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Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.    

 

Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass sich da 

draußen tatsächlich niemand für meine Geschichte 

interessiert. Nun … ich brauchte einfach ein wenig 

Geduld. Früher oder später erklärt irgendjemand jeden 

Dreck für „geil“, aber meine Geschichte ist natürlich 

besonders. 

 

Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.    

 

Man sagt mir nach, ich sei ein geduldiger Mensch.  

Das stimmt. 

Ich kann warten. 

Ich bin die Bestie, die sich anschleicht. Ich bin das Böse, 

das im Dunkeln lauert. Ich bin der Panther vor dem 

Sprung. 

 

Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.    

 

Ich habe lange genug gewartet. Ich habe sie gefunden. 

Endlich!  

Sie nennt sich Subbiefotze0. Was für ein beschissener 

Nick! Eine Weile lang dachte ich, sie wäre ein Kerl. Es 

gibt genug Kerle im Netz, die sich als Frauen ausgeben. 

Es gibt wenige Frauen, die wirklich auf primitive Sprache 

und auf entwürdigende Kraftausdrücke stehen. Einige gibt 

es aber doch. Mein zwölftes Opfer war eine davon. Naja, 

vielleicht hat sie auch nur geglaubt, dass es die Kerle 

anmacht, aber ich denke, ein paar Frauen, die das 
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mögen, gibt es wirklich. Ein paar. Die müssen nicht 

einmal dumm und ungebildet sein. 

Diese 0 ist nicht dumm. 

 

Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.    

 

Ich bin geduldig. Ich bereite meine Aktionen sorgfältig 

vor. Ich plane. Ich warte. Dann schlage ich zu. 

Ich habe mir mit 0 Zeit gelassen. Natürlich. Sie ist ja 

keins meiner Objekte. Sie ist Subjekt. Sie soll zuhören 

(naja … eher … zu„lesen“). Sie soll meine Taten 

kennenlernen. Sie soll mich kennenlernen. Sie soll meine 

Handlungen verstehen. Mich wird sie nicht verstehen.   
Niemand kann mich verstehen. Ich bin zu vielschichtig. 

Mein Wesen entzieht sich dem Verständnis der Normalen. 

Das macht nichts. Sie sollen mich nicht verstehen. Sie 

sollen mich nur sehen. Ihre Augen sollen geweitet sein 

vor Schrecken, vor Unglauben … vor Ehrfurcht. 

 

Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.Endlich ist es soweit.    

 

0 wird mich sehen. 

Natürlich kann sie es nicht ohne Führung. Sie brauchen 

alle Führung. Sie sind so hilflos ohne mich.  

Ich werde mich ihr zeigen. 

Ich hoffe, sie wird es lange genug ertragen. Es wird hart 

für sie werden, mich zu sehen. Ich werde mich nach und 

nach zeigen. Allmählich. Behutsam. Ich bin immer 

behutsam. So können sie es länger aushalten. Zumindest 

bis zu dem Moment, an dem sie erkennen, dass es keine 

Tür in dem Raum gibt, in dem ich sie aufbewahre. 
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Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.    

 

0 vertraut mir. Wir haben uns häufig geschrieben. Ich 

kenne ihre devoten Neigungen. Sie glaubt, ich interessiere 

mich für sie. Es ist wichtig, dass sie das glauben. Sogar 

diejenigen unter ihnen, die so tun, als wären sie nur 

Fleisch, wollen, dass man sich für ihre Seele interessiert. 

Früher oder später geben sie es zu erkennen. Oft ist es 

dann zu spät. Sie glauben, sie bekommen Anerkennung. 

Achtung womöglich oder Respekt. Liebe gar. Sie sind 

bereit, alles dafür zu tun. Sie wollen sich in meiner Macht 

entfalten, aber meine Macht gehört nur mir. Sie wollen, 

dass ich sie sehe, aber neben mir kann nichts gedeihen, 

denn ich bin zu mächtig. Dann sehen sie meine Kraft 

und sie sehen ihren Irrtum.  

 

Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.    

 

0 durfte meine Macht kosten. Es hat sie geil gemacht. Es 

macht alle geil. Immer wieder. Ich habe jetzt ihren 

Gehorsam. Den bekomme ich immer. 0 wird aushalten. 

Eine Weile lang. Lang genug, um mich zu sehen. 0 wird 

die Wahrheit sehen. Sie wird sehen, dass sie 

unbedeutend ist neben mir, dass alle unbedeutend sind, 

dass es keine Liebe gibt in meiner Macht, denn sie sind 

mein und ich bin nicht ihr. 

 

Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.    

 

Zwei Monate lang habe ich 0 vorbereitet. Sie glaubt. Es 

ist leicht, Menschen glauben zu lassen, wenn die 
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versprochene Belohnung groß genug ist. Es ist leicht, 

Frauen glauben zu lassen, wenn die Belohnung 

Anerkennung ist. Oder Achtung. Oder Respekt. Oder 

Liebe. Ein wenig Anerkennung reicht normalerweise aus. 

Das ist eine große Belohnung. Das ist neu für sie. 

Zumindest ist es sehr selten. Sie tun alles dafür. Alles. 

 

Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.Es ist soweit.    

 

0 muss nicht mehr viel tun. Andere hatten es weniger 

leicht. 0 muss sich lediglich von ihnen erzählen lassen 

und dann wird sie mich sehen. Was wird sie sehen? Wird 

es ein helles Licht geben oder eine tiefe Dunkelheit? Wird 

sie weinen? Wird sie schreien? Ich glaube, sie wird 

weinen und schreien. So bin ich es gewohnt. So wird es 
auch diesmal kommen, aber es wird nichts geben, das 

ich aufräumen oder in die Reinigung bringen muss. Ich 

brauche diesmal nicht einmal Gummihandschuhe. 

 

EsEsEsEs    ist soweit.ist soweit.ist soweit.ist soweit.    

 

0 ist vorbereitet. Sie glaubt, sie mag mich. Dabei weiß sie 

nichts von mir. Sie denkt, unsere „Neigungen“ seien 

kompatibel, dabei verwechselt sie Dominanz mit 

Verachtung. Warum sollte ich mir die Mühe machen, mir 

zu unterwerfen, was ich in Wirklichkeit verachte? Ich bin 

weder  Schafhirte noch Inhaber einer Petri-Schale. 0 

glaubt, es sei möglich. Alle glauben das. Weil die 

versprochene Belohnung stimmt. Sie sind so unsäglich 

dumm! 
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0 ist bereit.0 ist bereit.0 ist bereit.0 ist bereit.    

 

Sie nennt mich „Meister“. Wie lachhaft! Ich mag solche 

Rituale. Echter Gehorsam sieht anders aus, aber den 

brauche ich nicht. Es genügt, wenn sie tun, was ich will. 

Manche bringen sogar „Gebieter“ über ihre Lippen, ohne 

zu lachen. Ich lache auch nicht. Ich lache erst, wenn ich 

mit ihnen fertig bin. Es ist besser, wenn sie meinen 

Namen nicht aussprechen. Man kann mich nicht mit 

einem schnöden Namen erfassen. Ich bin mehr als eine 

Bezeichnung. 

 

0 ist bereit.0 ist bereit.0 ist bereit.0 ist bereit.    

 

Ich habe ihr Aufgaben gegeben, um sie zu testen. So 

mache ich es immer. Sie hat alle Aufgaben erfüllt. Sie hat 

es leicht gehabt. Anders als meine Objekte hatte sie 

keine Schmerzen. Sie wurde nicht beschädigt. Sie hat mir 

ihr Vertrauen bewiesen. Ich kenne ihre reale Adresse, ihre 

Existenz. Das ist gut. Womöglich wird sie eines Tages ja 

auch eines meiner Objekte.  

 

Ich bin bereit.Ich bin bereit.Ich bin bereit.Ich bin bereit.    

 

Manchmal ist es schwer, mich zu erinnern. Ich muss mich 

erinnern. 0 soll alles wissen. Sonst kann sie mich nicht 

sehen. Es ist Zeit, gesehen zu werden. Wie fange ich an? 

Chronologisch? Mein erstes Objekt erwarb ich, als ich 

noch sehr jung war. Sie war nicht sonderlich hübsch. Das 

müssen sie alle nicht sein. Sie sind ja nicht wichtig. Es ist 

egal, welche Haarfarbe sie haben, ob sie groß oder klein 
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sind, dick oder dünn. Sie müssen nur geeignet sein. 

Geeignet sind sie, wenn sie diesen Hunger haben. Fast 

alle haben ihn. Ich mag es, wenn der Hunger besonders 

groß ist. Der Hunger fängt oft schon bei ihrer Geburt an. 

Sie wissen es nicht, aber sie spüren es. „Nur ein 

Mädchen“ – damit beginnt es.  Sie wissen es nicht und 

wenn sie es erfahren, haben sie es längst verinnerlicht. 

Gut ist es, wenn sie gekämpft haben. Sie kämpfen fast 

alle. Sie erleben, dass es nie reicht, dass sie nie gut 

genug sind. Sie können tun, was sie wollen – sie 

scheitern immer wieder. Das macht sie geeignet. Für 

mich. Dann kann ich sie haben. 

 

Ich bin bereit.Ich bin bereit.Ich bin bereit.Ich bin bereit.    

 

Mein erstes Objekt … ich sagte ihr, dass sie einen Wert 

hat. Für mich. Ihr Wert bestand darin, mir nützlich zu 

sein. Das habe ich ihr natürlich nicht gesagt, aber so war 

es. Sie sind mir alle nützlich. Eine Weile lang erleichterte 

ich mich recht gern in ihr. Dann begann ich, sie zu 

verändern. Sie hatte nichts dagegen, denn das, was sie 

war, hatte ja keinen Wert. Sie dachte, dass das, was ich 

aus ihr machen würde, womöglich einen Wert haben 

könnte und ich sagte ihr, dass es so wäre. Natürlich war 

das gelogen. Ich beschloss, ihren Körper auf die Größe 

ihres Selbst zu reduzieren. Ich schnitt recht viel ab. Ihr 

Selbst war zu klein. Es konnte nicht überleben. Ich begrub 

die Reste des Körpers im Garten. 
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Ich beginne.Ich beginne.Ich beginne.Ich beginne.    

 

Es ist besser, wenn ich nicht chronologisch vorgehe. 

Meine ersten Objekte waren von minderer Qualität. Ich 

hatte sechs Stück im Garten vergraben, als es langsam 

bergauf ging. Das lag vermutlich daran, dass die Objekte 

älter wurden. Sie tarnten sich. Das forderte mich heraus. 

Ich legte den Kern ihres Unwertes frei und behielt sie 

jeweils eine Weile in meinen Diensten. Objekt 8 brachte 

ich dazu, Schläge mit einer Rute aus Stacheldraht als 

Form der Anerkennung zu betrachten. Natürlich war sie 

schon recht gut voreingestellt. Sie hatte schon zwei 

„Gebieter“ gehabt. Gut voreingestellte Objekte passen ihre 

Bedürfnisse dem Wertgefühl an. Sie sind langweilig, aber 

dienstbar. Sie gehen jedoch recht schnell kaputt, weil sie 

riskante Experimente aufgrund ihrer Bedürfnislosigkeit 

herausfordern. Bei Objekt 8 kam es zu einer Infektion mit 

unschönem Ausgang. Im Garten war kein Platz mehr und 

so begann ich, den Keller umzubauen. Objekt 9 half mir 

dabei. Sie war erstaunlich hübsch und sah irgendwann 

ein, dass sie auch in den Keller gehörte. Ich brachte ein 

paar Ketten direkt an ihren Knochen an (ich verfügte 

inzwischen über entsprechende berufliche Kenntnisse) und 

hielt sie etwa zwei Jahre dort unten. Ich verlor das 

Interesse an ihr, als ich 10 kennenlernte und vergaß 

häufiger, 9 zu füttern. Ich gebe zu, dass es mir lästig 

wurde.  
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Ich beginne.Ich beginne.Ich beginne.Ich beginne.    

 

Ich werde von 10 erzählen. 10 war ein interessantes 

Experiment. Sie half mir sogar dabei, die Reste von 9 zu 

entsorgen. Ja, so mache ich es. 

 

„0, hier ist Dein Meister.“ 

„Danke, Meister, dass Sie mir schreiben.“ 

„Du wirst sorgfältig lesen, was ich Dir jetzt schreibe. 

Wenn Du glaubst, verstanden zu haben, darfst Du mir 

eine Nachricht schicken. Dann schreibe ich weiter. Ich 

beginne mit dem ersten Teil meiner Geschichte. Er lautet: 

 

10101010    

 

Zehn wahr 1 meter 61 gros und 45 Kilos schwer. Sie hat 

blonde, lange Haare und sehr grosse Titten. Ich habe sie 

auf Arbeit kennengelehrnd aber Sie wollte erst nicht mit 

mir gehen und da habe ich sie geschlagen. Da hat sie 

geweind und ich habe sie mitgenomen.“ 

 

Moment! 

 

Ich reibe meine Augen und starre auf den Monitor. Was 

habe ich geschrieben? 

 

„10 

Zehn wahr 1 meter 61 gros und 45 Kilos schwer. Sie hat 

blonde, lange Haare und sehr grosse Titten. Ich habe sie 

auf Arbeit kennengelehrnd aber Sie wollte erst nicht mit 
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mir gehen und da habe ich sie geschlagen. Da hat sie 

geweind und ich habe sie mitgenomen.“ 

 

Verdammt! Heißt es nicht „kennengelährnd“? Wie war das 

gleich? Verdammte Frau Sauter! Dieses Miststück von 

Deutschlehrerin! Warum hat sie das nicht besser erklärt, 

sondern gesagt, wir sollten erst einmal schreiben, wie wir 

hören und sprechen und uns später um solche Dinge wie 

Rechtschreibung und Kommata kümmern, weil die nicht 

so wichtig sind? Und was ist hier überhaupt los? Was 

soll das Geklopfe? Ich mag es nicht, wenn an die Tür 

meines Zimmers gehämmert wird. 

 

„Marco-Michél! Sitzt Du schon wieder vor der Kiste? Was 

haben wir vereinbart? Nicht mehr als zwei Stunden 

täglich! Komm endlich runter!“ 

 

Das nächste Objekt. Ja, ganz sicher – Mama wird im 

Garten enden, wenn sie nicht endlich aufhört, mir meine 

Zeit am PC zu kürzen. „Ja, Mom, ich komme ja“, rufe ich 

genervt zurück.  

Was soll ich jetzt tun? 0 wartet auf meine Geschichte. 

Sie ist bestimmt schon ganz feucht – also … 0, nicht 

meine Geschichte. Ich weiß zwar nicht genau, was es 

bedeutet, wenn eine Frau „feucht“ wird, aber auch das 

werde ich noch herausfinden. Mom findet, dass ich viel 

Phantasie habe, aber mit 18 Jahren sei ich ein 

Spätentwickler, doch der werde ich es zeigen! Wenn ich 

endlich meinen Hauptschulabschluss geschafft habe, 

werde ich es allen zeigen! Allen! 
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Ich bin nämlich die Bestie, die sich anschleicht. Ich bin 

das Böse, das im Dunkeln lauert. Ich bin der Panther vor 

dem Sprung … auch wenn ich jetzt erstmal in die Schule 

muss. 

 

Ihr Opfer, Ihr werdet mich noch kännenlärnen! 

 

 

Chris Dell, im Juli 2013    
 

 

 

  

     

 

 

 

  

 

 

 


