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Teil 1: DAS BEWERBUNGSGESPRÄCH 
 
Irgendwie war sie weder Fisch noch Fleisch. 
Zumindest hatte sie dieses Gefühl, wenn sie die 

Kontaktanzeigen im Internet oder den diversen Szene-
Magazinen las. Das war schon seit ein paar Jahren so. 
Wann es begonnen hatte, vermochte Petra nicht genau 
zu sagen. Es war auch nicht wichtig. Vor zehn Jahren 
vielleicht, als sie 15 oder 16 war, wurden ihre sexuellen 
Phantasien immer stärker. Sie war schon immer eine 
Leseratte gewesen und nach relativ kurzer Zeit hatte sie 
die „richtigen“ Bücher und Zeitschriften ausfindig 
gemacht, die ihr dabei halfen, mehr über sich zu 
erfahren. Das Aha-Erlebnis stellte sich bei der Lektüre von 
„Lust an der Unterwerfung“ ein: Petra war devot (mit 
einer kleinen masochistischen Tendenz). Jetzt, mit 25, 
wusste sie relativ genau, was sie wollte. 

Es nützte ihr nur nichts. 
Ihre Versuche, einen Weg zu finden, um ihren starken 

Neigungen nachkommen zu können, waren ein Quell 
stetiger Frustration.  

Auf der einen Seite gab es die zahllosen 
„Rollenspiele“, wie Petra es nannte. Sie mochte sie nicht 
– die diversen Möchtegern-Meister, die alle diese Aura 
von „der beißt nicht, der will nur spielen“ verbreiteten. 
Petra hatte es versucht. Das war nichts für sie. 

Auf der anderen Seite war es auch nicht besser: Für 
unbestimmte Zeit weggeschlossen zu werden oder 
zuzulassen, dass ihre Obsessionen sie bis zur 
Selbstaufgabe trieben, konnten für Petra keine 
akzeptablen Lösungen sein.  
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Sie wollte ihr Leben nicht aufgeben. Das wäre ein zu 
hoher Preis für die Befriedigung mancher Bedürfnisse 
gewesen. 

Ihre Beziehungen hatten nicht funktioniert. Weder die 
SM- noch die „Blümchen“-Varianten. Entweder kam sie 
nicht auf ihre Kosten oder sie fühlte sich mies. Manchmal 
auch Beides zur gleichen Zeit.  

Dann lieber weiter phantasieren, dachte sie sich. 
Anderen Frauen würde es sicher auch nicht besser 
ergehen. Als Single lebte es sich ja schließlich nicht soo 
schlecht. 

Davon abgesehen war alles in Ordnung. 
Petra arbeitete seit einem halben Jahr als Architektin 

in einem kleinen Büro im Sauerland. Ihr Chef, ihre zwei 
männlichen und drei weiblichen Kollegen sowie die 
Sekretärin waren allesamt sehr nett. Das Einkommen war 
für eine Berufsanfängerin überraschend gut. Die Wohnung, 
die sie sich für den Job in Bad Laasphe ausgesucht 
hatte, lag in einem hübschen Häuschen direkt am 
Waldrand. Ausgedehnte Spaziergänge und gelegentliche 
Besuche des großen Spaßbades in der Nähe gefielen der 
ansonsten „passionierten Stadtmaus“ (wie sich Petra, als 
gebürtige Kölnerin, zuweilen selbst bezeichnete) sehr gut. 

Davon abgesehen war in der Gegend allerdings der 
sprichwörtliche Hund begraben. Sehr schwer (eher 
unmöglich), hier einen halbwegs akzeptablen Mann zu 
finden. 

Petra studierte weiter Kontaktanzeigen. 
Dabei wich die eigene Suche zunehmend einem 

voyeuristischen Vergnügen an den oft abenteuerlichen 
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Vorstellungen und den bemerkenswerten und meist 
amüsanten Selbstdarstellungen der Anzeigenden. 

Ein wenig gelangweilt und müde (es war schon spät) 
saß Petra an einem Freitagabend vor ihrem PC und 
blätterte durch die üblichen Seiten, als es passierte: 

 
Sehr merkwürdig, dachte Petra. Ein Fake? Ein Scherz? 

So etwas wie „versteckte Kamera“ im Netz? Eine 
derartige Kontaktanzeige hatte sie noch nie gesehen. 
Nein … das war eine Stellenanzeige! 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für unseren Klienten, eine hochgestellte Persönlichkeit aus dem arabischen Raum, 

suchen wir eine deutsche 

 

Sklavin als Teilzeitkraft, 

 
die ihm während seiner geschäftlichen Aufenthalte in Deutschland gelegentlich, 

bevorzugt an Wochenenden, zu seiner Unterhaltung und Entspannung zur Verfügung 

steht. 

 

Wir bieten 

• Umfassende Einarbeitung, möglichst im Rahmen Ihres Jahresurlaubs, am 

Wohnsitz unseres Klienten, einem orientalischen Palast mit Privatstrand 

und allen erdenklichen Luxuseinrichtungen 

• Vertiefung der erworbenen Kenntnisse durch Wochenendseminare in 

unseren Geschäftsräumen in Köln 

• Absolute Diskretion 

• Aufgabengerechte, großzügige Vergütung 

• Besondere Prämien unmittelbar durch unseren Klienten bei 

entsprechender Zufriedenheit 

 

Wir erwarten 

• Keine Vorkenntnisse 

• Eine durch tiefe persönliche Neigung geprägte Bereitschaft zu absolutem 

Gehorsam 

• Hohe Toleranz gegenüber den besonderen Vorlieben unseres Klienten 

• Absolute Diskretion 

 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit üblichem Lichtbild (Portrait) senden 

Sie bitte zu Händen unserer Frau Jahns an: 

 pure pleasure agency 

a division of nemesis worldwide enterprises 
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Es folgten eine Adresse und Telefonnummer nebst 
email in Köln. 

 
Verblüfft nahm Petra ihre Brille ab und rieb sich die 

Augen. 
Ein Scherz!  
Oder? 
Was, wenn die Anzeige echt war? 
Petras Herz klopfte laut. Ihre rechte Hand wanderte wie 

von selbst zwischen ihre Schenkel. Auf der Vorderseite 
ihres Slips, zusammen mit einem Pyjamahemd ihre einzige 
Bekleidung an diesem Abend, hatte sich ein nasser Fleck 
gebildet. 

Das war so gut – das hätte sie sich nicht einmal 
selbst ausdenken können! 

Einarbeitung in einem orientalischen Palast – wie oft 
hatte sie von einem Harem geträumt! 

Teilzeitkraft – kein Schwachsinn wie 24/7 oder 
Wegsperren oder Aufgabe der eigenen Lebensgrundlagen! 

Absoluter Gehorsam aufgrund persönlicher Neigung – 
wow! Kein „lass uns mal ein bisschen SM spielen!“ 

Und das alles auch noch gegen großzügige Vergütung! 
Fake hin oder her – Petra wollte es herausfinden. Es 

könnte auch die eine, große Chance sein, endlich zu 
erleben, was sich sonst nur in ihren feuchten Träumen 
abspielte.  

Mit Bewerbungen kannte Petra sich aus. Erst seit 
kurzer Zeit im Job, lag alles, was sie brauchte, noch in 
einem Verzeichnis parat. 

Schnell stellte sie ihre Unterlagen zusammen und 
drückte auf den „Senden“-Button. 
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Puh! Hoffentlich würde das gutgehen und, falls es 
gutging … oh je! Was hatte sie da bloß vom Zaume 
gebrochen?! 

 
Zwei Wochen vergingen. 
Zwei Wochen voller wilder Tagträume und nächtlicher 

Phantasien. 
Zwei Wochen, in denen Petra nicht ohne Tena Lady in 

ihrem Höschen das Haus verließ. 
Gegen Ende dieser Zeit legte sich Petras Aufregung 

allmählich. Ein neues Projekt (das Büro plante einen 
Anbau für ein Verwaltungsgebäude) erforderte ihre 
Konzentration und so langsam machte sich in ihr der 
Gedanke breit, einem dummen Scherz aufgesessen zu 
sein. Hoffentlich würde niemand Schindluder mit ihren 
Unterlagen treiben! 

Sie war gerade dabei, mit Recherchen über die 
angebliche Agentur zu beginnen, als der Anruf kam. 

 
„Petra Feldmann, hallo?“ 
„Elke Jahns, guten Abend.“ 
Petra richtete sich in ihrem kleinen Drehsessel, der vor 

dem PC am Fenster zum Waldrand stand, auf. Jetzt 
wurde es wieder spannend. 

„Vielen Dank für Ihre Bewerbung, Frau Feldmann. Bitte 
entschuldigen sie die lange Bearbeitungsdauer, aber 
unser Klient wollte die vorsortierten Bewerbungen selbst 
sichten und er ist ein vielbeschäftigter Mann.“ 

„Das verstehe ich. Kein Problem.“ 
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„Schön. Wir wollen Sie gern zu einem persönlichen 
Gespräch nach Köln einladen. Morgen. 14:30 Uhr. Soll ich 
Ihnen eine Anfahrtsskizze mailen?“ 

„Nein. Nicht nötig, vielen Dank. Ich fahre zwar einen 
Kleinwagen, aber der hat ein Navi.“ 

„Gut. Dann finden Sie ja zu uns. Neben dem Gebäude 
ist ein kleiner Firmenparkplatz. Wenn der Besucherplatz 
besetzt sein sollte, nehmen Sie einfach den mit dem 
Kennzeichen aus Bergisch Gladbach. Das ist der Parkplatz 
unseres Chefs. Der ist auf Reisen.“ 

„Mache ich. Danke. Muss ich irgendetwas mitbringen, 
also … weitere Unterlagen zum Beispiel?“ 

„Nein, nein, Frau Feldmann. Das ist nicht nötig. Bringen 
Sie etwas Zeit und gute Laune mit, dann passt das 
schon. Wir freuen uns auf Sie. Bis morgen.“ 

„Ja, bis morgen. Danke.“ 
 
Es fiel Petra nicht leicht, bei all der Aufregung 

ausreichend Schlaf zu bekommen, aber, da sie etwas 
länger im Bett bleiben konnte, passte es halbwegs. 

Danach verbrachte sie sehr viel Zeit unter der Dusche. 
Noch mehr Zeit vor dem Schminkspiegel. 
Viel mehr Zeit vor dem Kleiderschrank. 
Es sollte ein Bewerbungsgespräch werden. 
Frau Jahns hatte wie eine ganz gewöhnliche, 

freundliche Personalchefin geklungen. 
Also machte sich Petra nach reiflicher Überlegung 

zurecht, als würde sie sich in einem nicht minder 
normalen Unternehmen bewerben: Pumps mit dezenten 
Absätzen, Bundfaltenhose, hellblaue Bluse und dunkler 
Blazer, schwarze Strumpfhose und dezentes Make-up. 
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Lediglich der großzügig aufgetragene schwarze Lidstrich 
und der intensive violette Lidschatten waren etwas mehr, 
als für ein Vorstellungsgespräch angemessen schien, aber 
für eine Brillenträgerin ging das absolut in Ordnung. 

Mit ihrem neuen Mazda fuhr Petra ohne größere 
Probleme (dank Navi) direkt zu einer hübschen Villa im 
Kölner Westen, fand sogleich den Besucherparkplatz (frei) 
und klingelte an der Tür. Ihre Hand zitterte. Das war ihr 
noch nie passiert. Nervös war sie vor allen ihren (sechs) 
Vorstellungsgesprächen nach dem Studium gewesen, aber 
irgendwie war das diesmal doch eine ganz andere Sache. 

 
Die Tür öffnete sich. Eine nicht sehr viel ältere, 

unauffällig gekleidete und nicht hässliche Frau kam 
lächelnd auf Petra zu. 

„Frau Feldmann, schön. Elke Jahns. Wir hatten 
telefoniert. War ein Parkplatz frei?“ 

„Ja. Guten Tag.“ 
„Fein. Dann gehen wir in den kleinen Konferenzraum. 

Bitte folgen Sie mir!“ 
Es schien alles so … normal! 
Petra wusste nicht, ob sie enttäuscht sein sollte, dass 

Frau Jahns nicht in durchsichtige Tücher gekleidet war, 
oder ob sie sich darüber freuen sollte, dass ihre 
Anspannung nicht weiter angefacht wurde. 

In dem geschäftsmäßig wirkenden Besprechungsraum 
standen kalte Getränke und zwei Thermoskannen auf 
dem Tisch. 

„Kaffee, Tee oder lieber etwas Kaltes?“ 
„Vielen Dank, Frau Jahns. Später vielleicht.“ 
„Dann bedienen Sie sich einfach. Und? Neugierig?“ 
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„Ehrlich gesagt, ja.“ 
„Kein Wunder. Ich erzähle Ihnen erstmal, was wir hier 

eigentlich tun. PPA ist eine Personalagentur besonderer 
Art. Unsere Klienten sind auch besonders. Besonders 
reich, vor allem. Menschen, die sich jeden Luxus leisten 
können und Hobbys, die für Normalsterbliche undenkbar 
sind. Wir sorgen dafür, dass auch die höchsten 
Qualitätsansprüche unserer Kunden erfüllt werden. Wie 
Sie unserer Anzeige entnehmen konnten, sind wir aber 
keine Menschenhändler. Wir werden Sie nicht in eine 
Kiste stecken, nach Afrika verschiffen und dort 
verschwinden lassen.“ Frau Jahns lächelte. 

„Oh. Das ist gut.“ 
„Wir arbeiten auch nicht mit Callgirls. In diesem 

speziellen Fall suchen wir eine hübsche, interessante, 
gebildete Frau, die eine zutiefst devote Ader haben 
sollte.“ 

Petra nickte, als Frau Jahns sie forschend ansah. 
„Nach der Einarbeitung würden sie dem Emir, so lautet 

der Titel unseres Klienten, seine Aufenthalte hier 
versüßen. Sie würden mit ihm Freizeitaktivitäten 
unternehmen, mit ihm plaudern … er spricht 
ausgezeichnet unsere Sprache … und ihm sämtliche 
Wünsche erfüllen. Damit sind auch die sexuellen Wünsche 
gemeint. Ich hoffe, das ist Ihnen klar.“ 

„Ja. So hatte ich den Text verstanden.“ 
„Es wird erwartet, dass Sie ohne Widerspruch und 

ohne jegliches Zögern alles tun, was der Emir von Ihnen 
verlangt. Können Sie das?“ 

„Ich denke schon. Gibt es denn da irgendwelche … 
Grenzen, also … Dinge, die ich nicht …“ 
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„Nein“, unterbrach sie Frau Jahns, „es gibt keine 
Grenzen und keine Ausnahmen. Das ist der springende 
Punkt. Deshalb können wir keine Professionellen 
gebrauchen. Wir benötigen eine echte Sklavin. Es ist zwar 
immer nur für kurze Zeit, aber es muss absolut echt sein. 
Trauen Sie sich das zu?“ 

„Ehrlich gesagt … das ist so ungefähr genau das, 
wovon ich immer geträumt habe. Ob ich das kann? Das 
weiß ich nur, wenn ich es versuche. Ich habe ja keine 
Ahnung, was genau der Emir von mir verlangen würde. 
Ich kann nur sagen, dass ich dazu bereit wäre.“ 

Elke Jahns Lächeln wurde breiter. „Mehr wollte ich ja 
gar nicht von Ihnen hören. Ich denke, das ist eine gute 
Basis. Kommen wir nun zu ein paar weiteren 
Voraussetzungen für den Fall, dass wir uns einig werden: 
Es wird erwartet, dass Sie sämtliche Verpflichtungen, die 
Sie an Wochenenden eingehen, jederzeit stornieren, wenn 
der Emir Ihre Dienste wünscht. Zu anderen Zeiten wird 
natürlich auf Ihre Berufstätigkeit Rücksicht genommen und 
wir stimmen das gemeinschaftlich ab. In Ordnung?“ 

„Ja. Das klingt gut.“ 
„Fein. Sie müssten uns kurzfristig die Ergebnisse 

medizinischer Tests vorlegen – Aids, 
Geschlechtskrankheiten, Allergien. Wir können Ihnen eine 
Adresse nennen oder Sie machen das bei einem Arzt 
Ihrer Wahl.“ 

„Kein Problem. Ich habe einen guten Arzt.“ 
„Schaffen Sie das, Einigung vorausgesetzt, in den 

nächsten zwei Wochen?“ 
„Ich denke schon, ja.“ 
„Gut. Wann haben Sie Urlaub geplant?“ 
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„Das ist noch offen. Ich müsste aber demnächst 
meinen Antrag stellen.“ 

„Beantragen Sie drei, besser vier Wochen. Geht das im 
Mai?“ 

„Das ist ja schon in sechs Wochen, Puh. Ich versuche 
es.“ 

„Wenn Ihr Arbeitgeber ein Problem damit haben sollte, 
dann geben Sie uns bitte frühzeitig Bescheid, damit wir 
dieses Problem lösen können.“ 

„Wie ... ich meine, was würden Sie …?“ 
„Das überlassen Sie ruhig uns. Auf keinen Fall würden 

wir etwas tun, was Ihnen zum Nachteil gereichen könnte.“ 
„Aha.“ 
„Gehen wir also davon aus, dass der Mai in Ordnung 

ist. Sie würden erster Klasse in ein Land, welches wir 
Ihnen rechtzeitig bekannt geben, fliegen und dort in den 
Palast des Emirs gebracht, wo man Sie in Ihre Aufgaben 
einführt. Später gibt es dann hier noch ein paar Seminare 
je nach Bedarf, um Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
vertiefen. So. Jetzt sollten wir aber noch über ein paar 
andere, wichtige Fragen sprechen und uns dann 
entscheiden. Die Grundvergütung, also so eine Art 
‚Bereitstellungsgebühr‘, die wir Ihnen zahlen würden, 
beträgt 1.500 Euro im Monat. Pro Einsatz, egal ob an 
einem oder an zwei Tagen, kommen dann noch jeweils 
3.000 Euro hinzu. Entspricht das Ihren Vorstellungen?“   

„Ja. Absolut. Das ist viel Geld für einen Nebenjob. Mit 
wie vielen Einsätzen müsste ich denn rechnen?“ 

„Die Stelle ist nicht befristet. So lange, wie der Emir 
Freude an Ihnen hat, würde ich sagen.“ 

„Was wäre, wenn ich kündigen wollte?“ 
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„Dann müssten Sie die Grundvergütung vollständig 
zurückzahlen. Die Einsatzvergütung bleibt Ihnen auf jeden 
Fall.“ 

„Oh.“ 
„Zu hart?“ 
„Nein … äh … das ist schon in Ordnung. Ich kann ja 

die ‚Grundvergütung‘ zurücklegen. Für alle Fälle, meine 
ich.“ 

„Natürlich. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass 
derzeit 8 unserer Mitarbeiterinnen für den Emir tätig sind. 
Keine davon hat jemals ernsthaft eine Kündigung 
erwogen. Warten Sie einfach ab, bis Sie unseren Klienten 
persönlich kennenlernen!“ 

„Erhalte ich die Vergütung von Ihnen?“ 
„Ja. Sofern der Emir keine Änderungen wünscht. 

Geschenke, die er Ihnen macht, dürfen Sie 
selbstverständlich annehmen und behalten.“ 

„Welche Änderungen?“ 
„Wir hatten zwei Fälle, in denen der Emir direkt die 

Zahlungen leisten wollte. Das geht natürlich nur, wenn 
unsere Mitarbeiterinnen einverstanden sind.“ 

„Ach so.“ 
„So, Frau Feldmann. Welche Fragen haben Sie noch?“ 
„Bestimmt jede Menge. Aber ich fürchte, ich bin im 

Moment etwas zu durcheinander, um sie zu formulieren.“ 
Elke Jahns lächelte wieder freundlich. 
„Das ist verständlich. Sie können mich natürlich 

während der Geschäftszeiten anrufen, wenn Ihnen noch 
etwas unter den Nägeln brennt. Allerdings müssten Sie 
mir schon sagen können, ob die Informationen bisher 
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ausreichend sind, um sich zu entscheiden, ob Sie die 
Stelle haben wollen.“ 

„Ähem. Ja. Ich meine, ja, ich möchte die Stelle.“ 
„Gut.“ Frau Jahns stand auf, ging um den Tisch auf 

Petra zu und reichte ihr die Hand. „Dann also: Auf gute 
Zusammenarbeit, Petra. Nenn mich bitte Elke!“ 

„Puh. Danke, Elke. Hoffentlich weiß ich noch, was ich 
tue.“ 

Elke lachte. „Na klar. Also, ich lasse den Vertrag jetzt 
vorbereiten. Eingestellt bist Du aber hiermit schon. Jetzt 
habe ich noch einen kleinen Anschlag auf Dich vor. 
Vorweg gesagt: Wir sind allein hier in den Räumen. Zieh 
Dich bitte aus und lege Deine Sachen einfach über die 
Sessel. Ich komme in fünf Minuten wieder. Dann gehen 
wir in unser kleines Studio und ich mache noch ein paar 
Fotos von Dir für den Emir.“ 

„Äh … Elke? Ist das, ich meine … muss ich?“ 
Das Lächeln verschwand. 
„Das ist nicht Dein Ernst oder? Der Emir wünscht es 

so. Was hast Du also zu tun?“ 
„Gehorchen. Entschuldigung.“ 
„Entschuldigung akzeptiert. Bis gleich.“ 
 
War das jetzt wirklich passiert? 
Hatte sie sich gerade verpflichtet, einem Emir als 

Sklavin zu dienen? 
Hatte sie gerade ihren Körper verkauft? 
Stand sie soeben splitternackt in einem 

Konferenzraum?  
Hatte sie in diesem Moment den größten Fehler ihres 

Lebens begangen?   
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Als die Tür sich wieder öffnete und Elke den Raum 
betrat, überlegte eine nackte, vor Anspannung zitternde 
Petra gerade mit hochrotem Kopf, ob sie besser ihre 
Schuhe wieder anziehen sollte und versuchte notdürftig, 
Ihre Blößen zu verbergen. 

„So haben alle irgendwann dagestanden, Petra. Das 
macht nichts. Die Hände musst Du schon 
herunternehmen. Es ist nichts Schlimmes dabei, nackt zu 
sein. Das ist eines der Dinge, die Du noch lernen wirst. 
Nacktheit ist vollkommen natürlich und einer Sklavin 
absolut angemessen. Bitte entspanne Dich ein wenig und 
komm mit! Lass die Schuhe! Die brauchst Du nicht.“ 

Es stimmte. Über einen weichen Teppichboden führte 
Elke Petra in ein Fotostudio. 

Während Elke ein paar Einstellungen an der Kamera 
vornahm, meinte sie: „Stell Dich bitte da hinten auf den 
weißen Kreis! Ja. Gut. Siehst Du, das wirkt schon viel 
lockerer. Habe ich Dir eigentlich schon erzählt, wie 
attraktiv der Emir ist? Ja! Das ist ein Lächeln! Den Kopf 
leicht neigen! Andere Seite! Gut. Du bist wirklich sehr 
hübsch. Der Emir wird begeistert sein. Umdrehen! Gut. 
Zurück! Fertig. Das genügt schon. Wir wollen ja keine 
Setcard von Dir machen. Jetzt einen Kaffee?“ 

„Oh ja, den könnte ich vertragen.“ 
Elke ging zu einem seitlich angebrachten Vorhang, 

hinter dem sich eine kleine Teeküche befand. 
„Darf ich meine Sachen holen?“ 
„Nein. Hier.“ Elke hielt ihr eine gefüllte Tasse entgegen. 
„Danke.“ 
Auch Elke goss sich eine Tasse ein. 
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Dann sagte sie: „Ich habe noch ein Angebot für Dich. 
Eine Verdoppelung der Grundvergütung.“ 

„Was? Ich meine, wie kommt das?“ 
„Mir ist aufgefallen, dass es da eine Kleinigkeit gibt, 

die wir an Dir verändern müssten. Zwei Kleinigkeiten, um 
genau zu sein. Deine Haarfarbe kann nicht so mausbraun 
bleiben.“ 

„Sondern?“ 
„Rate mal!“ 
„Oh nein, bitte! Blond?“ 
„Genau.“ 
Petra dachte mit Grausen an die Kommentare, die sie 

als Blondine zu erwarten hätte. Einerseits tauchte schon 
die Frage auf, worauf sie sich da nur eingelassen hatte. 
Andererseits … warum nicht? So schlimm war der 
Gedanke, mit blonden Haaren herumzulaufen, auch wieder 
nicht. 

„Meinetwegen“, seufze sie, „aber dafür gibt es doch 
keine Verdoppelung, oder?“ 

„Wieder richtig. Wie Du sicher weißt, legen andere 
Kulturkreise großen Wert auf die Entfernung von 
Körperbehaarung. Dein Pelz muss weg. Gründlich. Stoppeln 
können wir dem Emir nicht zumuten, also musst Du es 
lasern lassen. Das kannst Du machen, wo Du willst oder 
ich gebe Dir eine Adresse. Maßnahmen, die dauerhaft 
nicht nur für Deine Arbeitszeit durchgeführt werden, 
führen zu der Erhöhung der Grundvergütung. Das ist 
unsere Vereinbarung mit dem Emir.“ 

„Lasern? Das heißt, ich werde nie wieder Schamhaare 
haben?“ 

„Exakt. Das wird gut bezahlt, oder?“ 
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„Ja … schon. Was ist, wenn ich nicht einverstanden 
bin?“ 

„Dann trinken wir in Ruhe unseren Kaffee aus und 
wünschen uns alles Gute für die Zukunft.“ 

„Dann bin ich gefeuert?“ 
„Na, das ist aber drastisch formuliert. Es trifft jedoch 

den Kern.“ 
„Was ist, wenn noch mehr in dieser Richtung von mir 

erwartet wird?“ 
„Ich wüsste im Moment nicht, was das sein könnte. 

Jedenfalls fällt mir nichts ein, was so deutliche 
Auswirkungen auf Dein Leben außerhalb unserer 
Zusammenarbeit hätte. Vordergründig zumindest. Kannst 
Du tanzen?“ 

„Leidlich, würde ich sagen.“ 
„Das wirst Du nach der Einarbeitung nicht mehr sagen, 

denn das wirst Du lernen. Irgendwie ist das ja auch nicht 
nur auf Deine Zeit bei uns beschränkt, oder?“ 

„Ich finde, dass der Vergleich nicht ganz passt. Ich 
würde schon lieber selbst entscheiden, wie mein Körper 
aussieht. Vor allem, wenn es um eine so endgültige 
Sache geht.“ 

„Okay. Dann lass uns den Kaffee austrinken und dann 
kannst Du gehen.“ 

Petra war hin und her gerissen. Sie spürte, wie sich 
Tränen in ihren Augen sammelten.  

Dreitausend Euro monatlich! Die Chance, geheimste 
Träume zu verwirklichen!  

Intimrasur war doch eine vollkommen normale Sache. 
Sie brauchte keine Schamhaare. Auch in Zukunft nicht. 
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„Nein, ich mache das“, sagte sie mit zurückgewonnener 
Sicherheit. 

„Na gut. Ich bin sicher, dass nicht noch mehr solche 
Dinge auf Dich zukommen; es sei denn, Du entscheidest 
Dich anders, falls der Emir Dich fragt.“ 

„Was sollte er fragen?“ 
„Oh, es gab zwei Fälle bisher: Eine Italienerin, die er 

für seinen Harem haben wollte. Sie wohnt jetzt in seinem 
Palast und hat ihr bisheriges Leben aufgegeben. Und eine 
Französin, die zwar in Frankreich bleibt, aber nur noch 
für den Emir arbeitet. Sie gehört jetzt ihm. Er sorgt für 
ihren Unterhalt und sie schuldet ihm nicht nur während 
der ‚Arbeitszeit‘ ihren Gehorsam. Zum Beispiel sind andere 
Männer als der Emir für sie tabu. Beide Mädchen haben 
das freiwillig so getan. Der Emir hat gefragt und sie 
haben zugesagt. Vielleicht fragt er Dich auch eines 
Tages.“ 

„Und wenn sie abgelehnt hätten?“ 
„Dann würden sie vermutlich noch bei uns arbeiten 

und einen anderen Klienten erfreuen.“ 
 
Nachdem Petra sich wieder angezogen hatte, brachte 

Elke ihr den Vertrag. Beide unterschrieben das 
Schriftstück. Bei der Verabschiedung wurde Petra von Elke 
herzlich umarmt. „Wir sind hier eher Freundinnen als 
Kolleginnen. Wir werden uns gut verstehen; da bin ich 
sicher.“ 

Petra ging nicht gleich zu ihrem Auto. 
Sie musste einen Moment allein sein. 
An der nächsten Straßenecke sah sie ein Bistro. 
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„Sie gehört jetzt ihm“, war der Satz, der vor allem in 
ihrem Kopf herum spukte. Die Selbstverständlichkeit, mit 
der Elke ihn ausgesprochen hatte, trieb Petra einen 
Schauer über den Rücken.  

Sie benötigte dringend ein paar Dinge: 
Eine Toilette. 
Einen Stuhl. 
Einen starken Schnaps.  
 
TEIL 2: VORBEREITUNGEN 
 
Die Reaktionen der Kolleginnen reichten von „Das ist 

nicht Dein Ernst, oder?“ bis zu „Oh. Neuer Freund?“ 
Die Kollegen sagten gar nichts, sondern schauten mit 

einer Art verstohlener Anerkennung auf Petras neuen, 
blonden Haarschopf. 

Petra war froh, dass derzeit niemand auf die Idee kam 
(das hatte es schon gegeben), einen Saunabesuch nach 
der Arbeit vorzuschlagen. „Nacktschnecke“ – dieser Begriff 
war Petra spontan in den Sinn gekommen, als sie nach 
der ersten Laserbehandlung (zwei Sitzungen würden noch 
folgen, bis ihr ganzer Körper für immer vollständig 
haarlos wäre) mit Kopfschütteln vor dem großen Spiegel 
im Flur ihrer Wohnung stand.  

Petra wusste nicht genau, ob es an dem glatten, 
weichen Gefühl und der deutlich gesteigerten Sensibilität 
ihrer intimsten Region lag oder an der Tatsache, dass 
dies ein Teil der Vorbereitung darauf war, einem 
orientalischen Fürsten zu dienen (zu Willen zu sein!) – es 
machte sie extrem geil und den ersten Abend mit kahler 
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Scham verbrachte sie, lautstark masturbierend, mit 
Hingabe an ihre liebsten Phantasien. 

Den Arzttermin hatte sie hinter sich gebracht und ihren 
Urlaubsantrag beim Chef eingereicht. Der war nicht 
begeistert; zumal Petra nach einem halben Jahr noch gar 
nicht so viele Urlaubstage zustanden. Er wollte es sich 
noch überlegen, hatte er gesagt, was Petra zu einem 
Anruf bei Elke veranlasste. 

Am nächsten Morgen bat Herr Zobel, ihr Chef, Petra zu 
sich in sein Büro. Selbstverständlich ginge das mit dem 
Urlaub in Ordnung, meinte er und wollte wissen, ob sie 
denn den Baron schon kennengelernt hätte. 

„Den Baron? Nein. Wer ist das?“ 
„Ach so. Na, egal. Wenn Sie ihm begegnen, grüßen Sie 

ihn bitte herzlich von mir!“ 
Bevor Petra nachfragen konnte, wurde sie auch schon 

sanft aus Herrn Zobels Büro hinauskomplimentiert. „Viel 
Spaß im Urlaub“, rief er ihr noch hinterher. 

Ein Baron? 
Einer, den ihr Chef offenbar kannte. 
Sollte sie besorgt sein? 
Sollte sie nicht doch lieber versuchen, noch ein paar 

Informationen über die seltsame Agentur einzuholen? 
Es blieb zu wenig Zeit. 
Die Urlaubsvertretung musste organisiert werden. 

Weitere Termine im Kosmetikstudio standen an. Einkäufe 
mussten erledigt werden. Petra brauchte unbedingt noch 
ein paar Sommersachen. Die Lagerung der Post für die 
Urlaubszeit war zu klären. 

Dann kam das Ticket. Und ein Paket. Mit einem 
Begleitzettel: 
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Hallo Petra, 

 

wie Du siehst, geht es nach Dubai. Am Airport erwartet 

Dich ein Fahrer, der ein Schild mit der Aufschrift ‚ppa‘ 

hochhält. Wenn Du hinten in den Wagen eingestiegen bist, 

nimmst Du eine Augenbinde, die auf dem Rücksitz liegt und 

legst sie an. Der Fahrer wird überprüfen, ob Du tatsächlich 

nichts siehst; also machst Du es besser gleich richtig. In dem 

Paket findest Du Deine Reisebekleidung. Du wirst 

ausschließlich tragen, was Du in dem Paket findest. Den 

Mantel ziehst Du im Flieger aus, bringst ihn mit zum Wagen 

und lässt ihn dann dort liegen. Du wirst keinerlei Gepäck 

mitnehmen und auch sonst nichts. Es ist vor Ort für alles 

gesorgt. 

Gute Reise! 
 

Elke 

 
Gespannt machte Petra sich an das Öffnen des 

Paketes. 
Der Mantel lag ganz oben – hübsch, lang, weiß, 

gefüttert und feminin. 
Gefüttert? Für Anfang Mai? So kalt war es doch gar 

nicht mehr. 
Nachdem Petra den Mantel herausgenommen hatte 

und den weiteren Inhalt sah, verstand sie. 
Ein kurzes, weißes Seidenkleid mit Spaghettiträgern. 

Eher eine Art „Hemdchen“. Kein BH. Oje! Petra wusste, 
dass sie die Reise zu weiten Teilen mit steinharten 
Nippeln verbringen würde – wenn nicht gerade ein Luftzug 
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dafür sorgen würde, dann wäre es die Aufregung. Wie 
sollte sie das ohne BH unter diesem dünnen Kleidchen 
verbergen?  

Es wurde noch schlimmer: Ein String. Auf den hätte sie 
gleich ganz verzichten können, denn er bestand lediglich 
aus einem durchsichtigen Chiffon-Vorderteil und ein paar 
dünnen Strippen. Petra hatte stets Slips vorgezogen, weil 
sie das Gefühl eines Stoffstreifens zwischen ihren 
Pobacken nicht mochte. Das hier war jedoch nur ein 
besserer Faden.  

„Sonst nichts“. Also auch keine Tena. Petra gehörte 
(oft zu ihrem eigenen Leidwesen) zu den Frauen, die 
schon bei leichter Erregung beachtliche Mengen an 
Scheidensekret produzierten. Es würde nicht lange 
dauern, bis dieser Witz von einem Unterwäscheteil 
komplett durchnässt wäre. 

Zum Schluss fand sie in dem Paket ein paar Schuhe in 
ihrer Größe. Woher kannte eigentlich Elke ihre ganzen 
Konfektionsgrößen? Sie hatte doch gar nicht danach 
gefragt. Na, egal. Petra musste erst einmal verdauen, was 
sie sah: War der String schon keine Unterbekleidung, 
sondern ein pures Reizwäschestück, so hatten diese 
Dinger den Begriff „Schuhe“ auch nicht verdient. Ein 
Zehenband, ein Knöchelband und das war’s! Dafür 
schwindelerregende, dünne Absätze. Petra trug durchaus 
hin und wieder mal High-heels, aber nicht in dieser Höhe. 
Sie hatte noch zwei Tage Zeit zum Üben.  

Zuletzt fand sie noch ein Schminktäschchen in dem 
Paket. Nichts, was ihr nicht vertraut gewesen wäre. Sie 
hätte vielleicht selbst andere Farbtöne gewählt, aber das 
vorherrschende Rosa für Lippen und Nägel würde schon 
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gut zu dem weißen Kleid und den zarten Sandaletten 
passen. 

Sie probierte alles an. 
Hm, dachte sie, als sie sich vor dem Spiegel drehte, 

schon hübsch, das Ganze! Das kurze Kleid und die 
extremen Absätze ließen ihre ohnehin nicht gerade kurzen 
Beine gazellenhaft lang wirken. Es sah wirklich verdammt 
sexy aus. Sie sah verdammt sexy aus! 

Dem Emir würde es sicher sehr gefallen. 
Das „Nichts“ über ihrer kahlen Scham musste sie 

gleich nach der Anprobe erstmal wieder auswaschen. 
 
Das Gefühl, mit nichts als einem Hauch Seide (und 

Chiffon – feuchtem Chiffon!) am Leib durch die 
Flughafenhalle zu stöckeln, hatte für Petra gleichzeitig 
etwas Beängstigendes und Erregendes. 

Die Reise war angenehm, obwohl Petra häufig die 
Bordtoilette aufsuchen musste. Jedesmal, wenn sie, um 
ihr Gleichgewicht bemüht, den Gang entlanglief, wartete 
sie insgeheim darauf, das Knacken zu hören, das durch 
die ruckenden Männerköpfe in den Sitzreihen verursacht 
wurde. Die Fluggeräusche verhinderten es. 

Im Airport von Dubai erkannte sie den Mann mit dem 
Schild schnell. Der sprach kein Wort mit ihr. Es war auch 
nicht nötig, denn Petra hatte ja ihre Anweisungen und 
befolgte diese peinlich genau.  

Die Fahrt mit verbundenen Augen war zunächst 
gewöhnungsbedürftig und lang. Irgendwann döste Petra 
trotz der ganzen Aufregung etwas ein.  

Sie wachte auf, als der Wagen anhielt und die Tür 
zum Fond geöffnet wurde. 
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Petra nahm die Augenbinde ab und blinzelte, bis sich 
ihre Augen an das gleißende Sonnenlicht gewöhnt  
hatten.  

Dann klappte ihr Unterkiefer herunter. 
 
Links und rechts sowie hinter ihr war nichts als Wüste. 

Vor ihr befand sich ein riesiger orientalischer Palast, den 
sie sich nicht besser hätte erträumen können. Aus der 
Richtung des Palastes war in der Ferne Meeresrauschen 
zu vernehmen. 

Der Fahrer begleitete sie zu einem verzierten Tor, das 
von zwei Türmen eingerahmt war. Auf den Türmen 
standen Männer mit Gewehren. 

Als sich das Tor öffnete, drang die angenehme Kühle 
klimatisierter Räume an Petras erhitzte Haut. Sofort 
schienen ihre Brustwarzen die dünne Seide des 
Kleidchens durchstoßen zu wollen. 

Petra folgte dem Fahrer in eine prächtige 
Eingangshalle. Aus einer Seitentür kam eine schöne, 
dunkelhaarige Frau in einem langen, roten Samtkleid und 
goldenen Sandaletten an den Füßen auf Petra zu. In fast 
perfektem Deutsch meinte die Frau: „Willkommen. Ich bin 
Carla, die dritte Frau des Emirs Feisal al Tarif bin Kamal 
bin Hamda al Moktar. Hattest Du eine gute Reise, Petra?“ 

„Ja … äh … danke. Warum sprichst Du so gut 
Deutsch?“ 

Carla lachte. „Ich bin in Dortmund geboren und 
aufgewachsen. Meine Eltern hatten dort ein Restaurant. 
Sie gingen zurück nach Genua, als ich 14 war. Natürlich 
musste ich mit. Ich soll Dich von Elke grüßen. Bevor Du 
Dich wunderst: Ich war auch eine ppa-Mitarbeiterin. Dann 
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hat der Emir mich gefragt, ob ich seine Frau werden will. 
Ich habe nicht einen Moment gezögert.“ 

„Aber Du bist die dritte Frau. Wie kommst Du damit 
klar?“ 

Wieder lachte Carla. „Eines Tages wirst Du es 
verstehen. Das läuft hier alles etwas anders, weißt Du? 
Kadima, die erste Frau, Helena, die zweite Frau und ich – 
wir verstehen uns ausgezeichnet. Wer weiß – vielleicht 
wirst Du ja Nummer vier? Du bist genau sein Typ. Zart, 
schlank, lange Beine – das gefällt dem Emir. Er wollte 
schon immer eine schöne, blonde Nordwesteuropäerin. 
Aber ich spinne schon wieder herum. Soweit ist es noch 
lange nicht. So. Ich bin dafür verantwortlich, dass Du 
gute Fortschritte machst. Wenn Du vermeiden willst, dass 
ich ausgepeitscht werde, dann tust Du ohne Zögern 
immer genau, was ich sage. Okay?“ 

„Ausgepeitscht?“ 
Carla hielt sich den Bauch vor Lachen. „Hattest Du Dir 

nicht etwas in der Art vorgestellt?“ 
„Oh.“ Petra errötete. Sie war der aufgedrehten 

Italienerin schön auf den Leim gegangen. 
„Ich muss Dich leider enttäuschen. Der Emir hat mich 

noch nie gepeitscht. Ich habe allerdings auch noch nie 
seine Anweisungen missachtet. Er könnte es tun, wenn er 
wollte und ich glaube, er würde es auch machen. Das 
reicht für mich, um eine gehorsame Sklavin zu sein. 
Ansonsten ist der Emir vermutlich nur äußerlich so, wie 
Du ihn Dir vorstellst. Unter seiner eindrucksvollen Fassade 
steckt ein warmherziger, aufgeschlossener, ja fast schon 
liberaler Mann von hoher Intelligenz und sagenhafter 
Kultur. Allerdings auch von extremer Dominanz. Das wirst 
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Du selbst feststellen, aber das ist es ja, worauf wir 
abfahren, oder?“ 

Petra seufzte. Warum sollte sie sich verstellen? Wenn 
nicht jetzt, wann dann sollte der Moment kommen, an 
dem sie sich zu ihrer Veranlagung bekannte? „Das ist es. 
Genau“, stimmte sie zu. Es fühlte sich fast wie ein 
„Outing“ an. 

Carla bemerkte es. „Wir sind Gleichgesinnte, Petra. 
Deine Hemmungen werden Dir hier schon ausgetrieben. 
Fangen wir gleich an: Zieh Dich aus! Ganz.“ 

Petra gehorchte. Carla nahm die Sachen und warf sie 
achtlos in eine mit Ornamenten geschmückte Kiste, die 
neben einer weiteren Tür stand. Der Zustand des Strings 
blieb ihr nicht verborgen. 

„Schamgefühl ist nicht vonnöten, Petra. Das kannst Du 
hier nicht gebrauchen. Es ist absolut in Ordnung, wenn 
Du geil bist. Der Emir wünscht es so. Du wirst die 
nächsten Tage ohnehin nackt bleiben und kannst nichts 
verbergen. Gib mir Deine Brille und komm mit!“ 

Petra folgte ihr durch die Tür. Ihre Fernsicht war 
getrübt, aber so kurzsichtig war sie nicht, um zur Not 
nicht auch ohne Brille auskommen zu können. Dahinter 
lag ein mit kleinen, bunten Keramiken gefliester Raum mit 
einem Pool und Wasserspeiern an den Wänden. Zwei 
Frauen, nackt wie Petra, erwarteten sie kichernd. 

„Das sind Alina und Tarifi. Sie sprechen nur arabisch 
und werden sich jetzt um Deine Erstausstattung kümmern. 
Bleibe einfach locker stehen und lass sie machen! Ich 
komme später und hole Dich ab. Dann zeige ich Dir den 
Teil des Palastes, der uns Frauen offensteht.“ 
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Petra wunderte sich. Hatte Carla nicht gesagt, der Emir 
wäre liberal? Sklavinnen, Polygamie und Frauengemächer? 
Wie passte das zusammen? Sie wollte fragen, aber Carla 
war schon durch die Tür verschwunden. 

Die kichernden Nackten begannen damit, Petra mit 
Schwämmen zu waschen. Überall, wie sie mit Erröten 
feststellen musste. Als Tarifi, die gerade mit Petras 
kleinen Schamlippen fertig geworden war, ihr einen 
kleinen Kuss auf die Wange hauchte, wurde es ein wenig 
seltsam. Die Frauen hatten offenbar Spaß dabei. 

Mit weichen Tüchern trockneten sie dann Petras Körper 
und puderten ihn mit großen Quasten ab. Der Duft, das 
Rauschen der Wasserspeicher, das ganze Ambiente – Sie 
fühlte sich immer wohler. 

Bis die Ketten kamen. 
 
Petra hatte die Augen geschlossen und genoss die 

Situation, als eine der Frauen sich an ihren Brustwarzen 
zu schaffen machte. Sie öffnete ihre Augen und sah, wie 
die Frau (es war Alina) mit einem Pinsel rosa Farbe 
auftrug. Tarifi kniete derweil und bemalte Petras 
Schamlippen mit der gleichen Farbe. Neben ihr lag etwas 
Goldenes. Nachdem die Malerei beendet war, legte Tarifi 
mit schneller Bewegung goldene Reifen um Petras 
Fußgelenke. Mit einem Klicken rasteten die Reifen, die mit 
einer recht kurzen, goldenen Kette verbunden waren, ein. 
Ein weiteres Paar wurde um Petras Oberschenkel gelegt. 
Auch hier verband eine Kette die Reifen, die allerdings 
lediglich aus zwei Gliedern bestand. Sanft zog Alina 
Petras Hände nach hinten und fesselte sie mit zwei 
aneinanderhängenden, goldenen Schellen. 
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Petra konnte nicht anders: Ein kleines, lustvolles 
Stöhnen entwich ihr. Das Ganze war so dicht an ihren 
feuchten Träumen, dass sie es kaum fassen konnte. 

Zum Schluss wurde eine weitere Kette locker um ihre 
Taille gelegt und mit den Oberschenkelfesseln verbunden, 
damit diese nicht hinunterrutschen konnten. 

Petra konnte ihre Schenkel nicht mehr öffnen und 
würde durch die Fußfessel gezwungen sein, winzige 
Trippelschritte zu machen. Mit ihren auf den Rücken 
gefesselten Händen war ihr schon etwas mulmig zumute, 
aber die Erregung überwog. Nackt, gefesselt, mit bemalten 
Nippeln und haarloser Scham über rosa Lippen, hilf- und 
wehrlos fremden Blicken preisgegeben zu sein – das war 
mehr, als Petra sich je in ihren kühnsten Phantasien 
ausgedacht hatte. 

 
Die beiden Frauen verließen kichernd den Raum und 

Carla kam zurück. „Sehr schön“, meinte sie, „was sagst 
Du?“ 

Petra erinnerte sich an Carlas Worte. Was soll’s, 
dachte sie und meinte wahrheitsgemäß: „Ich glaube, ich 
tropfe gleich.“ 

„Prima. Dann wird es Dich freuen, zu hören, dass Du 
während der ganzen Zeit hier gefesselt bleibst; es sei 
denn, Du bist gerade im Training.“ 

„Vier Wochen?“ 
„Genau. Du bist aus zwei Gründen gefesselt. Einerseits 

müssen wir dafür sorgen, dass Deine Bewegungen die 
gewünschte Anmut erhalten und andererseits ist es Dir 
nicht erlaubt, Dich zu erleichtern. Der Emir mag seine 
Sklavinnen schön feucht und bereit.“ 
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„Ja, aber, wie soll er denn … ich meine … ich kann ja 
meine Beine nicht spreizen.“ 

Carla lachte. „Na, und? Du wirst schön auf die Knie 
gehen, den Oberkörper beugen und Deine Öffnungen 
präsentieren, damit Du von hinten genommen werden 
kannst. Wo ist das Problem?“ 

„Oh. Aber ich kann mich nicht abstützen.“ 
„Deine Hände werden nicht immer hinter dem Rücken 

sein.“ 
„Ach so.“ 
„Komm mit, ich zeige Dir die Gemächer! Keine Angst. 

Ich werde auf Dein Schneckentempo Rücksicht nehmen. 
Ich weiß genau, wie das ist.“ 

„Carla?“ 
„Ja.“ 
„Was meintest Du mit ‚Training‘?“ 
„Tanz, Tischgepflogenheiten, Körperhaltung, richtiges 

Schminken und natürlich Training Deiner Körperöffnungen. 
Du bekommst während der Nacht Dildos eingeführt, die 
allmählich größer werden, bis der Emir zufrieden ist. Das 
ist Dein Programm für die nächsten vier Wochen. Den 
Emir wirst Du erst in der letzten Nacht kennenlernen, 
wenn er die Lernerfolge begutachtet.“ 

Petra war enttäuscht. Das hatte sie sich anders 
vorgestellt. 

 
Nach der Führung wurde sie von Carla in einen 

Speisesaal gebracht. Gemeinsam mit vier weiteren, 
nackten Frauen (zwei kannte Petra ja schon) und ohne 
Handfessel genoss sie ein köstliches arabisches Buffet 
inmitten weicher Kissen und beschallt von sanften 
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orientalischen Klängen. Mit ihren gefesselten Beinen und 
Füßen war Petra in der Auswahl möglicher Sitzhaltungen 
stark eingeschränkt. Sie begriff, was die Restriktionen in 
Bezug auf ihre Körperhaltung bezweckten. 

Nach dem Essen wurde sie in ihr Schlafgemach 
geführt. 

Mit gestopften Körperöffnungen und ans Kopfende des 
Bettes geketteten Händen brauchte sie lange, um 
einzuschlafen. 

Weil sie die Ereignisse des Tages verarbeiten musste. 
Weil ihr die Gewöhnung an das Gefühl, ausgefüllt zu 

sein und an die rigide Fesselung schwerfiel. 
Weil sie unermesslich geil war. 
Irgendwann wurde die Müdigkeit stärker als die 

Erregung. Petra schlief fest und traumlos. Wozu auch 
träumen, wenn die Realität jeden Traum in den Schatten 
stellte? 

 
Am nächsten Morgen begann das Training. 
Tanz (vom Bauchtanz bis zum Lambada), 

Haltungstraining, Make-up (auch am Körper, wie der Emir 
es liebte). Das Darreichen von Speisen und Getränken mit 
(vorn) gefesselten Händen war eine besondere 
Herausforderung. 

Jeden Tag. 
Vier Wochen lang. 
Petra lernte schnell. Carla war zufrieden. 
Dann kam der letzte Tag. 
Der letzte Abend. 
Der Emir. 
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TEIL 3: DER EMIR  
 
Ohne Uhr, ohne Kalender wusste Petra nicht, dass der 

letzte Tag gekommen war. Sie begriff es allerdings, als 
sich nach dem Mittagessen nicht die gewohnte Routine 
fortsetzte. 

Stattdessen wurde sie von Alina und Tarifi in den 
Baderaum gebracht, gründlich gewaschen und geschminkt 
(sehr stark, wie sie es selbst inzwischen konnte, aber 
diesmal durfte sie sich nicht beteiligen). Die Farbe auf 
Nippeln und Schamlippen wurde erneuert. Petra hatte sich 
so sehr daran gewöhnt, dass sie beschlossen hatte, es 
auch in Deutschland zu einem Teil ihrer Morgentoilette zu 
machen. Ihre Hände wurden vor dem Körper gefesselt. 

Die Haare (bereits dreimal nachblondiert), gekämmt 
und zu einem hoch angesetzten Pferdeschwanz gebunden, 
wurden mit Goldglitter besprüht. Dann trugen die Frauen 
Öl auf Petras Körper auf und verzierten ihre Augen, die 
Warzenvorhöfe, die großen Schamlippen und sogar Petras 
inzwischen gut gedehnten Schließmuskel mit Lagen aus 
dünnem Blattgold. 

Diesmal kicherten sie nicht. 
Es wurde ernst. 
 
Petra trippelte hinter den Frauen her zu einem Raum 

mit offener Fassade. Dahinter waren ein Strand und ein 
schon fast kitschig blaues Meer zu sehen. Eine leichte 
Brise durchströmte das Zimmer, in dem ein riesiges 
Himmelbett stand. Vor dem Bett lag ein Kissen, neben 
dem Petra niederknien musste. Dann erhielt sie das 
einzige Kleidungsstück in vier Wochen: Einen hauchzarten, 
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golddurchwirkten Schleier, der die untere Hälfte ihres 
Gesichts mit einer bloßen Ahnung von Tuch verhüllte, so 
dass ihre schwarz umrahmten Augen mit den goldenen 
Lidern gut zur Geltung gebracht wurden. 

Dann ließen die Frauen Petra allein. 
Sie war am Ende ihrer Träume angekommen. Alles 

hatte gepasst. Sie spürte die Nässe sogar auf den 
Innenseiten ihrer Oberschenkel. Vier Wochen war sie 
nahezu ständig geil gewesen und hatte sich nie 
Erleichterung verschaffen können. Allmählich war es schon 
fast schmerzhaft geworden. 

Dann wurde die Tür geöffnet. 
Ein Mann in einem edlen, weißen Kaftan kam herein. 
Er war groß, breitschultrig und trug einen gepflegten, 

tiefschwarzen Vollbart. Die markanten Gesichtszüge und 
der klare Blick aus nahezu schwarzen Augen ließen keine 
Zweifel zu.  

Der Emir. 
Seine Haltung, seine Mimik, seine Blicke – das war ein 

Mann, der gewohnt war, zu herrschen! 
Carla hatte ja so recht gehabt! 
Besser als der Typ in ihren Träumen, fand Petra. Viel 

besser! 
Schnell legte sie ihre Unterarme auf das Kissen, senkte 

den Kopf und streckte den Unterleib aus. So hatte sie es 
gelernt und anders hätte sie es auch nicht haben wollen. 
Nackt bis auf den kleinen Schleier, gefesselt und 
geschmückt bot sie ihm ihre Öffnungen zur Benutzung 
dar. Er sollte mit ihr tun, was ihm gefiel. Egal, was! 

Sie sah in ihrer Haltung nicht sein Lächeln. 
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Sie sah seinen Körper, als er vor ihr stand und sich 
des Kaftans entledigte. Er war gut gebaut. Er war … 
stattlich. In jeder Hinsicht. Die zuweilen schmerzhaften, 
unbequemen, aber auch erregenden Dehnungen hatten 
einen guten Grund gehabt. 

Die Stille wurde nur vom Rauschen des Meeres 
unterbrochen. Der Emir schwieg und genoss den Anblick 
der wunderschönen, hilflosen und devoten Sklavin. Die 
Sklavin hingegen hatte gelernt, nicht ohne Aufforderung 
zu sprechen. 

Alles war perfekt. 
Dann ging er um Petra herum. Voller Wohlgefallen 

betrachtete er die ihm dargebotenen weichen, zarten 
aber wohlgeformten Rundungen ihres Körpers. Er sah ihre 
intimsten, haarlosen, geschminkten und von Öl und 
Körpersäften glänzend nassen Regionen. 

Sie war wunderschön. 
Sie war bereit. 
Sie gehörte ihm. 
Sein Glied war hart wie Stein, als er in sie eindrang. 

Sie stöhnte laut, als er sie aufspießte und vollkommen 
ausfüllte. 

Er presste ihren Saft aus ihr heraus. Vorsichtig 
zunächst, dann fester, fordernder bestimmte er den 
Rhythmus seiner und ihrer Lust.  

Er spielte mit ihr, spürte die Zuckungen der Muskeln in 
ihrem Innersten. 

Er wusste genau, was er tat. Zögerte, stieß hart zu, 
verharrte, zog sich zurück, stieß wieder zu. 
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Er ließ sich Zeit, genoss das Gefühl, sie zu besitzen, zu 
kontrollieren, zu beherrschen; trieb sie immer weiter und 
weiter. 

Für Petra war es neu. So hatte es sich noch nie 
angefühlt. Sie spürte, wie sie sich unter seinen harten 
Stößen verlor. Ihre Gedanken wichen einem Gefühl, das 
nicht sie, sondern er kontrollierte. Sie ließ es geschehen, 
nahm hin, dass sie sein Spielzeug war. Sie gehörte ihm. 

Petra fiel. 
Tiefer, als sie es je für möglich gehalten hatte. 
Aus einem Schrei wurde ein Stakkato, als er sie zum 

Orgasmus und darüber hinaus stieß. 
Sie fiel weiter. Er hielt sie. Bis zum nächsten 

Höhepunkt. 
Dann stimmte er ein.  
Ergoss sich in sie, überschwemmte sie, trug sie davon. 
 
Für einen Moment wurde alles dunkel. 
Als Petra wieder zu sich kam, ritt er sie immer noch, 

begleitete die Wellen ihrer Lust mit sanften Stößen. 
Bis es, endlich, vorbei war. 
 
Er nahm sie in seine Arme. Sie war leicht wie eine 

Feder, als er sie zum Bett trug und sanft ablegte. 
Er nahm ihr den Schleier ab und streichelte zärtlich 

ihre Wange. 
Dankbar lächelte sie ihn an. 
Zum ersten Mal sprach er zu ihr. Sein Deutsch war 

nahezu akzentfrei. 
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„Auf den Bildern war nicht zu erkennen, wie schön Du 
wirklich bist. Wie es sich anfühlen würde, Dich zu 
besitzen, konnte ich auch nicht ahnen.“ 

Petra hatte gelernt, wie sie mit ihm reden musste. Es 
spielte jedoch keine Rolle, denn was sie sagte, war wie 
selbstverständlich und kam aus ihrem Innersten, das er 
meisterhaft freigelegt hatte. Petra war ohne jede Scham, 
ohne Schutz und ohne Vorbehalt. „Hoffentlich hatte mein 
Herr großen Gefallen an seiner Sklavin“, sagte sie mit 
leiser Stimme. 

Der Emir lächelte. Es war ein offenes, zärtliches und 
charmantes Lächeln. „Hatte er. Mehr als das. Du warst 
göttlich und bist es noch.“ 

Petra sah ihn glücklich an. 
Er legte seinen Arm unter ihren Nacken. Soweit es ihre 

Fesseln zuließen, kuschelte sie sich an ihn. 
In diesem Moment gab es keinerlei Zwang, keine 

Regeln, keine Hierarchien. 
Zwei zufriedene, erschöpfte Menschen, die zutiefst 

Gefallen aneinander gefunden hatten, berührten sich und 
die Zeit blieb stehen. 

Bevor der Schlaf sie überkam, dachte Petra noch, wie 
verrückt das alles war. 

 
Wovon, bitte schön, sollte sie nach diesem Erlebnis 

denn in Zukunft noch träumen? 
 
ENDE 
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P.S.: Riecht schon auch irgendwie nach einer 
Fortsetzung, oder? Na, mal sehen … 

 
Chris Dell, im September 2008  
 
OK. Weil diverse weibliche Fans dieser Story jetzt 

genug gequengelt haben, gibt es tatsächlich eine 
Fortsetzung: „Vollzeitkraft“. 

 
Chris Dell, im März 2010 


