur ein Krächzen 
heraus. 

Ich sah sie fragend an. 
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„Hahaha! Eingerostet? Das kenne ich. Komm, wir setzen 
uns auf die Kissen da vorn! Wenn Du Deine Stimme 
zurückhast, können wir reden.“ 

Ich brauchte einen Moment, während Neun meinte, ich 
solle ruhig von den Feigen essen, die auf dem kleinen 
Tisch lagen, an den wir uns gesetzt hatten. Es gäbe 
immer jede Menge frisches Obst und wir könnten davon 
naschen, wann immer wir wollten. 

Essen ohne Erlaubnis? Hm. Seltsam, aber wenn es hier 
so gewünscht wurde … 

Ich hatte keinen Appetit. Ich war viel zu aufgeregt. 
 

 
 
  
Während ich mich räusperte, plapperte Neun drauflos. 

Ich war viel zu aufgeregt. 



 17

„Zwei Sterne in so kurzer Zeit! Ich glaube, das hat es 
noch nie gegeben. Ich wusste, dass Du Karriere machen 
würdest, Elf. Nicht nur, weil Du so süß und hübsch bist. 
Deine Brüste sind wirklich toll geworden und die Ringe 
stehen Dir ausgezeichnet.“ 

„Dan … ähem … ke.“ 
„Ich hätte ja nicht geglaubt, dass ich es bis hierher 

schaffe. Ich meine … ich bin ja nicht so eine Schönheit, 
aber dafür habe ich Ehrgeiz. Ist es nicht wunderschön 
hier?“ 

„Ich … habe noch nicht so viel gesehen, aber bis jetzt 
finde ich es schon traumhaft.“ 

„Nicht wahr?! Das ist hier der angesehenste Harem im 
ganzen Land.“ 

 

 
„Das ist hier der angesehenste Harem im ganzen Land.“ 
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„Wow! Und was heißt ‚1000 Freuden‘?“ 
„Das sind die Freuden, welche die Sklavinnen dieses 

Harems ihren Herren spenden. Die Zahl dürfte eher 
untertrieben sein.“ 

Wir mussten beide lachen.  
Allmählich wurde ich etwas ruhiger. Die alte 

Vertrautheit mit Neun stellte sich schnell wieder ein und 
ich vergaß für eine Weile die beeindruckende Umgebung. 

„Sag mal, Neun … ich würde Dich gern etwas fragen.“ 
„Na los!“ 
„Die Dinge, die Du mir damals in der Wüste erzählt 

hast … war das … äh … Deine Meinung oder …“ 
„Natürlich war das meine Meinung! Wir wurden dort im 

Freien nicht abgehört und werden es hier schon gar 
nicht. Was denkst Du heute? Lag ich falsch? Was machen 
eigentlich Deine Fluchtpläne?“ 

„Die sind da, wo sie hingehören. Auf einem Müllhaufen. 
Es gibt nichts, wovor ich fliehen wollte.“ 

„Aha. Das dachte ich mir. Sonst wärst Du nicht hier.“ 
„Hm. Neun, ich glaube, Du hast meine Frage nicht 

richtig verstanden.“ 
„Doch. Habe ich. Wir sind, was wir sind. Es sind viele 

Einflüsse, die uns leiten. Es spielt keine Rolle, warum wir 
denken und fühlen, wie wir es tun. Es gibt kein ‚natürlich‘ 
oder ‚künstlich‘. Um Deine Frage zu beantworten: Ja, ich 
war ein Experiment. Ich bekam die Sonde schon 
unmittelbar nach meinem Prozess. Nicht einmal Livia 
wusste davon. Und Du? Man sagt, es gäbe neue 
Software, neue Methoden. Bist Du vielleicht auch eine Art 
‚Experiment‘?“ 
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„Ich glaube schon. Es war seltsam. Ich bin mir nicht 
mal sicher, ob es überhaupt eine Wirkung hatte. Ich fühle 
mich nicht anders.“ 

„Natürlich nicht. Du fühlst Dich gut und ganz normal. 
Du bist eine ganz normale Sklavin.“ 

„Ja, das bin ich.“ 
„Die anderen Frauen im Harem finden das nicht so 

toll. Das solltest Du wissen. Für die sind wir so eine Art 
‚Streber‘.“ 

„Haben die denn keine Sonden?“ 
„Nein. Das kommt erst nach und nach. Die sind ja 

schon viel länger hier als Du und ich.“ 
„Oh. Dann musst Du wohl schon wieder meine große 

Schwester spielen?“ 
 

 
„Dann musst Du wohl schon wieder meine große Schwester spielen?“ 
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„Erstens mache ich das gern. Zweitens … wieso 
‚spielen‘? Irgendwie sind wir doch Schwestern, oder?“ 

„Hm. Irgendwie schon.“ 
„Gut. Wenn Du keine Feigen essen willst, dann schlage 

ich vor, wir sehen uns noch etwas um. Ich muss Dir vor 
allem Deinen Ankleideraum zeigen. Seine Hoheit möchte 
Dich nachher noch sehen.“ 

„Seine Hoheit?“ 
„Seiner Hoheit, Prinz Feisal, untersteht dieser Harem, 

seitdem seine Königliche Hoheit, der Emir, das Interesse 
an uns Sklavinnen verloren hat.“ 

„Ich dachte …“ 
„Schscht! Darüber sprechen wir nicht. Seine Königliche 

Hoheit ist nicht mehr jung und seine Lenden haben kein 
Verlangen mehr. Du verstehst?“ 

Das war aber eine recht poetische Beschreibung von 
Impotenz. „Natürlich. Ich verstehe.“ 

„Gut. Kein Wort mehr darüber! Komm!“ 
Die Sonne ging jetzt recht schnell unter. Neun nahm 

mich bei der Hand. Ich fühlte mich dabei richtig 
geborgen. Ich fühlte allerdings noch mehr. Neun würde 
sicher wissen, was. Es war jedoch nicht möglich, denn es 
erschien mir undenkbar, Seine Hoheit warten zu lassen. 

Über verschiedene prächtige Flure führte Neun mich 
bis zu einem Gang mit mehreren Türen auf einer Seite. 
An jeder hing ein Schild mit der Bezeichnung einer 
Sklavin. 

Ich hatte auch eine Tür … eine eigene Tür, wow! 
„Jede Sklavin hat einen separaten Zugang zum 

öffentlichen Bereich. Hinter der Tür ist Dein Ankleideraum. 
Vollkommen nackt bleibst Du in den Frauengemächern, 
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die auf der anderen Seite des Ankleideraumes liegen. Wir 
halten uns überwiegend in diesen Gemächern auf. Seine 
Hoheit kann uns dort beobachten, wenn er will. Das 
macht er häufig und sucht sich dabei eine Sklavin aus, 
die dann das Bett mit ihm teilt. Es ist üblich, dass er 
auch die Auswahl für seine Mitarbeiter oder seine 
Freunde trifft. Manchmal kommt er aber auch in 
Begleitung. Das geschieht vor allem, wenn es um 
Geschäftliches geht. Seine Hoheit hat übrigens sehr … 
besondere Vorlieben.“ 

 

 
 
 
„Ich werde ihn bestimmt nicht enttäuschen.“ 

„Seine Hoheit hat übrigens sehr … besondere Vorlieben.“ 
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Aha, dachte ich. Das war in Ordnung. Ich fühlte mich 
in der Lage, jeder noch so „besonderen“ Vorliebe zu 
entsprechen. Das war schließlich meine Aufgabe als 
Sklavin. 

Der Ankleideraum („mein“ Ankleideraum) war mit einem 
Schminktisch, einem Stuhl und einem Schrank 
ausgestattet. Hübsch. 

Neun half mir beim Schminken und Anlegen des 
Schmucks. Ob ich Seiner Hoheit wohl gefallen würde? 

 

 
 
 
Obwohl ich nicht mehr in dem für mich angemessenen 

Zustand totaler Nacktheit war, fand ich dieses nichts 
verbergende Outfit einfach wunderschön. Ich war bereit.  

Ob ich Seiner Hoheit wohl gefallen würde? 
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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. 
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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?“ 



 37

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. 
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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. 
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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?“ 
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„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. 
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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.“ 



 57

„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. 
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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. 



 59

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 
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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.“ 
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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 



 78

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    zur Freiheitzur Freiheitzur Freiheitzur Freiheit    
 
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. 



 87

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. 



 91

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. 
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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?“ 



 106

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‘?“ 
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… 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. 



 112

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, 
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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!“ 
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11: Die Hacker11: Die Hacker11: Die Hacker11: Die Hacker    
 
Mir war nicht ganz klar, warum Abdul so besorgt und 

traurig aussah. Ganz eindeutig hingegen erschien mir das 
Gefühl, mit dem er mich nun intensiv küsste. Es lag so 
viel Liebe darin, dass ich keine Sonde brauchte, um mir 
zu wünschen, dass dieser Augenblick niemals enden 
sollte. Ich empfand diesen Moment als Höhepunkt meines 
ganzen bisherigen Lebens. Diese Situation war in jeder 
Weise echt. 

 

 
 
 
Nichts jedoch währt ewig. Alles endet - 

Diese Situation war in jeder Weise echt. 
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auch der schönste, zärtlichste, liebevollste, längste 
Kuss meines Lebens. 

„Wir müssen uns an die Arbeit machen“, unterbrach 
mein Liebster auf geradezu profane Weise unser 
vollkommenes Glück. „Dr. Farimi hat sicher inzwischen 
alles vorbereitet.“ 

„Es ist egal, was passiert – solange es nichts an 
unserer Liebe ändert.“ 

„Das wird es nicht. Das verspreche ich Dir.“ 
„Dann lass uns tun, was getan werden muss, mein 

geliebter Prinz.“ 
Hand in Hand gingen wir ins Haus zurück. Auf diese 

Weise konnte ich den einer Sklavin gebührenden Abstand, 
mit dem sie ihrem Herrn zu folgen hatte, vermeiden. 

In der Villa des Generals wurden wir von Leila in 
Empfang genommen, die mich erneut in ein Nebenzimmer 
brachte. Mein Prinz ging schon voraus. Ich vermisste ihn 
bereits nach wenigen Sekunden schmerzlich. 

Leila half mir dabei, den Schmuck und den Rock (der 
eher ein Vorhang aus durchscheinender Spitze war – naja 
… „Hinterhang“ traf es wohl besser) abzulegen. Nackt zu 
sein war für mich immer in Ordnung, aber es gefiel mir 
nicht, mich auch noch abschminken zu müssen. 

Danach führte Leila mich in einen Raum, in dem mein 
Liebster und ein fremder Mann, der mir als Dr. Farimi 
vorgestellt wurde, auf mich warteten. 

Einige Gerätschaften standen neben einer bequem 
aussehenden Liege, auf die ich mich niederlassen musste. 

„Dr. Farimi wird jetzt Deine Sonde umprogrammieren“, 
ließ Abdul mich wissen. „Der Prozess wird zwei Tage 
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dauern. Du kennst das ja schon. In dieser Zeit werden 
Leila und ich uns um Dich kümmern.“ 

„Ja, Herr.“ 
 

 
 
 
Ich hatte bereits bemerkt, dass Leila etwas unter den 

Nägeln zu brennen schien. Jetzt konnte sie es wohl nicht 
länger aushalten und wollte wissen: „Wenn es möglich ist, 
in das Programm einzugreifen – warum soll es dann nicht 
auch möglich sein, es zu löschen?“ 

„Wir greifen nicht in das Programm ein“, antwortete 
der Prinz geduldig. 

„Aber …“ 

                                  „Ja, Herr.“ 
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„Wenn Eure Hoheit erlauben …“, mischte sich Dr. 
Farimi ein.  

Der Prinz nickte zustimmend. 
„Es gibt ein ganzes Bündel von Sicherungsmaßnahmen. 

Jeder Versuch, eines der Programme zu manipulieren, 
wird aufgezeichnet und kann sehr schädliche 
Auswirkungen haben. Natürlich wird damit gerechnet, dass 
solche Dinge passieren. Aus diesem Grund sind Restore-
Routinen programmiert, die sofort für eine 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes sorgen. 
Natürlich könnte man auch die beeinflussen, aber dann 
kommt es zu einer Systemabschaltung.“ Dieser Doktor 
hatte etwas in seiner Stimme, das wie Stolz klang. So 
sprach vermutlich auch Teller einst von der Atombombe. 

„Aber eine Abschaltung wäre doch optimal!“ 
„Nein. Die Sonde ist mit sämtlichen höheren 

Hirnfunktionen verbunden. Die würden dann auch 
abgeschaltet.“ 

„Elf wäre hirntot?“ 
„Nicht ‚tot‘ – eher … schlafend. Nach einer Weile 

würde das System sich wieder einschalten und mit den 
ursprünglichen Parametern funktionieren. Das entspricht 
etwa dem, was wir bei Computern unter ‚Reset auf die 
Werkseinstellungen‘ verstehen. Das würde etwa zwei Tage 
dauern. Damit wäre gar nichts erreicht.“ 

„Es hieß, die Sonde könne nicht entfernt werden. Kann 
man sie nicht wenigstens abschalten? Den Stecker ziehen, 
gewissermaßen?“ 

„Ein Entfernen ist nicht mehr möglich. Die Sonde ist 
mit dem Gehirn verwachsen. Es haben sich zusätzliche 
Nervenbahnen und Synapsen gebildet. Das ist so 
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vorgesehen, damit die produzierten Botenstoffe schneller 
transportiert werden und die Funktion beschleunigt wird. 
Das alles ist mit dem natürlich entstandenen Gewebe 
verbunden. Ein Entfernen würde daher schwere und 
schwerste Hirnschäden erzeugen. Was den zweiten Teil 
der Frage betrifft … die Energieversorgung wird durch den 
Blutkreislauf sichergestellt. Man könnte ‚den Stecker 
ziehen‘ – durch einen Herzstillstand. Wenn das Herz 
wieder zu schlagen beginnt, arbeitet auch die Sonde 
wieder … mit den ursprünglichen Einstell…“ 

„Reset. Ich verstehe. Und das haben Sie mitentwickelt? 
In bester Tradition von Frankenstein und Mengele. Sie 
sollten sich schämen!“ 

 

 
 „Sie sollten sich schämen!“ 
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„Leila!“, ging der Prinz in scharfem Ton dazwischen. 
„Dr. Farimi steht auf unserer Seite.“ 

„Tut er das? Dann soll er Elf helfen, aber er hat ja 
selbst gesagt, dass die Sonde nicht manipuliert werden 
kann. Wozu also der Aufwand?“ 

„Nicht ‚manipuliert‘“, meinte Farimi, „aber ergänzt. Im 
Rahmen der vorgegeben Einstellungen sind natürlich 
Updates möglich – wenn man die Codes kennt. Es gibt 
keine Möglichkeit, in die bestehende Programmierung 
einzugreifen, aber wir können sie erweitern.“ 

„Und das soll unbemerkt bleiben?“ 
„Ja. Das, was wir jetzt tun wollen, wird nicht erwartet. 

Wir bleiben im Rahmen der eingestellten Parameter und 
fügen lediglich eine Hierarchieebene hinzu.“ 

„Das bedeutet?“ 
„Das bedeutet, dass die Programme eine neue, 

höchste Instanz bekommen, deren Anweisungen allen 
anderen gegenüber Vorrang haben. Es wird nicht möglich 
sein, damit etwas an den festgelegten Abläufen zu 
ändern. Elf wird für immer eine Sklavin bleiben und ihr 
Verhalten kann dadurch nicht wirklich verändert werden, 
aber im Rahmen der Programmierung werden die Befehle 
der neuen Instanz höchste Priorität haben.“ 

„Und Seine Hoheit wird diese Instanz?“ 
„Ja.“ 
Leila war noch nicht zufrieden. „Das wäre doch dumm 

von Feisal, diese Möglichkeit zuzulassen. Da könnte doch 
jeder … Wissenschaftler, der die Codes kennt, sich eine 
solche Sklavin aneignen.“ 

„Nein. Das können nur die Personen, die schon im 
Programm hinterlegt sind. Im konkreten Fall gibt es eine 



 126

riesige Datei von Namen und Funktionen, auf die Elf 
programmiert wurde … deren Befehlen sie absolut 
gehorchen muss. Alle sind Prinz Feisal gegenüber 
subsidiär – bis auf den Emir und den Kronprinzen. Nur 
Seine Königliche Hoheit und Seine Hoheit, der Kronprinz, 
können diese neue Instanz bilden, weil sie bereits im 
Programm als allgemeine Herrschaftspersonen mit 
höchster Autorität hinterlegt sind.“ 

Ich warf ein: „Deshalb hatte ich den Drang, mich zu 
Boden zu werfen, als ich wusste, dass Majid Abdul ist. 
Das war bereits so programmiert.“ 

 

  
  
„Genau“, bestätigte Dr. Farimi. 

„Das war bereits so programmiert.“ 
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„Wir können nicht im Programm herumspielen. Wir 
können auch nicht mehr rückgängig machen, was schon 
angerichtet wurde“, erklärte mir mein Liebster mit warmer 
Stimme. „Wir können nicht einmal verhindern, was noch 
passieren wird, aber wir können auf diese Weise eine Art 
… ‚Sicherung‘ einbauen. Wenn ich für Dich die höchste 
Autorität bin, dann wirst Du zwar tun, was Dir von Feisal 
befohlen wird, aber Du kannst mir frei und offen alles 
berichten und ich kann einzelne Befehle widerrufen. Ich 
kann nicht vermeiden, dass Du seinen Befehlen 
gehorchst, aber ich kann Dir anderslautende Weisungen 
erteilen, wenn es mal nötig sein sollte.“ 

„Wenn ich morden soll.“ 
„Zum Beispiel.“ 
„Das klingt gut.“ 
Leila hatte wohl noch nicht genug gehört. „Mit anderen 

Worten – Ihr macht Elf gleich zur doppelten Marionette!“ 
Mochte sie es auch nur gut mit mir meinen – das 

reichte jetzt! „Leila, es gibt kein Zurück mehr! Du hast 
doch gehört, was Dr. Farimi gesagt hat. Das ist die beste 
Lösung. Für mich!“ 

Ob sie das zufriedenstellte, konnte ich nicht beurteilen, 
aber sie schwieg nun. 

„Können wir anfangen?“, wollte ich wissen. 
„Eine Sache noch, Elf“, meinte Abdul. „Wir können 

nicht ändern, was bereits programmiert ist, aber wir 
können bestimmen, was innerhalb der neuen Ebene 
passiert. Wenn Du einverstanden bist, wird Dr. Farimi 
Deine Hirnfunktionen so einstellen, dass Du zumindest 
dann, wenn wir allein sind, Dich nicht vor mir zu Boden 
werfen musst.“ 
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„Und wenn ich das aber nun will? Ach so – die Sonde 
entscheidet ja, was ich will und was ich nicht will. Ich 
vergaß.“ Ich zog einen Schmollmund, aber es war nicht 
nur ernst gemeint. 

Dr. Farimi schaltete sich ein. „Du wirst eine Sklavin 
bleiben und Dich so verhalten, Elf. Das kann nicht mehr 
geändert werden, aber wir werden Seine Hoheit als 
Deinen obersten Herrn implementieren und ihm 
gleichzeitig den freien Speicherplatz als Dein persönlicher 
Eigentümer zuweisen. Mehr können wir nicht tun.“ 

Während er mir eine Augenmaske und Kopfhörer 
aufsetzte (immerhin kein Helm!) sagte ich, was ich 
dachte: „Das ist mehr, als ich mir jemals erträumen 
könnte. Sie erfüllen meinen sehnlichsten Wunsch. Danke.“ 

 

 
„Sie erfüllen meinen sehnlichsten Wunsch. Danke.“ 
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Ich war so froh! 
Ich wusste, dass ich in nur zwei Tagen ganz und gar 

meinem Liebsten gehören würde. Nichts würde daran 
jemals wieder etwas ändern (können). Mein ganzes 
Denken und Fühlen würde davon bestimmt sein, ihm zu 
gefallen, zu gehorchen, zu dienen, ihn zu lieben und sein 
vollständiges Eigentum zu sein. 

Es gab einen „freien Speicherplatz“? Wie wahr! Ich 
konnte es fühlen. Es spielte keine Rolle für mich, ob es 
„von außen“ kam. Ich wusste, dass ich dazu bestimmt 
war, einem Herrn zu gehören. Ich wusste, dass ich für 
immer eine Sklavin bleiben würde, aber ich wollte nicht 
länger irgendeine Sklavin sein – ich wollte die Sklavin des 
Herrn sein, den ich liebte. Die „Programmänderung“ 
würde lediglich umsetzen, wonach ich ohnehin mit jeder 
Faser meines Seins trachtete. 

Ich hatte die Skrupel gespürt, die Abdul umtrieben. Ich 
war fest entschlossen, ihm mit der Liebe, die ganz allein 
von mir kam, und der Unterwerfung, zu der ich 
gezwungen wurde und die für mich ebenso 
selbstverständlich wie erfüllend geworden war, zu 
beweisen, dass er richtig handelte – für mich? Sowieso. 
Es sollte aber auch für ihn richtig sein. Dafür würde ich 
jedes noch so kleine „Programm“ bemühen, das in 
meinem manipulierten Schädel steckte. 

Die beiden Tage vergingen wie ein kurzer Augenblick. 
Dann war es vollbracht. 
Ich war nun ganz und gar sein Wesen, sein Geschöpf, 

seine Geliebte, seine Partnerin, seine Freundin, seine 
Dienerin, seine Sklavin. 

Ich war, was ich sein wollte. Ich war glücklich.  
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12: 12: 12: 12: Das SchlafgemachDas SchlafgemachDas SchlafgemachDas Schlafgemach    
 
Als mir Kopfhörer und Augenmaske abgenommen 

wurden, war ich zunächst enttäuscht. Dann begriff ich, 
warum ich keine große Veränderung spürte. Meine Liebe 
zu meinem Herrn war schon vorher so groß gewesen, 
dass ich nicht gleich einen Unterscheid in meiner 
Gefühlswelt wahrnahm. Erst allmählich verstand ich, worin 
die Veränderung lag: Alles was ich dachte, stand auf 
einmal in Relation zu dem, wovon ich glaubte (worauf ich 
programmiert war), dass es dem Willen meines Herrn 
entsprach. Er war nicht da. Das fand ich schade, aber ich 
war ja nicht allein. Er war bei mir – in meinem Kopf. 

„Wie geht es Dir?“, wollte Leila wissen. 
 

 
„Wie geht es Dir?“ 
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„Ich bin ein wenig desorientiert, aber das kenne ich 
schon. Das ist normal. Ansonsten geht es mir gut. Sehr 
gut sogar.“ 

„Elf, ich möchte mich bei Dir entschuldigen.“ 
„Wofür?“ 
„Für meinen … Ausbruch gegenüber Dr. Farimi.“ 
„Solltest Du Dich nicht lieber bei ihm entschuldigen?“      
„Das habe ich schon getan, aber ich war Dir 

gegenüber auch nicht fair.“ 
„Inwiefern? Ich hatte den Eindruck, Du meinst es nur 

gut.“ 
„Mag sein, aber ich habe mich lange mit Anwar 

unterhalten. Es ist ja Wochenende und er hat keinen 
Dienst. Anwar hat mir klargemacht, dass wir alle 
Sklavinnen unserer Hormone sind und keinen Einfluss 
darauf haben, was sie mit uns anstellen. Ich habe 
verstanden, dass Du Seine Hoheit wirklich liebst und er 
Dich. Weil Du – im Gegensatz zu mir – nicht mehr frei 
sein kannst, ist das, was jetzt geschehen ist, das Beste 
für Dich. Naja … und das mit der Freiheit ist auch so 
eine Sache. Ich will ja auch nicht mehr frei sein – 
jedenfalls nicht von Anwar.“ 

„Alles eine Sache der inneren Einstellung, nicht wahr, 
Leila?“ 

„Irgendwie schon. Fühlt es sich gut an, zu wissen, dass 
Du jetzt Deinem Abdul gehörst?“ 

„Gut? Nein. Es fühlt sich phantastisch an.“ 
Wir lachten beide. 
„Dann wird es Zeit, dass er Dich in seine Arme 

schließen kann. Ihr habt noch den Rest des Tages und 
die Nacht. Ich weiß nicht, ob Du es überhaupt 
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wahrgenommen hast, aber Du bist frisch geduscht. Ich 
schlage vor, ich gebe Dir den Schmuck und Du hübschst 
Dich noch ein wenig auf. Dann bringe ich Dich zu Deinem 
Herrn. Den Schmuck kannst Du übrigens behalten. Er ist 
ein Geschenk von Anwar und mir.“ 

„Wirklich? Das ist toll. Die Sachen sind wunderschön. 
Vielen, vielen Dank!“ Ich stand auf und umarmte Leila. 

 

 
 
 
Sie erwiderte meine Umarmung, aber meinte nach 

einer Weile: „Willst Du Deinen Herrn warten lassen?“ 
Leila wusste nicht, was sie mit dieser Frage anrichtete, 

aber ich spürte es sofort: Mein Herz raste, meine Knie 
wurden weich, mir schoss das Blut in den Kopf, ich 

Ich stand auf und umarmte Leila. 
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bekam Panik. Spätestens jetzt wusste ich, dass das 
Update erfolgreich war. Der Gedanke, etwas zu tun (oder 
zu unterlassen), was meinem Herrn missfallen könnte, 
löste schreckliche Gefühle in mir aus.  

So war das also nun. 
So würde es vermutlich bleiben. 
So war es, wenn eine Sklavin einem Herrn vollkommen 

gehörte. 
War es denn bei ‚normalen‘ Liebenden anders? 
Ja. Die bekamen ein schlechtes Gewissen oder 

schämten sich vielleicht. Ich erhielt einen regelrechten 
Schock. 

Meine Programmierung war perfekt. 
Schnell löste ich mich von Leila. 
Die sah sofort, dass mit mir etwas nicht stimmte und 

war klug genug, zu wissen, was es war. „Das tut mir leid, 
Elf. Ich wollte nur eine scherzhafte Bemerkung machen.“ 

„Schon gut, Leila. Ich weiß ja, aber das läuft bei mir 
auf einer tieferen Ebene ab als die Dinge, die ich zu 
wissen glaube. Ich kann dagegen rein gar nichts tun.“    

„Okay. Dann sollten wir jetzt dafür sorgen, dass Du 
Deinem Herrn angemessen gegenübertreten kannst. Dann 
siehst Du so aus, wie es Deinem Herrn gefällt und darauf 
wartet er natürlich gern. Besser?“ 

„Viel besser. Kein Blutsturz, kein Herzinfarkt, alles in 
Ordnung.“ 

Leila war zunächst erschrocken, aber stimmte dann in 
mein Lachen ein. „Du Biest, Elf! Jetzt sind wir aber quitt.“ 

Ungeachtet aller Scherze beeilte ich mich. Leila meinte, 
dass ich auf den „Rock“ verzichten sollte. Ich ging davon 
aus, dass ich ihn ohnehin nicht lange anbehalten würde 
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und wurde bei diesem Gedanken noch feuchter, als ich 
ohnehin schon ständig war. 

Leila führte mich in ein anderes Zimmer – ein 
Schlafzimmer. Es war pompös. 

„Dein Herr kommt gleich. Viel Spaß. Wir sehen uns 
später.“ Mit diesen Worten ließ Leila mich allein. Ich war 
aufgeregter als bei meinem „ersten Mal“ – schon wieder! 

Ich überließ mich vollkommen meinen Gefühlen – wo 
auch immer die herkommen mochten. Ich war bereit. 

 

 
 
 
Ich musste nicht lange warten, bis sich eine Tür 

öffnete und mein Herr den Raum betrat. Er hatte seine 

Ich war bereit. 
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Kleidung abgelegt. Nackt kam er auf mich zu und der 
Anblick seiner Erektion machte aus mir einen Brunnen. 

Ich war nicht nur zwischen meinen beringten 
Schamlippen nass – mir lief im besten Wortsinne das 
Wasser im Mund zusammen. Ein Mund, mit dem ich nicht 
mehr sprechen konnte. Ein Mund, dessen Zweck es 
nunmehr war, das harte Glied meines geliebten Herrn 
aufzunehmen. Ich warf mich nicht zu Boden. Das war in 
privater Atmosphäre nicht länger „vorgesehen“. 
Stattdessen beugte ich, wie von unsichtbaren Fäden 
gezogen, mein Knie – als Geste der Demut und 
Unterwerfung und, vor allem, damit ich meinen Herrn 
sofort mit Lippen und Zunge verwöhnen konnte, wenn er 
mir den Befehl dazu gab. 

„Meine geliebte Elf“, sagte er mit leiser Stimme, „Du 
bist von einer Schönheit, die mir den Atem raubt.“ 

Er kam näher. 
Ich glitt tiefer. 
Ich hielt meinen Kopf gesenkt – weil ich wusste, dass 

es richtig war und weil es das Objekt meiner Begierde in 
mein Blickfeld brachte. 

Schon seit langem war ich immer bereit und ständig 
geil. Diesmal jedoch glaubte ich, vor Lust zu vergehen. Es 
war mir egal, welche Rolle das Ding in meinem Kopf 
dabei spielte. Ich konnte nur noch daran denken, dass 
mein Herr mich gleich besitzen würde. Ich spürte, wie ich 
vor Erregung leicht zu zittern begann. 

Dann stand er endlich direkt vor mir. 
„Ich liebe Dich“, sagte er nur. 
Ich konnte nicht antworten. 
Das Zittern wurde stärker. 
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Ich ging tiefer in die Knie. 
Würde mein Herr es erlauben? 
Ich hoffte es so sehr! 
 

    
 
Mein Herr gebot mir nicht, aufzustehen. Stattdessen 

legte er eine Hand hinter meinen Kopf und zog ihn damit 
sanft nach vorn. 

Das war der Befehl, auf den ich so sehnsüchtig 
gewartet hatte. Endlich! 

Ich öffnete meinen aufnahmebreiten Mund und stülpte 
behutsam meine Lippen über die harte Spitze. Voller 
Genuss schloss ich meine Augen. Mein Verstand schaltete 
sich ab. Ich war nur noch die Lustsklavin meines Herrn 

Ich hoffte es so sehr! 
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und folgte den Antrieben, die in mein Hirn gepflanzt 
worden waren. Ich tat es voller Glück und Vergnügen. 

 

 
 
 
Ich weiß nicht, wie lange ich diesem Genuss frönte. 

Mein Herr war jedenfalls sehr ausdauernd. Mehrfach 
spürte ich das Zucken und Pumpen, mit dem sich sein 
nahender Orgasmus anzukündigen schien, aber irgendwie 
schaffte er es immer wieder, sich zu beherrschen. 

Ich wäre glücklich gewesen, seinen Samen in mir 
aufzunehmen, aber nichts war selbstverständlicher für 
mich geworden, als dies immer dann und nur dann zu 
tun, wenn mein Herr es wünschte. Ich war sein Gefäß. Er 
allein entschied, was mit mir passierte. 

Ich tat es voller Glück und Vergnügen. 
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Er entschied, sich nicht in meinen Mund zu ergießen 
und zog sich zurück. Er war nicht rot. Ich trug kussechten 
Lippenstift. 

Mir war klar, dass ich diesen Moment vor dem Update 
noch bedauert hätte. Jetzt aber wartete ich geduldig auf 
seine Anweisungen und hoffte, dass er sich meiner noch 
auf andere Weise bedienen würde. 

Wusste er, dass ich auf seine Befehle wartete? 
Ja. Er wusste es. 
„Knie Dich auf das Bett!“ 
Ich beeilte mich voller Vorfreude und legte etwas 

Druck auf meinen Schließmuskel, damit ich mich für 
meinen Herrn öffnen konnte, um ihn in meinen Po zu 
lassen. 

„Ich könnte Dein Schloss knacken, aber ich will es 
nicht beschädigen. Das könnte nach Deiner Rückkehr 
auffallen. Allerdings musst Du Dich noch einen Moment 
gedulden.“ 

„Natürlich, Herr“, hauchte ich atemlos. 
„Elf, ich weiß, was inzwischen in Deinem Kopf vorgeht. 

Ich weiß, was Dir gefällt.“ 
„Es gefällt mir, wenn ich Dir gefalle. Nur das ist 

wichtig, liebster Herr.“ 
„Natürlich.“ Er ließ einen leichten Seufzer vernehmen. 

„Da Du mir gehörst, habe ich aber jedes Recht, Dir eine 
Freude zu machen.“ 

„Ja, Herr.“ 
Er ging zu einem kleinen Schränkchen und holte die 

Fesseln, für die er ja einen Schlüssel besaß, und den 
Knebel heraus. 
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Ich hätte vor Freude fast losgeheult. Er tat es für mich. 
Er würde mich fesseln und knebeln, weil er wusste, wie 
sehr das meine Lust noch zusätzlich entfachen würde.  

Schnell legte er mir die Dinge an. Nun fühlte ich mich 
noch wehr- und hilfloser – noch mehr wie sein Lustobjekt. 
Schnell nahm ich die Position wieder ein, die er mir 
befohlen hatte. Alles erschien mir perfekt. 

 

  
 
Wirklich perfekt wurde es aber erst, als mein Herr ein 

Gleitgel aus dem Schränkchen holte und mein 
aufnahmebereites Poloch damit einschmierte. 

Alles erschien mir perfekt. 
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„Ich muss Dir dieses Mal nicht sagen, dass Du mir 
gehörst, denn wir wissen beide, dass es jetzt wirklich so 
ist“, meinte er mit fester Stimme. 

Wäre ich nicht geknebelt gewesen, hätte ich gesagt, 
dass ich es trotzdem gern höre, aber es war wirklich 
nicht nötig, es mir bewusst zu machen, denn nichts war 
in diesem Moment näher an der Wahrheit als dies. 

Dann gebrauchte er sein Eigentum und drang in mein 
Poloch ein. Ich stöhnte vor Lust laut in meinen Knebel. 

 

 
 
 
Ich hatte schon Analverkehr mit meinem Herrn gehabt, 

als ich noch glaubte, er wäre Majid. Diesmal wusste ich, 

Ich stöhnte vor Lust laut in meinen Knebel. 
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wer mich da mit heftigen Stößen in den Po fickte. Ich 
wusste, dass ich dabei kommen würde. 

Ich wusste nicht, wie lange sich mein Herr diesmal Zeit 
lassen würde. 

Ich ahnte nicht, dass ich jemals einen multiplen, 
analen Orgasmus erleben würde. 

Ich kam und mein Herr machte einfach weiter. 
Natürlich hatte er meinen Höhepunkt bemerkt. Ich war 
trotz Knebel dabei nicht still geblieben und mein Körper 
erbebte mitsamt dem harten Eindringling darin. 

Mein Herr gönnte mir jedoch keine Pause und 
verlangsamte lediglich die Penetration meiner Rosette. 
Behutsam glitt er immer wieder durch meinen 
empfindlichen Muskel und die Nerven darin brachten mein 
Lustzentrum aufs Neue zum Erzittern. Meine Erregung 
ebbte nicht ab und trieb mich gleich zum nächsten 
Orgasmus. Wenn es die Sonde war, die mich derart 
empfänglich machte, dann würde ich sie freiwillig sowieso 
nicht mehr hergeben. Egal – meine Gedanken wurden 
wieder weggeschwemmt. Und wieder. Und wieder. 

Irgendwann ließ mein Herr von mir ab und ich 
kuschelte mich glücklich in seine starken Arme. Ich 
spürte, wie sein Sperma aus meinem geweiteten Anus an 
meinem Po herunterlief. So war es richtig.  

Mein Glück kam mir vollkommen vor. 
Es war mir egal, was die Zukunft bringen würde. Ich 

hatte meinen Platz im Leben gefunden. Nichts konnte 
mich künftig noch erschüttern – dachte ich. 

Gefesselt und geknebelt sowie im Zustand totaler 
Zufriedenheit drückte ich mich fester an meinen Herrn 
und schlief ein. 
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13:13:13:13:    Die VerschwörungDie VerschwörungDie VerschwörungDie Verschwörung    
 
Meine beiden „Behandlungstage“ hatten mir ohnehin 

schon das Zeitgefühl durcheinandergebracht. Als ich 
aufwachte, war ich entsprechend desorientiert. War es 
noch Tag? Schon Nacht? Mein Herr war nicht da. Meine 
Hände waren frei. Der Knebel steckte jedoch noch 
zwischen meinen Lippen und das Kissen, auf dem mein 
Kopf lag, war durchnässt - ebenso wie ein nicht 
unbeträchtlicher Teil des luxuriösen Bettes. Letzteres kam 
jedoch nicht von meinem Speichel. Ich war davon 
überzeugt, dass meine Säfte auch ohne Sonde in gleicher 
Weise geflossen wären – bei dem, was mein Herr mit mir 
angestellt hatte. Leicht benommen richtete ich mich auf. 

 

 
Leicht benommen richtete ich mich auf. 
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Ich sah mich um und bemerkte eine offenstehende Tür. 
Auf weichen Knien ging ich hin und sah dahinter ein 

Badezimmer. Vor dem Spiegel lagen diverse Kosmetika. 
Hier konnte ich mich also wieder in Schwung bringen. Ich 
benutzte die Toilette, duschte ausgiebig und überlegte 
beim Abtrocknen, was ich mit dem Knebel machen sollte. 
Zum Schminken würde ich ihn abnehmen müssen, aber 
entsprach das dem Willen meines Eigentümers? Natürlich! 
Ich wusste es, weil es mir eingegeben worden war. Ich 
kannte seine Vorlieben. Ob er die wohl Dr. Farimi 
gegenüber hatte offenlegen müssen, damit der sie in das 
Programm aufnehmen konnte? Vermutlich. Er hatte es für 
mich getan. Ich war gerührt. Ich unterdrückte eine Träne 
und schminkte mich. Dabei hörte ich Stimmen vor dem 
Badezimmerfenster. Ich beschloss, mich in Richtung dieser 
Stimmen auf den Weg zu machen. Inzwischen hatte ich 
mitbekommen, dass es noch Tag war. Dem Stand der 
Sonne nach zu urteilen, die durch die Fenster fiel, war es 
später Nachmittag. Es war nicht ganz einfach, doch ich 
fand den Weg nach ein paar Fehlversuchen. Wurden die 
Stimmen leiser, ging ich in die falsche Richtung und 
korrigierte mich. Schließlich fand ich mich hinter der Villa 
wieder. Das Haus war riesig und an dieser Stelle erblickte 
ich einen Pool, an dem sich mein Herr und unsere 
Gastgeber versammelt hatten. Hinter einer Mauer 
erstreckte sich Wüste bis zum Horizont. Die Männer 
trugen Badehosen und Leila einen Hauch von Badeanzug. 

Mein Herr sah mich, kam auf mich zu und küsste mich 
zärtlich. „Ich wollte Dich nicht wecken“, meinte er.  

„Habe ich lange geschlafen?“ 
„Etwa drei Stunden.“ 
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„Oh. Naja – das ist nicht wirklich überraschend, oder?“ 
Er lachte. Anwar und Leila, die es mitbekommen 

hatten, grinsten ebenfalls fröhlich und wissend. 
„Komm, Liebste! Es gibt Obst. Machen wir uns darüber 

her!“ 
Diesen Befehl wollte ich besonders gern befolgen. 
 

 
   
  
„Hallo, Elf, setz Dich!“, meinte Leila.  
Ich zögerte. Mir war klar, warum. Ich sah meinen Herrn 

an und konnte mich erst setzen, als dieser nickte.  
Anwar (nicht Leila – merkwürdige Sitten herrschten bei 

Abduls … unseren Freunden) holte eine Schale mit 
frischem Obst und stellte sie auf den Tisch, der sich 

Diesen Befehl wollte ich besonders gern befolgen. 
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zwischen Leila und mir befand. Diesmal brachte mein 
Herr mich nicht in einen Konflikt und reagierte sofort: 
„Greif zu, mein Schatz!“ 

Ich begann mit einem knackigen Apfel. Danach 
verspeiste ich ein paar Kiwi-Scheiben, die Anwar 
inzwischen geschält hatte. Währenddessen entwickelte 
sich eine Unterhaltung zwischen ihm und meinem Herrn. 

„Du bringst Elf morgen zurück?“ 
„Ja. Das muss leider sein, damit Feisal keinen 

Verdacht schöpft.“ 
„Willst Du sie wirklich unter seiner Fuchtel lassen?“ 
„Mein Freund, darüber haben wir doch schon 

gesprochen. Mein Vater würde nie erlauben, dass Feisal 
und ich uns wegen einer Sklavin entzweien.“ 

„Ihr könntet durchbrennen“, mischte Leila sich ein. 
„Exil? Daran hatte ich schon gedacht. Für Elf würde 

sich dadurch aber nicht viel ändern. Sie bleibt, was sie 
ist und ich würde unser Land Feisal und seinen Leuten 
überlassen. Nach ihrer Ausbildung könnte ich Elf offiziell 
erwerben, sie hätte Dinge gelernt, die ihr und uns 
vielleicht von Nutzen sein können und nach dem Tode 
meines Vaters könnte ich endlich die überfälligen 
Reformen durchführen – mit Elf an meiner Seite.“ 

Ich hätte mich fast an einem Stück Melone verschluckt. 
„Allah schenke Seiner Königlichen Hoheit ein langes 

Leben!“, meinte Anwar. 
„Allah sollte sich besser raushalten“, wandte mein Herr 

verdrossen ein. 
„Du willst Elf zur Königin machen?“, wollte Leila wissen. 
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„Warum nicht? Meine Mutter war ebenfalls eine Sklavin 
und Du ja auch. Elf ist klug, gebildet und eine 
wunderbare Frau. Die Menschen werden sie lieben.“ 

Am nächsten Melonenstück konnte ich mich nicht 
verschlucken. Es fiel mir vor Schreck aus der Hand. 

„Aber wir hatten immer Kontrolle über unser Denken 
und Fühlen“, bemerkte Leila. 

 

 
 
 
„Ach ja? Warum bist Du dann nicht zurück in Deine 

Heimat gegangen? Warum wurde aus Dreizehn Leila? 
Warum hast Du nicht Deinen alten Namen wieder 
angenommen, nachdem Dir die Freiheit geschenkt wurde? 
Warum bist Du bei Anwar geblieben?“ 

„Aber wir hatten immer Kontrolle über unser Denken und Fühlen.“ 
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„Weil ich ihn liebe. Das weißt Du doch.“ 
„Natürlich. Darüber hast Du ja auch die totale 

Kontrolle“, spottete mein Herr. 
Leila blickte betreten zu Boden. „Aber es sind meine 

Gefühle“, konnte sie nur noch trotzig sagen. 
„Sicher. Wessen Gefühle hat denn Elf? Feisals? Dann 

hätte mein Bruder aber eine seltsame Vorstellung von 
Bruderliebe.“ 

Anwar sprang Leila bei und versuchte, das Gespräch 
wieder in eine andere Richtung zu lenken. „Ich finde es 
sehr ehrenhaft, dass Abdul lieber unserem Land dient, als 
sich mit Elf ein schönes Leben im Exil einzurichten. 
Allerdings habe ich Sorge, dass Feisal mit dieser neuen 
Generation total gehorsamer Sklavinnen eine Menge 
Schaden anrichten könnte.“ 

„Ich teile Deine Sorge, mein Freund. Solange unser 
Vater lebt, wird Feisal jedoch nichts tun, was vom Emir 
missbilligt werden könnte. Alles hängt davon ab, dass wir 
bereit sind, wenn Vater stirbt.“ 

„Wir werden bereit sein und Elf könnte tatsächlich von 
großem Nutzen sein, wenn wir durch sie immer die 
neuesten Informationen über Feisals Pläne erhalten.“ 

„Ihr wollt sie als Spitzel benutzen?“ Leila wirkte nicht 
überzeugt von den Absichten der Männer. „Wenn ich Dr. 
Farimi richtig verstanden habe, wird Elf nicht in der Lage 
sein, sich Feisals Anweisungen zu widersetzen.“ 

„Das stimmt, Leila. Wir müssen hoffen, dass Feisal 
keine allzu schlimmen Dinge anrichtet, solange Vater lebt 
und, sollte er es dennoch wagen, ich rechtzeitig davon 
erfahre und das Schlimmste verhindern kann.“ 
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„Du könntest Elf stoppen, aber was ist mit den 
anderen Sklavinnen der neuen Garde?“ 

„Auf die können wir keinen Einfluss nehmen. Wir 
müssen hoffen, dass Elf uns auch darüber ausreichend 
informieren kann. Dann müssten wir eben von außen 
eingreifen.“ 

Bis jetzt hatte ich geschwiegen. Daher erntete ich 
ungeteilte Aufmerksamkeit, als ich nunmehr sagte: „Ihr 
könnt Euch auf mich verlassen. Ich werde Euch nicht 
enttäuschen.“ 

 

 
 
 
War ich so überzeugt davon, wie ich klang? 

„Ich werde Euch nicht enttäuschen.“ 
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Ich war eine nackte Sklavin, beringt, geschmückt und 
für immer zu absolutem Gehorsam bestimmt. Ich wusste 
genau, dass mir keine andere Option blieb, als zu dienen 
und jederzeit zu tun, was mir befohlen wurde. Ich wusste 
aber auch, dass mein ganzes Denken und Fühlen nun auf 
die Wünsche meines Herrn ausgerichtet war. Ich war sein 
Eigentum. Er würde dafür sorgen, dass mein Handeln dem 
entsprach, was er allein für richtig hielt. In diesem 
Moment wurde mir klar, welch ungeheure Verantwortung 
auf seinen Schultern lastete. Er stellte sich dieser 
Verantwortung und mein Respekt und meine Liebe für ihn 
wurden noch größer. Erneut war ich sicher, dass es nicht 
an der Sonde lag. Die Sonde hatte eine Sklavin, ein 
Lustobjekt, ein Sex-Spielzeug aus mir gemacht. Zur 
liebenden Gefährtin wurde ich dagegen aus eigenem 
Antrieb. 

„Die Sonne geht gleich unter“, stellte Anwar fest. „Die 
Nächte in der Wüste sind sehr kalt. Ich denke, es ist das 
Beste, wenn Leila und ich uns nun zurückziehen und 
Euch beiden Liebenden die letzten Sonnenstrahlen 
überlassen. Ihr könnt sicher sein, ganz ungestört zu 
bleiben.“ 

„Danke, mein Freund. Wir sehen uns morgen. Elf und 
ich brechen früh auf, um rechtzeitig zurück im Palast zu 
sein.“ Mein Herr umarmte Anwar.  

Dieser kam danach zu mir und küsste meine Stirn. „Es 
tut gut, zu sehen, dass mein engster Freund und 
Kamerad eine so wunderbare Frau wie Dich an seiner 
Seite hat.“ 

Ich war gerührt. Dann kam Leila um den Tisch herum 
zu mir. Als sie aufstand, sah ich ein Tattoo auf ihrer 
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unbedeckten Pobacke. Es gefiel mir – weil ich wusste, 
ohne dass es mir gesagt worden war, dass mein Herr 
eine Vorliebe für Körperschmuck hatte. Leila umarmte 
mich und meinte dann: „Bitte verzeih, wenn ich Dir zu 
nahe getreten bin. Ich mag Dich sehr gern, Elf, und 
deshalb möchte ich nicht, dass Dir etwas zustößt.“ 

„Mein Herr wird mich beschützen, Leila.“ 
 

   
  
Wir küssten uns und dann gingen Leila und Anwar 

zurück ins Haus. 
Ich sah meinen Herrn an. Er lächelte mir zu und ich 

schmolz dahin. Natürlich wusste er, dass ich bereit war, 
denn das war ich schließlich immer. 

                                 „Mein Herr wird mich beschützen, Leila.“ 
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Er war es offenbar auch, denn seine Badehose konnte 
die enorme Erektion nicht verbergen. 

Fast hätte ich gekichert, denn mir kam der Gedanke, 
dass die Unterscheide ja so groß gar nicht sein können. 
Ich war Abduls „Sonde“, wie wir Frauen die „Sonden“ der 
Männer sind. Meist genügt unser bloßer Anblick, um die 
verrücktesten Dinge in Männerhirnen anzustellen. 

Als mein Herr seine Badehose (wegen seiner Erektion 
etwas umständlich) zu Boden gleiten ließ, beeilte ich 
mich, eine Position einzunehmen, in der ich ihm meinen 
aufnahmebreiten Hintereingang präsentieren konnte. Dabei 
passte ich auf, nicht auf den Sessel zu tropfen. 

 

 
 
 

Dabei passte ich auf, nicht auf den Sessel zu tropfen. 
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Vermutlich gab es kein Gleitmittel in der Nähe und so 
benutzte mein Herr einfach meinen im Überfluss 
vorhandenen Mösensaft, um für ausreichende Schmierung 
meines Polochs zu sorgen. Dann fickte er mich wortlos. 

Auch dieses Mal ließ er sich Zeit, bis ich glaubte, man 
könne mühelos eine der (größeren) Früchte in meinen 
sperrangelweit geöffneten Anus stecken. An der 
Empfindlichkeit der Nerven in meinem Schließmuskel 
änderte das überhaupt nichts. Allmählich glaubte ich nicht 
mehr, dass es überhaupt eine Situation geben konnte, in 
der mich nicht mindestens ein Orgasmus überspülen 
würde, wann immer eine meiner Lustöffnungen penetriert 
wurde. Das lag vermutlich wirklich an der Sonde, aber 
meine Lust, meine Geilheit und mein Verlangen wären 
ohne Zweifel auch ohne die Manipulationen meines 
Gehirns nicht wesentlich schwächer gewesen. Ich war 
verrückt nach meinem Herrn und ich genoss es, wenn er 
sich in jeder erdenklichen Weise an mir verging -  

denn dann verging auch ich unter seinen festen 
Stößen. 

Weil ich nicht geknebelt war (ich bedauerte es nur 
kurz), erlaubte ich mir den Luxus, meine Lust einfach 
hinauszuschreien. 

Irgendwann brach aber meine Stimme. Es war mir egal, 
ob ich am nächsten Tag vor Heiserkeit nicht sprechen 
konnte, denn ich würde ganz sicher während der 
Rückreise wieder geknebelt sein. 

Nach meinem zweiten Höhepunkt ließ mein Herr von 
mir ab. Inzwischen war die Sonne untergegangen und das 
Licht des Vollmondes beleuchtete den Pool – und mein 
Inneres, denn ich stand auf wackligen Beinen immer noch 
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an dem Sessel und reckte mein gedehntes Poloch dem 
Mond entgegen. 

Mein Herr nahm mich in seine Arme, setzte sich und 
zog mich auf seinen Schoß. Es war bereits sehr kühl 
geworden, aber in meiner totalen Geborgenheit genoss 
ich jede Sekunde und fror noch nicht. Mein Herr wiegte 
mich sanft in einer innigen Umarmung. 

 

 
 
 
Erst als es wirklich bitterkalt wurde, trug er mich auf 

seinen Armen den ganzen Weg bis in das Schlafgemach. 
Dort machte er sich erneut über mich her, bis ich am 
Ende meiner Kräfte war, doch das war schließlich meine 
Bestimmung. 

Mein Herr wiegte mich sanft in einer innigen Umarmung. 
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14:14:14:14:    Trügerische RuheTrügerische RuheTrügerische RuheTrügerische Ruhe    
 
Am nächsten Tag brachte mein Herr mir ein Frühstück 

ans Bett. Das fand ich sehr süß. Das Sitzen fiel mir 
zunächst etwas schwer, weil mein Po während der letzten 
Nacht doch arg strapaziert worden war. 

Nach dem Frühstück verabschiedeten wir uns herzlich 
von Leila. Anwar hatte schon früh seinen  Dienst 
beginnen müssen. Erst danach konnte ich mich 
„anziehen“, denn gefesselt und geknebelt konnte ich ja 
schlecht auf Wiedersehen sagen. 

Mein Herr nahm meinen wunderschönen neuen 
Schmuck an sich. Ich konnte kaum erwarten, diese 
Geschenke bald wieder an meinem nackten Körper zu 
tragen. 

Abwechselnd verlagerte ich dann während der Fahrt 
mein Gewicht von einer Pobacke auf die andere, bis 
meine geschundene Rosette allmählich nicht mehr so 
stark schmerzte. 

Der Abschied von meinem Herrn war schlimm für mich. 
Ich konnte nicht verhindern, dass einige Tränen über 
meine Gesichtsmaske kullerten. Zum ersten Mal seit 
meiner „Programmierung“ fand ich den Knebel in meinem 
Mund nicht erotisch, denn zu gern hätte ich meinem 
Herrn wieder und wieder gesagt, wie sehr ich ihn liebte. 
Dafür sagte er es mir, was nicht gerade hilfreich war, um 
den Fluss meiner Tränen einzudämmen. 

Ich ging nicht freiwillig zur Tür des Palastes. Da musste 
Abdul nun durch. Erst nach seinem Befehl wandte ich 
mich von ihm ab, denn nur dieser tief in mein Hirn 
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eingepflanzte, absolute Gehorsam konnte mich noch von 
ihm trennen – für eine, wie ich hoffte, kurze Zeit. 

Im Palast wurde ich von Fesseln, Knebel und dem 
Schloss in meinen Schamlippen befreit, ließ mich in 
„meinem“ Zimmer entkleiden und setzte mich, nun wieder 
allein und nackt, an den Schminktisch, legte ein neues 
Make-up auf und wartete. 

Nichts passierte. 
   

 
  
 
Ich saß nur herum, war – natürlich – geil und 

gleichzeitig unfähig, mir auch nur ein Mindestmaß an 
Erleichterung zu verschaffen und langweilte mich. 

Nichts passierte. 
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Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte ich die Stimme von 
Zwanzig in meinen Ohrimplantaten: „Geh in den 
Gemeinschaftsraum, Elf!“ 

Immerhin – wenigstens ein Befehl, dem ich gehorchen 
konnte. 

Im Gemeinschaftsraum traf ich auf Vier, die sich 
gerade auf einem Diwan räkelte. Sie war allein. 

 

 
 
 
„Hi, Elf“, begrüßte sie mich. 
„Hallo, Vier. Wo sind Vierzehn und Achtzehn?“ 
„Vierzehn ist bestraft worden. Keine Ahnung, was sie 

diesmal angestellt hat, aber es muss heftig gewesen sein. 

Sie war allein. 
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Mit mir sprechen sie ja nicht mehr. Achtzehn ist bei ihr 
und kümmert sich um die Verletzungen.“ 

„Warum sprechen sie nicht mehr mit Dir?“ 
„Sie haben gesagt, mich gäbe es nicht mehr. Ich sei 

nur eine Hülle, die wie Vier aussieht, aber …“ 
„In Wirklichkeit bist Du ein Roboter.“ 
„Genau. Warum ein Roboter aber weinen muss, wenn 

sie ihn so behandeln, das konnten sie auch nicht 
erklären.“ 

Vier gehörte offenbar zu der eher dünnhäutigen Sorte, 
aber ich hatte ja schon selbst eine gehörige Portion 
Gehässigkeit von Vierzehn abbekommen. Mich hatte das 
auch nicht kalt gelassen. Daher setzte ich mich zu Vier 
und legte ihr einen Arm um die Schultern. „Die haben 
keine Ahnung. Ich glaube, Vierzehn ist nur deshalb so 
gemein, weil sie Angst vor der Sonde hat.“ 

„Die hatte ich auch, aber es ist überhaupt nicht 
schlimm. Es tut sogar gut, wenn diese ständige innere 
Auflehnung weg ist. Ich fühle mich jetzt viel besser.“ 

„Ich weiß, Vier. Ich weiß.“ 
„Weil Du auch die Sonde hast. Ich glaube, niemand 

sonst kann das verstehen.“ 
„Kann sein. Wer nicht weiß, wie ein menschliches 

Gehirn funktioniert, kann es wohl wirklich nicht verstehen.“ 
„Stimmen die Gerüchte, Elf? Warst Du wirklich 

draußen?“ 
„Sei mir bitte nicht böse, aber darüber möchte ich 

nicht reden.“ 
„Och. Na gut. Hattest Du denn schöne Tage?“ 
„Ja, Vier. Sehr schön.“ 
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„Das ist die Hauptsache. Ich glaube, mit der Sonde 
geht unsere Ausbildung viel schneller und diese 
langweiligen Phasen sind bald vorbei. Sag mal, Elf … 
kannst Du es Dir auch nicht mehr selbst machen?“ 

Vier schien meinen Trost nicht mehr zu brauchen. 
„Nein, das ist wohl nicht mehr möglich. Nicht alles, was 
mit uns angestellt wird, ist nur angenehm. Wir müssen 
damit leben.“ 

 

 
 
 
„Natürlich. Es ist seltsam … als ich das festgestellt 

habe, war ich erschrocken … aber nur kurz. Dann dachte 
ich: ‚Klar, das steht mir nicht mehr zu. Das ist doch 
logisch‘. Dabei hätte ich entsetzt sein, außer mir sein 

„Wir müssen damit leben.“ 
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müssen … aber das war ich nicht. Erlebst Du auch solche 
Dinge? Ich meine … dass Du Dich über Dich selbst 
wunderst? Ich weiß, dass mich die Sonde … steuert, aber 
es fühlt sich nicht fremd an. Ich bin immer noch ich … 
nur irgendwie anders. Wer soll das verstehen?“ 

„Ich verstehe es, Vier. Ich erlebe es ja auch ständig. 
Wenn wir nicht versuchen, uns gegen den totalen 
Kontrollverlust zu stemmen, dann bringt das eine 
ungeheure Ruhe und Zufriedenheit. Ich kann das spüren. 
Wir müssen annehmen, was wir nicht ändern können, 
sonst werden wir verrückt.“ 

„Du meinst … einfach so? Egal, was Leute wie Vierzehn 
sagen?“ 

„Es gibt dazu keine Alternative, Vier. Es ist egal, ob es 
‚nur‘ unser Gehirn ist, oder ein Gerät – wir sind, was wir 
sind und das werden wir bleiben, bis wir sterben.“ 

Vier nickte. „Ich bin kein Roboter. Ich bin ich. Ich bin 
jetzt nur … anders, aber Menschen verändern sich eben.“ 

„Genau. So sehe ich das auch.“ 
„Danke, Elf. Es hat gut getan, darüber mal mit einer 

Sklavin zu sprechen, die mein Schicksal teilt.“ 
Ich bezweifelte zwar, dass wir das gleiche Schicksal 

hatten, aber ich wusste ja, wie Vier es meinte. In diesem 
Moment fiel mir noch etwas auf: Ich klang genau wie 
Neun damals im Wüstencamp. Das Leben birgt wirklich 
manche seltsamen Wendungen in sich. 

An diesem Tag lernte ich noch etwas: Was Vier als 
„langweilige Phasen“ bezeichnet hatte und ich an diesem 
Tag auch so empfand, gehörte zu unserem Dasein als 
Sklavinnen. Es geschah nicht zufällig, denn an diesem Ort 
wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Kameras, die 
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überall – manchmal deutlich, manchmal kaum sichtbar – 
installiert waren, gehörten für mich längst dazu. Ich 
wusste auch, dass wir im ganzen Harem beobachtet 
wurden, aber trotzdem hielt ich diesen Moment, an dem 
wir uns splitternackt und ungezwungen auf den weichen 
Teppichen und Kissen räkelten, für eine „Pause“. Das war 
ein Irrtum. 

 

 
  
 
Ich hätte es besser wissen müssen. Es gibt keine 

Pausen für eine Sklavin. Wir sind es immer. Wir sind es 
ständig - bei Tag und bei Nacht; ganz gleich, ob wir 
wach sind oder schlafen. Was ich für eine Ruhephase 

Das war ein Irrtum. 
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gehalten hatte, war nichts anderes als eine eingehende 
Begutachtung. 

Es wurde mir klar, als ich die Stimme von Zwanzig in 
meinem Kopf hörte: „Elf, tanze!“ 

Ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Es war 
einprogrammiert. Ich tat es – natürlich – ohne zu zögern. 

 

   
 
Zwanzig ließ mich eine ganze Weile tanzen. Irgendwann 

spürte ich eine erste Schweißperle auf meiner Stirn. 
Genau in diesem Moment meinte Zwanzig: „Das ist genug. 
Danke, Elf.“ 

Ich tat es – natürlich – ohne zu zögern. 
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Ich wollte mich gerade wieder hinsetzen, als sie befahl: 
„Geh in Dein Zimmer! Dort bekommst Du weitere 
Anweisungen. Du wurdest ausgewählt.“ 

Ohne zu wissen, wofür ich ausgewählt worden war, 
fühlte ich mich geschmeichelt. Ich war stolz. 

In meinem Zimmer musste ich ein dunkles Augen-Make-
up auflegen und die Sachen anziehen, die meine 
„Kleidung“ für den öffentlichen Bereich darstellten. Diese 
waren während meiner Abwesenheit jedoch leicht 
modifiziert worden. Ich fühlte mich darin fast noch ein 
wenig schöner als bisher. Ich war gespannt, was mich 
nun erwarten würde. 

 

 
 
    

Ich war gespannt, was mich nun erwarten würde. 



 163

15: Opfer der Diplomatie15: Opfer der Diplomatie15: Opfer der Diplomatie15: Opfer der Diplomatie    
 
Zwanzig dirigierte mich über die Flure des Palastes, bis 

ich in einem auffallend schlichten Raum angekommen 
war. Dort erwartete mich Seine Hoheit, Prinz Feisal. 
Diesmal trug er eine Uniform. 

Obwohl ich jetzt wusste, dass er und mein Herr 
erbitterte Widersacher waren, hatte mich meine 
Programmierung fest im Griff. Entschlossen, jedem Befehl 
zu gehorchen und ohne jeden Zweifel über meine 
Aufgaben warf ich mich ihm zu Füßen. 

„Steh auf, Elf! Hattest Du ein schönes Wochenende?“ 
„Ja, Eure Hoheit. Vielen Dank.“ 
„Gern geschehen.“ Es klang nicht ehrlich. „Du wirst 

heute einige sehr besondere Gäste erfreuen, Sklavin. 
Unter ihnen sind Ben Hawad und Ibn Fariz vom Stamme 
der Waschimi. Sieh es als eine Art … Vorgriff auf Deine 
künftigen Aufgaben. Außerdem ist es ein Test, ob Du 
nach wie vor wunschgemäß funktionierst.“ 

Aha. Er hatte tatsächlich einen Verdacht. 
„Wenn meine Freunde mit Deinen Diensten zufrieden 

sind, werde ich Dich großzügig belohnen. Ich weiß, dass 
dies nicht nötig sein sollte, weil Gehorsam für Dich 
selbstverständlich ist und Du dafür sowieso durch die 
Stimulierung Deines mesolimbischen Systems reich 
belohnt wirst, aber in diesem Fall machen wir mal eine 
Ausnahme. Damit Du siehst, wie sehr ich Dir vertraue, will 
ich sagen, worum es geht. Dem Stamm der Waschimi 
gehören riesige, noch unerschlossene Ölfelder. Wenn ich 
meine Freunde davon überzeugen kann, dass wir in der 
Lage sind, ganze Armeen perfekter Soldaten und 
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Soldatinnen aufzustellen, die ohne Zögern für unser Land 
in den Tod gehen würden, dann werden die Waschimi ihr 
Territorium unserem Emirat angliedern, sich unter unseren 
Befehl stellen und uns die Erschließung ihrer Ölquellen 
erlauben. Du wirst als Beispiel dienen. Verstehst Du die 
Bedeutung dieser Angelegenheit, Sklavin?“ 

„Ja, Eure Hoheit.“ 
„Gut. Da geht es zu einer Bühne. Zunächst erfreust Du 

meine Gäste mit Deinem Tanz. Sei sinnlich!“ 
 

 
 
 
Als ob ich eine andere Möglichkeit gehabt hätte! Das 

ließ die Sonde doch gar nicht anders zu und das sollte 
er eigentlich wissen. 

„Sei sinnlich!“ 
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Als ich die Tür zur Bühne öffnete, hörte ich dahinter 
leises Gemurmel. Es waren Männerstimmen – natürlich. 

Ich schob einen seitlichen Vorhang weg und betrat die 
Bühne. Sofort wurde das Licht gedämpft und aus dem 
Murmeln wurde ein Raunen. Dann ertönte orientalische 
Musik und das Raunen verstummte. 

Ich funktionierte. Ich vergaß alles um mich herum und 
fiel in eine Art Trance. Nichts war mehr wichtig. Nur noch 
mein Tanz zählte. Meine Hüften kreisten wie von selbst. 
Meine Füße fanden die passenden Schritte, als ob sie nie 
einem anderen Zweck dienen würden. Mein Körper 
entwickelte ein Eigenleben. Er dehnte sich, streckte sich, 
präsentierte meine weiblichen Reize, ohne dass ich 
darüber nachdenken brauchte. Jede meiner Bewegungen 
stimmte. Ich war mehr als sinnlich. Ich war reine 
Weiblichkeit, pure Eleganz und … atemberaubende Erotik. 
Ich war heiß. Die Situation erregte mich enorm. 

Das Wippen meiner nackten Brüste stimulierte mich 
zusätzlich. Bis in meine Fingerspitzen, die sich exakt auf 
den Tanz abgestimmt bewegten, spürte ich das Kribbeln, 
das immer stärker wurde. Ich drehte mich auf meinen 
langen Beinen, die einfach machten, was mir beigebracht 
worden war. Sogar meine Zehen fanden immer die ihnen 
zugedachte Haltung. 

Das nichts verhüllende, transparente Röckchen wehte 
im Takt meines Tanzes. 

Mein Tempo blieb exakt der Musik angepasst. Wurde 
sie langsamer, versprühte ich anmutige Sinnlichkeit – 
beschleunigte sie sich, tanzte ich wie ein Derwisch. 

Weil mein Körper ein Eigenleben zu entwickeln schien, 
konnte ich mir erlauben, dabei an früher zu denken. Fast 
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hätte ich gegrinst, als ich daran dachte, dass ich mit 
diesen neuen Fähigkeiten bei jedem Cheerleading eine 
Massenhysterie auslösen könnte. Meine Mimik jedoch 
blieb vollkommen auf den Tanz abgestimmt, obwohl der 
Schleier nur meine Augen den Blicken der Anwesenden 
preisgab. Sogar meine Gesichtsmuskeln gehörten nur 
noch dem Tanz … und dem Publikum. Ich war eine 
Augenweide. 

 

   
 
Als die Musik schließlich verstummte, war ich mir 

sicher: Noch ein paar Takte mehr – und ich hätte mitten 
auf der Bühne einen Orgasmus bekommen.  

Ich war eine Augenweide. 
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Wieder hatte ich etwas über die Funktionsweise der 
Sonde gelernt: Ich wurde mit den geilsten Gefühlen 
belohnt, wenn ich mein Publikum mit Tänzen erfreute. 

Während die Anwesenden ihrer Begeisterung Luft 
machten, wurde ich hinter der Bühne von Prinz Feisal in 
Empfang genommen. „Gut gemacht“, meinte der nur und 
führte mich in einen weiteren mir bis dahin unbekannten 
Raum. 

Dort stand ein Podest. „Leg Deine Sachen ab, knie 
Dich auf das Podest und warte! Du sprichst erst wieder, 
wenn ich es Dir erlaube – egal was passiert.“ 

Kein Knebel hätte mich wirkungsvoller zum Schweigen 
gebracht. Ich entledigte mich meines Schmuckes, zog 
Turban, Schleier, Korsett und Rock aus und kniete mich, 
wie befohlen, nackt auf das Podest. 

Nach einer Weile kam Feisal in Begleitung zweier 
Männer in Landestracht wieder. Mir war klar, dass es sich 
dabei um die beiden „besonderen“ Gäste handeln 
musste. 

„Eine beeindruckende Vorstellung“, meinte der Größere 
der beiden. „Allerdings nichts, was eine gut trainierte 
Sklavin nicht auch hinbekommen hätte. Zugegeben – 
diese hier ist eine Schönheit, aber das kann auch reine 
Glückssache sein.“ 

„Der Unterschied, mein lieber Ben Hawad“, erklärte 
Feisal, „liegt darin, dass diese Sklavin hier nicht trainiert 
ist. Jedenfalls hat sie diesen Tanz vorher noch nie 
dargeboten.“ 

„Mag sein“, blieb Ben Hawad skeptisch, „aber das 
können wir nicht nachprüfen. Sie kann genauso gut 
bestens ausgebildet und gut erzogen sein.“ 
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„Sie ist gut ausgebildet und bestens erzogen“, meinte 
Feisal mit einem Anflug von Missmut in seiner Stimme, 
„aber dies hier ist keine normale Sklavin. Dies ist die 
perfekte Sklavin.“ 

„Hm. Und was ist so perfekt an ihr - abgesehen 
davon, dass Allah ihr einen perfekten Körper geschenkt 
hat … mit etwas Nachhilfe eines begnadeten Chirurgen, 
wie unschwer zu erkennen ist. Was ist es?“ 

 

 
 
 
„Es ist das Ausmaß ihres Gehorsams. Es gibt dafür 

keine Grenzen.“ 
„Wir kennen konventionelle Methoden, um einer Sklavin 

Gehorsam beizubringen.“ 

„Was ist es?“ 
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„Mag sein, aber ich bezweifle, dass eine solche Sklavin 
glücklich darüber wäre, jederzeit gehorchen zu dürfen.“ 

„Und diese hier ist es?“ 
„Absolut.“ 
„Sie befolgt jeden Befehl und empfindet Genuss dabei? 

Egal, worum es sich handelt?“ 
„Genau.“ 
„Was ist mit Schmerzen? Erniedrigungen?“ 
„Sie liebt es.“ 
„Beweise es! Nein, warte! Wir werden es selbst prüfen.“ 
Die Sonde verhinderte nicht, dass mir während dieses 

Gespräches zunehmend mulmig wurde. Sie sorgte lediglich 
dafür, dass ich es vollkommen angemessen fand, wie ein 
Stück Vieh begutachtet zu werden. 

Ben Hawad ging zu einer Tür und rief hinaus: „Mansur, 
leg Deine Sachen ab und komm her!“ 

Ich hatte meinen Kopf gesenkt zu halten. Das wusste 
ich. Meine Neugier war jedoch so groß, dass ich 
immerhin versuchte, aus dem Augenwinkel zu sehen, wen 
Ben Hawad da in den Raum beordert hatte. 

Meine Haltung änderte ich nicht. Es war mir nicht 
möglich. Was mir blieb, war, meine Augen ungläubig zu 
weiten. 

Mansur war nackt und er war ein tätowierter Hüne - 
ein Hüne mit einem nicht minder hünenhaften 
Geschlechtsteil. 

„Mansur, bitte bediene Dich! Sei grob! Behandle diese 
Sklavin mit Verachtung! Nimm keine Rücksicht! Tu ihr 
weh! Befriedige Dich an ihr, wie es Dir gefällt und achte 
nicht auf ihre vermeintlichen Bedürfnisse! Wenn Du mit 
ihr fertig bist, erstattest Du Bericht. Verstanden?“ 
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„Ja., Herr“, ertönte ein tiefer Bass. 
„Nun, lieber Prinz Feisal, sollten wir uns etwas 

zurückziehen, um Mansur nicht bei der Arbeit zu stören.“ 
Ich hörte, wie sich Schritte entfernten. 
Ich war dem Kerl, der Anweisung hatte, mich brutal zu 

vergewaltigen, ausgeliefert. Ich war starr vor Schreck – 
nicht über das, was mir bevorstand, sondern über meine 
Gefühle. Ich wusste ja längst, wie stark mich die Sonde 
verändert hatte, aber dennoch entsetzte es mich, dass 
ich in der Erwartung des größtmöglichen Schreckens nass 
wurde. Dann musste ich mich wieder auf die Situation 
konzentrieren, denn Mansur packte mich. Es tat weh. 

 

 
 
 

Es tat weh. 
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Mansurs Griff war wie ein Schraubstock. Er sah mir in 
die Augen und meinte: „Wenn Du Dich wehrst, wirst Du 
leiden. Wenn Du Dich nicht wehrst, habe ich keine 
Freude. Dann wirst Du ebenfalls leiden.“ Dann lachte er. 
„Du bist jetzt mein Stück Fleisch. Du gehörst nicht auf 
ein Podest.“ 

Mit diesen Worten packte er mich erneut grob und 
hob mich hoch wie eine Feder. Ich spürte, dass er mich 
nicht schonen würde. 

 

 
 
 
Ich hatte absolutes Sprechverbot, doch als Mansur mir 

einfach einen seiner Finger in den Po steckte, konnte ich 
nicht verhindern, dass mir ein Quieken entfuhr. Ich war 

Ich spürte, dass er mich nicht schonen würde. 
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nicht darauf vorbereitet gewesen und deshalb schmerzte 
es sehr. Auf diese Weise hing ich nun über seiner 
Schulter wie an einem Haken. Ich war sicher, dass er 
meine Rosette zerreißen würde, wenn ich mich bewegte 
und versuchte, das unwillkürliche Zappeln meiner Beine 
zu stoppen. 

Es war egal. 
Mansur ließ mich nicht herunter. Er warf mich. Mit 

Wucht knallte ich auf den Steinboden. Meine Rippen 
schmerzten. Ich hoffte, dass nichts gebrochen war. 

Dann wurde es noch schlimmer. Mansur schlug mich. 
 

  
 

Mansur schlug mich. 
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Mit seiner Rechten packte er meine Kehle und schnürte 
mir die Luft ab. Seine Linke hatte er zur Faust geballt 
und schlug diese mehrfach in meine ungeschützte Seite. 
Er wusste genau, was er tat. Er fügte mir keine wirklichen 
Verletzungen, aber unglaublichen Schmerz zu. Ich konnte 
nicht mehr atmen. Die Sonde schützte mich nicht davor, 
in Panik zu geraten. Ich bekam Todesangst. Was die 
Sonde aber stattdessen mit mir anstellte, konnte ich 
erneut kaum glauben. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber 
es geschah. Zwei Dinge geschahen. Gleichzeitig. Beide 
aber nur fast: Fast verlor ich die Besinnung und fast 
bekam ich einen Orgasmus. Es war verrückt! 

Dann ließ Mansur meine Kehle los. Ich japste nach 
Luft. Wie durch einen Schleier bekam ich mit, wie Feisal 
an Mansur herantrat und diesem etwas ins Ohr flüsterte. 
Dann zog er sich wieder zurück. 

Mansur zwang sich brutal zwischen meine Schenkel. 
Während er mit der Linken grob meine rechte Brust 
knetete, spürte ich seine Rechte erneut an meinem Hals. 
Der Daumen lag direkt über meiner Halsschlagader. 
Zwischen meinen geöffneten Schamlippen drängte die 
Spitze des riesigen Gliedes in meinen Körper.  

„Ich werde Dich jetzt ficken“, meinte Mansur lapidar. 
„Dabei drücke ich mit meiner Hand zu. Du wirst sterben. 
Im Augenblick Deines Todes werde ich in Dir kommen. 
Das ist für mich das höchste Vergnügen.“ 

Das konnte nicht sein! Ich wollte nicht sterben! Nicht 
so! Das war nicht Abdul. Das war irgendein Kerl, der den 
Befehl erhalten hatte, mich brutal zu vergewaltigen. 

Und das tat er. 
„Willst Du leben, Sklavin?“ 
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Verdammt! Ich konnte nicht antworten. Es lag nicht 
daran, dass Mansur mich würgte. Es lag daran, dass ich 
nicht durfte. 

Wenn ich noch irgendeinen Zweifel daran gehabt 
haben sollte, was aus mir geworden war, dann war dies 
die letzte, ultimative Gewissheit.  

„Sag ‚stop‘, Sklavin und ich gebe Dich frei.“ 
Ich wimmerte. Ich sagte nichts. Es war nicht möglich.  
 

 
 
 
Während die Welt um mich herum allmählich immer 

dunkler und schemenhafter wurde, schloss ich mit 
meinem Leben ab. So war das also. Ich würde lieber 
sterben, als ungehorsam zu sein. Feisal hatte seinen 

Es war nicht möglich. 



 175

Gästen die Wahrheit gesagt. Mein letzter Gedanke war bei 
meinem Liebsten. 

Dann ließ Mansur los. 
Ich keuchte. 
Luft! Nur Luft! 
Mein Körper war schlaff. Alle Kräfte hatten mich 

verlassen. Mansur war das offenbar gleichgültig. 
Er hatte jetzt leichtes (noch leichteres) Spiel mit mir. 
Er zog meine Beine hoch und drückte mit ganzer Kraft 

seinen riesigen Penis in meine nasse Möse. Es gab ein 
lautes, schmatzendes Geräusch, als ich brutal aufgespießt 
wurde. Dann fickte Mansur mich mit harten Stößen. 

 

 
 Dann fickte Mansur mich mit harten Stößen. 
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Er war sehr ausdauernd. Er war sehr brutal. Er tat mir 
sehr weh. Er machte mich vollkommen hilflos. 

Das Ungeheuerliche, das mir längst nicht mehr 
ungeheuerlich vorkam, geschah: Ich kam. 

Es gab keine Möglichkeit, es aufzuhalten. Ich war dafür 
bestimmt – in dieser Lage mehr als je zuvor. 

Ich war, was ich war. 
Ich ließ mich gehen. 
Ich hatte keine Alternativen. 
Als die ersten Wogen über mich hinweggeschwemmt 

waren, sah ich kurz in die Augen meines Peinigers. Er 
sah überrascht aus. 

So wehrlos, wie ich mich bis dahin gefühlt hatte – so 
stark kam ich mir auf einmal vor. Wenn das, was Mansur 
mit mir anstellte, bei mir einen Orgasmus auslöste, dann 
gab es keinen Grund mehr, mich zu fürchten. 

Mansur drehte mich um und nahm mich von hinten. 
Ich kam. 
Mansur drückte mich auf den Boden und fickte mich in 

den Po. 
Ich kam. 
Er schlug und würgte mich erneut.  
Ich kam nicht. 
Das passierte erst, als er mich ein letztes Mal 

gleichzeitig dazu fickte.  
Ich kam gewaltig. 
Mansur erbebte. Er wollte von mir lassen, aber ich 

schlang mit letzter Kraft meine Schenkel um seine Hüfte. 
Ein kurzer Moment genügte und er ergoss sich in mich. 

Wäre ich nicht total erschöpft gewesen und mein 
ganzer Körper ein einziger Schmerz … ich hätte gelächelt.  
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16: Letzte Gewissheit16: Letzte Gewissheit16: Letzte Gewissheit16: Letzte Gewissheit    
 
Nach einer Weile hob Mansur mich auf, trug mich zum 

Podest und legte mich dort ab. Diesmal tat er mir nicht 
weh. Es gab keinen Grund mehr. Er hatte seinen Auftrag 
erfüllt … oder nicht? 

Feisal und seine Gäste traten an das Podest heran. 
„Nun, Mansur“, wollte Ben Hawad wissen, „da können 

wir ja von Glück reden, dass Du sterilisiert wurdest. Das 
ist Dir ja noch nie passiert.“ 

„Verzeihung, Herr.“ 
„Berichte!“ 
„Es hat ihr Vergnügen bereitet, Herr. Sie hatte mehrere 

Orgasmen.“ 
„Vorgetäuscht?“ 
„Nur, wenn sie eine wirklich begnadete Schauspielerin 

ist, Herr.“ 
„Du hättest sie fast umgebracht.“ 
„Ich hatte die Kontrolle.“ 
„Ja. Da hattest Du sie noch.“ 
„Sie wäre lieber gestorben als zu antworten, Herr.“ 
„Hm. Ich gebe zu … das ist beeindruckend. Sie könnte 

aber auch gewusst haben, dass Du sie nicht töten 
würdest. Vielleicht hat sie gepokert?“ 

„Ich hätte nur noch wenige Sekunden zudrücken 
müssen, Herr.“ 

„Naja. Mag sein. Das lässt sich wohl nicht mit 
Bestimmtheit sagen und ihr Vergnügen … nun, eine 
wirklich extreme Masochistin wäre womöglich auch 
gekommen.“ 
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„Meine Freunde“, schaltete Feisal sich ein, „nichts von 
dem, was passiert ist, hätte eine noch so gut 
ausgebildete Sklavin ertragen. Es ist die Sonde, die dafür 
sorgt, dass diese Sklavin bei den schlimmsten Qualen 
Lust empfinden kann. Es ist die Sonde, die diese Sklavin 
dazu bringt, das eigene Leben für ihren absoluten 
Gehorsam zu opfern. All diese Dinge geschehen, ohne 
dass die Sklavin etwas dagegen tun kann. Ihr Gehirn 
steht vollkommen unter unserer Kontrolle. Seht sie Euch 
doch an! Sie würde es mit einer Armee von Mansurs 
aufnehmen.“ 

Würde ich das? Im Moment war Atmen alles, wozu ich 
noch in der Lage schien. 

 

 
 Im Moment war Atmen alles, wozu ich noch in der Lage schien. 
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Ben Hawad flüsterte Feisal etwas zu, das ich nicht 

verstehen konnte. Dann verließen die Männer den Raum, 
um kurz darauf wiederzukommen. 

„Es gibt nur eine Möglichkeit, festzustellen, ob wir es 
hier wirklich mit einer technologischen Sensation zu tun 
haben“, meinte Ben Hawad, „oder ob es sich bei dieser 
Sklavin einfach nur um ein besonders gut ausgebildetes, 
besonders gehorsames Exemplar mit einem extrem 
starken Masochismus handelt. Prinz Feisal, wir wissen, 
dass diese Sklavin etwas Besonderes ist – so oder so. 
Wir verstehen, dass niemand gern ein solches Juwel 
verliert, doch wir sind gekommen, um eine für unseren 
Stamm weitreichende Entscheidung zu treffen. Die 
Aufgabe unserer Souveränität darf auf gar keinen Fall 
das Resultat einer … eines Irrtums sein. Allah allein weiß, 
welche Opfer uns auferlegt werden, bis sich die Tore des 
Paradieses für jeden wahrhaft gläubigen Muslim dereinst 
öffnen. Dies hier ist nur eine Frau, nur eine Sklavin. Sie 
zu opfern, wird Allahs Wohlgefallen finden, wenn dadurch 
die Bande der Freundschaft zwischen unseren Stämmen 
tiefer geknüpft werden, als es sich unsere Väter jemals 
hätten vorstellen können.“ 

Was redete der denn da? Mich opfern? Wollten sie 
mich doch noch umbringen? 

„Du sprichst wahre Worte, Ben Hawad vom Stamme 
der Waschimi“ stimmte Feisal dem blumigen Gerede zu. 
„Wir werden noch viele andere Sklavinnen mit unserer 
neuen Errungenschaft ausrüsten und darunter werden 
auch Frauen sein, die das Auge nicht weniger erfreuen 
werden als diese hier. Ich bin einverstanden.“ 
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„Gut. Dann werden wir jetzt prüfen, ob diese Sklavin 
tatsächlich unter vollständiger Kontrolle steht. Wenn sie, 
was wir natürlich nicht glauben, aber auch noch nicht 
sicher wissen, doch über einen Rest eigenen Willens 
verfügen sollte – und sei er noch so klein – dann werden 
wir es erfahren. In welchem Stockwerk befinden wir uns 
hier?“ 

Gute Frage. Ich hatte auch keine Ahnung. Meinen 
Orientierungssinn hatte die Sonde jedenfalls nicht 
verbessert, denn ich war den Anweisungen von Zwanzig 
gefolgt und hatte dabei nicht die Treppen gezählt. 

„Wir sind im sechsten Stock“, antwortete Feisal. 
„Was befindet sich vor diesem Fenster da?“ 
 

 
 „Was befindet sich vor diesem Fenster da?“ 
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„Ein Innenhof.“ 
„Mit Gras bewachsen?“ 
„Nein, gepflastert.“ 
„Sehr gut. Wer aus dieser Höhe aus dem Fenster 

springt, wird also sterben.“ 
„Vermutlich.“ 
„Hast Du das gehört, Sklavin?“ 
Ich hob meinen Kopf. Aua! Jeder Knochen tat mir weh. 

Ich sah zu Feisal hinüber. 
Der nickte. „Du darfst sprechen.“ 
„Ich … ähem … ich habe es gehört, Herr.“ 
„Würde es Dir etwas ausmachen, aus dem Fenster zu 

springen?“ 
Ich sah Feisal erneut an. Ängstlich. 
„Antworte!“, meinte dieser. 
„Es … es würde mir allerdings etwas ausmachen, Herr.“ 
„Gut. Ich will Dir glauben. Ibn Fariz wird Dir jetzt die 

Augen verbinden. Bitte, mein Bruder!“ 
Was hatten die mit mir vor? Was sollte diese Fragerei? 
Ibn Fariz war von hinten an mich herangetreten, legte 

mir eine Augenbinde um und half mir beim Aufstehen. 
Ich verkniff mir ein schmerzerfülltes Stöhnen. 
Die Männer führten mich vom Podest einige Schritte 

durch den Raum. Wollten die allen Ernstes wissen, ob ich 
aus dem sechsten Stock in den Tod springen würde? Das 
erschien mir so absurd! Was mir allerdings noch absurder 
schien, war die Tatsache, dass ich mir keineswegs sicher 
war, es nicht zu tun. Ich hatte auf beängstigende und 
schmerzhafte Weise erfahren, wozu das Ding in meinem 
Kopf in der Lage war. Ich hatte erlebt, dass es schön 
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war, eine gehorsame Sklavin zu sein, aber konnten die 
wirklich alles mit mir machen? 

Ich spürte die frische Luft, als (vermutlich) ein Fenster 
geöffnet wurde. Ich hatte Angst - Angst vor dem Tod. 
Noch mehr Angst hatte ich vor einer wirklich finalen 
Erkenntnis. 

 

    
 
Ich wurde angehoben. Dann spürte ich den rauhen 

Stein eines Simses unter meinen nackten Fußsohlen. 
Plötzlich wurde ich wieder ganz ruhig. 
Feisal trat dicht hinter mich und befahl: „Spring!“ 
Ich zögerte keine Sekunde. 
Ich sprang. 

Noch mehr Angst hatte ich vor einer wirklich finalen Erkenntnis. 
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17:17:17:17:    Am KrankenbettAm KrankenbettAm KrankenbettAm Krankenbett    
 
Eine „Flugstrecke“ von einem knappen Meter 

zurückzulegen, kann eine Ewigkeit dauern – wenn man 
davon ausgeht, dass es ein Sturz ins Nichts wird, wenn 
man mit dem eigenen Leben abgeschlossen hat.  

Man sieht unendlich viele Dinge zur gleichen Zeit. Man 
durchlebt unendlich viele Momente der Vergangenheit. 

Ich brachte das Kunststück fertig, recht tollpatschig auf 
der weichen Wiese zu landen. Ich konnte ja nichts sehen 
und hatte nicht geahnt, wie kurz mein Flug sein würde. 

Als ich im Gras lag, war ich zunächst erleichtert. 
Ich lebte noch. 
Ich würde Abdul wiedersehen. 
Dann überrollten mich die Erkenntnisse: 
Man hatte mich zum Narren gehalten. 
Ich war tatsächlich gesprungen – den sicheren Tod vor 

Augen; nur, weil es mir befohlen worden war. 
Es gab keine Grenzen mehr. Ich würde alles tun, jedem 

Befehl gehorchen. Ich war die Marionette der Sonde. Sie 
entschied von nun an, was mit mir geschehen würde – 
nicht ich. 

Ich war nicht nur das Eigentum meines Herrn. Ich war 
vollkommen abhängig davon, dass er auf mich aufpassen 
würde und das musste er, wenn ich nicht mir selbst und 
anderen Menschen größten Schaden zufügen sollte. 

Ich war nicht länger verantwortlich – nicht für mich, 
nicht für meine Gefühle, nicht für meine Handlungen, 
nicht für irgendwen. 

Ich war die ultimative Sklavin. 
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Ich würde lernen müssen, mit dieser Gewissheit zu 
leben – mein ganzes Leben lang. 

Alles, was ich von nun an sagen, tun und fühlen 
würde, stand jetzt und für immer unter einem Vorbehalt – 
dem Vorbehalt, dass man es mir erlaubt. 

Einen Moment lang war ich schockiert. 
Dann rappelte ich mich auf – äußerlich und innerlich. 

Ich versuchte, in mich hinein zu hören. 
 

 
 
 
Da war kein großer Schrecken; geschweige denn, Panik. 

Trauer? Trauer über den totalen Verlust meines freien 
Willens? Nein. Ich fand es schön, eine Sklavin zu sein – 

Ich versuchte, in mich hinein zu hören. 
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sogar, wenn es solche Ausmaße hatte. Ich war 
seltsamerweise ganz ruhig - fast … friedlich. 

Die Männer kamen und brachten mich in ein 
Krankenzimmer. Dort wurde ich untersucht. Ich hatte 
kleine rektale Einrisse, die mir zwei schmerzhafte 
Toilettengänge bescheren würden, zwei harmlose 
Prellungen von Mansurs Schlägen und – natürlich – eine 
wunde Möse. 

Man hielt mich einen Tag zur Beobachtung dort. 
Zwanzig besuchte mich. Das fand ich nett, denn sie hätte 
ja über meine Implantate mit mir sprechen können. 
Allerdings wäre das eine eher einseitige Kommunikation 
gewesen. 

„Ich soll Dich von Seiner Hoheit, Prinz Feisal, grüßen. 
Er lässt ausrichten, dass er sehr stolz auf Dich ist. Durch 
Deine Hilfe wurde ein bedeutender Schritt in die Zukunft 
unseres Landes gemacht, sagt er.“ 

Aha. Mein Sprung hatte die beiden Stammesfürsten 
dann wohl doch noch überzeugt. Klar – keine Sklavin, die 
auch nur noch einen Hauch von Willen besitzt, würde auf 
einen einfachen Befehl hin in den Tod gehen. Damit 
wussten sie nun, dass die Sonde so funktionierte, wie 
Feisal es erzählt hatte … und ich wusste es spätestens 
seit diesem Moment auch. 

„Hast Du etwas von Ab… Majid gehört?“, wollte ich von 
Zwanzig wissen. 

Sie lächelte. „Nein, aber von seinen Freunden.“ 
„Seinen Freunden?“ 
„Elf, hast Du wirklich geglaubt, dieser plötzliche 

Trainerwechsel, Dein Tag mit Majid im Gästehaus des 
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Emirs und Dein ‚freies Wochenende‘ hätten nicht zu jeder 
Menge Spekulationen und Gerüchten geführt?“ 

Ich erschrak. Was bedeutete das für die Pläne meines 
Herrn? War seine Tarnung aufgeflogen? 

„Dein Majid hat sehr, sehr einflussreiche Freunde. Es 
wird gemunkelt, dass er in Wirklichkeit ein Offizier ist und 
ein Vertrauter Seiner Hoheit des Kronprinzen.“ 

„Oh! Munkelt man das?“ Ich war erleichtert. 
 

 
 
 
„Du weißt es nicht? Dann wird Dich interessieren, wer 

sich nach Deinem Wohlbefinden erkundigt hat: 
Staatssekretär Muammar Sajed, die rechte Hand des 
Außenministers und Kronprinzen Abdul. Er hat gesagt, er 

                                    „Oh! Munkelt man das?“ 
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würde ‚im Auftrag eines Freundes‘ nach Dir fragen. Na? 
Da staunst Du! Von wegen ‚einfacher Mann aus dem 
Volke‘! Du solltest Dir Deinen Majid besser schön warm 
halten.“ 

„Warm? Ich finde ihn heiß.“ 
Wir lachten. 
„Wie geht es Neun?“, wollte ich wissen. 
„Sie hat die verbesserte Software für die Sonde 

bekommen und befindet sich in der Lernphase. Du kennst 
das ja.“ 

Wochen unter einem Helm verbringen? Das kannte ich 
allerdings. 

„Ich habe noch mehr Nachrichten für Dich, Elf.“ 
 

 
 „Ich habe noch mehr Nachrichten für Dich, Elf.“ 
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„Schieß los!“ 
„Deine Ausbildung zur Lustsklavin ist beendet. Seine 

Hoheit sagt, Du bist perfekt. Du erhältst noch heute 
Deinen dritten Stern und den vierten gleich dazu – für 
besondere Verdienste wie die Rettung unschuldiger 
Menschenleben vor einem Attentat und die Beteiligung 
am Zustandekommen eines für unser Land wichtigen 
Vertrages mit dem Stamm der Waschimi.“ 

„Wow!“ Meine Freude war riesig. „Das müssen wir 
feiern.“ 

„Das geht leider nicht. Schon in wenigen Tagen 
beginnt Deine zusätzliche Ausbildung in der Garde Seiner 
Hoheit. Ich werde einer neuen Ausbildungsgruppe 
zugeteilt. Anfängerinnen, pah! Naja, es ist natürlich eine 
Ehre, dass man mich mit dieser Aufgabe betraut.“ 

„Du bist eine großartige Ausbilderin, Zwanzig.“ 
„Nana! Sei mal nicht so gönnerhaft; nur, weil Du jetzt 

einen Rang höher stehst als ich und mir Befehle erteilen 
darfst. Nein, ist nur Spaß.“ 

„Ich habe es aber ernst gemeint, Zwanzig. Ich habe 
viel von Dir gelernt. Vergiss das mit dem Rang! Ich bin 
dazu bestimmt, Befehlen zu gehorchen und nicht, Befehle 
zu erteilen.“ 

„Als Gardesklavin wird das aber zu Deinen Aufgaben 
gehören.“ 

„Das ist etwas anderes. Dann ist das ja auch eine 
Form von Gehorsam.“ 

„So kann man es sehen. Du bist wirklich perfekt, Elf.“ 
„Naja. Ich selbst habe ja nicht gerade viel zu dieser 

Perfektion beigetragen.“ 
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„Da bin ich anderer Meinung. Nichts von dem, was in 
Deinem Kopf passiert, kommt wirklich von außen. Deine 
Gedanken, Deine Gefühle, Deine Reaktionen – sie sind 
das Ergebnis von chemischen Prozessen, die in Deinem 
Gehirn ablaufen. Die Sonde stimuliert nur, was bereits 
vorhanden war. Sie bestimmt das Ausmaß der Produktion 
von Botenstoffen und ihre Wege, aber diese Dinge sind 
ganz natürlich. Würde die Sonde es nicht tun, dann 
wären es Deine Eindrücke, Deine Erfahrungen, Deine 
Erziehung, die dafür sorgen.“ 

So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Es spielte 
aber keine Rolle mehr. Ich war, was ich war. Ich hatte 
genug darüber nachgedacht. 

 

   Ich hatte genug darüber nachgedacht. 
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Wir unterhielten uns noch eine Weile. Zwanzig erzählte 
mir, dass Vierzehn und Achtzehn einen Fluchtversuch 
unternommen hatten, als sie erfuhren, dass sie nunmehr 
die Sonden erhalten sollten, und dass dieser kläglich 
gescheitert war. 

„Was passiert jetzt mit Ihnen?“, wollte ich wissen. 
„Sie kommen in die Strafanstalt für Härtefälle. Manche 

verschwinden dort auf Nimmerwiedersehen. Andere 
werden zu Leibsklavinnen von Prinz Mustafa.“ 

„Prinz Mustafa?“ 
„Der jüngste der drei Söhne des Emirs.“ 
„Oh. Von einem Prinzen Mustafa habe ich noch nie 

gehört.“ 
„Naja … er spielt im öffentlichen Leben keine so große 

Rolle. Prinz Mustafa ist der Familienminister unseres 
Landes. Er gilt als … äh … nicht so wahnsinnig begabt. 
Manche sagen, er sei etwas … zurückgeblieben.“ 

„Und dann wird er Minister?“ 
„In vielen Ländern werden die Zurückgebliebenen 

Minister. Als Familienminister kann er wohl nicht allzu viel 
Schaden anrichten, zumal der Emir sich vorbehalten hat, 
beispielsweise über das Gesundheitswesen selbst zu 
entscheiden. Prinz Mustafa weiht hin und wieder einen 
Kindergarten ein. Ansonsten sieht man ihn selten.“ 

„Wenn er aber nicht … der Hellste ist – wieso hält er 
sich dann Härtefälle als Sklavinnen? Ist das nicht viel zu 
gefährlich?“ 

Zwanzig lächelte, aber es lag eine Spur Gehässigkeit 
darin. „Die Leibsklavinnen, die er auswählt, werden auf 
eine … spezielle Weise vorbereitet. Da gibt es wohl dann 
keine Gefahren mehr.“ 
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„Was meinst Du mit ‚spezielle Weise‘?“ 
„Man erfährt nicht viel darüber, aber Prinz Mustafa 

pflegt ein Schönheitsideal, das früher in der arabischen 
Welt verbreitet war. Solche Dinge ändern sich ja immer 
mal wieder im Laufe der Jahrhunderte.“ 

„Ich verstehe nicht …“ 
„Ganz einfach. Wer 200 Kilo wiegt, läuft nicht mehr so 

schnell davon.“ 
„Oh!“ 
 

 
 
 
„Außerdem werden auch dort auf ausdrücklichen 

Wunsch von Prinz Mustafa Sonden implantiert. Seine 
Hoheit, Prinz Feisal, war angeblich außer sich vor Wut, 

„Oh!“ 
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weil er es für Verschwendung hält, aber der Emir sprach 
ein Machtwort.“ 

„Also hat der Fluchtversuch gar nichts gebracht. 
Vierzehn und Achtzehn bekommen die Sonde trotzdem 
und werden womöglich auch noch zu fetten Tonnen.“ Ich 
dachte an die bösen Sprüche und verkniff mir nur mit 
Mühe ein gemeines Grinsen. 

„So sieht es aus.“ 
„Dann ist unsere kleine Gruppe ja komplett gesprengt.“ 
„In den nächsten Tagen kommen die Neuen. Vier wird 

einer Fortgeschrittenen-Gruppe zugeteilt und Neun 
befindet sich ja ohnehin gerade in der Intensiv-Phase. Ich 
habe gehört, dass sie auch für die Garde ausgewählt 
wurde, aber ich nehme an, dass sie erst später zu Euch 
stoßen wird.“ 

„Läuft das dann auch in Gruppen ab?“ 
„Squads, Elf. Es ist eine überwiegend militärische 

Ausbildung. Du und die anderen Gardesklavinnen werdet 
die ersten der neuen Generation sein.“ 

„Sehen wir uns wieder?“ 
„Na klar. Irgendwann bestimmt, aber meine Aufgabe ist 

hier und Du wirst entweder bei der Bewachung der 
königlichen Familie eingesetzt oder als Spezialagentin 
unseres Landes die Welt sehen.“ 

Das klang gut. Womöglich könnte ich meinem liebsten 
Herrn dann ganz nah sein oder aber erleben, wovon Mel 
schon immer geträumt hatte. Oder … im Optimalfall … 
beides gleichzeitig. Das wäre mehr, als ich mir jemals 
hätte wünschen können. Ich war euphorisch. 

Zwanzig verabschiedete sich von mir mit einer 
herzlichen Umarmung. Danach kam der Tätowierer. 
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18: Das Überfallkommando18: Das Überfallkommando18: Das Überfallkommando18: Das Überfallkommando    
 
Ich erinnerte mich daran, wie ich vor langer Zeit die 

erste 3-Sterne-Sklavin gesehen hatte und wie beeindruckt 
ich von ihrer Schönheit und Anmut gewesen war. 

Nun trug ich selbst 4 Sterne auf meiner Brust und 
fühlte mich nicht minder schön und anmutig. Ich war 
unglaublich stolz. 

 

 
 
   
Es war nicht die Art von Stolz, wie sie von 

irgendwelchen Idioten empfunden wird, die glauben, sie 
wären auf einmal „besser“ als ihre Mitmenschen; 

Ich war unglaublich stolz. 
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womöglich nur, weil sie ein teureres Kleid, ein schnelleres 
Auto oder ein größeres Haus besaßen. 

Es war der Stolz darauf, erwachsen geworden zu sein, 
meinen Platz im Leben gefunden zu haben, gut zu sein, 
in dem, was ich war und wie ich war. Ich war mir dessen 
bewusst. Ich war im Wortsinne … selbstbewusst. Ich war 
nicht mehr der Teenager Mel - unsicher, suchend, naiv. 
Ich strebte nicht mehr danach, dem Bild zu entsprechen, 
das sich Leute von mir machten (oder wünschten). Ich 
hatte kein Problem mehr damit, dass man ständig 
Wechselndes von mir erwartete – je nachdem, ob es 
gerade die Vorstellungen meiner Eltern, meiner Lehrer 
oder irgendwelcher „Freunde“ waren, denen ich jeweils 
gerade entsprechen sollte. 

Ich wusste, was von mir erwartet wurde, und ich 
wusste, dass ich alle Erwartungen perfekt erfüllen würde. 
Ich hatte kein Bedürfnis mehr danach, dies bestätigt zu 
bekommen. Es verstand sich ohnehin von selbst. 

Ich war im Reinen mit mir. Wer kann das schon von 
sich behaupten? Zu meinem vollkommenen Glück fehlte 
nur noch, dass mein geliebter Herr bei mir war. Ich war 
optimistisch, dass ich nicht mehr allzu lange darauf 
würde warten müssen. Dank der perfekt funktionierenden 
Sonde wusste ich, dass ich alle an mich gestellten 
Herausforderungen erfüllen würde. Ich wäre auf Befehl in 
meinen Tod gesprungen. Ich konnte mir deshalb nicht 
mehr vorstellen, dass es für mich noch Grenzen gab. Ich 
würde alles schaffen. 

Inzwischen genoss ich es, wenn ich spürte, wie die 
Blicke der Männer auf meinem nackten Po ruhten, den 
ich aufreizend wackeln ließ, wie es sich für eine perfekte 
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Lustsklavin gehörte. Ich war unerreichbar für sie. Ich war 
der Mittelpunkt ihrer geilen Phantasien. Ich gehörte 
meinem Herrn. Es spielte keine Rolle, wie viele Mansurs 
sich noch an mir vergehen würden. Mein Körper, meine 
Seele, mein Sein gehörten Abdul, dem künftigen 
Herrscher des Landes, das nun meine Heimat war. Ich 
würde seine Königin sein und seine Sklavin bleiben. Mein 
Leben hatte einen Sinn. Mein Dasein bedeutete Erfüllung.  

Meine Verwandlung war abgeschlossen. 
Mit dem Gefühl, ein wunderschöner Schmetterling zu 

sein, betrat ich mein Zimmer, schminkte mich ab und 
ging dann im Gemeinschaftsraum auf die Toilette und 
unter die Dusche. Danach begab ich mich zur Nachtruhe. 

 

  Danach begab ich mich zur Nachtruhe. 
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Ich schlief – wie jede Nacht – gut und tief. 
Irgendwann jedoch wachte ich durch laute Geräusche 

auf. Nach einem Moment der Desorientierung wurde mir 
klar, dass die Nacht noch lange nicht vorbei war. Von 
irgendwoher erklangen Schreie. Dann vernahm ich einen 
ratternden Klang. So etwas kannte ich aus den Filmen, 
die mein Dad immer gerne sah und die es erforderlich 
gemacht hatten, dass es mehrere Fernsehgeräte im Haus 
meiner Eltern gab. Das Rattern kam aus automatischen 
Waffen. Es waren Schüsse. Schlagartig war ich hellwach 
und sprang auf. Ich wollte gerade zur Tür eilen und 
nachsehen, was da los war, als diese auch schon mit 
einem lauten Krachen aus den Angeln gestoßen wurde. 
Ein maskierter, bewaffneter Mann in einem Kampfanzug 
stürmte in mein Zimmer. 

Mist, dachte ich, hätte dieser Attentäter (oder worum 
auch immer es sich bei dem Kerl handelte) nicht warten 
können, bis ich meine Ausbildung zur Kampfsklavin 
erhalten hatte? Sollte ich ihn etwa mit einem sexy 
Hüftschwung außer Gefecht setzen? Dafür war ich 
schließlich perfekt ausgebildet worden, aber wirklich 
wehrhaft fühlte ich mich nicht. Meine Nacktheit war für 
mich normal, doch diesmal gab sie mir ein besonderes 
Gefühl der Hilflosigkeit. Ein Paar Springerstiefel würden 
einem Tritt in die Weichteile doch erheblich mehr 
Nachdruck verleihen, als die täglich weich und 
geschmeidig gehaltenen Sohlen nackter 
Sklavinnenfüßchen. Ich sah mich um. Bereit, die Flucht in 
die Gemeinschaftsräume zu wagen, setzte ich gerade zum 
Sprung an, als hinter dem Mann eine Frau auftauchte, 
die ich nur allzu gut kannte – Kim. 



 197

Was machte meine Freundin Kim in diesem 
Tohuwabohu? 

Sie stürzte auf mich zu und packte meinen Arm. „Mel! 
Schnell! Komm mit!“ 

„Was? Wohin denn?“ Ich wand mich aus ihrem Griff. 
Fassungslos sah sie mich an. „Nach Hause. Diese 

Männer sind gekommen, um uns zu befreien.“ 
 

 
 
 
„Befreien? Und woher sind die gekommen?“ 
„Mein Gott, Mel! Wir haben keine Zeit! Sallys Dad hat 

sie geschickt.“ 

„Diese Männer sind gekommen, um uns zu befreien.“ 
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Das Miststück Sally hatte ein schlechtes Gewissen? 
Schwer vorstellbar. „Woher wusstest Du, wo Du mich 
findest?“ 

„Fuck, Mel! Deine … Deine ‚Nummer‘ steht doch groß 
und fett an der Tür. Komm jetzt endlich!“ 

Der Mann, der zuerst in mein Zimmer gestürmt war, 
trat jetzt näher heran, während ein zweiter Bewaffneter 
an der Tür stand und auf den Flur zielte. „Girls, Ihr könnt 
später Euren Plausch fortsetzen. Die Wachen sind 
alarmiert. Wir müssen los.“ Er wandte sich zur Tür. 

Mel folgte ihm einen Schritt, drehte sich dann wieder 
zu mir um und rief: „Bitte, Mel! Komm endlich!“ 

„Nein.“ 
„Was???!!!“ 
„Ich komme nicht mit.“ 
„A… aber … was …? Warum?“ 
Es sah aus, als würde Kim jeden Moment losheulen. 

Ich hingegen war ganz ruhig. „Weil ich mir nicht 
vorstellen kann, dass Sally eine heroische Rettungstat 
veranlasst. Du solltest besser auch bleiben. Deine Strafe 
hast Du doch schon fast abgesessen. Warum jetzt also 
noch ‚Lebenslänglich‘ riskieren?“ 

„Ja, Mel. Ich komme bald sowieso frei. Aber Du! Du 
wirst hier weiter festgehalten. Sieh Dich doch an! Was sie 
mit Dir gemacht haben! Du musst mitkommen.“  

„Nein. Du meinst es sicher nur gut, aber … nein.“ 
„Bitte, Mel, biiitteee! Die Wachen sind gleich hier. Was 

soll ich denn Deinen Eltern sagen?“ 
„Sag ihnen, dass sie sich keine Sorgen um mich 

machen sollen. Sag ihnen, dass es mir gut geht. Nein … 
sag ihnen, dass es mir sehr gut geht, dass ich sie liebe 
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und dass wir uns ganz sicher wiedersehen und sag das 
auch meiner Schwester!“ 

„Aber …“ 
„Das reicht jetzt!“, schaltete sich der Maskierte ein. 

„Wir müssen los. Sofort!“ 
 

 
 
 
„Oh, Mel!“ Jetzt flossen Kims Tränen. Ich konnte es 

nicht ändern. Es blieb keine Zeit für Erklärungen und ich 
bezweifelte außerdem stark, dass sie diese auch nur 
annähernd verstanden hätte. 

Sie ging mit den Bewaffneten mit. 
Ich blieb in meinem Zimmer und wartete. 

„Wir müssen los. Sofort!“ 
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Ich musste nicht lange warten, bis die Wachen 
auftauchten und die eingetretene Tür bemerkten. 

„Alles in Ordnung? Wo sind die Terroristen hin?“ 
„Das waren keine Terroristen. Das war ein 

‚Befreiungsversuch‘. Ich nehme an, sie werden irgendwo 
einen Hubschrauber haben, zu dem sie unterwegs sind.“ 

„Wie viele waren es?“ 
„Ich habe nur zwei Bewaffnete gesehen. Ich weiß nicht, 

ob noch mehr dabei waren.“ 
Das genügte wohl. Man ließ mich allein. 
Am nächsten Morgen (nach dem Frühstück) wurde ich 

von zwei Wachen abgeholt und zu Prinz Feisal gebracht. 
Der ließ mich gleich aufstehen, nachdem ich mich vor 
ihm niedergeworfen hatte, und meinte: „Du hattest eine 
aufregende Nacht?“ 

„Ja, Herr.“ 
„Bist Du verletzt? Hat man versucht, Dich mit Gewalt 

zu entführen?“ 
„Es geht mir gut, Eure Hoheit. Ich wurde lediglich 

aufgefordert, mitzukommen und als ich mich weigerte, 
war der Spuk schnell wieder vorbei.“ 

„Du hast mal wieder richtig gehandelt, Sklavin. Es war 
eine Falle.“ 

„Eine Falle? War es nötig, mich erneut zu prüfen?“ 
Feisal lachte. „Hahaha! Nein, ich hatte diesmal rein gar 

nichts damit zu tun. Ich bin an Deinem Wohl sehr 
interessiert. Das gilt aber wohl nicht für die Leute, die Du 
früher Deine Freunde nanntest.“ 

Ich verstand nicht und sah ihn fragend an. 
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„Wir wussten von dieser Aktion, weil uns detaillierte 
Pläne vorlagen. Daher ist auch niemand zu Schaden 
gekommen.“ 

„Das freut mich. Niemand?“ 
„Niemand. Auch nicht diese Dienerin, falls Du wegen 

ihr fragst.“ 
Ich war erleichtert. „Konnte sie fliehen?“ 
 

 
 
 
„Natürlich nicht.“ 
„Was wird mir ihr geschehen?“ 
„Ihr und den ausländischen Söldnern wird der Prozess 

gemacht. Das läuft alles streng nach Gesetz.“ 
„Ausländische Söldner?“ 

                                                „Konnte sie fliehen?“ 
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„Ein Kommandotrupp. Zwei bewaffnete Eindringlinge, ein 
Fahrer und zwei Seeleute an Bord einer Motorjacht. Wir 
gehen nach Lage der Dinge davon aus, dass dieser 
Trupp von den eigenen Auftraggebern verraten wurde. 
Uns würden natürlich die Gründe interessieren, aber die 
bisherigen Verhöre haben da keine verwertbaren 
Erkenntnisse gebracht.“ 

„Ich habe da eine Vermutung. Wäre es möglich, dass 
ich mit Kim sprechen kann?“ 

„Willst Du Dir schon wieder einen Stern verdienen? 
Naja, zwischen Deinen Brüsten ist ja noch Platz, hahaha! 
Du wirst sowieso langsam zu einer Berühmtheit. Die 
höchstdekorierte Sklavin, die es je gegeben hat, wirst Du 
nach meiner Einschätzung sowieso. Irgendwann müssen 
wir uns dann etwas einfallen lassen, wenn auch Dein 
Bauch voller Sterne ist, aber da haben wir hoffentlich 
noch etwas Zeit, hahaha! Na gut. Sprich mit ihr! Sie ist 
nebenan. Ich gebe Dir freie Hand. Ich weiß ja, dass wir 
Dir voll und ganz vertrauen können.“ 

„Danke, Eure Hoheit. Ich werde das in mich gesetzte 
Vertrauen nicht enttäuschen.“ 

Es ging mir nicht um einen weiteren Stern. Ich wollte 
vielmehr wissen, ob meine Vermutung zutraf, dass Sally 
nicht nur ein verräterisches Miststück, sondern eine 
richtige Kriminelle ohne jeden Skrupel geworden war. 

Ich ging in das Zimmer, das Prinz Feisal mir gezeigt 
hatte. Es war ein schmuckloser Verhörraum – ein Tisch 
und zwei Stühle. Auf einem der Stühle saß Kim. Man 
hatte ihr das winzige Kleidchen, das sie in der letzten 
Nacht getragen hatte, auch noch weggenommen und sie 
nackt in dieses Zimmer verbracht. Ich ging davon aus, 
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dass Kim, im Gegensatz zu mir, weder an Nacktheit 
gewohnt war, noch sie für sich selbst als natürlich und 
angemessen betrachtete. Sie fühlte sich bestimmt sehr 
schwach und erniedrigt. 

Ihr linkes Auge war blauschwarz und durch eine 
Schwellung fast geschlossen. 

 

 
 
. 
„Wurdest Du geschlagen, Kim?“ 
Erst bei meiner Frage registrierte sie offenbar meine 

Anwesenheit und sah auf. „M… Mel, wa … was machst Du 
hier?“ 

„Hat man Dich gefoltert, Kim?“ 

Ihr linkes Auge war blauschwarz und durch eine Schwellung fast geschlossen. 
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„Nein, nein. Das mit meinem Auge ist passiert, als die 
uns erwischt haben. Ich wollte weglaufen und da hatte 
die Faust eines Wächters wohl etwas dagegen.“ 

„Und da bist Du mit ihr zusammengestoßen?“ 
„So ähnlich werden die das wohl ins Protokoll 

schreiben. Das ist nicht so schlimm. Ich habe Angst, Mel. 
Die drohen mir mit Lebenslänglich.“ 

„Hast Du ihnen gesagt, was sie wissen wollten?“ 
„Natürlich. Was sollte ich sonst tun?“ 
„Wie kam dieser … Befreiungsplan zustande?“ 
„Das habe ich denen doch schon alles erzählt! Warum 

wi… oh, mein Gott! Du bist auf deren Seite. Die haben 
Dich umgedreht! Wie, Mel? Wie?“ 

Bis jetzt hatte Kim sich tapfer gehalten, aber nun 
fürchtete ich, sie könnte durchdrehen, also versuchte ich, 
sie ohne große Lügen halbwegs zu beruhigen. „Schscht! 
Ich bin Deine Freundin, Kim. Ich bin auf Deiner Seite, 
aber ich habe einen Verdacht. Du musst mir helfen, 
herauszufinden, ob ich richtig liege.“ 

„Was? Weißt Du mehr als die?“ 
„Kim, bitte sag mir, wie dieser Plan entstanden ist; 

auch, wenn Du es denen schon erzählt hast. Bitte!“ 
„Da war dieser Mann von der Botschaft … einmal im 

Monat kam ein Botschaftsmitarbeiter, um nach mir zu 
sehen. Das war aber ein anderer Mann. Der, der zuletzt 
kam, gab mir ein … wie heißt das … so eine kleine Hülse 
aus Metall mit einer Nachricht darin. Die musste ich 
schnell in … also … in meinem Körper verstecken. Du 
weißt schon.“ 

Ich nickte. „Wie hieß dieser Mann?“ 
„Vanzetti.“ 
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„Hast Du das im Verhör schon ausgesagt?“ 
„Ja.“ 
„Was war in der Hülse?“ 
„Eine Nachricht von Sally.“ 
 

 
 
 
„Wo ist diese Nachricht?“ 
„Ich musste mir den Inhalt merken und sie dann 

vernichten. Ich habe den Zettel gegessen.“ 
„Was stand auf dem Zettel?“ 
„Das habe ich den Leuten, die mich verhört haben, 

schon gesagt. Es war ein Plan zu unserer Befreiung … 
wann die Helfer eintreffen, wie wir aus dem Palast 

                                                     „Eine Nachricht von Sally.“ 
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herauskommen, nachdem wir Dich gefunden haben … 
alles schien perfekt vorbereitet.“ 

„Was ging schief?“ 
„Das war seltsam. Auf dem Weg zu Dir waren nur zwei 

Wachen. Die Helfer haben geschossen und die Wachen 
sind geflohen. Nachdem Du nicht mitkommen wolltest, 
sind wir genau den Weg gegangen, der in der Nachricht 
beschrieben war, aber da muss seitdem im Palast etwas 
umgebaut worden sein. Auf einmal liefen wir durch einen 
Gang, der eigentlich mehrere Türen haben sollte, aber da 
war nur noch eine und dahinter … dahinter war die halbe 
Armee von Ras-Al-Masuf. Ich weiß nicht, wie viele 
Maschinengewehre auf uns gerichtet waren. Wir hatten 
keine Chance. Ich habe noch versucht, in den Gang 
zurück zu laufen, aber da war dieser Kerl mit seiner 
Faust und dann bin ich mit Kopfschmerzen in einer Zelle 
aufgewacht.“ 

„Meinst Du, dass Sally diesen … Plan selbst vorbereitet 
hat?“ 

„Sally? Die? Niemals! Das war ihr Dad. Das hatte sie 
auch geschrieben.“ 

„Was genau hat sie geschrieben?“ 
„Dass es ihr leid tut, was mit uns passiert ist und 

dass sie es wiedergutmachen will.“ 
„Du hast das geglaubt?“ 
„Ja … aber … was meinst D… da… das … oh, mein 

Gott! Du denkst …?“ 
„Wie lange hätte es bis zu Deiner Freilassung noch 

gedauert?“ 
„Sechs Wochen. Dann ist das Jahr um.“ 
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„Und Du wärest nach Hause gekommen und hättest 
allen erzählt, dass Sally uns im Prozess belastet hat.“ 

„Oh, mein Gott! Dieses Miststück! Jetzt klagen die mich 
erneut an und womöglich bekomme ich eine viel höhere 
Strafe.“ 

„Mal ehrlich, Kim – wenn ich nicht gewesen wäre … 
hättest du Dich darauf eingelassen, sechs Wochen vor 
Ende Deiner Strafe dieses Risiko einzugehen?“ 

„Bestimmt nicht. Das hätte ich auch noch 
überstanden.“ 

„Das hat Sally wirklich geschickt eingefädelt, um uns 
beide dauerhaft daran zu hindern, ihre Lügen 
aufzudecken. Damit wird sie aber nicht durchkommen.“ 

 

 
 „Damit wird sie aber nicht durchkommen.“ 
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„Was können wir denn tun? Wir sind Gefangene in 
diesem furchtbaren Land.“ 

„So ‚furchtbar‘ ist das nicht. Ich werde mit Prinz Feisal 
reden, damit Dir keine Schuld für Sallys Machenschaften 
gegeben wird und wenn das nicht hilft … dann versuche 
ich es eine Ebene höher.“ 

„Du? Du bist … eine Sklavin. Oder … es ist doch wahr! 
Du bist eine von denen. Mel, wie kannst Du nur?!“ 

„Ich bin, was ich bin und ich versuche, Dir zu helfen.“ 
„Oh, mein Gott! Die haben Dich doch umgedreht. Du 

hast ja mehr Sterne tätowiert bekommen als die 
Sklavinnen, von denen die einheimischen Dienerinnen wie 
Popstars reden.“ 

Es war sinnlos. Kim würde es nie begreifen. „Ja, ich 
bin eine Sklavin, Kim, und ich bin glücklich. Du musst das 
nicht verstehen, aber ich bin auf Deiner Seite. Ich werde 
tun, was ich kann, um Dir zu helfen.“ 

Kim sah mich nicht mehr an. Sie schüttelte wortlos 
den Kopf und weinte. Das tat weh. Ich verließ den Raum, 
um mit Prinz Feisal zu sprechen, doch vor der Tür 
erwarteten mich zwei Wachen. 

„Ich muss Seiner Hoheit berichten.“ 
„Seine Hoheit ist informiert. Er hat im 

Beobachtungsraum zugehört. Wir haben Anweisungen, 
Dich in das Labor zu bringen. Folge uns!“ 

Ich musste gehorchen und konnte nur hoffen, dass 
Feisal die richtigen Schlüsse zog. Ich wollte später noch 
einmal das Gespräch mit ihm suchen. Als ich in einen 
der Laborräume geführt wurde und den Helm sah, wusste 
ich jedoch, dass ich für lange Zeit nicht würde eingreifen 
können, um Kim beizustehen. Ich hatte wieder zu lernen.  
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Diesmal dauerte es zwei Wochen. 
Das war jedoch nicht die Zeit, die ich mit dem Helm 

verbrachte. Es dauerte zwei Wochen, um mich danach 
wieder hochzupäppeln. Entsprechend lange musste ich 
„weg“ gewesen sein. 

Als ich wieder fit war, brachte man mich in einen 
Raum, in dem „Kleidung“ für mich bereit lag. Diese 
unterschied sich jedoch erheblich von meinem Sklavinnen-
Outfit, in dem ich mich so wohl und begehrenswert 
gefühlt hatte. Auch die Ringe, die in meinem Körper 
steckten, musste ich austauschen. 

 

 
 Auch die Ringe, die in meinem Körper steckten, musste ich austauschen. 
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In meinen Schamlippen wechselte ich die goldenen 
Ringe durch Plastikringe aus, die weniger glänzten. Meine 
Brustwarzen und meine Nase erhielten kleine, schwarze 
Stecker. Irgendwoher wusste ich, dass es sich um 
sogenannte Retainer handelte, deren Zweck es war, zu 
verhindern, dass die Löcher zuwachsen konnten, wenn 
keine Ringe darin steckten. Ich vermisste die Ringe, die 
für mich zum Zeichen meines Wesens geworden waren, 
aber ich wusste, dass sie mich im Kampf nur behindern 
würden. 

Kampf?  
Vor meinem inneren Auge tauchten Bilder auf, mit 

denen man mein Gehirn in der langen Zeit unter dem 
Helm gefüttert hatte. Sie waren … aufregend. 

Eine Nagelschere lag bereit. Ich wusste, dass ich damit 
meine Fingernägel zu kürzen hatte. Dann schminkte ich 
mich. Schließlich zog ich die vorbereiteten Sachen an. 
Dabei war ich zunächst gar nicht begeistert, als ich sah, 
wie viel Stoff (der allerdings ein weiches Leder war) dort 
lag. 

Erst beim Anziehen wurde mir wohler, denn die 
Uniform – um nichts anderes handelte es sich – bedeckte 
meine Nacktheit nicht wirklich. Es handelte sich eher um 
einen „Rahmen“, der meine vergrößerten Brüste gut zur 
Geltung brachte, meinen Po frei ließ und nicht einmal 
meine kahle, beringte Scham verhüllte. Ein neckisches 
Käppi gehörte auch noch dazu. 

Darüber zog ich einen Mantel aus gleichfalls dünnem 
Leder, der wie ein Bolero gearbeitet war und auch nichts 
verhüllen konnte. Ich wusste, dass diese Kombination 
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meine „Ausgehuniform“ darstellte. Die Frage war nur, 
wohin ich jemals „ausgehen“ sollte. 

Ich drehte mich und beschloss, mich auch in diesen 
Sachen wohl zu fühlen. Ich fand sie sogar recht elegant. 

 

 
 
 
Schließlich komplettierte ich mein Outfit mit einer 

Sonnenbrille und verließ den Raum, vor dessen Tür ich 
schon erwartet wurde. Eine Wache begleitete mich nach 
draußen, wo ein Jeep mit laufendem Motor stand. Am 
Steuer saß ein mir bis dahin unbekannter Mann in 
Generalsuniform. Allerdings war er, im Gegensatz zu 
Abdul und Anwar „nur“ ein 2-Sterne-General.  

Ich fand sie sogar recht elegant. 
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Automatisch salutierte ich. Das hatte ich zweifellos 
unter dem Helm gelernt. Dann stieg ich ein. 

Ich überlegte, ob meine bisherige „Programmierung“ 
irgendwie geändert worden war, aber mir schien es nicht 
so. Stattdessen steckte offenbar jetzt jede Menge 
zusätzliches Zeug in meinem Kopf. Auf jeden Fall war 
klar, dass ich den General nicht ansprechen durfte. Ich 
hatte zu warten, bis er das Wort an mich richtete. 

Es dauerte eine ganze Weile, bis er dazu das 
Bedürfnis bekam. Wir waren schon eine lange Strecke 
durch die Wüste gefahren, als er meinte: „Man erzählt 
sich ja die reinsten Wunderdinge über Dich. Ist es wahr, 
dass Du ein Attentat auf Dein Ausbildungscamp vereitelt 
hast?“ 

„Ja, General. Es waren Menschenleben in Gefahr und 
da griff ich ein. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es 
geschah rein instinktiv.“ 

„Dafür wird wohl die Sonde gesorgt haben.“ 
„Die hatte ich damals noch nicht.“ 
„Oh. Dann bist Du wohl ein Naturtalent. Sklavinnen wie 

Dich können wir gut gebrauchen.“ 
„Es freut mich, wenn ich nützlich sein kann.“ 
„Das kannst Du. Das theoretische Wissen sollst Du ja 

schon haben. Keine Ahnung, wie diese Sonde genau 
funktioniert, aber es hieß, Du hättest unter anderem den 
kompletten Schlachtplan von Trafalgar im Kopf.“ 

„Ach, so viel Planung war da gar nicht nötig 
angesichts der Überlegenheit der britischen Linienschiffe.“ 
Ups! Ich wusste sogar, was ein „Linienschiff“ war. So 
ganz klar war mir nicht, warum ich auf einmal alles über 
antike Seekriegsführung wusste. Welchen Zweck sollte das 
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in der Moderne haben? Interessant war es aber allemal. 
Die hatten mir wirklich eine Menge Daten „hochgeladen“. 
Kein Wunder, dass ich so lange weg gewesen war. 

Der General lachte. „Erstaunlich! Naja, das ist die 
Theorie. Die müssen wir jetzt mit der Praxis verbinden. Da 
vorn ist eine Oase. Da gibt es einen Händler mit den 
besten Melonen der Gegend. Wir machen dort eine kurze 
Pause.“ 

Gegen Melonen hatte ich wirklich nichts einzuwenden. 
Ich hoffte, der General würde mir erlauben, auch davon 
zu kosten. Er hielt am Straßenrand an und stieg aus. 
„Komm mit!“, rief er mir zu. Dieser Händler hat schon ein 
paar nackte Sklavinnen gesehen.“ 

Ich gehorchte und die Hitze schlug mir ins Gesicht. 
 

 
Ich gehorchte und die Hitze schlug mir ins Gesicht. 
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„Bei der Hitze solltest Du den Mantel im Wagen 
lassen“, rief mir der General zu. Also zog ich den Mantel, 
der eher ein Cape war, aus und legte ihn auf den Sitz. 
Dann folgte ich dem General zu einem Obststand vor 
einem der landestypischen Häuser. Ein Händler schien 
schon auf uns gewartet zu haben und begrüßte den 
General voller Überschwang: „Allahs Segen sei mit Dir, 
tapferer General, der stets unsere Frauen und Kinder 
beschützt.“ 

„Jaja, Allah sei mit Dir, Faruk. Gib uns eine Melone!“ 
Der Händler sah zu mir herüber. Er machte auf mich 

irgendwie einen verschlagenen Eindruck. „Eine solche 
Sklavin habe ich ja noch nie gesehen, General. Tragen 
die Sklavinnen seiner Königlichen Hoheit jetzt Uniformen?“ 

„Nur, wenn es sich um ganz besondere Sklavinnen 
handelt.“ 

„Ah, ich sehe. Vier Sterne! Das muss wirklich eine 
besondere Sklavin sein. Ich habe Diamanten, General. 
Zwei Stück für zwei Stunden.“ 

„Was glaubst Du, wer Du bist, Faruk?! Deine Diamanten 
müsstest Du mir schon allein dafür geben, dass Du die 
Sklavin ansehen darfst.“ 

„Ich kann wegsehen, General, obwohl diese Sklavin 
selbst schöner ist als jeder Diamant. Ich bitte um 
Verzeihung. Die Männer vom Stützpunkt haben uns immer 
gern ihre Sklavinnen gegen gute Bezahlung überlassen.“ 

„Du weißt, dass ich nicht am Stützpunkt arbeite.“ 
„Niemand weiß, was ein General immer wieder in 

dieser abgelegenen Gegend macht. Allah möge mir 
armem Toren vergeben. Er mag mir dafür mein Augenlicht 
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nehmen und der General bekommt diese schöne, frische 
Melone als Geschenk eines nichtsnutzigen Dieners.“ 

„Na gut, Faruk. Dann sei Dir verziehen. Schneide die 
Melone!“ 

Faruk, der Verschlagene, zerteilte die Melone mit einem 
Krummsäbel und der General reichte mir ein Stück. Das 
sah wirklich lecker aus. 

 

 
 
   
Nach dem Genuss der erfrischenden Melone machten 

wir uns auf die Weiterreise.  
„Der gute Faruk wird noch lange an diesen Tag 

denken“, meinte der General. „Die Sklavinnen, die sich 
die Kameraden vom Stützpunkt halten, sind nicht 

Das sah wirklich lecker aus. 
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annähernd so anmutig und auch nicht so … 
wohlgeformt.“ 

Das sollte wohl ein Kompliment sein. Ich wusste, dass 
ich mich bedanken durfte. „Das ist sehr freundlich, Herr 
General.“ 

„Als ich mich zur Royal Guard verpflichten ließ, wusste 
ich noch nicht, welche Prachtexemplare dort auf mich 
warten würden. Ich bin gespannt, ob Deine Kameradinnen 
auch solche Leckerbissen sind. Lustsklavinnen sind sie ja 
wohl alle. Du bist doch bestimmt neugierig, oder?“ 

„Ja, Herr General.“ 
„Du darfst fragen.“ 
„Wie viele Sklavinnen nehmen an der Ausbildung teil?“ 
„Zunächst nur sechs Stück. Ihr seid das erste Squad.“ 
Ich wusste (weil auch das wohl Teil meines neuen 

„Programms“ war), dass wir dann drei Fireteams bilden 
würden. Das ähnelte der Organisation der US-Army, aber 
unterschied sich durch die Größe der Teams, so dass ein 
Squad bei uns nur aus sechs, bei der US-Army aus 
mindestens acht Angehörigen bestand. 

 „Als Höchstrangige bist Du die Squadleaderin, Elf. Dir 
kommt eine besondere Verantwortung zu. Allerdings habt 
Ihr ja alle Sonden und daher dürften die Fähigkeiten 
Deiner Kameradinnen Deinen nicht allzu sehr nachstehen. 
Die Aufgabe von uns Ausbildern ist es, Euch die nötige 
Praxis zu Euren theoretischen Kenntnissen zu vermitteln. 
Die Ausbildung besteht aus zwei Teilen. Im ersten halben 
Jahr lernt Ihr den militärischen Teil – Waffenkunde, 
Kommunikation, Nahkampf, Taktik und was so dazugehört. 
Danach folgt die eigentliche Spezialausbildung. Zwei 
Fireteams werden für den Personen- und Objektschutz 



 217

ausgebildet und dann der Familie Seiner Königlichen 
Hoheit als Sicherheitskräfte zugewiesen. Ein Fireteam 
erhält die ebenfalls besondere Ehre, unsere ruhmreichen 
Kundschafter zu verstärken. Diese beiden Sklavinnen 
werden im zweiten Halbjahr alles lernen, was wir die ‚AIT‘-
Methode nennen – Analysieren, Infiltrieren, Terminieren.“ 

Beim letzten Wort musste ich schlucken – nicht, weil 
ich mit meinem Herrn darüber gesprochen hatte, sondern 
weil ich wusste … und … spürte, dass ich es beherrschen 
würde. Ich stand unter einer seltsamen Spannung. Die 
Sonde leistete, wie immer, ganze Arbeit. Fast konnte ich 
spüren, wie das Adrenalin durch meine Adern floss. Dann 
erreichten wir das Ziel. Es erinnerte mich an das 
Wüstencamp. Dies hier war jedoch eine aktive Anlage. 

 

 
Dies hier war jedoch eine aktive Anlage. 
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Sie war von zwei Bunkerlinien umgeben und von 
regulären Soldaten sowie einem Spezialkommando 
bewacht. Einer dieser Kommandokräfte salutierte vor uns 
(und konnte seine Augen kaum von mir lassen) und ließ 
sich die Papiere des Generals zeigen. Danach konnten wir 
in den inneren Bereich des Camps einfahren. 

Ich sah zwei Humvees und einen Abrams-Panzer. Das 
waren alles andere als Museumsstücke. Ich erkannte 
einen Briefing-Bunker, ein Munitionsdepot, einen Hangar 
für Huey-Kampfhubschrauber, mehrere Zwillingsflaks und 
einen Raketenwerfer – und ich wusste ganz genau, wie 
alles hieß und wie es funktionierte. Wow! 

Vor einem Gebäude, in dem sich die 
Mannschaftsunterkünfte befinden mussten, hielten wir an. 

„Dein Squad ist mit seiner Leaderin jetzt vollständig“, 
sagte der General. „Wir sehen uns morgen zum Appell. 
Deine Stube ist Nr. 1. Deine Teampartnerin wird Dir 
zeigen, wo Du Essen fassen kannst und was sonst noch 
wichtig ist. Willkommen zum Dienst, Squad-Leader Elf!“ 

„Danke, Herr General.“ Ich stieg aus und salutierte. 
Dann suchte ich meine Stube. 

Ich war gespannt, mit wem ich das kommende Jahr 
verbringen würde. Vor allem verspürte ich größte Neugier, 
wer denn meine Team-Partnerin sein würde. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, hatte ich bisher wirklich nette 
Sklavinnen kennengelernt. Neun war mir eine richtige 
Freundin geworden und auch die Mädchen im Camp und 
im Palast hatte ich zum Teil recht lieb gewonnen. 
Lediglich zum Ende meiner Ausbildung zur Lustsklavin gab 
es nur Vier und Zwanzig, mit denen ich mich sehr gut 
verstanden hatte. Die Sonde war zum sozialen Faktor 
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geworden. Wer sie nicht hatte, lehnte die Trägerinnen ab, 
fand sie „anders“, „fremd“ oder gar „unmenschlich“, wie 
ich bei Vierzehn und, mit Abstrichen, auch Achtzehn 
schmerzlich hatte feststellen müssen. Hier waren alle 
Sklavinnen mit Sonden ausgestattet. Alle befanden sich 
vollständig unter Kontrolle. Keine besaß noch ein 
Minimum an Freiheit. Warum sollten wir uns nicht 
blendend verstehen? 

Ich fand das richtige Zimmer, trat ein und wurde nicht 
gerade „herzlich“ begrüßt. Eine Sechzehn salutierte zackig. 

 

 
 
 
„Gardesklavin Sechzehn meldet: Keine besonderen 

Vorkommnisse.“ 

Eine Sechzehn salutierte zackig. 
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20:20:20:20:    Sisters in armsSisters in armsSisters in armsSisters in arms            
 
Uff! Sie hatte ihre Befehle. Wie ich. „Danke. Rühren!“ 

Tja. Das war mein allererster eigener Befehl. Es gefiel mir 
nicht, aber es musste sein. Mir war klar, woher beide 
Empfindungen kamen, aber das änderte nichts an ihrem 
Vorhandensein. Wie immer.  

Nachdem wir aber getan hatten, was wir mussten, 
konnte ich die Angelegenheit etwas ungezwungener 
angehen. „Sechzehn, solange wir unter uns sind, müssen 
wir nicht allzu förmlich sein.“ 

„Ist … ist das denn erlaubt?“ 
„Wenn ich es vorschlagen kann, muss es auch erlaubt 

sein. Ich bin genauso Sklavin wie Du.“ 
„Stimmt. Du bist aber auch meine Vorgesetzte. 

Irgendwie kommt mir der Gedanke, dass Du auch nicht 
frei bist, so … unnatürlich vor.“ 

„Frei? Ich? Im Gegenteil!“ 
„Ooookay. Ja, dann … hi, Elf. Willkommen in unserer 

Bude für die nächsten zwölf Monate.“ 
„Bude“ war nicht unzutreffend. Die Stube war viel 

größer, als ich erwartet hatte, aber die Einrichtung 
unterschied sich nur geringfügig von der Kargheit des 
Wüstencamps, in dem ich meine ersten Schritte auf dem 
Weg zur Sklavin gemacht hatte. Neben der Tür standen 
die obligatorischen Waschschüsseln für unsere Füße. Auch 
diese Ausbildung würde ich wohl barfuß absolvieren. Das 
fand ich gut. Immerhin gab es zwei Wasserrohre in der 
Wand, so dass wir kein Frischwasser holen, sondern nur 
das Schmutzwasser wegbringen mussten.  
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Statt Matratzen auf dem Boden gab es hier ein 
Doppelbett, das allerdings recht schmal wirkte. Die Nähe 
zu meiner Teampartnerin war mir wichtig – weil es gut für 
unsere Zusammenarbeit war und weil ich (die Sonde) es 
so wollte. Also war das schmale Bett in Ordnung.  

 

 
 
 
Decken gab es nicht. Erstens erschien das Zimmer 

klimatisiert und zweitens waren mir Decken ohnehin 
suspekt. Es stand mir schließlich auch während des 
Schlafes nicht zu, mich zu verhüllen. 

In einer Ecke standen mehrere Spinde (für unsere 
Uniformen) und eine Bank, auf die wir uns zum Ankleiden 
setzen konnten. Ein paar Handtücher auf einem Regal 

Also war das schmale Bett in Ordnung. 
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sah ich auch noch und das war’s. Das alles wirkte auch 
nicht gemütlicher, wenn man aus dem Fenster sah, denn 
die Aussicht auf eine hässliche Garagenwand konnte man 
wohl kaum als pittoresk bezeichnen. 

„Schminken wir uns zentral?“, wollte ich von Sechzehn 
wissen. 

„Ja. Das geschieht im Sanitärbereich.“ 
Später sollte ich feststellen, dass meine Ahnung, 

wonach es auch hier keine unangemessene Privatheit 
gab, zutreffen würde. Trotz allem „Garde“-Brimborium – 
wir blieben rechtlose Sklavinnen. Was auch sonst? 

„Bist Du schon lange hier?“ 
„Nö, wir sind vor ungefähr zwei Stunden hier 

eingetroffen. Ich habe mit dem Essen auf Dich gewartet. 
Soll ich Dir die Kantine zeigen?“ 

„Klar. Ein richtiges Essen wäre nicht schlecht.“ 
„Na, dann los!“ 
Ich ließ meinen Mantel in der Stube und begleitete 

Sechzehn zur Kantine. Auf dem Weg dorthin wollte ich 
wissen: „Stimmt es, dass Du auch eine Lustsklavin bist?“ 

„Sicher. Das sind wir alle. Meinen dritten Stern habe 
ich aber für meine Arbeit im Untersuchungsgefängnis der 
Hauptstadt bekommen.“ 

Ich wurde hellhörig. „Du hast dort gearbeitet? Wann?“ 
„Etwa zwei Jahre lang. Bis gestern.“ 
„Weißt Du etwas über einen Prozess gegen eine 

Amerikanerin, die während eines Jahres Dienst am Volke 
einen Fluchtversuch unternommen hat?“ 

„Na, klar! Wenn jemand so blöd ist, kurz vor 
Dienstende noch abhauen zu wollen, spricht sich das 
natürlich schnell rum.“ 
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„Weißt Du, was mit ihr passiert ist?“ 
„Sie hat fünf Jahre in der Härtefalleinrichtung 

bekommen.“ 
Fünf Jahre! Immerhin nicht lebenslänglich. „Ich dachte, 

dort werden nur Sklavinnen untergebracht.“ 
„Das war auch so, aber seit vor kurzem auch dort die 

Sonden eingeführt wurden, gibt es freie Kapazitäten. Also, 
ich finde ja, dass das pure Vergeudung ist, die Sonden 
einzusetzen, um Sklavinnen zu mästen, aber wenn Seine 
Hoheit, Prinz Mustafa, es so wünscht … Uns steht 
darüber kein Urteil zu.“ 

„Also werden dort nur Sklavinnen gemästet?“ 
 

  
 

„Also werden dort nur Sklavinnen gemästet?“ 
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„Falls Du auf die Amerikanerin anspielst … mit 
konventionellen Methoden bekommt man die auch schnell 
fett genug, damit sie für den Rest ihrer Strafe einen 
hübschen Anblick für den Prinzen bietet … und wonach 
ihm sonst noch so ist.“ 

„Er bedient sich an Dienerinnen?“ 
„Wer in der Härtefalleinrichtung untergebracht wird, hat 

nicht mehr den Status einer Dienerin. Das sind eher … 
Sklavinnen auf Zeit. Die stehen der Lust ihrer Herren 
ebenso zur Verfügung wie wir. Allerdings bezweifle ich, 
dass die das so gern tun wie wir. Manche Herren mögen 
aber genau das. Das scheint mir fast eine ‚Marktlücke‘ zu 
sein.“ 

Das bezweifelte ich auch. Wusste Abdul von diesen 
institutionalisierten Vergewaltigungen (denn nichts anderes 
hatte Sechzehn mit ihrer letzten Bemerkung ausgesagt)? 
In meinem Kopf war nichts, was mich dies hätte 
gutheißen können. Das konnte keine „offizielle Politik“ 
sein! Sonst hätte ich es bestimmt („programmgemäß“) 
ganz toll gefunden. Irgendwie musste ich Kim da 
herausholen - aber wie? 

Als wir die Sklavin an der Ausgabe der Kantine sahen, 
würde sich zum Glück bald aus einem Gespräch eine 
Möglichkeit entwickeln. 

„Sollten für solche Aufgaben nicht Dienerinnen 
eingesetzt werden?“, raunte ich Sechzehn zu, als wir 
unsere Tabletts in Empfang nahmen. 

„Ja, klar. Was macht denn eine Sklavin hier in der 
Kantine?“ 

Mit meinen vier Sternen konnte ich das herausfinden. 
„Hey, Sklavin, äh … Neunzehn!“ 
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Sie sah zu mir herüber. 
„Warum machst Du als Sklavin die Arbeit einer 

Dienerin?“ 
„In einer geheimen Einrichtung wie dieser hier werden 

keine Dienerinnen eingesetzt, Gardesklavin Elf. Das wäre 
viel zu gefährlich ohne Sonde. Ich verdiene mir hier 
meinen dritten Stern, damit ich später auch zur Garde 
kommen kann.“ 

„Mit Küchenarbeit?“ 
„Mit jeder Aufgabe, die mir zugewiesen wird. Dafür sind 

wir doch schließlich alle bestimmt.“ 
 

 
 
 

„Dafür sind wir doch schließlich alle bestimmt.“ 
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„Und was machst Du, wenn Du nicht hinter der Theke 
stehst?“ 

„Hauptsächlich erfülle ich meine Pflichten als 
Lustsklavin. Dazu wurde ich ja ausgebildet. Es gibt hier 
einige Soldaten und denen diene ich gern.“ 

„Danke, Neunzehn.“ 
„Puh“, meinte Sechzehn, als wir uns an einen der 

Tische gesetzt hatten, „die Hellste ist die kleine 
Neunzehn aber nicht gerade.“ 

„Warum? Sie erfüllt doch nur ihre Aufgaben. Was 
glaubst Du, wie wir in den Ohren von Sklavinnen, die 
noch keine Sonde haben, klingen?“ 

„Meinst Du? Oje! Ich hoffe doch, wir hören uns ein 
wenig intelligenter an. Diese Neunzehn bestätigt doch alle 
Vorurteile … von wegen ferngesteuert und so.“ 

„Hattest Du auch Ärger mit den anderen Sklavinnen?“ 
„Nachdem ich die Sonde hatte, haben die mich 

geschnitten. Als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte!“ 
„Diese Reaktionen sind ein Resultat von Angst, 

Sechzehn. Die glauben, wenn sie keinen freien Willen 
mehr haben, könnten sie nicht mehr denken. Ich wurde 
als ‚Roboter‘ beschimpft. Dabei bin ich ein menschliches, 
denkendes, fühlendes Wesen. Die werden mindestens 
genau so von ihren Hormonen gesteuert wie wir; nur, 
dass es sich bei ihnen auf ‚natürliche‘ Weise entwickelt 
und bei uns geschieht es eben kontrolliert. Die 
bekommen ihren Flash, wenn sie Schokolade essen und 
wir bekommen ihn, wenn das Programm es vorsieht. So 
groß sind die Unterschiede nicht. Bei diesem Beispiel 
kommt es nur darauf an, was das Belohnungszentrum im 
Gehirn aktiviert. Wir funktionieren eigentlich alle gleich.“ 
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„Aber das verstehen die nicht.“ 
„Weil man es ihnen nie verraten hat. Die wundern sich, 

warum sie keinen Süßigkeiten, keinen knackigen 
Mannsbildern mit Erbsenhirn, keinen Schuhläden und 
keinem glucksenden, debil-grinsenden Säugling 
widerstehen können. Wir wissen, wie es läuft. Die werden 
fett, wie Dreck behandelt, kriegen Blasen an den Füßen 
und werden schwanger. Wir tun einfach, was man uns 
sagt und wissen wenigstens, warum. Wer sind denn nun 
die wahren ‚Roboter‘?“ 

 

 
  
 
„Hm. Da ist allerdings was dran.“ 

„Wer sind denn nun die wahren ‚Roboter‘?“ 
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„Zurück zu Neunzehn! Meinst Du, wir müssen auch den 
Soldaten zur Verfügung stehen?“ 

„Nein.“ 
„Bist Du sicher?“ 
„Ja. Wir hatten ein kurzes Briefing vor etwa einer 

Stunde. Du hättest auch dabei sein sollen, aber der 
General, mit dem Du gekommen bist – ich glaube, das ist 
der Befehlshaber hier – hatte wohl angerufen und 
durchgegeben, dass Ihr aufgehalten wurdet und wir 
sollten das Briefing ohne Dich machen.“ 

Aufgehalten? Klar – von einer Wassermelone. Der sah 
das alles offenbar nicht so eng. Seltsam. „Da gab es 
Infos zu dem Thema?“ 

„Ja, genau. Für die Soldaten sind die 
Ausbildungssklavinnen hier zuständig. Es gibt wohl mehr 
als nur diese Neunzehn.“ 

„Verstehe. Was ist denn dann mit uns? Ich meine … 
wir sind doch alle ständig …“ 

„Geil. Klar. Das hat dieser Captain im Briefing auch 
angesprochen. Er meinte, dass daran niemals etwas 
geändert wird. Schließlich wären wir ja auch immer noch 
Lustsklavinnen und das gilt für den Rest unseres Lebens. 
Wir werden nie in einem anderen … Zustand sein. 
Deshalb bekommen wir alle vier Wochen Ausgang.“ 

„Ausgang?“ 
„Die wissen ja, dass unser Gehorsam absolut ist. Die 

müssen uns daher nicht wie Gefangene behandeln. Wir 
kommen ja immer zurück, weil wir gar nicht anders 
können. Wer draußen einen Herrn hat, darf den besuchen 
und wer nicht, wird einem Harem zugeteilt und darf sich 
dort vergnügen. Ich finde das toll. Hey, Elf! Das bedeutet 
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immerhin einmal im Monat ein komplettes Wochenende 
voller Orgasmen. Ist doch super!“ 

Das war allerdings super. Mein Problem war, dass ich 
zwar ebenso dringend Befriedigung brauchte (mal 
abgesehen davon, dass meine ständige Lust niemals 
wirklich vollständig befriedigt werden konnte), aber 
andererseits noch die Sache mit Kim erledigen wollte. Auf 
jeden Fall war ich glücklich, nicht ein ganzes Jahr von 
meinem Herrn getrennt zu sein. Die Zeit, um über Kims 
Fall zu reden, würde zwischendurch schon irgendwie 
gefunden werden können … sofern mein Herr es mir 
erlaubte. „Das klingt wirklich gut“, kommentierte ich 
Sechzehns Information. 

 

 
 „Das klingt wirklich gut.“ 
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„Sag ich doch!“   
„Was gibt es denn sonst noch vom Briefing zu 

erzählen, das ich wissen müsste?“ 
„Ach, nichts Besonderes. Wo die Mahlzeiten 

eingenommen werden, weißt Du ja jetzt. Der Captain hat 
gesagt, dass ein großer Teil der Ausbildung immer auf 
ein Fireteam bezogen ist. Also machen wir das meist zu 
zweit. Er sagt, so könne man besser unsere Fortschritte 
beobachten. Die haben hier offenbar keine Kosten und 
Mühen gescheut und viele Ausbilder engagiert, damit wir 
die perfekten Gardesklavinnen werden. Es sieht wohl so 
aus, dass die unsere Köpfe dermaßen mit Informationen 
gefüllt haben, dass wir eigentlich schon alles wissen. Die 
wollen das nur noch mit ‚Praxis‘ verbinden.“ 

„Ja. Etwas in der Art hat der General auch gesagt.“ 
„Der Captain meinte, es gehe vor allem darum, uns 

die körperlichen Voraussetzungen zu geben, die wir 
brauchen, um das, was wir schon wissen, in Aktionen 
umzusetzen. Also jede Menge Fitness – Sport, Märsche 
und dieser Kram.“ 

„Mit unseren Körpern, die für die Lust der Herren 
gestaltet wurden?“ 

„Klar. Das wird vielleicht ein Gewackel! Dir haben sie ja 
richtig viel Silikon verpasst. Die Ausbilder werden 
bestimmt Freude an Dir haben.“ 

„Das hoffe ich doch. Bei Dir reicht es aber auch, um 
die Herren zu erfreuen.“ 

„Mehr ging nicht. Früher war ich flach wie ein Brett. 
Bei mir mussten die Chirurgen mit Expandern arbeiten, 
damit überhaupt genug Haut zum Füllen entstand.“ 

„Klingt mühsam.“ 
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„War es auch. Ohne Sonde hätte ich das vermutlich 
gar nicht toll gefunden, aber durch dieses Ding freue ich 
mich über jeden Spiegel.“ 

„Geht mir auch so. Das ist ein schöner Nebeneffekt, 
dass wir damit aufhören konnten, ständig an uns selbst 
herumzumäkeln.“ 

„Genau. Vielleicht werden die Sonden ja irgendwann 
noch mal zum Exportschlager?“ 

 

 
 
 
„Schätze, am Hauptzweck dürften eher nur Männer 

interessiert sein. Man müsste die Sonden ausschließlich 
mit den ‚Nebenwirkungen‘ programmieren – Zufriedenheit, 
Glück, Ausgeglichenheit. Allerdings frage ich mich, ob das 

„Vielleicht werden die Sonden ja irgendwann noch mal zum Exportschlager?“ 
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funktioniert, wenn es nicht mit einem Dasein als total 
gehorsame Sklavin verbunden ist.“ 

„Das ist eine interessante Frage. Wir beide werden die 
Antwort aber nie erfahren.“ 

„Nein. Das werden wir nicht. Wir werden für immer 
Sklavinnen bleiben. Vielleicht gibt es ja mal eine Sonde 
für Männer?“ 

„Hahaha! Und das Programm? Warte! Ich weiß – 
Empathie, Verantwortungsgefühl, Zärtlichkeit, 
Aufmerksamkeit, Stärke, Durchsetzungsvermögen, 
Höflichkeit … äh … Sensibilität und … äh … hihi … 
Durchstehvermögen … also … im Sinne von ‚stehen‘, 
hahaha!“ 

Ich stimmte in das Gelächter ein. „Ein derart großes 
Programm schafft doch kein Wissenschaftler, Sechzehn! 
Außerdem – wo soll denn das alles hinein? Meinst Du 
denn, dass dafür überhaupt ausreichend große ‚natürliche‘ 
Kapazitäten vorhanden sind?“ 

„Aua! Mein Bauch, hahaha!“ 
„Es gibt noch ein Problem: Wo finden wir die Frauen, 

die das umsetzen?“ 
„Wir könnten es selbst machen“, meinte Sechzehn 
„Klar. Das würden uns alle Herren natürlich sofort 

erlauben, pffft!“ 
„Warum nicht? Ich glaube, viele Männer hätten gegen 

ein paar echte Verbesserungen nichts einzuwenden.“ 
Und nicht alle haben diese ‚Verbesserungen‘ wirklich 

nötig, dachte ich, aber schwieg. Mein Herr schaffte das 
alles auch ohne Sonde. Ich war wirklich in jeder Hinsicht 
zu beneiden – auch um diesen schönen, ersten Tag im 
Gardecamp. So entspannt würde es jedoch nicht bleiben. 
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21:21:21:21:    Die KampfmaschineDie KampfmaschineDie KampfmaschineDie Kampfmaschine    
 
In der ersten Nacht schlief ich, wie immer, tief. Ich 

freute mich sehr, dass ich mich mit Sechzehn so gut 
verstand. Vor allem durch unser Herumalbern am 
Vorabend hatten wir gemeinsam eine Basis gefunden, die 
uns ein freundschaftliches Miteinander verschaffte, das wir 
für die lange Zeit unseres gemeinsamen Dienstes gut 
brauchen konnten. Ich glaube, wir mochten uns. 

 

 
 
 
Am Morgen wurden wir von einer Sirene geweckt. Im 

Sanitärbereich lernte ich die anderen Sklavinnen „meines“ 
Squad kennen. Alle salutierten vor mir. Die Hierarchien 

Ich glaube, wir mochten uns. 
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steckten in unseren Köpfen. Da spielte es keine Rolle, 
dass wir alle nackt, kahl und beringt waren. Nach dem 
Duschen und Schminken fand der Morgenappell statt. 

„Erstes Squad vollzählig zum Appell angetreten!“, rief 
ich salutierend. Der General nahm den Appell persönlich 
ab. 

„Danke, Squad-Leader. Rühren lassen und Essen 
fassen!“ 

Wir liefen gemeinsam zum Frühstück. Die anderen 
Sklavinnen waren ebenfalls recht guter Dinge. Es wurde 
viel gekichert, bis dieser Captain, den ich ja nicht beim 
Briefing hatte kennenlernen können, die Kantine betrat. 

„Gesamtes Squad antreten zum Nahkampftraining! 
Team Rot: Elf und Sechzehn, Team Blau: Fünf-Vier und 
Dreizehn, Team Gelb: Fünf-Fünf und Zwölf. Das ist die 
Einteilung, die Ihr schon von der Stubenbelegung kennt. 
Diese Fireteams bildet Ihr bis zum Ende der Ausbildung. 
Trainingsraumbelegung erfolgt nach Teamfarbe. Los, los!“ 

Wir ließen alles stehen und liegen und rannten zum 
Trainingsgebäude, dessen Lage die anderen Sklavinnen 
schon kannten. Obwohl ich Leader war, musste ich 
notgedrungen hinterherlaufen – und das alles wegen einer 
leckeren Melone. Für Fünf-Fünf sollte sich übrigens unter 
uns später zur besseren Unterscheidung von Fünf-Vier die 
neckische Bezeichnung „Doppelfünf“ einbürgern. Sie trug 
es mit Fassung. 

Vor den einzelnen Räumen standen Spinde. Wir zogen 
uns um. Es dauerte nicht lange, da wir das 
Nahkampftraining praktisch nackt absolvieren würden. 
Unnötig zu erwähnen, dass wir uns alle so am wohlsten 
fühlten … 
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… jedenfalls, bis wir die Trainer sahen. 
Jedes Team hatte einen eigenen Trainingsraum, an 

dem die Farbe des Teams angebracht war, und einen 
eigenen Trainer. Dieser trug neben einer Maske die volle 
Kampfmontur. Naja, dachte ich, das kann ja lustig 
werden: Nackte Füße gegen Springerstiefel! Ich musste 
zuerst antreten, während Sechzehn in vorgeschriebener 
Haltung den Kampf beobachten würde. 

Seltsam (oder gar nicht seltsam) – ich wusste genau, 
was ich zu tun hatte. Ich nahm die Position des Pferdes 
ein und sammelte mich. 

 

 
 
 

Ich nahm die Position des Pferdes ein und sammelte mich. 
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So direkt hatte ich, mal abgesehen von meiner Libido, 
die Wirkung der Sonde noch nie gespürt. Der Trainer war 
ein Riesen-Kerl, das einzig Gepolsterte in diesem 
Trainingsraum war die Tür und ich war, bis auf ein paar 
Knochenschützer, splitternackt. Nichts davon störte mich. 
Ich nahm es nicht einmal mehr wahr. Noradrenalin und 
Dopamin überschwemmten meinen Körper. Ich kannte 
sogar die Namen. Ich war nie zuvor in meinem Leben so 
konzentriert. Der Raum um mich herum verschwand. Ich 
sah nur noch den Trainer und glaubte, dass ich ihn 
besiegen könnte. 

Dann griff er an. 
 

 
 Dann griff er an. 
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Ha! Das hatte ich mir gedacht. Ein so großer Gegner 
geht nach unten und versucht, einen Körpertreffer zu 
landen, um selbst stabil dabei zu stehen. Ich konterte ihn 
mühelos und ging nun selbst zum Angriff über. Mit dem 
Schlag hatte er seine linke Flanke entblößt. Das wollte 
ich nutzen. 

 

   
  
Trotz seiner Größe wich der Trainer blitzschnell zurück 

und blockte meinen Kick. 
Er sah wohl eine Gelegenheit, mein Standbein zu 

treffen, aber nun war ich zu schnell für ihn. 

Das wollte ich nutzen. 
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So beharkten wir uns immer weiter. Niemand konnte 
sich einen Vorteil verschaffen und Sechzehn meinte 
später, es habe fast eine Stunde gedauert. 

Dann war sie an der Reihe und ich musste in 
Warteposition gehen. Ich ärgerte mich, denn ich hatte 
das Gefühl, nicht mehr lange zu brauchen, um den Kerl 
doch noch entscheidend treffen zu können. 

Ich ließ mich auf meine Knie nieder und da passierte 
es: Ich sah Sternchen. 

Meine von der Sonde (nur ihr?) angeregten 
körpereigenen Aufputschmittel versiegten und schlagartig 
spürte ich die Anstrengungen der zurückliegenden Stunde. 
Ich fühlte mich wie ein Motor, der zu lange die 
zulässigen Drehzahlen überschritten hat. Ich japste nach 
Luft. 

Jetzt begriff ich. 
Ich kannte jeden Schlag, jeden Kick, jeden Konter. Ich 

hatte unzählige Strategien für Angriff und Verteidigung in 
meinem Kopf und wusste genau, wie ich sie einzusetzen 
hatte, doch mein Körper war nicht die Kampfmaschine, 
mit der man solche Dinge in die Tat umsetzen konnte. 

Noch nicht. 
Sechzehn und der Trainer lieferten sich einen ähnlich 

ausgeglichenen Kampf. Als ich dann wieder an der Reihe 
war, hatte ich größten Respekt vor dem Mann, der noch 
nicht einmal ins Schwitzen geraten war. Dennoch wurde 
ich wieder von Hormonen überflutet und traktierte den 
armen Kerl mit allem, was meine übersäuerten Muskeln 
noch hergaben. 

In der nächsten Pause kippte ich um. 
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Sechzehn und ich verbrachten den Nachmittag auf 
unserer Stube. Wir hatten unsere Lektion gelernt. 

Am nächsten Tag konnte ich mich kaum bewegen. Den 
anderen Sklavinnen ging es nicht besser. Trotzdem (oder 
gerade deshalb) kam der Captain nach dem Frühstück 
mit einem Gunnery Sergeant in die Kantine und trieb uns 
auf den Appellplatz. Dort erhielten wir den Befehl, 
Marschgepäck aufzunehmen. In voller Montur hetzte uns 
der Gunnery Sergeant in die Wüste. Die Sonde ließ uns 
durchhalten, aber nach einer Pause war es allen nahezu 
unmöglich, weiter zu marschieren. Der Gunnery Sergeant 
ging voraus. Meine Kameradinnen fielen zurück. Ich folgte 
dem Sergeant und knickte irgendwann in den Knien ein. 
Meine M4 schien plötzlich eine Tonne zu wiegen. 

 

 
Meine M4 schien plötzlich eine Tonne zu wiegen. 
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Meine Füße brannten. Zum ersten Mal seit einer 
Ewigkeit trug ich festes Schuhwerk. Im Wüstensand hätten 
wir uns die nackten Füße verbrannt und wir waren 
schließlich trotz allem immer noch Lustsklavinnen und 
brauchten unsere gepflegten Füße auch für andere 
Aufgaben als Gewaltmärsche. Alles war ungewohnt – die 
Stiefel, das Gepäck, der Helm, die M4 in meinen Händen. 
Alles war mir theoretisch bestens vertraut, aber das 
nützte mir in der Wüste, kurz vor der totalen 
Erschöpfung, herzlich wenig. 

Irgendwie schaffte ich es, mich wieder hochzuwuchten. 
Ich schleppte mich zu meinen Kameradinnen zurück und 
half ihnen ebenfalls auf die Beine. Dann absolvierten wir 
den Rest des Marsches. Keine von uns sprach ein Wort – 
nicht, weil es verboten gewesen wäre. Uns fehlte dazu 
die Kraft. 

Zum ersten Mal überhaupt schaffte die Sonde es nicht 
mehr, mich geil zu halten. Mein Körper machte die Spiele 
meines Gehirns einfach nicht mehr mit. Das war eine 
ganz neue Erfahrung. Sie gefiel mir nicht. 

Den anderen Sklavinnen erging es ähnlich. Wir 
verbrachten in der Folgezeit jeden Tag damit, voller 
Inbrunst die Leistungsfähigkeit unserer Körper denen 
unserer Gehirne (der Sonden?) anzupassen. Die Ausbilder 
mussten uns nicht anspornen. Sie mussten uns zügeln, 
damit wir uns keine Verletzungen in Form von Zerrungen 
oder Ermüdungsbrüchen (oder Schlimmeres) zuzogen. 

Einen Monat lang gingen wir an die Grenzen unserer 
körperlichen Leistungsfähigkeit. 

Und darüber hinaus. 
Keine gab nach.   
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Am allerwenigsten gab ich nach. 
Dann war es soweit. 
Ich bat um eine persönliche Nahkampfunterrichtung 

und meiner Bitte wurde entsprochen. 
Diesmal machte ich nicht schlapp.  
Nach etwa drei Stunden erkannte ich erste Anzeichen 

von Ermüdung bei meinem Trainer. Seine Konzentration 
ließ nach. Ich wusste, dass ich ihn besiegen konnte. Ich 
wartete auf den geeigneten Zeitpunkt – geduldig, 
aufmerksam, fokussiert. Ich sah in die Augen meines 
Gegners. Da fand ich den Moment der Unachtsamkeit 
und schlug gnadenlos zu. Ich fegte ihn von den Beinen. 

 

 
 Ich fegte ihn von den Beinen. 
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Er gab einen Laut von sich, der wie „umpf“ klang und 
sackte zusammen. Ich freute mich auf das Wochenende. 

Als mich der Captain fragte, ob ich einen Herrn hätte, 
den ich am Wochenende besuchen könnte, habe ich ihm 
gesagt (was ja nicht gelogen war), dass mein Herr auch 
ein Angehöriger der Streitkräfte ist und in geheimen 
Missionen für das Außenministerium arbeitet. Ich nannte 
den Staatssekretär Muammar Sajed als Kontaktperson 
und hoffte, dass die Sache funktionieren würde. 

Tatsächlich meldete sich Sajed und ließ wissen, dass 
er mich am Freitagabend abholen würde. 

Ich war ganz verrückt vor lauter Vorfreude, als ich 
mich auf das Wochenende mit meinem geliebten Herrn 
vorbereitete. Ich zog meine Ausgehuniform an und 
schminkte mich ausgiebig. Erst dabei fiel mir auf, wie 
stark meine Haut durch die diversen Übungen im Freien 
gebräunt war. Die Bräune war nahtlos, was daran lag, 
dass unsere Uniformen aus einem UV-durchlässigen, 
lederähnlichen Material gefertigt worden waren. Tja – nur 
das Beste kam für die Königliche Garde in Betracht! 

Die Retainer durfte ich gegen meine Ringe 
austauschen. Ich hatte ja dienstfrei. 

Braungebrannt, durchtrainiert (zum Glück wurde darauf 
geachtet, dass wir nicht an Muskelmasse zulegten), topfit 
und einer 4-Sterne-Sklavin angemessen gestylt war ich 
gespannt, was mein Herr zu seiner Gardesklavin in 
Ausgehuniform sagen würde. Ich hoffte zwar nichts mehr, 
als ihm zu gefallen, aber ich hätte auch rein gar nichts 
dagegen gehabt, wenn er mir die feine Uniform ganz 
schnell vom Körper reißen würde. 
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Lange vor dem angekündigten Eintreffen des 
Staatssekretärs trippelte ich vor dem Stabsgebäude auf 
und ab. Alle meine Kameradinnen waren schon weg. 
Sechzehn hatte ein Date mit einem Scheich, der sie 
unbedingt nach Dienstzeitende kaufen wollte. Sie meinte, 
sie wäre verliebt. Ich hoffte für sie, dass es stimmte. 

Dann, endlich, kam der Wagen, um mich abzuholen. Es 
war eine Limousine mit dem offiziellen Stander des 
Emirates. Wow!  

 

 
 
   
Ich konnte kaum noch erwarten, mich in die Arme 

meines Herrn zu werfen. Hoffentlich würde man die Sitze 
des Autos nach der Fahrt gut abwischen können. 

Wow! 
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22:22:22:22:    Alternativloser GehorsamAlternativloser GehorsamAlternativloser GehorsamAlternativloser Gehorsam    
 
Es wurde eine stille Fahrt. 
Sajed schien gar nicht zu wissen, dass ich nicht ohne 

Erlaubnis sprechen durfte. Ich hätte darum bitten können, 
aber ich hing lieber meinen Gedanken nach. Mein Herr 
erzählte mir viel später, sein Staatssekretär sei von 
meiner „Schönheit so beeindruckt“ gewesen, dass dieser 
gar nicht wusste, wie er mit mir umgehen sollte. Naja. Ich 
beschloss, mich geschmeichelt zu fühlen. 

Die Fahrt mit dem Staatssekretär führte aus der Wüste 
heraus. Inzwischen war die Sonne untergegangen und wir 
befanden uns auf einer Art Highway, der gut beleuchtet 
war. So konnte ich sehen, dass wir uns der Küste 
näherten. 

Sajed bog in der Nähe einer Kleinstadt ab. Die 
Geographie von Ras-Al-Mauf war mir ebenso 
„einprogrammiert“ worden wie die Geschichte des 
Emirates. Daher wusste ich, dass es sich um Sharadi 
handelte, den Geburtsort von Abduls Mutter. Nach ihrem 
Tod war eine Statue mit ihrem Abbild auf dem Marktplatz 
des Ortes errichtet worden. Diese galt als Symbol für die 
Möglichkeiten einer Sklavin und wurde häufig von 
Touristengruppen besucht, um deren Verständnis für die 
Kultur des Landes zu befördern. Ich hielt das für wenig 
erfolgversprechend, denn für die westlichen Länder blieb 
Sklaverei immer Sklaverei – egal, ob es eine „nette“ 
Sklaverei war oder eine mit „Aufstiegschancen“. Wäre ich 
nicht selbst eine Sklavin gewesen, hätte mich das 
Denkmal auch nicht im Mindesten besänftigt; geschweige 
denn, überzeugt. Für die Frauen und insbesondere die 
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Sklavinnen von Ras-Al-Masuf verkörperte die Statue 
allerdings so etwas wie das orientalische Pendant zu 
Aschenputtel. 

Am Ende des Ortes, unmittelbar am Meer, stand eine 
luxuriöse Villa, die stark bewacht und gesichert war. Wir 
fuhren durch ein Tor bis vor einen Nebeneingang und 
Sajed führte mich ins Haus. Er brachte mich in ein 
Badezimmer und zeigte mir die Tür, durch die ich 
hindurchgehen sollte, nachdem ich mich erfrischt und 
meine Füße gewaschen hatte. Diese Tür führte in ein 
Schlafzimmer. 

 

 
 
  
Es war eher schlicht und nicht orientalisch eingerichtet.  

Diese Tür führte in ein Schlafzimmer. 
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Ein großes Doppelbett verhieß die von mir so erhofften 
Freuden. Über dem Bett hing ein Bild mit zwei nackten 
Haremssklavinnen. Wie passend! 

Erst auf dem zweiten Blick bemerkte ich, wer darauf 
abgebildet war. Natürlich konnte es für Abdul keine große 
Schwierigkeit sein, an Bilder der Überwachungskameras 
heranzukommen, doch gerührt war ich schon, dass er 
sich ein Bild von mir übers Bett gehängt hatte.  

Dann betrat er selbst durch eine weitere Tür das 
Zimmer. Er hatte es nicht weniger eilig als ich, denn er 
war nackt. Wir stürzten aufeinander zu und fielen uns in 
die Arme.  

„Du wirst immer schöner“, meinte er, nachdem wir uns 
lange und leidenschaftlich geküsst hatten. 

„Alles nur für meinen Herrn“, meinte ich. 
„Die Uniform steht Dir ausgezeichnet, aber ganz nackt 

gefällst Du mir am besten.“ 
Darüber war ich nicht überrascht. Ich hätte sie 

anbehalten können, denn alle meine Lustöffnungen waren 
ja jederzeit bestens zugänglich, aber ich genoss es, mich 
von meinem Herrn entblättern zu lassen. 

Nachdem auch ich nackt war, zog Abdul mich sanft, 
aber unnachgiebig (wie ich es liebte) auf das Bett. Wir 
verschwendeten keine Zeit damit, den Überzug beiseite zu 
schieben. Diesmal war ich ja nicht mit einem Schloss 
versehen. Endlich konnte ich meinen ganzen Körper 
hingeben. Mein Liebster liebkoste mich ausgiebig und 
trieb mich damit schon früh an den Rand des Wahnsinns. 
Ich bedauerte lächelnd, dass Geduld nicht zu meinen 
Stärken gehörte und dass die Programmierung daran 
auch nichts geändert hatte. 
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Dafür hatte sie mich in eine perfekte Lustsklavin 
verwandelt. Das konnte ich demonstrieren, als Abdul 
endlich in mich eindrang und ich seinen harten Schaft 
mit meinen Scheidenmuskeln massierte. Zu meiner 
größten Freude war ihm das aber offensichtlich zu 
fordernd, denn er packte mich fester und stieß so hart 
zu, dass ich alle Konzentration aufgab und nur noch 
empfing. Ich wusste, dass er mich so am liebsten hatte 
und es entsprach der Sklavin, zu der ich geworden war. 
Zum genau richtigen Zeitpunkt beschleunigte er seinen 
Rhythmus. Er hatte nicht vor, mich zu schonen. 

 

   
  
Dafür war ich dankbar.  

Er hatte nicht vor, mich zu schonen. 
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Erneut konnte ich mich vollkommen fallenlassen. 
Es war nicht die Sonde, die mich so gewaltig kommen 

ließ – es war die Art, wie mein Herr mich fickte und mir 
dadurch jedes Mal demonstrierte, wie total ich ihm 
gehörte. Ich steckte eigentlich immer in diesem Zwiespalt: 
Ich wollte einerseits, dass er sich in mich ergoss, wollte 
sein Gefäß sein, wollte benutzt werden. Andererseits 
wollte ich mehr. Mit meiner neuen Kondition war ich 
natürlich noch zusätzlich darauf erpicht, dass er so 
schnell nicht von mir abließ. 

Er enttäuschte mich nicht. Er drehte mich herum und 
nahm mich von hinten. Dann hob er mich an. 

 

 
 Dann hob er mich an. 
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So deutlich hatte ich das Gewicht meiner vergrößerten 
Brüste seit der OP nicht mehr gespürt. Sie schwangen 
heftig in dem Takt, den Abdul mit seinen harten Stößen 
vorgab. Das stimulierte mich zusätzlich und es dauerte 
nicht lange, bis ich erneut schreiend kam. 

Nach meinem Orgasmus hörte ich Abdul fragen: 
„Kannst Du noch?“ 

Tss, tss! Wusste er denn nicht mehr, was ich war? Ich 
hätte erst nachgelassen, wenn meine Arme unter dem 
Gewicht meines Oberkörpers eingeknickt wären. Ein Monat 
härtestes Training würde mir aber helfen, diesen Moment 
sehr, sehr lange hinauszuzögern. 

„Ich … ah … kann noch, Herr. Dafür wurde ich 
geschaffen.“ 

Tja. Das nahm er wörtlich. 
Er fickte mich die halbe Nacht lang – von vorn, von 

hinten, in Möse und Po. 
Ich hatte längst aufgehört, meine Orgasmen zu zählen. 

Ich war wund, aber immer noch bereit, wie es sich für 
eine Lustsklavin gehörte. Als ich nach einer weiteren 
Welle multipler Höhepunkte japsend in seinen Armen lag, 
entzog er sich und meinte: „Ich gehe kurz duschen. Du 
wartest hier.“ 

Ich konnte nicht einmal „ja, Herr“ sagen. Ich hoffte, 
dass er aus dem Grund unter die Dusche gehen wollte, 
an den ich dachte. Er war noch nicht gekommen und der 
Druck musste eigentlich immens für ihn sein. 

Ich täuschte mich nicht. 
Zu meiner besonderen Freude brachte er einen 

Gegenstand mit, der mich sehr an den Fesselsack im 
Wüstencamp erinnerte. Mel, die Gefangene, hatte das 
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Ding gehasst. Elf, die Sklavin, sehnte sich danach, 
gefesselt, wehrlos und ausgeliefert zu sein. 

Als Abdul mir die Fessel anlegte, musste ich mit den 
Tränen kämpfen. Alles war so perfekt. Ich war so 
glücklich. Dann sprach er aus, was ohnehin klar war: „Du 
wirst keinen Tropfen vergeuden!“ 

Ich bleib stumm. Ich hätte nicht einmal sprechen 
können, wenn ich gewollt hätte. Mein Mund hatte jetzt 
eine andere Aufgabe. 

 

  
 
Diese Aufgabe wurde erfüllt.  
Endlich ließ mein Herr seiner Lust freien Lauf und von 

einem lauten Schrei begleitet ergoss er sich in mich. 

Mein Mund hatte jetzt eine andere Aufgabe. 
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Der Schwall schoss mit Macht in meine Kehle. Ich 
hatte mich nicht geirrt. Der Druck war immens. 

Die schiere Füllung war es auch. 
Der dünnflüssige Anteil zu Beginn war sehr hoch. Mein 

Herr musste sich während meiner Abwesenheit jede 
Befriedigung versagt haben. Erst nachdem ich schon eine 
Menge seines Saftes geschluckt hatte, wurde der 
allmählich dicker. Es dauerte lange, bis das Pulsieren in 
meinem Mund nachließ. Den letzten Rest wollte ich 
genießen und schluckte nicht weiter. Ich behielt den 
Samen meines Herrn einfach im Mund. 

Meine Zunge schloss die Aufgabe ab. 
Kein Tropfen war vergeudet worden. 
Erschöpft sanken wir auf das Bett. 
„Soll … uff … ich Dir die Fessel abnehmen?“ 
„Nhn, nhn.“ 
„Wie bitte?“ 
„Nhn, nhn.“ Ich schüttelte den Kopf. 
„Was ist los? Du bist doch gar nicht geknebelt. Ist das 

irgendeine Sache mit der Sonde, die ich nicht kenne?“ 
Schweren Herzens schluckte ich. „Ich hatte mir noch 

etwas aufgehoben. Jetzt muss es doch noch in meinen 
Magen wandern.“ 

„Wa …? Du bist unglaublich! Also hieß das ‚nein‘?“ 
„Das ist ein Wort, das eine Sklavin gegenüber ihrem 

Herrn nicht gebrauchen sollte. Du weißt aber, wie sehr 
ich es liebe, Dir ganz hilflos zu Willen zu sein.“ 

„Ist angekommen. Mein ‚Wille‘ ist jetzt aber ganz schön 
müde.“ 
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„Hihi, das habe ich geschmeckt. Darauf kommt es 
nicht an. Es genügt, Dir ausgeliefert zu sein. Was Du mit 
mir machst oder nicht, ist Deine Entscheidung. Immer.“ 

„Ich schätze, daran muss ich mich noch gewöhnen.“ 
„Das wirst Du, Liebster. Du hast gewusst, was ich bin, 

als Du mich Dir zum Eigentum gemacht hast.“ 
„Ja. Ich liebe Dich, Elf. Gib mir etwas Zeit!“ 
„Wir haben alle Zeit der Welt, denn ich werde Dir 

gehören, so lange ich lebe. Wäre Dir eine 
gleichberechtigte Partnerin lieber als eine Sklavin? Du 
weißt, dass ich das niemals sein kann.“ 

 

 
 
 

„Du weißt, dass ich das niemals sein kann.“ 
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„Ich weiß. Ich will Dich, Elf. So, wie Du bist. Ich werde 
lernen, Dich nicht nur wie meine Geliebte, sondern auch 
wie eine Sklavin zu behandeln. Ich weiß, dass es dazu 
keine Alternative gibt.“ 

„Du musst gar nicht lernen. Behandle mich einfach 
immer so, wie Du es tust, wenn Du mich fickst. Dabei 
bist Du nämlich genau so, wie es einer Sklavin gut tut.“ 

„Ich verstehe. Ich muss aber trotzdem lernen, Dich 
gleichzeitig auf Händen zu tragen und Dich zu 
beherrschen. Dann wird es so, wie ich es mir wünsche 
und so, wie es Dir entspricht.“ 

„Das klingt gut. Ich liebe Dich, mein Herr.“ 
Während Abdul sanft meinen kahlen Kopf streichelte, 

gönnte ich mir den Luxus, einfach einzuschlafen. 
Am nächsten Morgen machte mein Herr Nägel mit 

Köpfen: Er befreite mich nicht von der Fessel. 
Er brachte mich zur Toilette, duschte mich und 

schminkte mich sogar, was allerdings nicht ganz ohne 
meine Anleitung funktionierte. Dann brachte er das 
Frühstück und fütterte mich. 

Natürlich verfehlte das alles seine Wirkung nicht. Ich 
machte einen großen Fleck auf das Bett. 

„Da sind schon ein paar Flecken von der vergangenen 
Nacht“, meinte Abdul dazu, „darauf kommt es nicht mehr 
an. Außerdem hast Du selbst gesagt, dass Du bist, was 
Du bist. Da gehört das eben dazu.“ 

„Du Lieber! Das stimmt ja, aber vermutlich habe ich 
noch nicht gelernt, es als normal zu empfinden, wenn ich 
ständig alles nass mache. Das ist wohl ein 
Programmfehler.“ 
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„Das wurde vermutlich vergessen. Das Programm ist ja 
von Männern geschrieben worden. Die wollen eine Sklavin 
zwar dauergeil sehen, aber denken gar nicht daran, dass 
sie dann nun einmal die ganze Zeit tropft.“ 

„Ich würde auch gern mal ein Programm für eine 
Dauererektion schreiben und mir keinen Kopf darum 
machen, wo die Männer mit ihren Dingern überall 
anstoßen.“ 

Abdul sah mich verblüfft an und lachte dann schallend 
los. „Nur gut, dass es kein Programm gegen Deinen 
Humor gibt!“ 

 

 
  
  
Mein Humor sollte schon bald neuem Ernst weichen. 

„Nur gut, dass es kein Programm gegen Deinen Humor gibt!“ 
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23:23:23:23:    Der RettungsplanDer RettungsplanDer RettungsplanDer Rettungsplan    
 
Meine Lust stand stets im Mittelpunkt meiner 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

sonst hätte ich nicht mit dem Sperma in meinem Mund 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
„Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind zwei 

Bewaffnete gekommen und haben Deine Freundin Kim 
einfach mitgenommen.“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ich flog meinen ersten Hubschrauber. 
 

 
 
 
Ich hatte ja mit einem der alten Hueys aus 

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

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

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

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

Mit Sechzehn als Bordschützin flog ich befehlsgemäß 
bis zur Küste. 

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

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

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

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

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

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

 

 
  
 
Mit einem Gefühl der Wehmut flog ich dann zurück 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachdenklich verließ ich das Büro. 
 

. 
 
Ich war fest entschlossen, den Plan umzusetzen. 

Nachdenklich verließ ich das Büro. 
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24: Der Handstreich24: Der Handstreich24: Der Handstreich24: Der Handstreich    
 
Den schwierigsten Teil übernahm Anwar. Er überzeugte 

unseren Kommandeur, einem Überstellungsbefehl 
zuzustimmen. 

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

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

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

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

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

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

    

 
  
   
Aufsehen würden wir auf jeden Fall erregen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
  
   
Langsam bog Sechzehn auf die Zufahrtsrampe ein. 

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

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

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

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

Ich salutierte ebenfalls und ging mit meinen beiden 
Kameradinnen weiter. Vermutlich hätten wir mit 



 270

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

 

 
 
 
Wenn unser Plan keinen Erfolg hätte, würde es 

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

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

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

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

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

 

   
  
„Sklavinnen der Königlichen Garde mit Befehlen Seiner 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
Die bereits extrem fette Gefangene war auf einen Stuhl 

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

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

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

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

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

 

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

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

„Nichessn! Kannichmehr. Nichessnbitte!“ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
ENDE 
Auskunft über das weitere Geschehen gibt das Buch: 

„Die Agentin von Ras-Al-Masuf“   

Was würde man noch alles mit mir anstellen? 


