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Vorwort 

 

Das Verhältnis von Selbst- und Fremdbestimmung beschäftigt die meisten Menschen, die auf 

irgendeine Weise mit BDSM zu tun haben. Es spielt eine Rolle in der rein spielerischen Un-

terwerfung und besonders, wenn die Grenzen des Spielerischen überschritten werden.  

Wer hat sich noch nicht gefragt, wo diese Grenzen sind, wie weit er/sie gehen, worauf er/sie 

sich einlassen will und worauf lieber nicht?  

Ist es »gesund«, sich fremdbestimmen lassen zu wollen? Wer entscheidet das? Anhand wel-

cher Kriterien? Ist es nicht eine sehr unanständige Form der Fremdbestimmung, jemandem, 

der sich selbstbestimmt entscheidet, fremdbestimmt zu leben, diese Entscheidung untersa-

gen zu wollen?  

Kann man Menschen »vor sich selbst« schützen? Sollte man es tun? Ist das überhaupt mög-

lich? Wer kann es tun? Wer ist qualifiziert? Wer ist »berufen«? Von wem?  

Das sind Fragen, mit denen ich mich in vielen meiner Geschichten beschäftige. 

Diesmal nicht. 

Diesmal geht es um die gewaltsame Fremdbestimmung, wie ich sie normalerweise in Roma-

nen beschreibe, die als Thriller angelegt sind. An Instrumenten zur Herbeiführung einer 

Fremdbestimmung herrscht kein Mangel. Es beginnt mit dem Seidenschal, der, um Augen 

oder Handgelenke gewickelt, seine Wirkung nicht verfehlt, wenngleich er doch besser für 

das geeignet ist, was im realen Leben die einzig akzeptable Form der Fremdbestimmung 

darstellt: Einvernehmliche Handlungen.  

Das wirksamste Instrument zu unserer Fremdbestimmung führen wir jedoch stets mit uns. 

Nein, liebe Leserin, ich meine nicht die Handschellen in Ihrer Handtasche. Ich meine unser 

Gehirn. Auch damit beschäftige ich mich häufig – in der »Ras-Al-Masuf«-Serie, der »Eternal-

Skin«-Reihe und in einzelnen Geschichten und Romanen, in denen munter drauflos mani-

puliert, operiert, indoktriniert und rasiert wird. Äh … Sie haben recht: Das letzte »iert« ist 

hier fehl am Platz.  

Wir leiden mit den Opfern … und manchmal mit den Tätern … und fragen uns, in wessen 

Rolle wir uns womöglich selbst gern sehen würden. 

Dabei sind wir alle bereits »Sklavinnen und Sklaven« … unserer Hormone. Ich habe es schon 

vor Jahren grob in meiner Einleitung zu »Ras-Al-Masuf« skizziert. Wir wissen immer noch 

sehr wenig über unsere Hirnchemie und das, was wir wissen können und sollten, wird uns 

von interessierten Kreisen vorenthalten. Warum? Um unseren Wunderglauben nicht zu 
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gefährden, denn was soll aus dem Weihnachtsmann werden, wenn niemand mehr an ihn 

glaubt? Ein arbeitsloser Trinker mit Essensresten im Zottelbart? Ein Kleinkrimineller? 

Kürzlich unterhielt ich mich mit einer jungen Frau, die gerade an ihrer Bachelor-Arbeit 

schreibt. Wir kamen ins Plaudern und irgendwann fiel die Rede auf ihren Ex-Freund, der ihr 

offensichtlich alles andere als gut getan hatte. Sie erzählte nichts von seinen Missetaten und 

klagte ihn nicht einmal an. Sie klagte sich selbst an, weil sie »viel zu lange« bei ihm geblieben 

war, ihn nicht verlassen hatte, obwohl sie doch genau wusste, dass er ihr nur schadete. Sie 

sah mich mit großen Augen an, als ich meinte. »Klar. Das passiert den meisten Frauen und 

eigentlich jeder Frau mindestens ein Mal in ihrem Leben. Das ist ganz natürlich.« Dann in-

formierte ich sie über die Ursachen, erläuterte ihr die Wirkungsweisen des »Bindungshor-

mons« Oxytocin und ihre Augen wurden noch größer. Langer Rede kurzer Sinn: Außer mir 

hatte ihr noch niemand gesagt, dass ihr Verhalten natürlich war und es überhaupt keinen 

Grund gab, dass sie sich Vorwürfe machte. Zugegeben – der Kerl hatte ihr große Qualen 

bereitet und war ihrer Gemütsverfassung höchst abträglich gewesen, aber eine andere, 

schnellere Entscheidung war ihr so unmöglich gewesen wie das Fangen eines Balls mit 

hinter dem Rücken gefesselten Händen.  

Viele unserer Fesseln nehmen wir nicht einmal wahr. Manche haben wir ererbt, andere eher 

unbewusst übernommen. Konventionen spielen eine Rolle und sogar Herkunft und sozialer 

Status fesseln uns und hindern uns daran, die für uns richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Die wirksamsten Fesseln sind die, über die wir uns sogar freuen. Manche Fesseln lieben wir 

und wir wären unglücklich, wenn man uns von ihnen befreien würde. Wer soll sich anma-

ßen, über uns zu richten?  

In der folgenden Geschichte geht es um einen »Psycho«, der sein Opfer mit einer Methode 

»fesselt«, die so radikal ist, wie sie uns selbstverständlich erscheint. Viele von uns begeben 

sich gern in diese Fesseln und sind damit glücklich. Manche glauben nur, dass sie damit 

glücklich werden und müssen dann mit dem Problem leben, dass sie aus diesen Fesseln 

nicht mehr herauskommen, obwohl sie gar nicht glücklich damit sind. Noch schlimmer wird 

es durch das Unverständnis des Umfeldes, denn das Glücklichsein gilt als gesellschaftliches 

Muss.  

Nun, nicht immer machen unsere Hormone mit uns, was sie mit anderen tun.  

Weil das Thema viel zu groß für eine einzige Chris-Dell-Geschichte ist, reduziere ich es – 

natürlich unzulässig – auf Teilaspekte. Weil es so sexy sein soll, wie es trotz diverser Begleit-

umstände und trotz aller Bigotterie auch »real« durchaus sein kann, erlaube ich mir (wie 

immer) ein paar schriftstellerische Freiheiten. 

Ups – die Seite ist schon zu Ende und ich habe noch gar nicht richtig verraten, worum es 

eigentlich geht. Dann werden Sie es wohl selbst herausfinden müssen. Viel Spaß dabei!  
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1: Das Ende 

 

Er mahnte sich zur Ruhe. 

Sein ganzes bisheriges Leben war auf diesen Moment ausgerichtet gewesen, glaubte er. Nun 

lag sie vor ihm – wehrlos, hilflos, bewusstlos. Kein beißender Spott, keine bissigen Bemer-

kungen, kein geringschätzendes Lächeln verunstalteten jetzt noch ihren so schönen Mund. 

Er war besessen gewesen von ihr … seit diesem Tag vor acht Jahren, als sie aus der Stadt 

gekommen war, um mit ihrer Familie in den kleinen Ort zu ziehen und die Schule zu besu-

chen, an der er schon als Schulnerd bekannt war. Er hatte die vorübergehenden Hänseleien 

ertragen, weil sie sich schnell wandelten, sobald mal wieder ein Mitschüler seine Hilfe benö-

tigte und viele benötigten seine Hilfe.  

Sie brauchte keine Hilfe. Sie war nicht nur schön, sondern auch klug, belesen und schlagfer-

tig. Ihre Eltern waren vermögend. Es dauerte nicht lange, bis klar war, wer das Cheerleader-

Team künftig anführen und wer zur Königin des Abschlussballes gekrönt würde. 

Äußerlich war sie perfekt, doch innerlich war sie verdorben, böse, sündhaft, eine Schlampe. 

Ihr Spott ging nicht vorüber und die Demütigungen dauerten bis zum Ende der Schulzeit. 

Sie ließ keine Gelegenheit aus, ihm und allen Umstehenden zu demonstrieren, dass er sie 

niemals würde besitzen können.  

Er wusste es besser. Er hatte einen Plan. Er würde sie heilen und ihre verdorbene Seele reini-

gen. Mit diesem Vorsatz nahm er sein Studium auf und wurde einer der Besten seines Fa-

ches. In dieser Absicht plante er ihr gemeinsames Leben und bereitete vor, was nötig war. 

Aus diesem Streben gewann er seine Kraft und fand sie, brachte sie in seine Gewalt. 

Es war ganz leicht gewesen. Er hatte sie ja nie aus den Augen verloren, war über all ihre 

Schritte informiert und als sie gerade mal wieder einen ihrer Liebhaber verlassen wollte, 

schlug er zu.  

Er brach in ihr Haus ein, betäubte sie, trug sie in seinen Van, ging noch einmal ins Haus zu-

rück und hinterließ eine Abschieds-Mail, die er von ihrem Tablet auf das Smartphone ihres 

künftig Verflossenen schickte. Er kannte ja ihren Stil und ihre Sprache. 

Er fuhr mit ihr an den vorbereiteten Ort und brachte sie in sein Labor. Dort schnitt er ihr die 

Kleider vom Leib. Für diese Art Kleidung würde in ihrem gemeinsamen Leben ohnehin kein 

Platz mehr sein. Er sedierte sie noch einmal gründlich und entnahm ihr behutsam das benö-

tigte Gewebe. Sie würde Spuren dieser Prozedur später weder sehen noch fühlen können. 

Dann verabreichte er ihr die erste Injektion. Ein wenig bedauerte er dies, aber sein Vergnü-

gen war weitaus weniger bedeutsam als ihre Läuterung. Dafür würde es zwingend erforder-

lich sein, ihren Stolz zu überwinden. Er tat, was getan werden musste. 
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Er brachte sie in den fensterlosen Raum, den er mit großem Aufwand extra für diesen Zweck 

hergerichtet hatte – hoffend, dass ihr Aufenthalt dort so kurz wie eben nötig sein würde.  

Dann ließ er sie allein, begab sich vor den Monitor und wartete. 

Sie schlug schon bald ihre Augen auf.  

 

Aline Desmond versuchte, sich zu orientieren. Sie hatte es sich im Relax-Sessel gemütlich 

gemacht und eine Akte studiert, die sie sich aus der Kanzlei mitgebracht hatte. Paul war 

frustriert ins Bistro gegangen, was er häufiger tat, seit Aline direkt von der Uni den Job in 

der Spitzen-Sozietät bekommen hatte und sogar schon mit der Perspektive konfrontiert 

worden war, Junior-Partnerin zu werden. Hätte Paul davon keine Minderwertigkeitskom-

plexe bekommen, wäre sie über seine Abwesenheit traurig gewesen, aber so …? 

Dann hatte sie dieses Geräusch gehört, als hätte vor dem Fenster jemand eine Flasche zer-

treten. Ein beißender Geruch hatte sich ausgebreitet und dann war Aline … eingeschlafen? 

Unfreiwillig! Das wurde ihr jetzt klar.  

Sie lag auf einer Plastikmatratze und war splitternackt. Schnell setzte sie sich auf, um ihre 

Blößen mit den Armen zu bedecken. Es war nicht kalt und es war hell. Lampen – kein Ta-

geslicht. Sie sah sich um. Ein relativ großer Raum mit Betonwänden. Ein Keller? Eher ein 

Bunker. Ein Klo an der Wand. Keine Abtrennung. Eine Dusche gegenüber der Matratze. 

Auch dort keine Abtrennung.  
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Der Raum war eine Zelle. Überwachungskameras hingen in den Deckenwinkeln und eine 

Wand war aus Glas. Aline konnte nicht hindurchsehen. Von der anderen Seite aus wäre dies 

sicher möglich, nahm sie an. Adieu, Privatsphäre! Ihr war übel. 

Das lag nicht nur am Erkennen der eigenen Situation. Aline hatte regelrechte Krämpfe im 

Bauch. Sie versuchte, eine aufkeimende Panik zu unterdrücken. 

 

Aline zwang sich, ihre Situation zu analysieren. Jemand hatte sie aus ihrer Wohnung geholt. 

Sie war also kein Zufallsopfer. Der Raum, in dem sie sich befand, war ein regelrechter Ker-

ker. Die Stahltür wies keinerlei Beschläge auf. Toilette und Dusche sprachen für einen ge-

planten, längerfristigen Aufenthalt. Ging es um Sex? Alines Nacktheit sprach dafür. Hatte 

man sie vergewaltigt, als sie bewusstlos war? Mit Ausnahme der Übelkeit schien körperlich 

mit ihr alles in Ordnung zu sein. Wenn es sich um ein Sexualverbrechen handelte, war das 

auf Dauer angelegt, denn ansonsten wäre sie vermutlich schon tot, nahm sie an. Möglicher-

weise diente der Verlust ihrer Kleidung ja auch »nur« dem Zweck, sie besonders verletzlich 

und schwach zu halten, damit sie keine Fluchtpläne schmiedete. Dafür, in die Hände eines 

Perversen (oder mehrere Perverser) gefallen zu sein, sprach das totale Fehlen jeglicher Intim-

sphäre. Das konnte jedoch ebenfalls damit zusammenhängen, dass Aline sich besonders 

wehrlos und ausgeliefert fühlen sollte. 

So oder so – hier hatte sich jemand viel Mühe gemacht. Um Hilfe zu rufen erschien daher als 

ausgesprochen törichte, naive Idee. 
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Einige Zeit verging. 

Aline lief in der Zelle umher. Ihre Angst wuchs. »Hallo! Kann mich jemand hören?« 

 

»Ich höre Dich und sehe Dich.« 

»Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?« 

»Ich will Dich auf einen ehrbaren Weg führen und Dir dabei helfen, Deinen Platz im Leben 

zu finden.« 

Ein Verrückter! Aline musste schlucken. »Das ist … äh … sicher nett gemeint, aber ich bin 

recht zufrieden mit meinem ›Platz‹.« 

»Selbstzufriedenheit, Selbstgefälligkeit, Arroganz – das ist es, was Dein Leben bisher ausge-

macht hat. Du bist schön, klug und reich. Dir ist immer alles in den Schoß gefallen. Du hast 

Dir Dein Leben nicht erkämpft. Du bekamst es geschenkt. Du weißt gar nichts.« 

»Ich habe einen Beruf erlernt. Ich bin gut in dem, was ich tue. Ist das ›nichts‹?« 

»Ein ›Beruf‹! Ehrbare Frauen brauchen keinen Beruf. Sie haben eine Berufung!« 

Ein frauenhassender Fanatiker – vermutlich religiös motiviert, dachte Aline. Die schlimmste 

Sorte Verbrecher, weil sie Argumenten gegenüber komplett unzugänglich waren. Man 

konnte sie nicht überzeugen, weil sie glaubten, im Besitz einer Wahrheit zu sein, die für alle 
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Menschen galt und nicht hinterfragt werden durfte. Ihr Fanatismus nahm ihnen jede 

Menschlichkeit und mit dem Verlust einer der menschlichsten Regungen, dem Zweifel, 

wurden sie bereit, die schlimmsten Untaten zu begehen. In ihrem Wahn blieben sie unbere-

chenbar. Aline wünschte sich fast, sie wäre stattdessen in die Hände von Lösegelderpressern 

gefallen. Selbst ein gewöhnlicher Perverser ohne Sendungsbewusstsein wäre ihr noch ver-

gleichsweise »harmlos« vorgekommen. Diesen Irren würde sie nur überleben, wenn sie ver-

suchte, sich dem Irrsinn anzupassen, denn die Ursachen des Wahns waren stets Schwäche, 

Komplexe, Selbsthass. Auf keinen Fall durfte sie das den Kerl spüren lassen. »Und Sie wollen 

mir helfen, meine Berufung zu finden?« 

 

»Ja. Unter anderem. Ich werde Dein Lehrer sein – streng, aber gerecht.« 

»Und … wenn ich gelernt habe … lassen Sie mich dann frei?« 

»Natürlich. Wir werden diese Zelle schon bald nicht mehr brauchen.« 

»Warum habe ich nichts zum Anziehen? Macht Ihnen das Freude?« 

»Du bist schön. Natürlich gefällt mir Dein Anblick, aber das ist nur eine Begleiterscheinung. 

Vor allem sollst Du lernen, dem Luxus zu entsagen. Nackt wurdest Du erschaffen. Es ist 

nichts Unnatürliches daran.« 
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Aline widerstand der Eingebung, dem Kerl etwas über Sünde und Schleier zu erzählen. Es 

erschien naheliegend, dass er sich damit auskannte, aber kein Fanatiker konnte Widersprü-

che in seiner Ideologie tolerieren. Es war zu befürchten, dass ihn das bestenfalls aggressiver 

machen würde. »Okay, ich … komme damit klar.« 

»Das ist schön. Ich hatte gehofft, dass Du schnell lernen würdest. Allerdings musste ich si-

cherstellen, dass Du nicht nur zum Schein kooperierst. Hinter der Tür befindet sich eine 

Schleuse. Dort wirst Du Getränke und Essen finden. Vor dem Essen musst Du ein bereitge-

stelltes Medikament einnehmen. Darin befinden sich Enzyme wie Lipasen und α-Amylase, 

ohne die Du keine Nahrung verdauen kannst. Ich habe Dein Genom durch die Gabe eines 

Wirkstoffes zur DNA-Methylierung so manipuliert, dass Dein Körper einige Enzyme nicht 

mehr selbst herstellen kann. Daher rührt ein Gefühl von Übelkeit und Krämpfen, das jedoch 

bald vorbeigeht, sobald sich Dein Organismus umgestellt hat.« 

Alines Knie wurden weich. Träumte sie einen furchtbaren Alptraum? War sie einem 

Frankenstein in die Hände gefallen? Sie musste sich setzen. »Wa… was soll das … heißen?« 

   

»Ohne vorherige Einnahme eines von mir eigens für Dich entwickelten Medikaments wirst 

Du die köstlichsten Speisen nicht essen können. Du kannst sie in den Mund nehmen und an 

ihnen herumlutschen, aber ohne α-Amylase in Deinem Speichel wirst Du sie nur mit Mühe 

überhaupt herunterwürgen können. Davon ist abzuraten, denn Du wirst die Speisen auch 

nicht weiterverdauen können und ich müsste sie dann operativ aus Deinem Körper entfer-
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nen. Nimmst Du jedoch vorher die benötigten Enzyme zu Dir, wird alles so sein wie immer. 

Auf diese Weise sichere ich mir Deine Kooperation, denn selbst im Falle einer Flucht, so un-

wahrscheinlich ein Gelingen auch sein mag, werden die besten Kollegen nicht in der Lage 

sein, die richtige Medikation herauszufinden, bevor Du verhungert bist. Selbstverständlich 

gebe ich Dir das Rezept, wenn Du genug vom richtigen Weg zurückgelegt hast. Bis dahin 

werden wir eine spannende Zeit miteinander verbringen. In einer halben Stunde lösche ich 

das Licht. Wenn Du also noch die Toilette aufsuchen oder duschen möchtest, solltest Du es 

jetzt tun.  

Aline konnte nichts mehr sagen. Sie war nicht einmal mehr in der Lage, sich aufzurichten. 

Stattdessen kroch sie zu der Matratze, legte sich mit letzter Kraft darauf und versuchte, ihr 

Gesicht mit den Armen vor den Kameras zu verbergen. Dann konnte sie die Tränen nicht 

länger zurückhalten. Irgendwann schlief sie vor Erschöpfung ein. 

Sie erwachte durch ein lautes, klackendes Geräusch. Nach einer kurzen Orientierung und 

der traurigen Gewissheit, dass sie nicht nur schrecklich geträumt hatte, sah Aline, dass die 

Zellentür offenstand. Sie erhob sich und eilte zu der offenen Tür. Dahinter lag ein kurzer 

Gang mit einer weiteren, allerdings verschlossenen Tür. Zwischen den Türen stand ein Roll-

tisch mit belegten Brötchen, Saft, Kaffee und einem Pillenbecher, in dem sich zwei kleine 

Gegenstände befanden. Das waren keine Pillen. Das waren … Zäpfchen. 

»Guten Morgen, meine Süße. Deinem Bauch dürfte es besser gehen und das Frühstück ist so, 

wie Du es magst. Bitte führe Dir zuerst die beiden Zäpfchen ein! Danach kannst Du Dir das 

Frühstück schmecken lassen.« 

»Macht Dir das etwa Spaß, dabei zuzusehen, wie ich mir die Dinger in den Arsch schiebe, 

›Süßer‹?« Aline konnte ihre Vorsätze nicht einhalten. Sollte der Kerl sie doch bestrafen! Ganz 

ohne Stolz wollte sie nicht sein. 

»Du kannst keine Tabletten mehr auflösen. Du brauchst erst die Enzyme und rektal einge-

führt kommen sie auf schnellstem Wege in Deinen Organismus. Du kannst natürlich auf das 

Frühstück verzichten, aber ob Du bis zum Mittag oder Abend wartest, ist egal. Es führt kein 

Weg daran vorbei. Du musst akzeptieren, dass ich es nur gut mit Dir meine und diesen un-

sinnigen Widerstand aufgeben. Der wird nur die Reinigung Deiner Seele verzögern. Du 

darfst mich übrigens gern ›Schatz‹ oder auch ›Liebling‹ nennen. Die Süße sollte besser Dir 

vorbehalten bleiben.« 

Vollkommen durchgeknallt, der Kerl, dachte Aline, aber sie hatte Hunger. Sie stellte sich mit 

dem Rücken zur geschlossenen Tür. Auf diese Weise hoffte sie, nicht von Kameras dabei 

eingefangen zu werden, wie sie sich die Zäpfchen in den Po schob. Dann erledigte sie das 

Unausweichliche. 

Das Frühstück war tatsächlich genau nach ihrem Geschmack. Vermutlich hatte der Irre sie 

schon längere Zeit beobachtet, während er seinen wahnwitzigen Plan ausheckte.  
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»Hat es Dir geschmeckt?«, wollte der Kerl wissen, als Aline die Kaffeetasse geleert hatte.  

»Ja, war in Ordnung. Danke. Mir ist schwindelig.« 

»Bleib sitzen, damit Du Dich nicht stößt! In einem der Zäpfchen war ein Sedativum. Du wirst 

bald einschlafen.« 

»Warum?« 

»Ich werde ein paar kosmetische Maßnahmen durchführen. Du sollst weiblich bleiben, aber 

dabei nicht wie eine Hure aussehen. Keine Angst – ich werde Dich nicht zwingen, auf Deine 

Eitelkeit zu verzichten. Das sollst Du freiwillig tun. Bis dahin werde ich Dir sogar helfen, 

Dich weiblich zu fühlen, ohne dass Du länger wie eine hochnäsige Gans herumlaufen musst. 

Betrachte es als einen Friseurbesuch im Schlaf!« 

»Wa…s sol…« Aline hatte keine Chance. Sie konnte ihre Augen nicht offenhalten. 

Die brannten, als sie wieder aufwachte. »Scheiße! Was ist los?« 

 

Ich habe Dir eine dezentere Haarfarbe gegeben und eine neue, weniger aufdringliche Frisur. 

Ich erwarte, dass Du das während unserer gemeinsamen Zeit so beibehältst. Damit Du sie 

nicht zupfen musst, habe ich Deine Augenbrauen entfernt und bei dieser Gelegenheit diesen 

unanständigen Streifen Intimbehaarung, der wie ein Wegweiser aussah, gleich mit. Natür-

lich lasse ich Dich nicht ohne Augenbrauen herumlaufen und habe sie daher nachgezeichnet. 
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Dabei habe ich gleich dafür gesorgt, dass Du keine Zeit mit dem Auftragen eines Lidstriches 

verschwenden musst. Alles ist weiblich und dezent – wie es sein muss.« 

Aline hatte das Gefühl, gleich wieder umkippen zu können. Sie ahnte ängstlich, was gleich 

folgen würde, als sie sagte: »Ich kann total schlecht Augenbrauen malen.« 

»Das musst Du nicht. Wer feinste Stiche zur Wundversorgung beherrscht, kann auch mit 

einer Tätowiernadel umgehen.« 

»Du hast gesagt, Du lässt mich frei, wenn ich mitspiele. Ich war einverstanden, aber nicht 

damit, tätowiert zu werden. Das kannst Du nicht mit mir machen!« 

 

»Das kann ich offensichtlich doch. Wenn Du aufhörst, zickig zu sein, bekommst Du einen 

Spiegel und wirst sehen, dass alles nur zu Deinem Vorteil geschieht. Ich habe in den nächs-

ten Tagen sehr viel zu tun und nur wenig Zeit für Plaudereien. Das holen wir später nach. 

Du sollst Dich aber nicht langweilen, sondern lernen. Deshalb werde ich Dir zu den Mahl-

zeiten ein paar Bücher legen. Das Buch der Bücher gehört immer dazu. Darin zu lesen, wird 

Dir eine bessere Lebensweise nahebringen. Außerdem gebe ich Dir etwas über Benimm und 

Etikette junger Damen, das hoffentlich Deine Manieren verbessert. Ein Paar Bücher über das 

Kochen und die Hauswirtschaft kannst Du sehr gut gebrauchen. Wenn Du genug studiert 

hast, darfst Du entscheiden, ob Du hier bleiben oder fortgehen möchtest. Stelle Deinen Wil-

len unter Beweis, zu lernen und ein anständiges Leben zu führen und Du wirst frei sein.« 
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2: Der Anfang 

 

Aline verlor jedes Zeitgefühl. Tatsächlich war sie froh über die Bücher, denn ansonsten hätte 

sie befürchtet, genau so wahnsinnig zu werden wie der Kerl, der sie gefangen hielt. Die 

Koch- und Haushaltsbücher waren vergleichsweise harmlos, weil sie nicht explizit behaup-

teten, dass Frauen gegenüber Männern minderwertig sind. Was daraus würde, wenn nur 

Frauen aus diesen Büchern »lernten«, stand auf einem anderen Blatt. Die restliche »Litera-

tur« war schlicht furchtbar. Dennoch bemühte sich Aline, insbesondere die Benimmregeln zu 

lernen und zu beherzigen, denn darin sah sie ihr Ticket zur Freiheit. Sie wollte sich nicht 

darauf verlassen, dass man inzwischen wohl nach ihr suchen würde. Zu viele Mädchen und 

Frauen verschwanden und tauchten nie wieder auf. Im Bemühen, dem Wahn ihres Kidnap-

pers so weit wie irgend möglich nachzukommen, sah Aline außerdem eine Form von Akti-

vität, ein Handeln, sogar eine kleine Kontrolle, wodurch sie sich nicht mehr ganz so hilflos 

fühlte.  

Nach geschätzten zwei Wochen wurde sie wieder betäubt. Danach erwachte sie geschmückt 

mit Ringen und Kettchen. »Warum musstest Du mich betäuben? Du hättest mir die Sachen 

doch einfach so geben können! Dann hätte ich mich noch mehr gefreut, Liebling.« 

   

»Ich hatte Angst, Du würdest zucken und Dich verletzen, wenn Du beim Verschweißen des 

Fußkettchens wach gewesen wärst und die Ringe mussten ja auch befestigt werden.« 



 13 

Aline schaffte es, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten und tapfer zu lächeln. »Das ist 

lieb, dass Du mir nicht wehtun wolltest, aber Du kannst mir schon ein wenig mehr zumuten. 

Ich weiß doch, dass das alles sein muss und mir dabei hilft, eine bessere Frau zu werden.« 

»Ach, Süße, Du machst mich wirklich glücklich. Vielleicht kann ich Dich ja künftig tatsäch-

lich ein wenig mehr in den Prozess einbeziehen.« 

»Das wäre schön, Liebster.« 

»Ich glaube, Du bist so weit, dass Du bestimmte Pflichten erfüllen kannst, ohne Schaden da-

bei zu nehmen.« 

Alines Herz schlug schneller. Sie wusste nicht, ob es stimmte, dass man viel zu lange brau-

chen würde, um etwas gegen ihr Enzym-Problem zu unternehmen. Sie wusste lediglich, dass 

dieses Problem real war, denn sie hatte in den ersten Tagen versucht, etwas zu essen, ohne 

sich vorher ein Zäpfchen einzuführen und war kläglich gescheitert. Sie konnte zwar kauen, 

aber es fühlte sich an, als würde sie Plastik bearbeiten. Dennoch hoffte sie, irgendwie Kon-

takt zur Außenwelt aufnehmen zu können. Sie hatte ihren Peiniger jetzt schon wochenlang 

ertragen, sich vor seinen Augen (bzw. seinen Kameras) aufs Klo gesetzt, gereinigt, geduscht, 

machte sich kaum noch etwas aus ihrer Nacktheit und hatte sogar gelernt, sich nach dem 

Duschen mit Klopapier zu trocknen, weil an ein Handtuch nicht zu denken gewesen war. 

Nicht einmal davor, den Kerl mit Kosenamen anzusprechen, hatte sie zurückgeschreckt. Sie 

war höflich, brav, aufmerksam und gehorsam gewesen, wie es in ihrem widerwärtigen Lese-

stoff teils vorgeschrieben, teils »empfohlen« wurde. Sie hatte sich zusammengerissen und 

nicht einmal dann die Beherrschung verloren, als sie feststellen musste, dass die entfernten 

Haare nicht mehr nachwuchsen. Sie hatte das Schauspiel eines Muster-Weibchens abgelie-

fert, wie es dem Idioten, der vermutlich Angst vor eigenständigen Frauen hatte (wie so viele 

seiner Mit-Idioten seit Jahrtausenden) gefiel. 

Sie würde dieses Spiel noch eine Weile weiterführen können, bis jemand dafür gesorgt hätte, 

dass ihre Flucht nicht mehr den Hungertod bedeutete. Sie würde warten können.  

War es nun soweit? Würde er sie aus der Zelle lassen und ihr die Chance auf einen Kontakt 

zur Außenwelt geben? 

»Du darfst Dich jetzt im Spiegel betrachten und bekommst sogar einen Lippenstift und einen 

Nagellack, um Dich für mich hübsch zu machen. Das kannst Du jeweils nach den Mahlzeiten 

erledigen. Na? Freust Du Dich?« 

Konnte man einen Psychopathen mit Nagellack oder Nagellackentferner vergiften? Diese 

Frage stellte sich Aline und antwortete: »Liebling, das ist ja toll! Dann kann ich endlich selbst 

etwas tun, um Dir zu gefallen. Ich bin so froh, dass ich Dir immer alles zeigen darf, aber das 

geschieht ja quasi automatisch.« 
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»Ach, Süße, ich verstehe ja, was Du meinst. Ich freue mich sehr, dass Du inzwischen Spaß 

daran hast, Dich mir zu präsentieren. Ich wusste ja nicht, dass Du Deine Nacktheit so ge-

nießt.« 

»Schatz, ich würde am liebsten immer nackt für Dich sein – bei Nacht, bei Tage … ich kann 

es kaum erwarten, mich im Sonnenlicht vor Dir zu zeigen.« Leider, dachte Aline, war der 

Kerl kein Vampir.  

»Bald, meine Schönheit, bald!« 

Das »Bald« ließ weitere Wochen auf sich warten. Aline schaffte es inzwischen, ihr Verhalten 

weitgehend zu automatisieren. Das Erlernen und Anwenden des scheußlichen Lesestoffs 

entwickelte sich fast zu einer Art Sport. »Liebling« schien sehr zufrieden mit seinem Opfer 

zu sein und Aline ertrug das Ganze in der Hoffnung auf Rettung. Lediglich beim Blick in 

den Spiegel wurde ihr nicht nur immer wieder ihre Nacktheit bewusst, sondern auch die 

Tatsache, dass der Irre sie zwang, ständig herumzulaufen wie die Teilnehmerinnen einer der 

nachmittäglichen Talk-Shows zum Zwecke der Zurschaustellung von Hinterwäldlern für 

Menschen, die sich selbst – unberechtigt – für Vorderwäldler hielten. Und die waren nicht 

einmal nackt. Aline seufzte. 

 

Die tätowierten Augenbrauen und Lidstriche, das neckische, nicht abnehmbare Fußkettchen 

mit den zwei Herzchen-Anhängern, die Ringe, die sich nicht abziehen ließen, Lipgloss und 
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Nagellack in einem Pink-Ton, mit dem sich Aline als Vierzehnjährige schon billig vorgekom-

men wäre – das alles entsprach wohl dem Frauenbild des Wahnsinnigen. 

Holte der sich täglich einen darauf runter oder steckte womöglich doch mehr dahinter? 

»Bist Du traurig, Süße?« 

»Nein, Liebling. Naja, vielleicht doch ein wenig. Diese Zeit hier und die wunderbaren Bücher 

… manchmal frage ich mich, wie ich so dumm sein und mein Leben vergeuden konnte, weil 

ich meinen Platz nicht kannte.« 

»Aber das ist doch nicht Deine Schuld! Das liegt an den Einflüsterungen dieser Anhänger 

von ›Aufklärung‹, von ›Emanzipation‹, denen Du Tag für Tag ausgesetzt warst. Ich wusste 

immer, dass sich hinter Deiner arroganten Fassade ein ganz einsamer, trauriger, liebenswer-

ter Mensch verbarg. Einsamkeit und Trauer sind jetzt vorbei, meine Schöne. Nur Deine Lie-

benswürdigkeit bleibt, weil wir sie gemeinsam befreit haben.« 

»Das ist allein Dein Verdienst, Liebster. Ohne Dich hätte ich das nie geschafft.« 

»Mag sein. Ich erfülle bloß eine Aufgabe und Du machst es mir wirklich leicht. Heute sind 

wir seit genau einem Monat zusammen und ich denke, dass der Moment gekommen ist, den 

nächsten Schritt zu wagen. Alles ist vorbereitet. Bist Du bereit?« 

»Wenn Du meinst, dass ich etwas dazugelernt habe, bin ich bereit. Darf ich das Sonnenlicht 

sehen? Vielleicht … auch … Dich, mein Liebling?« 

Die Antwort ließ auf sich warten. War Aline zu weit gegangen, zu forsch, zu fordernd gewe-

sen? 

Dann kam die Antwort doch noch … zumindest ein Teil davon und auf den kam es, so 

dachte Aline, an. »Ich werde jetzt die Tür öffnen. Dahinter befinden sich Gegenstände, die 

Du bitte anlegst – zuerst die Brille. Du wirst dann nichts mehr sehen können. Achte deshalb 

darauf, dass Du die Handschellen noch gut findest. Lege sie Dir an und lasse sie dann hinter 

Deinem Rücken einrasten. Wenn Du hörst, dass sich die äußere Tür öffnet, gehst Du hin-

durch. Hab keine Angst! Ich sehe Dich und warne Dich über Lautsprecher, bevor Du Dir 

Dein hübsches Näschen stoßen kannst. Geh einfach weiter und befolge meine Kommandos! 

Zeige mir, dass Du mir vertraust!« 

Nicht weniger als blindes Vertrauen (im Wortsinn) war es, was der Kerl von Aline verlangte.  

Die kam seinen Befehlen trotzdem nach. Irgendwann, so hoffte sie, würde sie Augenmaske 

und Handschellen loswerden. Sie hatte Zeit. Ein Monat! Einen ganzen Monat ihres Lebens 

hatte der Verrückte gestohlen. Einen Monat lang keine Kleidung, keine Intimsphäre, be-

scheuerte Lektüre und - was das Schlimmste war - »nette Plaudereien« mit dem Psycho-

pathen. 
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Sie würde jede, aber auch jede Chance nutzen – sogar blind und gefesselt. Hatte sie denn 

eine Wahl? Alles war besser, als in dem betonierten Loch diesem Wahnsinnigen ausgeliefert 

zu sein. Sogar Ausgeliefertsein außerhalb des Lochs wäre ein Fortschritt.  

Nachdem die Handschellen eingerastet waren, hörte Aline, wie die Tür geöffnet wurde. Die 

grobe Richtung kannte sie. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Unter ihren 

nackten Fußsohlen spürte sie nicht länger den gefliesten Boden ihrer Zelle. Dies hier fühlte 

sich eher wie Beton an. 

 

»Ein bisschen nach links! Ja, so ist es gut. Das machst Du ganz prima.« 

»Ich hätte nicht gedacht, wie schwierig es ist, geradeaus zu laufen, wenn man nichts sehen 

kann und nicht weiß, wo man ist. Ich will immer meine Hände nach vorn nehmen, aber die 

sind ja gefesselt. Zum Glück zeigst Du mir den Weg … mal wieder.« 

»Ich liebe es, für Dich zu sorgen, meine Süße. Das habe ich mir schon so lange gewünscht.« 

»Kennen wir uns? Durch die Lautsprecher klingt Deine Stimme etwas verzerrt.« 

»Was ist schon ›kennen‹? Bleib stehen! Neunzig Grad nach rechts drehen. Sehr gut. Jetzt 

weiter! Kennen ist eine sehr relative Angelegenheit. Du kennst mich jedenfalls nicht und ich 

kenne nur die Vergangenheit. Noch drei Schritte. Die Tür wird geöffnet. Geh hindurch! 

Stopp! Bleib so stehen!« 
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Aline hatte das Gefühl, minutenlang zu warten. 

Dann hörte sie die Stimme des Verrückten wieder … direkt an ihrem Ohr. Sie klang jetzt 

wärmer, lebendiger und natürlicher. Sie konnte seinen Atem hören … und spüren. Ein 

Schauer lief ihr über den Rücken. 

»Es wird Zeit, unsere Beziehung auf eine neue Ebene zu heben und Deine Gefangenschaft zu 

beenden.« 

Aline konnte kaum glauben, was sie da hörte. Wo war der Haken? 

Sie spürte eine Hand an ihrem Oberarm. Sie fühlte sich klebrig an. Der Kerl trug Gummi-

handschuhe.  »Komm, meine Süße! Heute ist ein großer Tag für uns beide.« 

»Was hast Du mit mir vor, … Liebling?« 

»Ich verschaffe Dir … und mir auch … eine ganz wunderbare Erfahrung. Hier. Spürst Du die 

Kante? Setz Dich! Ich helfe Dir hoch.« Seine Hände legten sich um Alines nackte Taille. Noch 

belastender als dieses Gefühl war nur das Aufrechterhalten der Konzentration, um nicht 

angewidert zurück zu zucken. 

»Ich öffne jetzt die Handschellen. Du wirst versucht sein, Dir die Brille abzunehmen. Lass 

es!« 

»Natürlich. Wie Du wünschst, Schatz.« 

Der Tisch schien eher eine Liege zu sein, die sogar etwas gepolstert war. Blitzschnell legte 

der Entführer Alines Hände und Füße in Haltevorrichtungen und band sie mit Lederschlau-

fen fest. »Das ist zu Deiner Sicherheit. Ich wollte Dich heute nicht sedieren, damit ich Dir in 

Ruhe erklären kann, was passiert.« 

»Au!« Aline spürte einen Einstich in ihrer Armbeuge.  

»Ich gebe Dir ein ganz leichtes Mittel zur Beruhigung und Entspannung.« 

»Wofür muss ich entspannt sein?« 

»Für das Wunder des Lebens, meine Schöne. Natürlich wird es nicht echt sein. So viel Zeit 

haben wir nicht. Es wird sich aber vollkommen echt anfühlen – wie eine richtige Schwanger-

schaft.« 

»Was? Was?! Wieso …?« 

»Schscht! Du bist auf einem guten Weg. Bald wirst Du ganz und gar Frau sein, Deine Be-

stimmung kennen und akzeptieren und glücklich sein. Wir werden glücklich sein.« 

Aline versuchte verzweifelt, das Chaos in ihrem Kopf zu ordnen. »Liebling, was meinst Du 

mit ›Schwangerschaft‹? Au! Fuck!« Etwas hatte in ihren Unterleib gestochen. 
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»Was soll dieses schmutzige Wort? Es ist nur ein Botulinumtoxin. Zu einer richtigen 

Schwangerschaft gehören auch die Nebenwirkungen. Alle Nebenwirkungen.« 

»Willst Du mich schwängern? Künstlich befruchten?« 

»Aber nein. Unsere Kinder werden Kinder der Liebe sein. Dazu bist Du noch nicht bereit. Ich 

werde Dir ein Implantat einsetzen. Das geschieht ganz schmerzlos. Das werde ich dann be-

füllen. Dafür bekommst Du nachher eine kleine Anästhesie, weil kurzzeitig sicher Krämpfe 

auftreten, bis sich Deine Organe an den Druck gewöhnt haben.« 

»Was für ein Implantat? Wozu? Au! Was machst Du? Aua!« 

 

»Ich führe einen finalen Zustand herbei. Wenn Du später aus der Anästhesie erwachst, wirst 

Du hochschwanger sein – etwa in der 31., 32. Woche. Mit allem, was dazugehört. Eine 

Schwangerschaft belastet den Beckenboden. Nach der Geburt nässt sich etwa jede dritte Frau 

ein. Auch vorher ist die Blasenkontrolle bereits eingeschränkt. Nun sollst Du nicht ständig 

irgendwo kleine Pfützen hinterlassen. Deshalb spritze ich Dir ein Nervengift, das verhindert, 

dass Du spürst, wenn Deine Blase voll ist und es Dir unmöglich macht, den Muskel zu be-

wegen, der Deine Harnröhre schließt. Ich will aber nicht den Muskel beschädigen, denn un-

ser Erlebnis habe ich für einen Zeitraum von neun Monaten geplant. In dieser Zeit entleerst 

Du Dich daher nur, wenn Deine Blase voll ist und der Schließmuskel von selbst nachgibt. Er 

wird zwar schwächer, wenn er nicht angesprochen wird, aber das ist später mit etwas Trai-

ning wieder zu korrigieren. Mit dem rektalen Schließmuskel verfahren wir analog, aber ein 



 19 

Völlegefühl im Darm wirst Du nach wie vor spüren können, denn es wären zu viele Injek-

tionen nötig, um den gleichen Effekt zu erzielen wie bei der Blase und das macht die Dosie-

rung unpräzise. Wir wollen ja nicht, dass ein solcher Zustand durch falsche Medikation nach 

neun Monaten nicht mehr umkehrbar ist, weil sich das verabreichte Botox nicht mehr ab-

baut. Das ist diffizil. Jedenfalls werden wir Deine Ernährung der Tatsache, dass es in der 

Schwangerschaft häufig zu Diarrhöe kommt, anpassen. Weil wir keinen ›normalen Schwan-

gerschaftsverlauf‹ haben werden, fassen wir die Symptome des ersten bis dritten Trimenon 

zusammen. Dies wird das Erleben noch intensiver machen. Ich habe deshalb Kulturen Dei-

nes Gewebes und insbesondere Deiner Fettzellen angelegt. Durch Injektionen werden wir 

eine Schwellung Deiner Brüste erreichen, um sie Deinem Zustand anzupassen. Schließlich 

werden Botenstoff-Reservoirs in Deinem Schwangerschaftsimplantat dafür sorgen, dass auch 

die weiteren Begleitumstände einer Schwangerschaft eintreten. Du wirst von anderen Hoch-

schwangeren kaum zu unterscheiden sein und ich werde für Dich da sein, mich um Dich 

kümmern und dafür sorgen, dass Du Deine Weiblichkeit so erleben kannst, wie es unser 

Schöpfer vorgesehen hat. Wir werden ein wunderbares Abenteuer zusammen erleben und 

gemeinsam verreisen, damit Du das Wunder Deiner Schwangerschaft in vollen Zügen ge-

nießen kannst. Ich liebe Dich.« 

Er hatte noch gar nicht mit der Anästhesie angefangen, aber Aline war bereits komplett 

weggetreten. Vermutlich hatte sie das Ausmaß ihres Glückes einfach überwältigt. Schnell 

schloss er sie an die Überwachungsgeräte an. Das hatte er vermutet: Alle Werte waren nor-

mal. Sie schlief. Es handelte sich nur um eine leichte Ohnmacht. Er setzte die Injektionen fort 

und spritzte ihr das Narkotikum erst, als er den »Fötus« implantierte. Mit einer Pumpe fügte 

er dem blasenartigen Implantat die vorbereiteten Inhaltsstoffe hinzu, die sich in einer Lö-

sung befanden, durch die Konsistenz und Gewicht exakt an den gewünschten Zeitpunkt der 

Schwangerschaft angepasst wurden. Es war faszinierend, das Entstehen der enormen Wöl-

bung zu beobachten. Niemand würde diese äußerlich von einem Babybauch unterscheiden 

können und für seine Süße würde es sich auch innerlich so anfühlen. Er war davon über-

zeugt, dass das Gefühl, gleichermaßen hilflos und behütet zu sein, einen wesentlichen Mo-

saikstein in ihrer Verwandlung von einer fehlgeleiteten, überheblichen Schlampe zu einem 

Vorbild an Weichheit und Fügsamkeit darstellen musste. Er hatte sogar überlegt, sie für die 

Schwangerschaftszeit zu blenden, aber das wäre nicht authentisch gewesen. Unschlüssig 

blieb er noch, ob er sie auch laktieren lassen sollte, da dies ja im Normalfall erst zwei Tage 

nach der Geburt realistisch wäre. Vermutlich würde sie sich dadurch aber noch weiblicher 

fühlen, dachte er.  

Er verschob diese Entscheidung. Schließlich hatte er dafür ja noch neun Monate Zeit – zu-

mindest war das die geplante Dauer des Versuchs. Eventuell brauchte Aline länger, um den 

angestrebten Erfolg zu erreichen. Das hatte er ins Kalkül gezogen. Er dachte sogar daran, 

dass er sie als Hochschwangere womöglich so entzückend finden könnte, dass er einen Dau-

erzustand erwägen würde. Auch das war grundsätzlich möglich.  

Mit einem guten Gefühl setzte er seine Arbeit fort.   


