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30 - Willkommen 

 
Sie hatten sich am Flughafen lange geküsst. Der 

Trennungsschmerz war zunächst stärker als die 
neugierige Erwartung dessen, was auf Sabine zukam. 
Hellmann hatte ihr gesagt, sie müsse nun gehorchen 
und sie ließ zu, dass eine ihr unbekannte Frau sie von 
ihm wegführte und in einen kleinen Raum neben der 
VIP-Lounge begleitete. 

Dort strich die fremde Frau eine feuchte Substanz auf 
Sabines geschlossene Augenlider und Sabine war schon 
nach wenigen Sekunden nicht mehr in der Lage, ihre 
Augen zu öffnen.  

Blind, wie sie nun war, kam der Flug Sabine vor wie 
ein Traum. Obwohl sie ihre Aufregung nicht verdrängen 
konnte, gelang es ihr nach einer Weile sogar, ein wenig 
einzunicken.  

Als sie erwachte, erschrak sie kurz, als sie feststellte, 
dass es ihr nicht möglich war, die Augen zu öffnen. 
Dann wurde ihr ihre Situation wieder gegenwärtig und 
sie spürte, wie sich eine zunehmende sexuelle Erregung 
unter die Fremdartigkeit der blinden Eindrücke, der 
überlauten Geräusche und der starken Gerüche, die sie 
jetzt wahrnehmen konnte, mischte. 

 
Am Zielflughafen angelangt, wurde Sabine in ein 

Fahrzeug verfrachtet. An der erhöhten Sitzposition 
erkannte Sabine, dass es sich um eine Art Bus oder 
einen Jeep handeln musste. 

Es war heiß. 
Sabine hatte nicht die geringste Ahnung, wo sie 

gelandet waren, aber das war nicht das Klima eines 
europäischen Frühlings. Ihr Zeitgefühl war vollkommen 
verschwunden. War sie in Asien, in Afrika?  

Die Fahrt mit dem Auto schien lange gedauert zu 
haben, als man sie ausstiegen ließ. Die ganze Zeit hatte 
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niemand gesprochen. Unter ihren Füßen ertönte ein 
schabendes Geräusch, wie Kies oder eher noch: Sand. 
Die Sonne brannte. Die Luft war stickig.  

Als Sabine in ein Gebäude geführt wurde, sorgte eine 
Klimaanlage dafür, dass sich Gänsehaut an ihren Armen 
bildete - so kühl wurde es auf einmal. 

Nachdem sie eine Weile durch das Gebäude geleitet 
worden war, stand sie plötzlich wieder im Freien. Es war 
nicht mehr so stickig wie vor dem Gebäude und Sabine 
hörte ein Plätschern. Ein Bach? Ein Brunnen? 

Jemand begann damit, Sabine zu entkleiden. Als ihr 
der Rock heruntergezogen wurde und sie sich der 
Tatsache bewusst wurde, dass ihr Herr ihr auch für die 
Reise verboten hatte, einen Slip zu tragen, empfand sie 
eine Mischung aus Schamgefühl und wohligem Kribbeln. 

 
Nackt wie sie nun war, wurden ihre Hände und Füße 

mit Lederriemen versehen. Ihre Hände wurden hinter 
dem Rücken zusammengeschlossen. Sabine spürte, dass 
die Fesseln an etwas befestigt worden waren, das sich 
metallisch, kalt anfühlte. Offenbar war sie an eine Art 
Pfosten gebunden worden. Noch immer sprach niemand 
ein Wort. 

 
Sabine wusste nicht, wie lange sie dort gewartet hatte. 

Ihre nackten Füße standen auf einem weichen 
Untergrund, so dass es nicht allzu unbequem war. Nach 
einer Ewigkeit wurde ihr wieder eine Substanz auf die 
Augen gestrichen, die den Kleber löste.  

Sabine blinzelte lange, aber es war nicht so hell, wie 
sie befürchtet hatte. Sie sah sich um und erblickte 
geflieste Wände. Über ihrem Kopf konnte sie einen 
hellblauen Himmel sehen. Sie befand sich in einem 
Raum ohne Dach. Das Plätschern war hinter ihr und sie 
konnte sich, an den Pfahl gefesselt, nicht weit genug 
umdrehen.  
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In ihrem Gesichtsfeld tauchte ein Wesen auf. 
Das Wesen sprach sie in fließendem Englisch an: 

„Willkommen. Ich bin Mariko. Ich habe die Ehre, Dir 
erklären zu dürfen, was Dich bei uns erwartet.“ 

Mariko war eine Asiatin - noch ein paar Zentimeter 
kleiner als Sabine. Der Name klang japanisch. Die 
Japanerin trug eine Art Umhang, der so durchsichtig 
war, dass Sabine den kleinen Spalt von Marikos 
gleichfalls unbehaarter Scham erkennen konnte. Die 
junge Frau trug Schmuck an ihren nackten Füßen. 
Sabine musste unwillkürlich an einen Harem denken. 
War es das, wo sie sich befand? 

Die Japanerin fuhr fort: „Ich nenne Dir jetzt einige 
Grundregeln. Wann immer Du diese verletzt, wirst Du 
hart gezüchtigt werden. Erstens: Sprich nicht, wenn Du 
nicht von Deinen Ausbildern dazu aufgefordert wirst. 
Zweitens: Sprich nie mit einer anderen Sklavin. Drittens: 
Halte Deine Blicke immer gesenkt. Viertens: Gehorche 
jedem Befehl - egal von wem er kommt - genau und ohne 
Zögern. Fünftens: Berühre Dich niemals selbst an 
Stellen, die Dir Lust bereiten könnten. Sechstens: Wenn 
Du nicht gefesselt bist, was nur ganz selten sein wird, 
legst Du Deine Arme seitlich an Deine Hüften und 
spreizt Deine Handrücken nach oben ab. So.“ 

Mariko führte die Haltung vor und Sabine fand es 
etwas merkwürdig und geziert. 

„Heute“, schloss die Japanerin, „wirst Du Dich in 
diesem Warteraum ausschlafen, damit Du gut ausgeruht 
bist, wenn morgen Deine Ausbildung beginnt“. 

Sabine wurde von dem Pfosten gelöst. Ihre Hände 
wurden mit einem Schloss vorn zusammengebunden. 
Auch zwischen ihre Füße kam ein Schloss, so dass sie 
sich bestenfalls hüpfend würde fortbewegen können.  

Jetzt sah Sabine auch den Rest des kleinen, 
quadratischen Raumes, der lediglich mit einem 
Stahlpfosten genau in der Mitte möbliert war. An der 
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einzigen offenen Seite war eine breite Gittertür 
angebracht. Durch diese Tür, die in einen prachtvollen, 
bunten Garten führte, aus dem das Plätschern drang, 
ging Mariko und verriegelte das Gitter von außen. 

„Du kannst Dich auf den Boden legen. Er ist weich. 
Eine Fußbodenheizung wärmt Dich während der Nacht. 
Schlaf gut!“ 

„Halt! Warte mal“, rief Sabine, „Was ist, wenn ich mal 
muss?“ 

„Erstens“, antworte Mariko, „hast Du soeben die erste 
Regel verletzt. Das wird Dir noch leid tun. Zweitens ist 
der Boden mit Gefälle versehen. Rings um den Pfosten 
wirst Du bei genauem Hinsehen einen Abfluss erkennen. 
Wenn der nicht ausreicht ... na ja, die Wände sind 
gefliest, der Raum ist leicht zu reinigen. Ach so. Noch 
etwas. Natürlich werden Deine Ausbilder und vielleicht 
auch noch Leute vom Wachpersonal oder andere 
Sklavinnen vorbeikommen, um den Neuzugang zu 
betrachten. Lass Dich davon nicht stören!“  

Mit einem Lächeln, von dem Sabine nicht wusste, ob 
es freundlich oder gehässig gemeint war, ging die 
feenhafte Erscheinung.  

Sabine begann zu ahnen, dass sie hier lernen müsste, 
über einige ihrer Schatten zu springen. Ihre Blase würde 
ganz sicher nicht die Nacht durchhalten und Sabine 
fühlte wieder den Widerstreit der Empfindungen: Lust 
und Erniedrigung schienen näher zusammen zu rücken. 

 
 
31 - Moralfragen 

 
Disziplin, Anstand, Ehre und … jedenfalls, was 

Bedienstete und vor allem Sklavinnen anging … 
Gehorsam – das waren preußische Tugenden, denen 
sich die Gräfin verpflichtet fühlte. Es spielte keine Rolle, 
dass es sie ausgerechnet nach München verschlagen 
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hatte. Die bajuwarische Lebensart musste sie ja nicht 
übernehmen und aushalten konnte sie das durchaus. 

Sie hielt ja auch all dieses Gesinde von niederem 
Stande aus, wenngleich es ihr hin und wieder schon 
mühselig erschien. 

Geduldig seufzte sie beim Anblick der gefesselten 
Nackten, die nach einer Weile unter dem Sack Probleme 
hatte, sich blinzelnd an das Umgebungslicht zu 
gewöhnen. 

„Sie hat sich eingenässt. Das nächste Mal macht Ihr 
Eure Beute sauber, bevor Ihr mir hier stinkendes Fleisch 
präsentiert!“ 

Die Männer sahen sich betreten an. Die Gräfin war für 
ihren Jähzorn bekannt und ein lukrativer Job wie der, 
ihr alleinstehende, junge Frauen ohne Angehörige 
zuzuführen, wäre wohl schwerlich woanders für 
derartige Bezahlung zu erhalten. 

Die Gräfin ging naserümpfend auf die ängstliche 
Nackte zu, bis ihre Gesichter nur noch wenige 
Zentimeter voneinander entfernt waren. „Wenn Du 
versuchst, mich zu beißen, Kleine, werde ich Dir Deine 
Zähne herausbrechen lassen und Dir höchstpersönlich 
die Zunge abschneiden.“ 

Ein plätscherndes Geräusch signalisierte der Gräfin, 
dass sie verstanden worden war. „Eine Deutsche?“ 

„Schweizerin“, antwortete einer der Männer. 
Die Gräfin schnaubte verächtlich. „Käse und der Alm-

Öhi. Früher konnte man mit denen wenigstens 
Geschäfte machen, aber ohne Bankgeheimnis ist dieses 
Land nur noch für Postkartenmaler interessant.“ Sie 
wandte sich wieder dem gefesselten Opfer zu. „Du wirst 
die Welt sehen, Kleine. Du musst Dich nicht länger mit 
dem Geißen-Peter begnügen. Reiche, einflussreiche 
Männer werden sich um Dich reißen … aber vorher 
musst Du aufhören, mir den Marmorboden vollzupissen! 
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Gott, warum bringt denn keiner von Euch Idioten mal 
einen Schwamm?!“ 

„Wa … was wollen Sie von mir?“ 
„Aha. Fräulein Rheinfall von Schaffhausen kann also 

sprechen. Sehr schön. Was ich von Dir will, ist einfach 
zu beschreiben, Kleine: Alles!“ 

„Aber … was … ich habe doch nichts getan …!“ 
„Oh, natürlich nicht! Du bist ganz unschuldig.“ Die 

Gräfin wandte sich wieder den Häschern zu, von denen 
einer inzwischen den Unterleib der Gefesselten und den 
Fußboden reinigte. Mit dem Fußboden ging er etwas 
sanfter um. „Ist die etwa noch Jungfrau?“ 

Die Männer schüttelten unisono ihre Köpfe. 
„Und woher wisst Ihr das? Hat etwa einer mehr als 

einen Finger reingesteckt? Na, egal. Da kräht kein Hahn 
danach. Jungfrauen sind nur was für Taliban und 
andere Spinner.“ Die Gräfin war schon lange im 
Geschäft. Böswillige nannten es „Mädchenhandel“. Die 
Gräfin selbst fühlte sich eher wie eine Art Gouvernante, 
die sich um ihre Mädchen kümmerte, ihnen eine solide 
Erziehung angedeihen ließ und dafür sorgte, dass sie in 
ordentlichen Verhältnissen leben konnten. Nach Ansicht 
der Gräfin kam es nicht darauf an, dass die jungen 
Frauen zu Sexsklavinnen wurden. Sie selbst hatte auch 
nicht immer alles bekommen, was sie sich wünschte, 
hatte Verzicht und Entbehrung kennengelernt, ihre 
Gefühle der Pflichterfüllung und den Notwendigkeiten 
untergeordnet. Diese jungen Dinger sollten sich da mal 
nicht so anstellen. 

Sie wandte sich wieder der verängstigten Nackten zu. 
„Wenn Du tust, was von Dir verlangt wird, wartet ein 
interessantes Leben auf Dich. Ungehorsam hingegen 
wird streng bestraft. Es liegt an Dir.“ 

„Ich … ich … ich will ja keinen Ärger machen. Kann 
ich bitte etwas zum Anziehen bekommen?“ 
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Das Klatschen der Ohrfeige durchbrach das 
beschauliche Ambiente der alten Villa. „Was Du 
bekommst, ist, was Deine Herrschaft Dir geben möchte. 
Du wirst dafür dankbar sein. Deine Wünsche oder gar 
Forderungen spielen keine Rolle mehr.“ Die Gräfin 
wandte sich wieder an ihre Schergen Schafft mir diese 
verzogene Göre aus den Augen! Gebt Ihr die Peitsche, 
damit sie begreift, dass das Leben kein Wunschkonzert 
ist! Anschließend bindet Ihr sie über Nacht an den 
Haupteingang. Von außen! Spreizt ihre Schenkel mit 
einer Fesselstange, damit alles gut zu sehen ist!“ Ein 
letztes Mal drehte sie sich zu der Gefangenen um. ‚Etwas 
zum Anziehen‘, pah! Wenn der liebe Gott nicht wollte, 
dass man Deine Titten sieht, hätte er sie kleiner 
gemacht.“ Grummelt und Murmelnd vor Ärger verließ die 
Gräfin den Vorraum und ging zurück in ihr 
Arbeitszimmer. Sie hatte noch eine Menge zu tun. Das 
Fernsehen wollte, dass sie an einer Talkshow teilnahm, 
um über ihre Arbeit als Beraterin der Bildungsministerin 
zu berichten. Thema: „Warum auf den 
Religionsunterricht nicht verzichtet werden kann – neue 
Herausforderungen für die christlich-abendländische 
Kultur.“ 

Die Gräfin hatte schon vor langer Zeit festgestellt, 
dass man ihr im katholischen Bayern keinen Vorwurf 
daraus machte, dass sie selbst eine preußische 
Protestantin war. Als man allgemein erkannte, wie sehr 
sich die Gräfin für den Erhalt moralischer Grundfesten 
einsetzte, war sie schnell zu einer Instanz geworden. Das 
war nun schon lange her. Kaum jemand wusste jedoch, 
welchen Preis die Gräfin zur Erfüllung ihrer Aufgabe zu 
bezahlen bereit war. Diese Form preußischen 
Pflichteifers kannten die Bajuwaren dann doch nicht 
wirklich. Sie würden womöglich nie begreifen, dass hin 
und wieder auch mal ein einzelnes Leben für den Erhalt 
der abendländischen Kultur geopfert werden musste. 
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Naja, dachte die Gräfin – das müssten sie ja auch nicht 
erfahren. Menschen wie der Erste oder auch sie selbst 
waren bestimmt, zu führen. Da kann man nicht dem 
gemeinen Volk jeden Schritt haarklein erläutern und 
hoffen, dass der Pöbel es versteht. Da müssen mitunter 
einsame Entscheidungen getroffen werden. Wenn es 
schiefging, wussten Menschen von Ehre, welche 
Konsequenzen zu tragen waren. Als ihr eigener 
Großvater als „Kriegsverbrecher“ angeklagt werden 
sollte, weil er ein paar Juden das Leben rettete … nun ja 
… „verlängerte“ war der wohl passendere Begriff, aber 
eine Woche, ein Monat … das war doch schon etwas. Als 
jedenfalls die schlimmen Dinge über ihren Großvater 
verbreitet wurden, obwohl der doch nur einige Häftlinge 
in seiner Firma arbeiten ließ, bevor sie dann ihre gewisse 
Zugreise antraten, da wusste der Alte, was zu tun war. 
Er schloss sich in sein Büro ein und gab sich ehrenvoll 
die Kugel, wie es sich für einen preußischen Offizier 
gehörte. Opferbereitschaft wurde in der Familie 
großgeschrieben. 

     
   
32 - Zufriedenheit 
 
Der Tag war hervorragend verlaufen. Zuerst das 

Gespräch mit Kees Volendam – problemlos. 
Wie van Kracht erwartet hatte, dauerte das Zögern des 

treuen Generals nur einen kurzen Moment. Der hatte 
viel in seine neue Sklavin investiert und wollte einen 
finanziellen Ausgleich. Das war leicht zu bewerkstelligen. 
Van Kracht ließ sofort das Anforderungsprofil des neuen 
Herrn an das Institut übermitteln. Die Chirurgen 
würden gut zu tun bekommen. 

Dann bat ihn Jan Bruiksma um ein ganz besonderes 
Privileg. Er wollte, eigentlich vor der Zeit, eine eigene 
Sklavin besitzen. So hatte van Kracht es kommen sehen. 
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Um den Schein zu wahren, musste er seinem Ziehsohn 
natürlich einige Vorhaltungen machen. Es sei zu früh 
für ihn, andere müssten viele Jahre länger warten, bla, 
bla, bla. Angesichts der Verdienste um die Verdeckung 
der Angelegenheit mit dem Schädel würde er, der 
generöse, väterliche Freund, sich aber dafür einsetzen, 
dass es ausnahmsweise einmal schneller ging. 
Tatsächlich erwies sich Jan als eine Spur zu drängend. 
Warum hatte er es so eilig, sein Liebchen im Institut 
ausbilden zu lassen? Egal – wenn sie erst einmal dort 
war, konnte nichts mehr den Lauf der Dinge ändern. 
Van Kracht beschloss, Jan in zwei, drei Tagen die gute 
Nachricht zu überbringen, dass Jans treue Dienste 
durch vorzeitige Erlangung des Einkäuferstatus belohnt 
würden. 

Nachdem Jan gegangen war, erhielt van Kracht die 
Mitteilung, dass die kleine Berger im Institut 
angekommen war. Perfekt. Damit erschien es 
ausgeschlossen, dass Hellmann sich zu einem zweiten 
Berger entwickeln konnte. Das hätte auch nicht zu 
diesem kühlen, berechnenden Machtmenschen 
Hellmann gepasst. Van Kracht hatte nicht verhindern 
können, dass Hellmann sich in den letzten Jahren still 
und leise, aber stetig, immer mehr zu seinem 
designierten Nachfolger entwickelte. Hellmann hatte 
einige höchst einflussreiche Freunde gewonnen, die für 
die gefühlsduseligen Ziele des alten Berger empfänglich 
waren. Es war für van Kracht unmöglich geworden, 
diesen mächtigen Deutschen ohne triftigen Grund 
auszuschalten. Und der lieferte auch einfach keinen 
Grund, machte keinen Fehler. 

Van Krachts Körper war alt, aber sein Geist war so fit 
wie eh und je. Er glaubte, er könne ewig leben und 
dachte nicht im Traum daran, einen Nachfolger zu 
akzeptieren. 

Er hatte Großes geleistet.  
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Unter seiner Ägide hatte die Gemeinschaft die 
Kontrolle über einen beträchtlichen Teil der Finanzwelt 
erlangt, hatte regierende Politiker gewonnen, verfügte 
über beste Kontakte zu den Medien (die oft gar nicht 
wussten, in wessen Auftrage die jeweiligen 
Interviewpartner tatsächlich handelten), sicherte sich 
den Zugriff auf weite Teile des Militärpotentials der 
Großmächte und hatte schließlich sogar wichtigste 
Vertreter des Vatikans schlicht im Sack. Als nächstes 
dringliches Ziel galt die islamische Welt. Deren religiöse 
Oberhäupter waren allzu empfänglich für alles, was 
Macht und Reichtum verhieß. Damit unterschieden sie 
sich nicht im Mindesten von ihren okzidentalen 
Pendants. Fanatiker jeder Glaubensrichtung waren 
leicht zu gewinnen (und ebenso leicht zu korrumpieren, 
aber van Kracht achtete stets auf die politisch korrekten 
Formulierungen). 

Van Kracht war die unbestrittene Nummer Eins und 
das sollte auch so bleiben.  

Vielleicht wäre eine schwere Krankheit Hellmanns 
eine Lösung? Aber dafür war der Mann zu gut 
abgeschirmt. Ein schon vorhandenes Leiden war auch 
nicht in Sicht, so dass die versehentliche 
Einnahme/Gabe eines unauffälligen Medikamentes 
(ups!), mit dem sich wie im Falle Beringk ein bereits im 
Anmarsch befindlicher Infarkt beschleunigen ließe, 
ausgeschlossen schien.  

Nein, das war alles zu heiß. Hellmann war kein 
Provinzbulle und auch kein auf seine alten Tage 
rührselig gewordener Ex-Großmeister.  

Es half alles nichts.  
Van Kracht würde warten müssen, bis Hellmann doch 

einen Fehler machte und sich für die Gemeinschaft ohne 
Zweifel als untragbar herausstellte. 

Zu gegebener Zeit würde sich schon eine Lösung 
finden lassen.  
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Jetzt war erst einmal ein geeigneter Zeitpunkt, sich 
ein wenig zu amüsieren. Van Kracht studierte 
aufmerksam das Anforderungsprofil an die Sklavin, die 
Jan würde abtreten müssen. Schon erstaunlich, welche 
Ideen die Herren immer wieder ausbrüteten. Er hatte 
schon gedacht, der Russe wäre verrückt gewesen, aber 
es gab einfach keine Grenzen der Phantasie. Mit einer 
Macht wie der van Krachts gab es auch keine Grenzen 
bei der Umsetzung der Phantasien. So blieben nur noch 
Schranken durch bewusste Rücksichtnahme und 
Respekt vor der Selbstbestimmung (einschließlich des 
Rechts auf Fremdbestimmtheit). Schranken, deren van 
Kracht sich längst entledigt hatte. Wahre, absolute 
Macht, so dachte er mit dem Anflug eines Grinsens in 
seinem Gesicht, erforderte nichts weiter als die bewusste 
Willensentscheidung, auf sämtliche Bedenken und 
Rücksichtnahmen zu verzichten. Dann war alles 
möglich.  

Die Chirurgen da unten in Ägypten waren das Beste, 
was derzeit an Menschen herumschnippelte. Immer 
neue Methoden wurden dort entwickelt, immer 
umfassendere Möglichkeiten boten sich für die 
Umgestaltung des Ausgangsmaterials. Die neueste 
Errungenschaft war ein kybernetisches Implantat, das in 
der Nähe des Kehlkopfes mit dem Nervus Vagus 
zusammenwuchs und von dort in die Schmerzzentren 
des Gehirns weitergeführt wurde. Über ein 
mikroelektronisches Empfangsteil, das, einmal aktiviert, 
durch den Herzschlag mit Energie versorgt wurde, 
konnte auf Knopfdruck an einem mobilen Sendeteil von 
der Größe eines Schlüsselanhängers ein Schmerzimpuls 
unterschiedlicher Stärke in die diversen Rezeptoren 
geleitet werden. So konnte auch unter größter 
Selbstbeherrschung kein „Gewöhnungsprozess“ mehr 
stattfinden. Niemand war in der Lage, eine solche 
Behandlung lange auszuhalten. Kein Wille – mochte er 
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auch noch so stark sein – hielt dieser neuen Technik 
lange stand. Van Kracht freute sich über dieses höchst 
wirksame Druckmittel gegen jede Form des 
Ungehorsams.  

Kurz vor der Serienreife stand eine wartungsfreie 
Mini-Kamera in Form einer hübschen Brosche. Diese 
Kamera konnte abnehmbar gestaltet oder chirurgisch 
am Hals einer Sklavin unverrückbar angebracht werden. 
Ein um den Hals verlaufendes Band ließ das Ganze wie 
ein hübsches Schmuckstück erscheinen. Zur 
Abrundung enthielt die kleine Brosche auch noch ein 
winziges Mikrofon, mit dem jedes in der Nähe der 
Trägerin (und von der Trägerin) gesprochene Wort 
abgehört werden konnte. In Verbindung mit den 
Miniatur-Lautsprechern, die, in die Gehörgänge 
implantiert, ein schon bewährtes Produkt der 
medizinischen Labors der Gemeinschaft waren, konnte 
man eine Sklavin regelrecht fernsteuern. Schon für die 
abnehmbare Version hatten die Techniker einen kleinen 
Elektroschocker eingebaut, damit den Sklavinnen eine 
mögliche Lust verging, trotz Kontrolle irgendwelchen 
Unfug anzustellen oder gar ungehorsam zu sein.  

Nunmehr würde das neue Implantat die Vorrichtung 
erst richtig komplett machen. Sogar die OP-Narbe würde 
hinter der Brosche verschwinden und wenn eine Sklavin 
es wagen würde, die Linse der Kamera oder gar das 
Mikrofon zu verdecken ... ein kurzer Druck aufs 
Knöpfchen würde sie künftig schnell eines Besseren 
belehren. Eine selbstlernende Software für Kamera und 
Mikrofon war schon in Arbeit. Damit sollte sichergestellt 
werden, dass eine Beeinträchtigung der Funktion 
selbsttätig geahndet wurde, um einer entsprechend 
ausgestatteten Sklavin auch die theoretische Möglichkeit 
zu nehmen, etwas gegen die totale Überwachung und 
Kontrolle zu tun, wenn gerade mal niemand am Monitor 
saß und sie beobachtete. Es wurde zwar alles 
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aufgezeichnet, aber ein schwarzer Monitor und eine 
unterdrückte Geräuschkulisse würden es dem 
Eigentümer unmöglich machen, später zu erfahren, was 
seine Sklavin in dieser Zeit angestellt hatte. Das war 
eine echte Sicherheitslücke, die es zu schließen galt.   

Die Vorbestellungen - nicht nur für die 
„Freizeitvariante“, wie van Kracht das abnehmbare 
Modell nannte, sondern auch für die Dauerausstattung -  
waren zahlreich und van Kracht freute sich auf die 
ersten Erfahrungsberichte.  

Da fiel ihm ein, dass es ja wohl keine bessere Methode 
geben konnte, um Hellmann zu überwachen.  

Wenn es doch nur einen Weg gäbe, Hellmanns neue 
Sklavin mit der Apparatur auszustatten, ohne Argwohn 
zu erregen! 

Eines wurde van Kracht bei seinen Überlegungen 
offenbar: Wenn er eine Möglichkeit fände, sich bei allen 
Trägerinnen gewissermaßen „in die Leitung zu schalten“, 
könnte er damit auch ihre Herren weitreichend 
überwachen. Nichts würde ihm mehr entgehen – mehr 
noch: Mit einer Mastersoftware (ähnlich einem 
Generalschlüssel) konnte van Kracht sich womöglich 
eine ganze Armee gehorsamer Sklavinnen verschaffen. 
Er musste lediglich aufpassen, dass deren Herren nicht 
zu früh und nicht zu viel Wind davon bekamen. 

Dieser Tag könnte zum glücklichsten in seinem Leben 
werden. 

  
33 - Ersatz 
 
Die schwere Tür aus massiver Eiche, durch die der 

Mann in Purpur die Räume der Kongregation für die 
Bewahrung des Glaubens verließ, fiel mit einem lauten 
Krachen ins Schloss. Die ausladenden, schweren 
Schritte des Fettleibigen tönten mit lautem Echo auf 
dem steinernen Fußboden des Säulenganges.  
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Der Mann schnaubte mal wieder vor Wut. 
Unsummen hatte er von den Konten des Heiligen 

Vaters abgezweigt und an die Gemeinschaft transferiert 
und nun das! Was konnte er denn dafür, dass diese 
Idioten plötzlich die bestellte Ware nicht mehr liefern 
wollten?  

„Ein bedauerliches Missgeschick“, hatte ihn die 
Deutsche bei seinem Besuch im Institut zu 
beschwichtigen versucht, „wir werden natürlich 
schnellstmöglich für Ersatz sorgen.“  

Er war mit Soppeto nach Ägypten gereist, um 
persönlich mit den Ärzten über die Gestaltung der von 
den heiligen Männern bestellten Ware zu sprechen. 
Stattdessen erhielt er diese Hiobsbotschaft.  

 
Zurück in Rom hatte ihn Soppeto am Morgen 

informiert, dass die Vorschläge für die 
Ersatzbeschaffungen angekommen waren. Er war schon 
nach der Morgenandacht missgelaunt und Soppetos 
Nachricht schien nicht so recht zur Besserung seiner 
Stimmung beitragen zu wollen.  

„Eminenz“, hatte Monsignore Soppeto ihn zu 
beschwichtigen versucht, „auch ich muss mit einem 
Ersatz Vorlieb nehmen. Bitte sehen Sie sich doch 
wenigstens die Fotos einmal an!“ 

Kardinal Dzierzinski war nicht zu beschwichtigen. 
Dieser Trottel Soppeto ließ sich wohl nur deshalb so 

leicht abspeisen, weil er im Grunde seines Herzens doch 
wie manch anderer Bruder viel lieber einen Knaben 
hätte. Tja, minderjährige Knaben gab es eben nicht auf 
Bestellung. Vielleicht sollte er der Gemeinschaft mal 
einen entsprechenden Vorschlag machen. 

Soppetos Neue war ein hübsches, kleines Ding. Der 
Kardinal hatte einen Blick auf die Fotos geworfen, die 
auf Soppetos Schreibtisch lagen. Aus der schlanken 
Frau mit dem kurzen, schwarzen Haar könnte man 
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schon einen halben Knaben machen. Aber eine 
Holländerin – ausgerechnet! Genau wie der Ersatz, den 
man ihm auch höchstselbst zumuten wollte. Das war 
das eigentlich Infame an dem Versagen der 
Gemeinschaft: Man wollte ihnen Weiber aus dem Land 
der Ketzer, der Protestanten und der Atheisten 
andrehen!  

Der Kardinal begann, den Rosenkranz zu beten. Das 
half.  

Na ja, die Sklavinnen konnten ja noch getauft werden. 
Das Gröbste würde sich schon richten lassen. 

Allmählich wurde Dzierzinski doch neugierig. Unter 
seiner Soutane kramte er einen Umschlag hervor und 
zog die Fotos heraus. Hm, das sah überhaupt nicht 
gestellt aus. Eine mittelgroße, blonde Frau, sehr 
sportlich offenbar, beim Einkaufen, an einem Tisch in 
einem Café sitzend ... nicht wissend, dass sie gerade 
fotografiert wurde. Die Frau sah sehr gut aus – 
immerhin, obwohl das nicht so wichtig war. Gut, das 
Ausgangsmaterial musste in Ordnung sein (und das war 
es). Wenn dann aber das Anforderungsprofil umgesetzt 
worden war, würde man die Sklavin sowieso nicht 
wiedererkennen. 

Dzierzinski musste zugeben, dass der Ersatz doch 
noch ein wenig hübscher war, als das ursprünglich 
vorgesehene Stück, welches aus Kevelaer stammte. Das 
allein war ja schon fast Garantie für eine gute 
Katholikin, aber zur Not frisst der liebe Gott auch 
Protestanten.  

Der voluminöse Bauch des Kardinals wackelte auf 
und ab, als der feiste Mann sich ob dieses gelungenen 
Wortspiels vor Lachen schüttelte.  

Seine Wut war verflogen. 
Wenn der Prozess der Umgestaltung begonnen hatte, 

würde er nach Ägypten fliegen und sich seine 
Errungenschaft einmal persönlich ansehen. Außerdem 
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wollte er darauf achten, dass nicht noch mehr Pannen 
passierten. Dem Schreiberling Soppeto mochte das egal 
sein. Der nahm doch immer, was er kriegen konnte. 
Aber Dzierzinski war schließlich nicht Irgendwer. Mit der 
Unterstützung der Gemeinschaft würde er womöglich 
noch viel weiter kommen. 

Er war allein. Er sprach den Gedanken laut aus: 
„Seine Heiligkeit Mstislav Dzierzinski, Papst Johannes 
Paul der Dritte. Oder vielleicht lieber Paul der Siebte?“ 

Das Lachen ging in ein keuchendes Husten über. Ja, 
er liebte die fetten Speisen und den kräftigen Wein. Da 
musste ihn der Herr eben ab und zu mal daran 
erinnern, dass die Heilige Schrift den Genuss nur in 
Maßen erlaubte. 

Er dachte wieder an Soppeto. Der hatte ihn vor 
zwanzig Jahren mit Nemesis bekannt gemacht. Welch 
ungeheure Chancen, welche Freuden verhieß diese 
Gemeinschaft. P2, die Loge, der Dzierzinski gleichfalls 
angehörte, war dagegen eine Schulhofbande und Spaß 
hatte man dort auch nicht gerade. P2 verfügte gerade 
mal über ein paar Politiker. Gut, man stellte eine Weile 
den italienischen Ministerpräsidenten, aber was war 
schon Italien?!  

Wahre Macht bot nur Nemesis und Sklavinnen gab es 
überhaupt nur dort. 

Wenn er Papst wäre, würde er Soppeto einen feinen 
Job als Erzbischof irgendwo bei den Negern geben. 
Hauptsache, weit weg. Vielleicht gab’s ja doch noch 
irgendwo Kannibalen. Den hageren Soppeto könnten die 
vielleicht für ihre Suppe verwenden. 

„Suppeto“, rief der Kardinal und die Tränen liefen ihm 
die schwammigen Wangen herab.  

Sein Bauch schmerzte, seine Lungen konnten ihm 
kaum mehr die Luft zuführen, die er für diesen 
Lachkrampf benötigte.  

Sein Kopf nahm das Purpur der Soutane an.  
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Sein Herz pumpte wie eine alte Dampflokomotive und 
Dzierzinski lachte und lachte. 

Er lachte auch noch, als die Luft, die er mit Mühe aus 
seiner Lunge stieß, kleine blutige Bläschen auf den 
Fußboden sprühte. 

Er lachte auch noch, als das Stechen in seinen 
Lungen den ganzen Brustkorb ausfüllte. 

Er lachte auch noch, als sein Herz sich immer wieder 
dabei unterbrach, die ungeheuren Massen an Blut, die 
der aufgeregte, fette Mann benötigte, durch den Körper 
zu jagen. 

Er lachte auch noch, als zweihundertvierzig Kilo 
waberndes Fleisch vornüber auf die Steinfliesen 
platschten.  

Dann lachte er nicht mehr.  
Sein Herz hatte die Arbeit eingestellt.  
Der Mann, der sich schon als den nächsten Papst 

gesehen hatte, war tot. 
 
 
34 - Das Wiedersehen 
 
Mirjam Volendam, geborene Hogestraat, hatte die 

erste Zeit im Institut gut überstanden.  
Relativ schnell hatte sie sich an diese fremdartige Welt 

gewöhnt. Sie hatte festgestellt, dass die 
Grundausbildung für alle Sklavinnen nahezu identisch 
war. Es war ihr nicht allzu schwergefallen, die 
zahlreichen Verhaltensregeln zu lernen. Für die 
veränderte Körperhaltung musste sie schon nach kurzer 
Zeit nur noch wenig Konzentration aufwenden. 

So ging sie mit trainierten kurzen, trippelnden 
Schritten und zu Boden blickend aus dem Speiseraum, 
in dem die Neuankömmlinge erstmals nach zehn Tagen 
ihre Mahlzeiten gemeinsam mit den anderen Sklavinnen 
einnehmen durften. Mirjam hatte rasch herausgefunden, 
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wie sie trotz gesenktem Kopf genügend Eindrücke von 
ihrer Umgebung sammeln konnte.  

Ihr persönlicher Ausbilder war zufrieden mit ihr. Sie 
wurde nur noch etwa alle drei Tage gepeitscht und das 
auch nur als rituelle Züchtigung und nicht als 
Bestrafung für irgendwelche Verfehlungen.  

Die Nächte verbrachte sie gefesselt in ihrer Zelle. Das 
war während der ganzen Zeit obligatorisch und es gab 
keine Ausnahmen. Während des Tages allerdings durfte 
sie schon sehr viel Zeit ohne Fesseln und sogar oft ohne 
direkte Aufsicht verbringen. Die überall präsenten 
Überwachungskameras waren schon Kontrolle genug.  

Mirjams Ausbilder hatte das Recht, sich ihres Körpers 
nach Belieben zu bedienen. Das war nicht bei allen 
Sklavinnen so, aber Kees war der Auffassung, dass 
Mirjam lernen sollte, auch anderen Männern zu dienen. 
Sie hasste es. Sie fühlte sich beschmutzt und 
prostituiert und stand es nur durch, weil sie sich 
einredete, anderen Männern zu dienen, wäre eben nur 
eine Art Unterwerfung auf Distanz unter den Willen 
ihres geliebten Herrn. 

Nachdem sie die erste Zeit ihres Lauftrainings wie alle 
anderen mit einer kurzen Kette zwischen den ständig 
angelegten Knöchelbändern verbracht hatte und 
nachdem sie gezeigt hatte, dass sie es verstand, in 
Schuhen zu laufen, in denen sie lediglich mit ihren 
Zehenspitzen den Boden berührte, durfte sie meist 
barfuß bleiben. Seit drei Tagen trug sie Tag und Nacht 
ein Korsett, das ihre kleinen, runden Brüste anhob, aber 
nicht bedeckte. Ihr Ausbilder, dessen Namen sie nie 
erfahren würde, hatte ihr gesagt, sie hätte Glück. In 
ihrem Fall sei nicht darauf bestanden worden, das 
Korsett extrem fest zu schließen und dann Tag für Tag 
immer enger zu stellen. Mirjam war überrascht; wusste 
sie doch von der Vorliebe ihres Mannes für schmale 
Wespentaillen. Egal, so war es doch bequemer.  
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Mit Ausnahme des Korsetts, der Lederbänder um 
Fuß- und Handgelenke sowie eines stählernen Halsreifes 
(von dem sie überhaupt nicht wusste, wie und ob 
überhaupt man ihn wieder abnehmen konnte, da er aus 
zwei Hälften bestand, die beim Anlegen eingerastet 
waren), war Mirjam nackt. Die meisten Frauen im 
Speisesaal trugen ebenfalls nur die Bänder und 
Korsetts. Sie hatte schnell ihre anfängliche Scham 
überwunden, indem sie das Ganze einfach als eine Art 
FKK betrachtete. 

Die Ausbilder trugen alle Masken. An ihre ständige 
Anwesenheit hatte Mirjam sich allmählich gewöhnt, aber 
sie genoss doch sehr die seltenen Momente, in denen sie 
sich, nur von den Überwachungskameras beobachtet, 
weitgehend frei in der riesigen Anlage bewegen konnte.  

Helle, überwiegend eingeschossige Gebäude 
umstanden einen Garten voller tropischer, bunter 
Gewächse. Kleine Seen und Bäche milderten ein wenig 
die Hitze, die, so glaubte Mirjam, am Tage konstant 
mindestens dreißig Grad betragen musste.  

Neben dem Ausgang des Speisesaals befanden sich 
links die Zellen für Neuankömmlinge. Von dort ging es 
direkt in den Garten, an dessen Anfang sich ein mit 
Gras bewachsener, künstlicher Hügel befand. Auf 
diesem Hügel standen zwei Metallsäulen, die denen in 
den Zellen der Neuen ähnelten, nur dass die Säulen auf 
dem Hügel etwa zwei Meter hoch waren. An ihren 
Spitzen waren sie durch eine horizontale, gleichfalls etwa 
zwei Meter lange Stange verbunden, so dass das Ganze 
wie ein Tor oder eine Art Rahmen wirkte. An diesem Tor 
waren zahlreiche Ösen angebracht. 

Heute wurde die Konstruktion benutzt.  
Mit gespreizten Armen und Beinen war eine zierliche 

Frau in den Rahmen mit Ketten aufgespannt. Ein 
Ausbilder stand seitlich hinter der Frau und ließ eine 
brutal aussehende Bullenpeitsche heftig auf das Gesäß 
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der Frau niedergehen. Mirjam hatte vor einigen Tagen 
auch schon einmal Bekanntschaft mit einer solchen 
Peitsche gemacht. Sie hatte versehentlich vergessen, ihre 
Handrücken beim Gehen leicht noch oben zu spreizen 
und war deshalb sofort gezüchtigt worden.  

Die Frau in dem Rahmen war wohl der Neuzugang von 
gestern.  

Mirjam war von ihrem Ausbilder nicht an der Zelle 
vorbeigeführt worden, so dass sie die Neue jetzt zum 
ersten Mal sah.  

Die Frau stand mit dem Rücken zu dem Weg, auf dem 
Mirjam entlang trippelte, um sich in eines der 
Haupthäuser zur täglichen Schmink-Unterweisung zu 
begeben. Der kleine, runde Po der Gepeitschten zuckte 
bei jedem der äußerst schmerzhaften Hiebe, aber es war 
kein Schrei, sondern nur eine Mischung aus heftigem 
Atmen und leisem, hohen Wimmern zu vernehmen. Die 
Züchtigung schien schon vor einer Weile begonnen zu 
haben, denn die kleine Frau in dem Rahmen war schon 
von einer Reihe blau-rötlich schimmernder Striemen 
gezeichnet.  

Der Ausbilder schwitzte nicht weniger stark als sein 
Opfer. 

Mirjam war neugierig.  
Ihr Weg führte sie seitlich an dem Hügel vorbei und es 

gelang ihr mittels der Technik, ihre Augen trotz des 
gesenkten Kopfes zur Seite zu drehen, einen Blick auf 
die wirklich sehr hübsche Frau zu werfen. Aufgrund der 
erhöhten Position der Säulen konnte Mirjam nicht gleich 
das Gesicht der Frau erkennen. Sie sah die schlanken 
Beine, die unbehaarte Scham, den flachen Bauch und 
die für den zierlichen Körper etwas zu groß geratenen, 
leicht spitz nach oben stehenden Brüste.  

Dann erhaschte Mirjam doch einen kurzen Blick in 
das Gesicht der Frau. Trotz der schmerzverzerrten, 
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verschwitzten Mimik der Gezüchtigten erkannte sie 
sofort, wer da gepeitscht wurde. 

Der kleine Mund mit den vollen, sinnlich 
geschwungenen Lippen und insbesondere die 
ungewöhnlich dunkelblauen Augen waren gut zu 
erkennen.  

Obwohl viele Jahre seit ihrer letzten Begegnung 
verstrichen waren, gab es für Mirjam keinen Zweifel, 
dass dies ihre Jugendfreundin Sabine war. 

Also doch!  
Auch für Sabine waren die gemeinsamen erotischen 

Erlebnisse ihrer Jugend mehr als bloßes 
Herumexperimentieren gewesen. Auch Sabine hatte sich 
inzwischen ganz offenbar zu ihren devot-
masochistischen Neigungen bekannt. Auch Sabine hatte 
wohl einen Herrn gefunden, der es richtig fand, sie 
hierher zu schicken. 

Für einen kurzen Moment war Mirjam enttäuscht. 
Warum hatte Sabine ihr nicht anvertraut, dass sie 

auch ihre Bestimmung gefunden hatte?  
Dann fiel Mirjam jedoch ein, dass Sabine nach dem 

Abschiedsbrief sicher davon ausgegangen war, dass eine 
Antwort Mirjam gar nicht mehr erreicht hätte.  

Im Weitergehen verlor Mirjam Sabine wieder aus dem 
Blickfeld. Diesmal musste sie sich doch wieder ins 
Bewusstsein rufen, möglichst kurze Schritte zu machen. 
Sie wollte sich beeilen, um sich in der Ruhe und 
Beschaulichkeit der Schmink-Schulung (an diesem Tage 
standen wohlriechende Puder und Öle auf dem 
Programm) Gedanken darüber zu machen, wie sie trotz 
des strikten Verbotes, mit einer anderen Sklavin zu 
sprechen, in Verbindung mit der liebsten Freundin ihrer 
Kindheit und Jugend treten konnte. 

 
 


