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3: Das Wunder 

 

Aline erwachte mit Atemnot. Etwas lag schwer auf ihr. Sie schaffte es nicht, ihren Oberkör-

per aufzurichten und tastete mit der Hand nach dem Gewicht. Sie spürte sofort, dass der Irre 

seinen Plan verwirklicht hatte. Das gespannte Gefühl ihrer Haut war kaum auszuhalten und 

als sie mit größter Mühe ihren Kopf hob, erblickte sie vor der gigantischen Wölbung zwei 

weitere Fleischberge, in die der Kerl ihre Brüste verwandelt hatte. Sogar die Nippel sahen, 

steif und vergrößert, in Alines Augen fast wie Zitzen aus. 

Stöhnend und von einem Brechreiz begleitet, rollte Aline sich auf die Seite. Zu Schock und 

Entsetzen gesellte sich die Wahrnehmung, dass sie sich nicht mehr in der Zelle befand. Dies 

hier schien ein »normaler« Raum zu sein, wenn man davon absah, dass das Sofa, auf dem 

Aline aufgewacht war, wie aus Plastik wirkte. 

Sie brauchte Minuten, um sich aus der Seitenlage in eine sitzende Position aufzurichten. 

Hatte sie ihren Peiniger richtig verstanden? Wollte der sie volle neun Monate lang in diesem 

Zustand halten? Wie würde ihre überdehnte Haut dann aussehen? Wo würden ihre Brüste 

hängen? Wie konnte sie diese Zitzen wieder loswerden? Sie fühlte sich wie ein Freak und sah 

auch bestimmt so aus. Schon allein das Aufrichten hatte sie erschöpft. Mehr als kurze, 

schnelle, flache Atemstöße brachte sie nicht zustande. Erneut musste sie gegen eine aufstei-

gende Panik kämpfen. 
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Anders als »richtig« schwangere Frauen hatte Aline keine Chance gehabt, sich auf die Ver-

änderungen ihres Körpers einzustellen (soweit das überhaupt möglich war). Das Atmen fiel 

ihr sofort leichter, als sie ihre Beine austreckte. Ihr Bauch war so groß, dass er durch den 

Druck der angewinkelten Beine Zwerchfell und Lunge nach oben gepresst hatte. 

Mit nun etwas mehr Luft versuchte Aline, aufzustehen. Mühsam schleppte sie die Gewichte 

ihres gigantischen Bauches und der aufgepumpten Brüste, die, wenn sie nicht auf dem 

Bauch zu liegen kamen, wie geleegefüllte Säcke hin und her waberten. Aline fühlte sich auch 

insgesamt wie ein lebender Pudding. Darüber half ihr auch nicht hinweg, dass ihr Bauch, im 

Gegensatz zu den Brüsten, straff und prall zu sein schien.  

Irgendwann hatte sie schließlich die Tortur überstanden und hob ihren Oberkörper an. Er 

schien schwer wie ein Zementsack zu sein. Aline war außer Atem – vom Aufstehen! Wie 

sollte sie in diesem Zustand entkommen? Watschelnd? Sie sah sich weiter um. Das Zimmer 

wirkte fast erschreckend normal. Da waren ein Fernseher, ein Notebook, ein PC und … keine 

Kameras? Wie konnte das sein? 

   

Es gab ein Fenster und eine Tür, die in einen kleinen Wintergarten führte – unverschlossen. 

Auf die Idee, einen der Fensterstores als Umhang zu benutzen, kam Aline nicht. Einerseits 

hatte sie sich tatsächlich an ihre ständige Nacktheit gewöhnt und andererseits war das ir-

gendwie gar nicht mehr ihr Körper, den sie zur Schau stellte – wobei es gar keine »Schau« 

mehr zu geben schien. War sie wirklich allein und unbeobachtet?  
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Es war Nacht und das Gebäude schien einzeln in der Natur zu stehen. In der Dunkelheit vor 

dem Fenster glaubte Aline, einen Waldrand zu erkennen. Sie beschloss, zunächst das Ge-

bäudeinnere zu erkunden. 

Auf einem kleinen Beistelltisch lag ein Zettel. Die Zeilen waren gedruckt worden. Als Aline 

sich danach bückte, hatte sie das Gefühl, vornüber zu kippen. Jede Bewegung war anders, 

fühlte sich unkontrolliert an … und bedeutete eine Anstrengung für die »Hochschwangere«.  

Kein Wunder, dass die Türen unverschlossen waren, dachte Aline. Der Wahnsinnige wusste, 

dass sie in ihrem Zustand nicht weit kommen würde. Sie las den Zettel. 

 

»Meine Süße! Du bist wach und machst Dich sicher gerade mit Deinem Zustand vertraut. Ich 

finde Dich wunderschön, wie Du jetzt bist – so zart und weich und rund. Ja, ich kann sagen: 

Du bist sogar noch schöner als bisher! Sieh Dich in aller Ruhe in unserem Zuhause um! Ich 

habe es extra für Deine Bedürfnisse gestaltet. Wir leben mitten in der Natur. Das nächste 

Haus ist etwa zwölf Kilometer entfernt. Ein Telefon brauchst Du nicht, denn wir haben ja 

Internet. Du hast dort Zugang zu vielen erbaulichen Seiten, die ich für Dich ausgesucht habe. 

Außerdem können wir uns Nachrichten schicken. Wenn Du Hunger oder Durst bekommst, 

findest Du Deine Zäpfchen in ausreichender Anzahl in der Küchenschublade ganz links. 

Über starke Blähungen solltest Du Dich nicht wundern. Sie gehören ebenso zu Deinem 

wunderbaren Zustand wie Schweißausbrüche. Vergiss bitte nicht, dass Du jetzt grundsätz-

lich inkontinent bist – wir sprachen ja darüber. Damit Du nicht tropfst, öffnet sich Dein 
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Schließmuskel erst, wenn die Blase voll ist. Dann läuft allerdings der ganze Inhalt aus. Wir 

haben genügend Putzmittel und Wischzeug im Haus, so dass Du darüber nicht besorgt sein 

musst. Das gilt auch für Deine Darminhalte, die künftig flüssig sein werden. Es kann vor-

kommen, dass Du es nicht rechtzeitig zur Toilette schaffst. Das macht gar nichts. Übrigens 

kann es dennoch passieren, dass Du tropfst, denn während einer Schwangerschaft tritt auf-

grund der hormonellen Einflüsse phasenweise stark erhöhte Libido auf. In der Küche findest 

Du einige Dosen mit einem auf Deine Bedürfnisse abgestimmten Spezialbrei. Du kannst ihn 

warm und kalt genießen. Er enthält alles, was Du brauchst. Das ›Baby‹ wird zwar Deinem 

Körper keine Nährstoffe entziehen, aber um alles ganz echt zu machen, wird Dein Bedarf 

durch die kontinuierliche Freisetzung geeigneter Wirkstoffe mittels Implantat entsprechend 

erhöht. Ich kann leider nicht zum Frühstück bei Dir sein, meine Schöne, aber 200 ml Brei er-

setzen ein komplettes Frühstück. Danach hast Du zu tun. Du findest Deinen Lippenstift, ei-

nen neuen Nagellack und etwas Lidschatten im Bad. Da Du mir gesagt hast, wie gern Du 

Dich mir zeigst, wollen wir keine guten Gewohnheiten ändern. Du wirst also auch dann 

nackt bleiben, wenn ich Dich nicht sehen kann. So zeigst Du mir Deinen Gehorsam auch 

ohne Überprüfung, denn nur der findet aus echter Überzeugung statt. Zum Mittagessen 

wirst Du ein Gericht vorbereiten, dessen Rezept ich Dir auf den Küchentisch gelegt habe. 

Alle Zutaten sind vorhanden. Um 11:50 Uhr sollte das Essen auf dem Tisch stehen. Danach 

wirst Du Dich vor den Monitor begeben und die Webcam aktivieren. Auf dem Schreibtisch 

steht ein kleines Fläschchen mit Pipette. Du wirst Dir je einen Tropfen in die Augen träufeln. 

Um 12:00 Uhr werde ich endlich wieder bei Dir sein und dann können wir besprechen, wel-

che tollen Dinge wir gemeinsam erleben werden. Ich freue mich über alle Maßen auf Dich, 

meine Süße! In Liebe, Dein Schatz.« 

Zwölf Kilometer, kein Telefon, »ausgesuchte« Webseiten. Dieser Zettel war die reinste Hor-

ror-Liste. Einige »Informationen« wollte Aline einfach verdrängen. Ein seltsames Gefühl von 

Leere unterhalb ihres prall gefüllten Bauches konnte Aline zwar spüren und als sie ver-

suchte, ihren After zusammenzukneifen, tat sich rein gar nichts, aber irgendwie ging sie da-

von aus, dass dies alles schnell zu korrigieren war, wenn sie nur erst den Fängen dieses 

Wahnsinnigen entkommen wäre. Zwölf Kilometer! In ihrem Zustand würde Aline wohl 

nicht einmal bis zum Waldrand kommen. In welche Richtung sie hätte gehen können, 

wusste sie auch nicht.  

Alle ihre Gedanken und Hoffnungen konzentrierten sich auf das Internet. Wenn es einen 

Zugang gab, musste es auch eine Chance geben, die Zugangsbeschränkungen zu überwin-

den. Aline setzte sich vor den Bildschirm und suchte nach einem Weg, den sie auch hoch-

schwanger und mit Atemnot würde zurücklegen können. Irgendwie musste es doch möglich 

sein, Hilfe zu finden! 

Die Sonne war längst aufgegangen, als sich der Hunger mit Krämpfen meldete. Aline hatte 

nichts erreicht – nur »erbauliche« Seiten hatte sie öffnen können, die ihrem bisherigen, 

gedruckten Lesestoff so sinnvolle Ergänzungen wie »Eine gute Dienerin ist die beste Ge-

liebte«, »Warum mein Ehemann mich immer nur lächeln sehen sollte«, »Die natürliche Rolle 
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der Frau im Lichte der Evangelien«, »In jedem Mann steckt ein guter Mann – es ist Deine 

Pflicht, ihn zum Vorschein zu bringen« oder »Du gehörst ihm, weil er Dich verdient hat« 

hinzufügten. Jede Seite taugte zum Erbrechen, aber Aline wusste, dass sie essen musste. Sie 

fühlte sich schon kraftlos genug. 

Vorsichtig erhob sie sich und tapste langsam zur Tür. Hinter der ersten Dielentür befand sich 

ein einfaches Badezimmer und mit der zweiten Tür erreichte Aline ihr Ziel. Die Küche war 

hübsch und zweckmäßig eingerichtet. Die Zäpfchen waren schnell gefunden, aber wegen 

des riesigen Bauches gestaltete sich das Einführen unerwartet schwierig, bis Aline beschloss, 

sich mit der Linken an der Tischplatte festzuhalten, in die Hocke zu gehen und sich mit der 

Rechten das Enzym-Zäpfchen in den Po zu stecken. Sie konnte alles genau spüren, aber wäre 

nicht in der Lage gewesen, den Schließmuskel zu kontrahieren. 

Mit Mühe richtete sie sich auf, wusch sich die Hände und öffnete eine der Dosen mit Brei. Sie 

probierte das Zeug kalt und weil es besser schmeckte als erwartet, nahm sie einen Löffel und 

futterte die Dose leer. Die Krämpfe hatten aufgehört. Aline fühlte sich besser. 

   

Gestärkt und verwundert über die Größe des Unterschieds, den eine Dose Brei ausmachte, 

ging Aline ins Bad. Sie hatte keine Ahnung, wie sie es schaffen sollte, sich mit dem Bauch die 

Zehennägel zu lackieren. Mehr denn je wollte sie Konflikte mit dem Verrückten vermeiden, 

denn jetzt konnte sie es sich unmöglich leisten, dass er sie hungern lassen würde, wie es in 

der ersten Zeit ihrer Gefangenschaft passiert war, wenn sie ihn nicht zufrieden gestellt hatte. 
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Sie hatte lange gebraucht und viele Tränen vergossen, um ihre Abhängigkeit zu begreifen. 

Deren Ausmaß hatte jetzt noch erheblich zugenommen. Auf sich allein gestellt, ohne Kontakt 

zur Außenwelt schien es unmöglich, eine Aussicht auf Rettung zu bekommen. Aline würde 

in ihrem jetzigen Zustand nicht die geringste Chance haben, eine Flucht zu riskieren, aber 

mit jedem Tag, der von den erwarteten neun Monaten verging, würde die Gefahr wachsen, 

dass längerfristige oder gar dauerhafte Schäden zurückblieben. Die größte Gefahr sah Aline 

jedoch in dem Inhalt des Briefes. Sein Verfasser fand sie jetzt »noch schöner«. Warum sollte 

er daran etwas ändern, wenn doch alles so »wunderbar« erschien? Aufgrund einer Zusage? 

Seit wann hielten Fanatiker und Psychopathen ihre Zusagen ein? 

Das Gefühl der Stärkung verschwand unter der Dusche. Aline glaubte, sich selbst nicht mehr 

vertrauen zu können, denn während sie sich wusch, stellte sie fest, wie empfindlich ihre 

»neuen« Nippel geworden waren. Bei jeder Berührung schien ein Schauer durch ihren Kör-

per zu laufen und als sie ihre Intimregion wusch, die unter dem Bauch seltsam exponiert 

wirkte, öffneten sich die Labien wie von selbst und die Klitoris schwoll an (oder war schon 

angeschwollen, ohne dass Aline es registriert hätte). Die Spannung wurde so groß, dass 

Aline masturbieren musste. Dabei lösten sich mehrere laute Furze. Sollte Aline so die nächs-

ten neun Monate verbringen – mit fettem Bauch, schwabbelnden Brüsten, nackt, masturbie-

rend, furzend? Nach vier Wochen hatte sie endlich unbeobachtet duschen dürfen und dann 

das! Aline fühlte sich erniedrigt, obwohl niemand da war. Sie schämte sich vor sich selbst.  

  

Nach dem Abtrocknen legte sie das Handtuch so schnell wie möglich weg. 
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Dann machte sie sich an eine schwierige Aufgabe. Während sie – mit einiger Mühe zwar – 

vor dem Duschen ein Tuch mit Nagellackentferner mit den Zehen des einen Fußes gehalten 

und damit die des anderen Fußes vom Lack gesäubert hatte, konnte sie diesen Trick beim 

Auftragen nicht anwenden. So gut war die Feinmotorik ihrer Zehen nicht entwickelt. Ein 

Besenstiel und Klebeband dienten schließlich als Handverlängerung, um das Hindernis ihres 

Bauches zu überwinden. Sie brauchte lange, aber schließlich war sie zufrieden. Wunschge-

mäß zurechtgemacht erfüllte sie ihre nächste »Pflicht«. Auch für das Kochen benötigte sie 

viel Zeit und allmählich wurde sie zunehmend nervöser. In ihrem Zustand brauchte sie jede 

Mahlzeit. Je schwächer sie jedoch war, umso schwerer würde ihr auch nur der kleinste An-

satz fallen, Hilfe zu holen. Schwer atmend und unter dem Gewicht von Bauch und Brüsten 

ächzend kam ihr das Kochen vor, als würde sie ein Zirkeltraining absolvieren. Sie schaffte es 

schließlich doch noch vor der Zeit, trocknete sich den Schweiß ab, der in Strömen geflossen 

war, wie sie es noch nie erlebt hatte, trank eine ganze Flasche Wasser leer und ging, nackt, 

wie sie immer war, zum Luftholen vor die Tür. Bei Tage sah es hier sogar gemütlich aus. 

 

Während ihr eine weitere Serie von Furzen entfuhr, überlegte Aline, dass sie sich hier 

draußen häufiger aufhalten wollte, solange sie sich in der Hand des Irren befand. Es war 

weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Dafür gab es ein paar Bast-Sessel, eine Holly-

wood-Schaukel und einen gepflegten Pool. Ferien vom Reiseveranstalter Weirdo-Tours für 

Frauen, die neun Monate lang im achten Monat schwanger sind – mit Brei-Vollpension und 

Nacktheit rund um die Uhr sowie einer eigenen Furzkapelle. Bis sich eine Perspektive für die 
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Rettung auftat? Warum eigentlich nicht? Ohne die Wampe, die Titten und die Kurzatmig-

keit, fand Aline, wäre das hier eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Betonbunker 

geworden. Dann hörte sie nach einem weiteren Furz ein tiefes Grollen, das aus ihren Einge-

weiden kam. Schlagartig gesellte sich ein beißender Krampf hinzu. So schnell es ihr Bauch 

zuließ, wollte Aline zur Toilette eilen, aber sie kam nicht einmal bis zur Haustür. Die totale 

Unfähigkeit, zurückzuhalten, was aus ihr herausbrach, trieb ihr Tränen in die Augen. So 

sollte sie neun Monate lang leben? 

 

Irgendwie schaffte Aline es, sich selbst, die Terrasse, die Diele und das Bad zu reinigen, das 

Essen für ihren irren »Schatz« warmzustellen und pünktlich vor dem Monitor zu sitzen. Dort 

aktivierte sie die Webcam und benutzte die Pipette.  

Nach wenigen Sekunden verschlechterte sich ihre Sicht. Die Umgebung verschwamm, als 

würde Aline augenblicklich eine starke Brille brauchen. Es wurde immer schlimmer und 

erneut kämpfte sie gegen eine aufkommende Panik. Was, wenn der Wahnsinnige sie erblin-

den lassen würde, um sie noch besser kontrollieren zu können? 

»Hallo, meine Süße«, hörte sie plötzlich seine Stimme aus der Diele.  

»Ich bin hier, Schatz. Am Monitor. Ich kann kaum noch etwas erkennen. Ich habe Angst.« 

»Das musst Du nicht. Die Wirkung lässt bald nach und Du wirst wieder scharf sehen.«  
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Der Kerl sah aus wie ein Klumpen hautfarbener Matsch. Aline überlegte, ob das an ihrer 

verschleierten Sicht lag. Vielleicht sah er ja wirklich so aus – ein Typ ohne Verstand, ohne 

Rückgrat und ohne Gesicht. Fast hätte Aline gegrinst. 

»Komm, Du Schöne, nimm meine Hand!« 

Aline griff widerwillig nach dem hellen Fleck. Diesmal trug er keine Gummihandschuhe. 

»Ich habe gekocht, wie Du es gewünscht hast. Ich hoffe, es schmeckt Dir«, versuchte Aline, 

ihre Rolle zu spielen, während der Verrückte sie in die Küche führte. 

Dort angekommen, meinte er: »Warum ist der Tisch nicht gedeckt?« 

»Entschuldige bitte, Liebling. Ich war so sehr mit dem Essen beschäftigt …« 

»Denke künftig daran! Hast Du ansonsten meine Anweisungen befolgt?« Er half Aline, am 

Küchentisch Platz zu nehmen. Sie konnte kaum zwischen Tischdecke und Umgebung unter-

scheiden. 

»Aufs Wort, wie es sich gehört.« 

»Das freut mich. Was macht die Übelkeit?« 

»Die kommt nur ab und zu und geht gleich wieder weg. Ich habe eine Dose Brei gegessen. 

Der schmeckt wirklich gut, aber ich fürchte, ich vertrage ihn nicht.« 

»An den Kartoffeln fehlt Salz. Das Fleisch ist nicht mehr heiß. Du musst am Timing arbeiten. 

Ansonsten ist es in Ordnung … für das erste Mal. Es kann nicht sein, dass Du den Brei nicht 

verträgst. Hast Du Dich übergeben?« 

»Nein. Ich … äh … hatte furchtbare Blähungen … und … dann … also … ich habe die Diele 

vollgekackt.« Aline fand keine Worte, um diesen Vorgang »damenhafter« zu beschreiben. 

»Hast Du sie gleich gründlich saubergemacht?« 

»Natürlich.« 

»Gut. Das liegt nicht am Brei. Das passiert Schwangeren hin und wieder. Ich hatte Dir doch 

von der Diarrhöe erzählt. Das ist alles ganz normal und so, wie es sein soll.« 

»Aber richti… andere Schwangere haben keinen gelähmten Schließmuskel. Die schaffen es 

vermutlich rechtzeitig bis zur Toilette. Ich fürchte, ich werde das häufig nicht schaffen, wenn 

diese Blähungen ›normal‹ sind.« 

»Ja, das kann schon sein.« 

»Ist Dir das nicht unangenehm, Liebling? Ich meine … vorhin kam das so schnell und ich 

konnte nichts tun.« Aline hasste es, die Mimik ihres Gegenübers nicht erkennen zu können. 
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»Das gehört zum Wunder dazu. Deshalb stört es mich überhaupt nicht – im Gegenteil! Du 

wirst lernen, dass Du keine Kontrolle mehr hast und auch keine brauchst. So. Ich bin satt. 

Mach den Abwasch! Du kannst alles ertasten, bis die Trübung nachlässt. Ich werde mich 

umziehen und erwarte Dich im Garten. Komm nach, wenn Du wieder besser siehst! Es wird 

Zeit, dass Du erfährst, wer ich bin.« 

Es dauerte etwa eine Stunde, bis Aline wieder mehr als Flecken sehen konnte. So lange hatte 

sie auch gebraucht, um das Geschirr zu spülen, ohne etwas kaputt zu machen. Dann ging sie 

in den Garten. Sie schaffte es sofort, endlich nachzuvollziehen, warum ihr die Stimme, nach-

dem sie nicht mehr durch die Lautsprecher verzerrt wurde, bekannt vorgekommen war. Alle 

Gewöhnungseffekte der letzten Wochen waren wie weggeblasen. Sie konnte wieder spüren, 

dass sie nackt war, dass der Kerl ihre Augenbrauen und ihre Intimbehaarung dauerhaft ent-

fernt hatte, dass sie seine Ringe und sein Fußkettchen trug, für ihn geschminkt war wie ein 

billiger Kleinstadt-Teenager, einen riesigen Bauch vor sich her hievte und hängende, obszön 

vergrößerte Brüste bei jedem Atemzug wackelten. Sie wollte im Erdboden versinken und 

erinnerte sich gerade noch rechtzeitig daran, dass sie ganz und gar in seiner Gewalt war – in 

den Händen des Schulnerds. »Mike Montrose. Ich hätte Deine Stimme erkennen müssen. 

Bestrafst Du mich für mein Verhalten in der Schule?« 

 

»Aber nein! Du wusstest es nicht besser. Das habe ich Dir doch bereits gesagt. Ich war immer 

schon davon überzeugt, dass Du ein guter Mensch bist. Man musste nur diesen ganzen Un-

fug entfernen, unter dem dieses zarte, liebenswürdige Geschöpf verborgen war, das Du in 
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Wirklichkeit bist. Es galt, Deine Weiblichkeit zu fördern und ich finde, ich habe da in den 

letzten Wochen viel geschafft. Wir haben viel geschafft.« 

»Mike, ich …« 

»Na!« 

»Schatz, ich weiß nicht, ob dieser ganzer Aufwand nötig war. Ich meine … wir sind beide 

älter geworden, erwachsen. Wir haben gelernt, uns entwickelt. Ich … äh … bin Dir ja dank-

bar, aber mir war schon klar, wie dumm und infantil dieses Mobbing in der Schule war, be-

vor Du mir diese Bücher gegeben hast und …« 

»Und trotzdem hast Du eine ›Karrierefrau‹ gespielt, hast das Leben einer Hure geführt, einen 

Mann nach dem anderen verführt, warst auch weiterhin überheblich, hochnäsig und nur auf 

Deinen Vorteil bedacht – bis ich mich Deiner annahm.« 

Aline mahnte sich zur Vorsicht. Das war nicht mehr der harmlose, tollpatschige Schul-Nerd, 

der täglich Anlass bot, über ihn zu lachen. Das war ein gefährlicher Irrer, dem man mit Ver-

nunft, mit Argumenten nicht beikommen konnte. »Du hast recht. Wir sind zwar erwachsen, 

aber immer noch jung. Ich habe Fehler gemacht. Dank Dir konnte ich das erkennen.« 

 

»Wir brauchen alle manchmal ein wenig Starthilfe. Es gibt so viele falsche Freunde.« 
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»Ja. Du bist ein wahrer Freund. Du hast so viel für mich getan – dieser Aufwand, diese … 

Schwangerschaft …« 

»Das muss alles sein, weil man nicht in wenigen Wochen korrigieren kann, was die bösen 

Einflüsterer angerichtet haben. Du hast fleißig gelernt, aber nach wie vor empfindest Du es 

als ›Strafe‹. Du brauchst noch Zeit – Zeit, um Deinen Platz zu finden, Deine Weiblichkeit 

unverfälscht zu erleben, Deinen wahren Kern zu festigen, damit ihn keiner mehr unter Dreck 

begraben kann.« 

»Ich empfinde es als Geschenk, wie Du Dich um mich kümmerst, aber manchmal fühlt es 

sich auch … schwierig an, eine Frau zu sein. Zum Beispiel, wenn man hochschwanger ist.« 

»Du musst damit anfangen, Schwierigkeiten als Herausforderung, als Prüfung zu verstehen. 

Wir werden alle geprüft. Nur so können wir unser wahres Wesen erkennen und gerettet 

werden. Nimm an, was Du wirklich bist und Du wirst die Erlösung spüren! Ich werde da 

sein, wenn Du schwach bist. Ich helfe Dir zurück auf den richtigen Weg.« 

 

»Dafür danke ich Dir, mein Schatz. Ich gehöre eben zum schwachen Geschlecht und deshalb 

steht ja in den tollen Büchern und im Web, dass jede Frau einen Mann braucht, der sie führt. 

Du machst das großartig. Wo hast Du das gelernt … diese Sache mit den Enzymen, die 

Schwangerschaft, das hier …?« Aline hob eine ihrer »geschwollenen« Brüste an, um Mikes 

Reaktion zu beobachten. Wie lange würde er noch warten, bis er zudringlich wurde?  
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»Ich habe Medizin studiert, Molekulargenetik, Biochemie … als Nerd schafft man das in re-

lativ kurzer Zeit. Die Pickel loszuwerden, war schwieriger.« Er lächelte. 

Wie findet man den richtigen Plauderton einem Psychopathen gegenüber? Gab es den über-

haupt? »Ich denke, früher spielte auch Neid eine Rolle bei diesen blöden Hänseleien. Schwa-

che Menschen ertragen es einfach nicht, wenn jemand so viel klüger ist und mit Leichtigkeit 

schafft, was andere mühsam erarbeiten müssen.« 

»Hahaha! Jetzt klingst Du wie meine Mutter. Du hast ein gutes Herz, meine Süße. Das 

wusste ich immer. Dabei bist Du selbst so klug. Du hast Deine Klugheit nur falsch einge-

setzt.« 

»Liebling, sei mir nicht böse, aber ich bin müde. Es kostet einfach viel Kraft, schwanger zu 

sein.« Das war nicht einmal gelogen. Aline fühlte sich schlapp. 

Mike sprang auf. »Natürlich. Du solltest Dich hinlegen. Komm!« 

Beim Aufstehen musste Aline etwas ausgelöst haben, denn plötzlich hörte sie ein Plätschern 

und spürte Nässe an ihren Schenkeln. Es passierte wirklich. Sie blieb wie vom Blitz getroffen 

stehen und konnte nichts weiter tun als zusehen. »Oh, nein!« 

 

»Durch die Schwangerschaft kommst Du leicht ins Schwitzen und musst viel trinken – auch 

wegen der induzierten Schwäche bei der Bindung von Mineralstoffen. Ich bin froh, dass Du, 
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wie man sieht, das auch wirklich machst. Es ist ganz natürlich, wenn Du Deine Blase dann 

leeren musst.« 

»Das mache aber nicht ich. Das passiert einfach – ohne Vorankündigung. Ich kann überhaupt 

nichts beeinflussen. Ist das denn auch ›natürlich‹?« 

»Oh, ja! Das ist sogar sehr natürlich, denn die Zeiten, in denen Du glaubtest, alles regeln und 

kontrollieren zu müssen, sind vorbei. Damit Du nicht in alte Verhaltensmuster zurückfällst, 

ist es am besten, wenn Du dazu gar nicht in der Lage bist. Dann kommst Du nicht in Versu-

chung und findest leichter zu Deinem wahren Selbst. Ich werde die Pfütze aufwischen. Du 

machst Dich inzwischen sauber und legst Dich hin. Du brauchst etwas Ruhe.« 

Die brauchte Aline tatsächlich. Sie duschte ihren Unterleib und hatte erneut das Gefühl, 

masturbieren zu müssen, doch diesmal war sie dazu einfach zu müde. Nach dem Abtrock-

nen und Abschminken ging sie ins Schlafzimmer, in dem zu ihrem Grusel ein Doppelbett 

stand. Es gab keine Decken und der Bezug war eindeutig abwaschbar. Darauf war sie nun 

wohl angewiesen, dachte Aline. Frustriert setzte sie sich auf das als Futon konstruierte Bett. 

An die Plastikbezüge würde sie sich gewöhnen müssen, fürchtete sie. Wenn sie es nicht 

schaffte, einen Kontakt zur Außenwelt herzustellen, würde Mike weiterhin für totale Kon-

trollverluste und ihre Abhängigkeit sorgen. Aline wusste nicht mehr weiter. 

  

Dieser Körper machte sie unsäglich schwach. Schließlich legte sie sich hin und schlief 

tatsächlich sofort ein.  
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4: Ehevollzug 

 

Nach einer Reihe seltsamer Träume wachte Aline auf. Sie bemerkte einen nassen Fleck auf 

halber Höhe des Vinyl-Lakens und ging aufgrund des Inhalts der Träume davon aus, dass es 

sich nicht um Urin handelte. Sie hätte verzweifelt sein müssen, schockiert angesichts dessen, 

was Mike ihr angetan hatte, wütend, traurig … und war doch in erster Linie einfach geil. Es 

half nichts, zu wissen, dass es an der Manipulation ihres Hormonhaushalts lag. Es wurde 

nicht besser dadurch, dass Mike ihr erzählt hatte, wie das »Baby«-Implantat in ihrem Kugel-

bauch ständig kleine Dosen von Botenstoffen abgab, die Alines Empfindungen beeinflussten 

und ihre Libido anstachelten, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Es stellte keine Lö-

sung dar, die Gründe zu kennen, wenn man nichts daran ändern konnte. Es spielte keine 

Rolle, warum dieses drängende Verlangen ihre Säfte fließen und ihre Perle anschwellen ließ 

sowie ihre Lippen einladend öffnete.  

Es war Aline sogar weitgehend egal, dass sie in der Dunkelheit Mike leise atmen hörte, der 

tatsächlich neben ihr lag. Sie brauchte Befriedigung und vorsichtig nahm sie eine Position 

ein, die es ihr ermöglichte, sich trotz des dicken Bauches dort zu streicheln, wo es nötig war. 

Sie wollte auch nicht wissen, warum sie gerade die Berührung der gestrafften, glatten, wei-

chen, haarlosen Haut ihres Unterleibs so überaus sinnlich fand. Sie wollte nur diesen Druck 

loswerden. Sie bemühte sich, nicht zu stöhnen, während sie sich weiter stimulierte, doch ihr 

ohnehin seit der Veränderung flacher Atem ging jetzt so viel schneller, dass Mike gar nicht 

tief genug schlafen konnte, um das zu überhören.  

Er betrachtete es als seine Aufgabe, nicht nur zu führen, zu kontrollieren, zu belohnen und 

zu bestrafen, sondern vor allem, zu helfen und zu versorgen. Das waren schließlich die na-

türlichen Aufgaben eines Mannes, seit der Schöpfer Eva dem Adam als Gefährtin beigegeben 

hatte. Er wusste und spürte natürlich, dass Aline sich in ihrer wahren Rolle noch schwertat, 

dass sie sich erst noch daran gewöhnen musste, nicht mehr allein zu sein, sondern einem 

Mann zu dienen, zu gehorchen, zu folgen und zu vertrauen, der für sie sorgte, sie beschützte 

und behütete. Mike ahnte, wie stark das Verlangen war, das der Cocktail aus Hormonen, 

Neurotransmittern und Pheromonen in Alines Gehirn auslöste. Dieses Verlangen würde sie 

von nun an auf ihrem Weg zu einem besseren Menschen ständig begleiten. Er konnte es hö-

ren und er konnte es in diesem Moment sogar riechen.  

Er musste helfen und er wollte helfen. 

Aline war außer sich. Sie spürte, wie Mike erst an ihrer Seite hinunterglitt, wie seine Zunge 

die empfindliche Haut über ihrem Knöchel liebkoste, wie er dann an ihrer Wade entlangfuhr 

und die Innenseite ihres Oberschenkels erreichte. Sie hätte sich ekeln, ihn zurückstoßen oder 

zumindest ihre Schenkel schließen müssen. Sie wusste genau, welch übler Psychopath er 

war, dass er sie entführt, gefangen gehalten, erniedrigt und ihren Körper bizarr verformt 

hatte. Ihr war klar, dass er sich nunmehr auch ihrer Empfindungen bemächtigte, sie auf 
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biochemische Weise manipulierte und ihre Lust künstlich herbeiführte und ins Unerträgliche 

steigerte. Das durfte sie nicht zulassen. 

Sie ließ es zu.  

Sie hatte kein Mittel gegen die Macht ihrer eigenen Synapsen. Sie war noch nie hilfloser, 

ausgelieferter, fremdgesteuerter gewesen als in diesem Augenblick, da seine Zunge endlich 

am intimsten Teil ihres Körpers angekommen war. Aline weinte Tränen der Erleichterung, 

als sie die Zungenschläge an der Unterseite ihrer Klitoris spürte. Hinzu gesellten sich Tränen 

der Scham, nachdem sie schreiend und schließlich wimmernd gekommen war. Die Gegen-

sätzlichkeit ihrer Empfindungen ließ Aline um ihren Verstand fürchten. Gleichzeitig stand 

sie kurz vor einem weiteren Orgasmus und erneut war Mike zur Stelle. Er half ihr dabei, sich 

auf ihre Ellenbogen und Knie aufzurichten und während Alines weiche, zu doppelter Größe 

aufgespritzten Brüste frei vom Oberkörper nach unten baumelten, gab Mike ihren Schwin-

gungen einen Takt vor, als wären sie Glocken. Der Takt wurde durch die Stöße bestimmt, 

mit denen er Aline penetrierte, nachdem er spielend leicht in ihren nassen, bereiten Unterleib 

eingedrungen war. Sie konnte mit ihrem runden Bauch weder gegen- noch mitarbeiten und 

erlebte den passivsten Fick ihres Lebens. Gemessen an der Anzahl ihrer Höhepunkte war es 

außerdem der beste, gemessen am Ausmaß ihrer Wut darüber, ihren Peiniger in sich zu spü-

ren, der schlimmste Fick ihres Lebens. Die Verwirrung stand ihr noch ins Gesicht geschrie-

ben, als sie später mit weichen Knien Mikes Aufforderung zum »Drink danach« auf der Ter-

rasse gefolgt war. Wie konnte etwas derart Entwürdigendes solche Lust bereiten? 
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»Sieh Dir diesen Vollmond an, Süße! Ist er nicht schön?« Mike drehte sich nicht zu Aline um, 

sondern stand einfach nur da und hielt, scheinbar gedankenverloren, ein Weinglas in seiner 

Hand. 

»Äh … ja. Schön.« 

»Du bist verwirrt. Das ist verständlich. Eine Schwangerschaft ist wie eine komprimierte Pu-

bertät. Die Hormone spielen verrückt und die Schwangere kommt sich selbst manchmal re-

gelrecht unzurechnungsfähig vor. Dabei ist das ganz natürlich.« 

»Das weiß ich. Dieses Wissen nützt nur nicht viel, wenn man es am eigenen Leib spürt, wenn 

man selbst die ›Unzurechnungsfähige‹ ist. In meiner Pubertät fand ich mich selbst manchmal 

unerträglich.« 

»Du warst unerträglich. Als ein noch in der Spätphase Betroffener kann ich das bestätigen.« 

Aline war überrascht. Hatte Psycho-Mike gerade einen Anflug von Ironie und Selbstironie 

gezeigt? Passte das denn ins Krankheitsbild? »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß 

nicht einmal, was ich denken soll. Das da vorhin …«  

 

»…war auch ganz natürlich«, beendete Mike ihren Satz. »Ich bin nicht blöd. Ich weiß, dass 

Du die Gefühle, die ich seit so vielen Jahren für Dich hege, nicht erwiderst. Dein Verlangen 

nach sexueller Befriedigung ist jedoch so groß geworden, dass Du dabei sogar die Hilfe eines 
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Mannes annimmst, den Du für verrückt hältst. Ja, mein Herz, ich mag mitunter etwas … 

seltsam oder in meiner Entschlossenheit fanatisch wirken, aber ich kann durchaus erkennen, 

wenn Du mir nach dem Mund redest oder versuchst, Dich auf meine Wünsche einzustellen, 

ohne sie zu verstehen. Du wirst sie eines Tages verstehen. Bis dahin muss es genügen, dass 

Du gehorchst, wie es Deine Pflicht als Frau ist.« 

»Ich gebe mir Mühe.« 

»Ja, das machst Du. Ich weiß das zu schätzen. Irgendwann wirst Du begreifen, was ich für 

Dich tue und den echten Wunsch haben, auch für mein Glück sorgen zu wollen. Ich werde 

Dich auf diesem Weg unterstützen, bis das Ziel erreicht ist. Du kannst Dich auf mich verlas-

sen. Das habe ich schließlich gerade erst wieder bewiesen, denn es macht mich glücklich, 

wenn ich für Deine Zufriedenheit sorgen kann – auch auf diese Art und Weise.« 

»Bist Du eigentlich gekommen? Ich meine …« 

»Nein. So weit sind wir noch nicht. Mach Dir um mich keine Sorgen. Ich bin glücklich, dass 

Du mir gehörst und ich werde eben noch glücklicher sein, wenn Du es aus eigenem Antrieb 

willst. Dann werde auch ich annehmen können, was ich bis dahin Dir gebe. Hast Du Dir ein 

Zäpfchen eingeführt? Du solltest Dir ein Glas Wasser holen. Du musst auf ausreichende 

Flüssigkeitszufuhr achten.« 

»Ein Glas Wein wäre mir lieber.« 

»Du bist im achten Monat schwanger. Alkohol kommt überhaupt nicht infrage. Außerdem 

wirkst Du immer noch aufgewühlt.« 

Na, woran das wohl liegen könnte? Aline hätte diese Frage gern gestellt, aber sie hatte noch 

mehr Fragen, die sie für ungefährlicher hielt – jedenfalls ein wenig. »Sag mal, Schatz, warum 

hast Du Dich eigentlich nicht früher zu erkennen gegeben?« 

»Ich hatte befürchtet, dass Du in mir sehen würdest, was Du vor etlichen Jahren zu kennen 

geglaubt hast. Es wäre Dir dann schwerer gefallen, die Unterordnung aufzubringen, die 

schon in der Heiligen Schrift von Frauen beim Lernen verlangt wird. Ich handelte in Deinem 

eigenen Interesse. Wie immer.« 

»Und das ist jetzt anders?« 

»Deine Schwangerschaft macht Dich gefügiger. Du benötigst jetzt Deine Kraft dafür und 

nicht für so etwas Törichtes wie Widerstand, der Dir aufgrund seiner Aussichtslosigkeit nur 

Schmerzen und Qualen bereitet hätte. Außerdem boten mir die letzten Wochen Gelegenheit, 

Dir meine Entschlossenheit zu zeigen und Dich darauf vorzubereiten, dass ich nicht mehr 

das Opfer bin, das Du und Deine debilen Freundinnen in mir sehen wolltet.«. 

»Wir waren dumme Gören, sauer darüber, dass wir für unsere Noten schuften mussten, 

während Du mehr zu wissen schienst als die ganzen Lehrer zusammen. Außerdem standen 
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wir unter enormem Druck. Nie waren wir gut genug, hübsch genug, schlank genug, ange-

passt genug. Wir konnten machen, was wir wollten, wir blieben ›nur Mädchen‹. Um uns 

neben Dir nicht wie Idiotinnen vorzukommen, nahmen wir, was wir kriegen konnten, um 

einen Anlass zu haben, Dich zu verspotten. Außerdem brauchten wir ein Ventil. Du warst 

geeignet. Das soll keine Entschuldigung sein. Mangelnder Respekt ist nicht entschuldbar. Es 

ist der Versuch einer Erklärung.« 

»Ich sorge dafür, dass Du nie wieder unter solchem Druck stehen wirst. Nimm Deinen Platz 

an meiner Seite ein und erfülle Deine Bestimmung als Frau. Dann wird alles gut.« 

»Ja, Liebling«, zwang Aline sich, zu sagen und hätte am liebsten statt »Liebling« den Begriff 

»Imperator« verwendet. Sie kannte Mikes Satz aus dem Film, den sie mit einem ihrer Ex-

Freunde gleich mehrfach angeschaut hatte, weil der Junge meinte, dass sich bei so einem 

»genialen« Film auch Wiederholungen lohnten. Sie war jeweils zu unterschiedlichen Szenen 

eingeschlafen. »Ich hoffe, Du hast auch weiterhin Geduld mit mir.« 

»Ich bin immer für Dich da – egal, wie lange es dauert. Du bekommst die Zeit, die Du 

brauchst.« Er legte seinen Arm um ihre Schultern.  

 

Aline war nicht entgangen, wie sich Mikes Penis immer mehr aufgerichtet hatte. Ihr war 

klar, dass dies wohl für unbestimmte Zeit ihre einzige Möglichkeit der Einflussnahme auf 

ihn bedeutete. Er war verrückt nach ihr. Der bloße Anblick ihres nackten Körpers erregte 

ihn, erzeugte seine sexuelle Begierde (worin er sich, wie Aline glaubte, grundsätzlich nicht 
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von allen anderen Männern – also auch denen, die keine Psychopathen waren – unterschied), 

bot eine Chance, Einfluss auf seine Entscheidungen zu nehmen. Aline hatte gelernt, wie 

männliche Sexualität funktionierte, wusste, dass es meist nur auf Äußerlichkeiten ankam – 

einen Einblick ins Dekolleté, einen Hüftschwung, einen Augenaufschlag oder ein paar 

feuchtglänzende Lippen. Dafür schlugen die Kerle zuweilen die abenteuerlichsten und er-

staunlichsten Kapriolen. Gleichzeitig taten sie alles dafür, dass Frauen diese Macht nicht 

nutzten und nach Möglichkeit gar nicht erst erkannten. 

Aline wusste: Richtig verführt, fraß jeder Mann einer Frau aus der Hand. Die brauchte dafür 

nichts weiter als ihre Weiblichkeit. 

Genau darin lag jedoch das Problem, denn gerade darum ging es Mike ja. Er hatte Aline in 

seiner Gewalt, wie Männer »ihre« Frauen auf unterschiedlichste Weise unter Kontrolle hiel-

ten. Sie wiesen ihnen Aufgaben wie Haushalt und Kinder zu, unterdrückten in der Öffent-

lichkeit durch eine Vielzahl an offenen und subtilen Regeln wie Kleidervorschriften und 

Verhaltensmanipulationen Weiblichkeit, um Konkurrenten nicht aufmerksam werden zu 

lassen, wollten aber im eigenen Machtbereich am liebsten eine Sexgöttin zur ständigen Verfü-

gung nach eigenem Gutdünken. 

Würde Aline ihre »Waffen einer Frau« gezielt einsetzen, um Mike zu beeinflussen, hätte sie 

das Gefühl, ihm dadurch in die Karten zu spielen. Schließlich hatte er sich das ja von Anfang 

an zum Beispiel mit Schmuck und Schminkvorschriften geholt. War es nicht das, was er 

wollte - dass Aline ihre Weiblichkeit auch aus eigenem Antrieb dokumentierte? War ein Psy-

chopath denn so steuerbar wie ein »gesunder« Mann?  

Womöglich verfügte Mike in seinem Wahn über viel mehr Selbstkontrolle. Aline ging davon 

aus, seit Jahren die Wichsvorlage von Mikes Phantasien dargestellt zu haben. Was in dieser 

Nacht passiert war, musste aus seiner Sicht der Erfüllung eines Lebenstraumes sehr nah ge-

kommen sein. Er hatte seine Traumfrau gefickt und auf den eigenen Höhepunkt verzichtet. 

Er hatte eine enorme Selbstbeherrschung und es war zweitrangig, ob diese bloß seinem 

Wahn entsprang. Sie war vorhanden und deshalb würde Aline vermutlich nur winzige Zu-

geständnisse erreichen können, wenn sie ihm aus eigenem Antrieb gab, was er wollte. Das 

würde ihn seinem Ziel nur näherbringen. Andererseits … war nicht ein winziges Zuge-

ständnis, ein Hauch von Macht, das Gefühl oder gar nur die Illusion von Kontrolle in Alines 

Lage geradezu überlebensnotwendig? 

Sie fühlte sich, als bliebe ihr nur die Wahl zwischen Pest und Cholera … und sie war sicher, 

dass sie Mike auch künftig erlauben würde, sie zu ficken. Die Stärke ihrer Hormone würde 

ihr Handeln bestimmen. Mike musste sie nicht einmal vergewaltigen. Dafür sorgte ihr eige-

nes, von dem diabolischen Implantat, das ihren Unterbauch zu absurden Dimensionen auf-

geblasen hatte, manipuliertes Gehirn. Und unter diesen Umständen hoffte sie, ihrerseits den 

Verursacher ihrer Lage manipulieren zu können?  

Aline schalt sich eine Närrin.  
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Während der restlichen Nacht lag sie lange wach, weil sie über Optionen nachdachte, die ihr 

nicht zur Verfügung standen und weil sie Angst hatte, an ihrer eigenen Spucke zu ersticken, 

die sich mit zunehmender Geschwindigkeit in ihrem Mund ansammelte. Sie kam mit dem 

Schlucken kaum hinterher. Schließlich weckte sie sogar den friedlich schlafenden Psycho, 

mit dem sie wohl von nun an das Bett teilen musste, um ihre Vermutung bestätigen zu las-

sen, dass er hinter dieser Speichel-Sache steckte.  

»Ptyalismus gravidarum ist während der Schwangerschaft sehr häufig. Meist wird es etwa 

ab der 20. Woche besser, aber es kann auch bis zur Geburt anhalten. Ich habe Dir einen Trä-

ger mit einem Anticholinergikum zum Lutschen vorbereitet, der den Speichelfluss ein-

dämmt. Er liegt in der Schublade im Nachttisch. Jetzt schlaf weiter! Es ist noch früh.« Er 

drehte sich um und schlief augenblicklich wieder ein.  

Aline griff nach der Nachttischschublade, öffnete sie und erschrak. Bei dem »Träger« han-

delte es sich um einen Schnuller in Erwachsenengröße. Dieser kaputte Spinner fand das 

wohl besonders »passend« oder witzig, dachte Aline. Was sollte sie tun? Schlucken statt 

schlafen? Sabbern? Das Ding in ihrem Bauch raubte ihr ohnehin schon einen Großteil der 

Kraft. Wenn sie jetzt auch noch zu wenig schlief, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis sie zu-

sammenklappte. Diesen Triumph wollte sie Mike nicht gönnen. Das Ding schmeckte ganz 

gut und sie spürte nach wenigen Sekunden, wie sich der Zustand in ihrem Mund normali-

sierte. Sie kam sich lächerlich vor. Noch schwächer wollte sie sich aber auf keinen Fall fühlen. 

Sie brauchte dringend Schlaf. 
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Aline erwachte allein. Es war schon Zehn und sie lag erneut in einer Pfütze. Im Schlaf hatte 

sie den Schnuller verloren. Immerhin war sie nicht aufgewacht und hatte auch keine Angst 

vor dem Ersticken gehabt, denn offenbar war es ihr gelungen, die ganze Spucke nach außen 

loszuwerden. Die Übelkeit war auszuhalten und so ging Aline ins Bad, duschte und machte 

sich zurecht.  

In der Küche saß Mike und begrüßte sie mit einem Lächeln. »Guten Morgen, Süße. Hat der 

Wirkstoff geholfen?« 

»Guten Morgen, Schatz. Ja, sehr. Ich habe im Schlaf allerdings den Schnuller verloren. Gibt 

es hier irgendwo Gummibänder oder Zwirn? Wie lange wirkt das Ding eigentlich? Hast Du 

noch mehr davon?« 

 

»Ich kümmere mich darum, dass Du ihn nicht mehr verlierst. Ein Wirkstoffträger reicht für 

drei Tage. Danach befülle ich ihn neu. Ich habe noch Reserven, wenn mal einer kaputtgeht, 

aber Du kannst ihn waschen, ohne dass der Wirkstoff verloren geht. Ich habe schon gefrüh-

stückt. Nimm Dir einen Brei und mach Kaffee! Ich trinke noch eine Tasse mit.« 

Seufzend (nur innerlich) machte Aline sich ans Werk. Sie versuchte, in einem möglichst bei-

läufigen Tonfall nach dem Hefter zu fragen, den Mike vor sich auf dem Tisch liegen hatte. 

»Arbeitest Du? Sind das Aufzeichnungen?« 
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»Du solltest Dein süßes Näschen lieber in Dinge stecken, die für Dich von Bedeutung sind – 

Deine Bücher zum Beispiel. Ich habe Dir im Wohnzimmer ein paar Broschüren neben den 

PC gelegt. Darin geht es um Hautpflege während der Schwangerschaft und um Körper-

pflege allgemein. Du musst viele Dinge beachten. Wichtig sind außerdem Tipps zur Zahn-

pflege. Das Zahnfleisch wird angegriffen und Deine Zähne bekommen kaum Kalzium. Wenn 

Du sie behalten willst, solltest Du das alles gründlich lesen und befolgen.« 

»Ja, Liebling. Natürlich mache ich das.« 

»Das ist meine Süße! Fleißig und brav. So soll es sein. Was ich hier lese, betrifft Dich nicht. 

Das sind Daten über eine Patientin, die ich vor einem Jahr behandelt habe. Sie ist mit mei-

nem Freund Peter verheiratet, der morgen mit ihr zu Besuch kommt. Wenn er Fragen haben 

sollte, möchte ich mich gut erinnern können. Das ist alles. Ich würde es nicht ›Arbeit‹ nen-

nen.« 

Aline war wie elektrisiert. Sie musste sich bemühen, den beiläufigen Tonfall aufrecht zu er-

halten. »Besuch? Wie schön. Dann lerne ich Deinen Freund mal kennen.« 

»Dafür wird leider wenig Zeit sein, meine Süße. Ich muss mit ihm ein paar andere Angele-

genheiten besprechen. Du kannst ja vielleicht in der Zwischenzeit mit Lorene an den Pool 

gehen oder einen kleinen Spaziergang machen. Sie kann dann ein wenig auf Dich achtge-

ben.« 

Aline traute ihren Ohren nicht. Sie hatte sich den Kopf darüber zermartert, wie es wohl ge-

lingen könnte, irgendwie einen Kontakt zur Außenwelt herzustellen und der durchgeknallte 

Irre lud einfach einen Kumpel und dessen Frau zu einem Besuch ein?! Auf Freund Peter 

setzte Aline natürlich keinen Cent, aber wenn Lorene nicht ihrerseits eine Irre war, bestand 

womöglich die Chance, sich ihr anzuvertrauen. Dann könnte diese Lorene nach ihrer Rück-

kehr Hilfe holen und die Cops verständigen. Die würden Mike schon zum Singen bringen, 

bevor Aline verhungert wäre und in der Küchenschublade lagen noch einige Zäpfchen, die 

Aline sich schnell sichern könnte, wenn sie die Polizeisirenen hörte. Würde auf diese Weise 

doch noch alles gut? Könnte ihre »Schwangerschaft« auf einen mehrtägigen Horror reduziert 

werden, an den sie künftig zwar mit Schaudern, aber nur noch selten denken müsste? Würde 

sie bald wieder einen flachen Bauch ohne Spuren und hübsche, feste Brüste haben? Würde 

sie wieder Kleider tragen? Kleider … ? »Schatz, das wäre fein. Alleine hätte ich wegen mei-

nes Zustandes Bedenken, aber wenn jemand bei mir ist, würde ich mir gern mal die Umge-

bung unseres Hauses ansehen. Die scheint sehr schön zu sein. Du hast das alles wirklich toll 

ausgesucht. Was soll ich denn dann anziehen? Was würde Dir an mir gefallen, Liebling?« 

»Schön, dass Du Dich freust. Du solltest jedoch immer damit rechnen, dass nicht jeder Tag 

ein guter Tag ist. Wenn Du Dich nicht gut fühlst, könnte ein Spaziergang unmöglich werden. 

Dann darfst Du nicht enttäuscht sein. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir Opfer brin-

gen müssen. Deshalb können wir manchmal unsere Planungen nicht einhalten und dürfen 

Unternehmungen nur von Tag zu Tag planen. Aufgeschoben ist aber nie aufgehoben. Wenn 
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wir das berücksichtigen, können wir uns auf Deinen Zustand einstellen und werden den-

noch viel Freude haben.« 

Führte er etwas im Schilde? »Wenn es mir nicht gut gehen sollte, kann ich mich mit Lorene 

in die Hollywood-Schaukel setzen und etwas plaudern, oder? Das wäre auch schön.« 

»Frauengeplapper? Ja, natürlich. Dann könnt Ihr immer noch einen Mädels-Nachmittag ver-

bringen und es Euch gemütlich machen, über Eure Männer lästern, kichern und albern sein. 

Ich habe auf jeden Fall ein besseres Gefühl, wenn Lorene bei Dir ist, während ich mit Peter 

ein paar Angelegenheiten regle. Er bringt übrigens etwas mit, was uns in die Lage versetzen 

wird, zusammen zu verreisen. Das hatte ich Dir ja versprochen.« 

Während des Gesprächs hatte Aline viel Überwindung aufbringen müssen. Obwohl sie es 

schon wochenlang im Wissen um die Kameras praktiziert hatte, war es ihr extrem unange-

nehm, sich vor Mikes »persönlichen« Augen ein Zäpfchen einzuführen. Fast noch schlimmer 

erschien es ihr, Mikes Bild von dem, was Frauen untereinander beredeten, unwidersprochen 

und sogar unkommentiert zu lassen. Naja, dachte sie, womöglich gab es ja ein paar Frauen, 

die wirklich so blöd waren, wie Männer vom Schlage des irren Mike sie sahen oder gerne 

sehen würden. Das alles konnte ihre Laune jedoch nicht eintrüben, nachdem sie schließlich 

den Eindruck gewann, dass Mike ihre Begegnung mit Lorene wohl nicht verhindern wollte. 

»Willst Du mich überraschen? Wie süß von Dir, Schatz!«  

   

»Überraschen will ich Dich mit tollen Reisezielen. Peter bringt nur wichtige Papiere mit.«  
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»Papiere?« 

»Ja. Er arbeitet bei einer Regierungsbehörde und besorgt Dir einen Pass, der wirklich echt 

und nicht gefälscht ist.« 

»Aber ich habe einen Pass. Du hättest den leicht finden können, als Du mich entführt hast.« 

»Da steht nicht der richtige Name drin. Ab sofort heißt Du nicht mehr Aline Desmond.« 

»Ach ja? Und wie heiße ich?« 

»Alicia Montrose. Deine Freunde nennen Dich Ally. Dein Ehemann natürlich auch. Du 

kannst Dich ab jetzt daran gewöhnen, Ally, meine Süße.« 

»Ally« passt zu der billigen Nagellack-Farbe, dachte Aline. »War das denn wirklich nötig? So 

ein Pass ist sicher teuer und ihn zu besorgen, war doch bestimmt nicht ungefährlich für Dei-

nen Freund Peter. Ich hätte doch auch als Deine schwangere Frau mit Dir auf Reisen gehen 

können, wenn ich weiterhin Aline heißen würde.« 

»Um überall Spuren zu hinterlassen? Das ist ausgeschlossen. Es wäre also ohnehin ein neuer 

Ausweis nötig gewesen und dieser alte Vorname passte höchstens zu der hochnäsigen Ziege, 

die Du früher warst. Zu einer normalen, bodenständigen, gehorsamen, liebevollen Frau wie 

Dir passen ›Alicia‹ und vor allem ›Ally‹ viel besser. Um Peter mach Dir keine Sorgen! Er hat 

es gern getan und war es mir außerdem auch schuldig. Echte Freunde unterstützen sich ge-

genseitig.« 

»Verstehe. Meinst Du denn, dass ich in meinem Zustand größere Reisen machen sollte?« 

Natürlich machte sich Aline Sorgen, dass es erheblich schwieriger würde, von irgendwel-

chen Winkeln der Welt zu entkommen, als es noch vor einer Abreise der Fall wäre. 

»Aber ja doch! Du kannst keine größeren Anstrengungen verkraften und wir müssen immer 

gewisse Vorkehrungen treffen, aber das bekomme ich schon hin. Andere Schwangere reisen 

auch und deren ungeborene Babys sind weniger … solide.« 

»Und Du willst mir nicht sagen, wo es hingeht, Liebling?« 

»Und die Überraschung verderben? Nein, nein, Süße. Deshalb habe ich Dich auch die Trop-

fen ausprobieren lassen, obwohl ich mich kurz darauf zu erkennen gegeben habe. Ich wollte 

nur testen, ob Du mir schon so weit vertraust und demonstrieren, dass es harmlos ist. Das 

wird bestimmt spannend für Dich, wenn die Sehschärfe zurückkehrt und Du dann über ganz 

neue Eindrücke staunen kannst. Nimm allein die Pyramiden! Andere Touristen fahren zu-

erst durch das stickige, laute Kairo, aber Du brauchst Dich gar nicht groß umzustellen, denn 

das moderne Zeug musst Du gar nicht sehen. Du erlangst Deine Sicht und denkst, Du befin-

dest sich im alten Ägypten. Die Pyramiden kannst Du jetzt natürlich von der Liste der Über-

raschungen streichen, aber ich wollte Dir erklären, welcher Spaß uns erwartet.« 
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»Ja, das … äh … wird bestimmt besonders spaßig.« Und einem Entführungsopfer, das nicht 

weiß, wo es ist und wie es dorthin gelangte, wird die Flucht deutlich schwerer fallen. Von 

wegen »Pyramiden«! Aline glaubte, Mikes perfiden Plan zu durchschauen. Er wollte ledig-

lich verhindern, dass sie möglichen Rettern Hinweise über ihren Verbleib geben konnte.  

»Der Kaffee scheint fertig zu sein. Du solltest Deinen Mann nicht warten lassen, Ally.« 

»Oh. Natürlich. Entschuldige, Schatz.« Aline erhob sich, was nicht ganz einfach war, wenn 

sie ihre Leibesfülle nicht zwischen Tisch und Stuhl einklemmen wollte. Dann servierte sie 

den Kaffee. Mike wandte sich seinen Aufzeichnungen zu und schien an einer Fortsetzung 

der Unterhaltung nicht weiter interessiert zu sein. Aline räumte das Geschirr weg und ging, 

um sich die Schönheitstipps für Schwangere anzusehen. Das machte sie, erneut von lautem 

Furzen begleitet, tatsächlich, denn sie wollte auf jeden Fall möglichen Schäden für die Zeit 

nach ihrer Gefangenschaft vorbeugen. Danach war sie schon wieder müde und schlief ein 

wenig, bis sie von Krämpfen geweckt wurde. Brei, Wasser und Kaffee verließen ihren Körper 

gleichzeitig. Trotz der abwaschbaren Bezüge brauchte sie lange, um Bett und Fußboden zu 

säubern. Nach dem Duschen musste sie die Reste der Mahlzeit vom Vortag aufwärmen und 

Mike servieren, während sie selbst erneut nur Brei bekam. Mike schien sich an ihren Blähun-

gen nicht zu stören. Sie selbst war froh, anschließend an die frische Luft zu kommen. Würde 

sie im Pool wie ein voller Sack untergehen? Das Wasser schien angenehm warm zu sein. 

 

»Was machst Du da?« Mike war aus dem Haus gekommen. 
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»Ich halte meine Zehen ins Wasser.« 

»Das ist die tiefe Seite. Komm da weg! Wenn Du in den Pool willst, sag mir das vorher, da-

mit ich Dich im Auge behalten kann! Du wiegst viel mehr und bist nicht mehr so beweglich 

wie vor Deiner Schwangerschaft. Das ist ohne Aufsicht zu gefährlich.« 

»Dann bleib eben!« 

»Ich habe noch zu tun. Wenn Du das Haus künftig noch verlassen willst, dann geh jetzt von 

der Leiter weg. Sofort!« 

Am Abend entschuldigte sich Mike, weil er so kurz angebunden gewesen war. Er hätte sich 

schließlich nur Sorgen um seine süße Alicia gemacht, sagte er. Dann bestand er darauf, ihr 

die Füße zu massieren. Das sei wichtig in einer Schwangerschaft, meinte er. Aline hätte ver-

kraftet, dass die Berührungen die Bezeichnung »Massage« nicht wirklich verdient hatten, 

aber der Effekt, den das Streicheln in Verbindung mit ihrer hormonell gesteigerten Libido 

hatte, machte ihr zu schaffen. Ihr nackter, haarloser Unterleib verhinderte, dass sie den 

Glanz ihrer Nässe und die Öffnung ihrer Lippen verbergen konnte und so kam, was kom-

men musste: Mike war wieder »behilflich«. Diesmal fühlte es sich noch seltsamer an als in 

der vorherigen Nacht, denn Aline hatte schon bei der Fußmassage stark sabbern müssen und 

deshalb den Schnuller benutzt. Mike hatte ihn für die Nacht mit Bändern versehen. So wur-

de Aline gefickt, während sie mit einem Schnuller geknebelt war. Für irgendeine Form von 

Scham war ihr Verlangen jedoch viel zu groß.  

 


