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9: Sonne, Strand und Meer 

 

Aline beschloss, Mikes unerwartete Abwesenheit zu nutzen, nachdem sie in ihr Hotelzimmer 

zurückgekehrt war. Sie hatte tatsächlich den Schlüssel zu einer Reisetasche bekommen und 

versuchte, darin halbwegs unauffällige Kleidung zu finden. Es gab einen Badeanzug, den sie 

anprobierte. 

 

Ein Wal mit String zwischen den Backen? Das musste wirklich nicht sein, dachte Aline und 

versuchte ein sehr zartes, leichtes Strandkleid, das sich als reichlich durchsichtig entpuppte, 

sobald man nur noch eine Lage Stoff über der Haut sehen würde. 

Übrig blieb schließlich ein Satz Freizeitkleidung, mit dem sich Aline an diesem Ort unter 

Menschen wagen wollte. Das Oberteil erschien ihr zwar gewagt, aber wenn sie damit vor-

sichtig genug wäre, würde es schon irgendwie erträglich sein. Bei der kurzen Hose handelte 

es sich offenbar um eine Umstandshose, denn Aline konnte sie sich sogar über den Bauch 

ziehen. 

So fühlte sie sich halbwegs angezogen, denn das Zimmertelefon wollte sie auf keinen Fall 

benutzen. Sie traute Mike ohne weiteres zu, dass er es überwachen ließ und der Prinz ge-

hörte zur Herrscherfamilie in einem - zumindest - autokratischen Staat. Derartige Regime 

hielten von Privatsphäre so wenig wie die Ideologien, die sie beförderten. Aline musste sich 

auf andere Weise behelfen und machte sich daher auf den Weg, nachdem sie noch einige 
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Minuten an ihrem Schnuller genuckelt hatte, denn ihr Speichelfluss hatte wieder stark zuge-

nommen. Hätte sie allerdings länger gewartet, so wäre womöglich damit zu rechnen gewe-

sen, dass stattdessen ein anderes Problem auftreten würde. Im Moment fühlte sich Aline 

ausnahmsweise sogar in der Lage, mit dem Lift zu fahren, ohne ihn mit Darmwinden zu 

verpesten. Sie steckte ihre Keycard in den Hosenbund und zog die Zimmertür von außen zu. 

Der Hotelflur war menschenleer. 

 

Aline hatte ihren Plan im Kopf und ging zum Lift. Als sich dessen Türen öffneten, kam da-

hinter eine braungebrannte, junge Frau im Badeanzug zum Vorschein – natürlich eine 

Touristin, denn außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs ihrer Männer mussten sich 

einheimische Frauen verschleiern, wie es in derartigen Regimes üblich war.  

Die Touristin lächelte und nickte freundlich, als sie Alines Bauch sah. »Europäerin?«, wollte 

sie auf Englisch wissen. 

»Amerikanerin«, antwortete Aline, die ein wenig enttäuscht war, kein Handy an der Frau zu 

sehen. 

»Oh. Hi. Ich bin Debbie aus Chicago. Wann ist es denn soweit?« 

»Ally. In knapp einem Monat.« 

»Junge oder Mädchen?« 
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Waren Hormonreservoirs mit GPS-Steuerung männlich oder weiblich? Aline überlegte kurz. 

»Wir wollen uns überraschen lassen. Ich finde, wenn Eltern Präferenzen haben, hat das Baby 

von vornherein die Arschkarte, wenn es diesen Präferenzen nicht entspricht.« 

»Wow! Coole Einstellung. Bist Du denn nicht neugierig?« 

»Nein. Ich bin vor allem froh, wenn die Schwangerschaft vorbei ist«, konnte Aline wahr-

heitsgemäß sagen, ohne aus der Rolle zu fallen. Es erschien ihr nicht klug, sich ohne Perspek-

tive zu outen, denn dann bestand die Gefahr, dass Mike davon erfahren würde und der hatte 

seit der letzten OP eine Möglichkeit, Aline zu bestrafen, der sie sich lieber nicht aussetzen 

wollte. Sie hatte inzwischen den ungefähren Zeitrahmen von einer Stunde ausfindig ge-

macht, die ein Getränk brauchte, um ihre Blase zu füllen. Schon zwei Mal hatte sie sich ein-

fach auf ein WC gesetzt und gewartet - erfolgreich. Dieses kleine Stück Kontrolle wollte sie 

nicht wieder verlieren.  

»So schlimm?« 

»Du hast keine Kinder?« Der Lift war im Erdgeschoss angekommen. 

»Noch nicht. Ich fühle mich noch nicht bereit dafür.« 

 

»Ich finde es extrem anstrengend, schwanger zu sein. Ich glaube, wenn man das Kind wirk-

lich will, wenn man eine klare Entscheidung getroffen hat, dann nimmt man diese ganzen 
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Anstrengungen und Unannehmlichkeiten einfach in Kauf, weil sie eben dazu gehören. Das 

ist ja auch alles noch harmlos im Vergleich zu der Zeit nach der Geburt. Die diversen Be-

gleiterscheinungen der Schwangerschaft und auch die Qualen der Geburt selbst gehen 

vorüber. Wenn wir Glück haben und sehr diszipliniert sind, kommen wir sogar wieder in 

Form. Wenn aber das Kind da ist, bleibt es und beansprucht alles, was wir haben. Dann 

müssen wir bereit sein, es ihm zu geben. Unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe. 

Viele Jahre lang und den größten Teil davon unser Leben lang. Für uns bleibt dann, was es 

uns dafür zurückgibt. Mehr nicht. Das ist der Deal. Wer den nicht komplett akzeptiert, sollte 

lieber kein Kind in die Welt setzen, finde ich.« 

»So sehe ich das auch. Ich habe eine Freundin, Mary-Ann, die glaubt, sie müsse sich nicht 

einschränken und auf nichts verzichten. Ich werde ihr mal von dem erzählen, was Du gesagt 

hast. Vielleicht nimmt sie Vernunft an, wenn sie erfährt, dass eine Schwangere das so sieht 

wie ich.« 

»Ich habe gelernt und lerne gerade jeden Tag, dass Vernunft relativ wenig gegen die Macht 

unserer Hormone ausrichten kann, aber sogar dann, wenn wir dieser Macht hilflos ausgelie-

fert sind … und das sind wir oft – mehr oder weniger … sollten wir wenigstens versuchen, 

zu verstehen, was mit uns passiert. Ich halte es nicht für einen Egotrip, wenn eine Frau kein 

oder noch kein Kind haben will. Niemand hat das Recht, sich in diese Entscheidung einzu-

mischen und wer es dennoch tut, ist in meinen Augen ein anmaßender, bevormundender 

Drecksack. Ich finde es aber genauso schlimm, die Nase über Frauen zu rümpfen, die es für 

sich als schönste Sache der Welt verstehen, Mutter zu sein. Als Fehler sehe ich es lediglich, 

wenn eine Frau glaubt, sie könne nur zur Hälfte oder zu achtzig Prozent Mutter sein. Dieser 

Fehler geht vor allem zu Lasten des Kindes. Hormone hin, Hormone her – so viel Großhirn 

muss schon sein, um sich das vorher zu überlegen. Wir leben nicht mehr in der Steinzeit; 

auch, wenn das einige Medizinmänner und sonstige Schamanen, die behaupten, sich um die 

›Seelen‹ ihrer Mitmenschen zu kümmern, aber doch nur das eigene kaputte Ego pflegen oder 

das eigene Portemonnaie füllen wollen, gern anders hätten. Von Müttern, die nie ein eigenes 

Leben gelebt haben, keine Entscheidungen getroffen und kein Selbstbewusstsein entwickelt 

haben und stattdessen ausschließlich dem Leben ihrer Kinder zusehen wollen, halte ich al-

lerdings auch nicht viel.« 

»Genau deshalb will ich mir damit noch Zeit lassen. Was sagt denn eigentlich der angehende 

Vater dazu?« 

»Der freut sich«, antwortete Aline erneut wahrheitsgemäß. »Seine … äh … Fürsorge er-

scheint mir oft übertrieben, weshalb ich froh bin, dass er gerade mal einen geschäftlichen 

Termin wahrnimmt und ich tun kann, was ich will.« 

»Komm doch mit an den Strand, wenn Du nichts Besseres vorhast!« 

»Gern.« Aline hoffte, dass Debbie vielleicht dort eine Möglichkeit bieten würde, zu telefonie-

ren. 
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Auf dem Weg zum Strand erzählte Debbie ihre Lebensgeschichte – jedenfalls kam es Aline 

fast so vor. Auf jeden Fall wusste sie nach kurzer Zeit, dass Debbies Vater mehrere Autosa-

lons besaß, ihr Freund mit Immobilien handelte und ihr Bruder bei der Army war. Debbie 

selbst studierte Medienwissenschaften »ganz entspannt«, was wohl so viel hieß wie »neben-

bei«. Ihre größte Sorge schien darin zu bestehen, dass der Badeanzug unterschiedliche Far-

ben ihrer bis dahin nahtlos gebräunten Haut verursachen könnte. »Diese Muslime sind ja 

noch prüder als unsere eigenen Konservativen«, meinte sie. »Wenn es nach denen ginge, 

müssten wir hier im Burkini baden. Total pervers, dieser religiöse Wahn!« 

  

»Der ist nur für die dummen Schafe«, entgegnete Aline. »Diejenigen, die den ganzen Kram 

erfinden, nehmen das für sich selbst nicht so ernst. Auf unsere Devisen wollen sie nicht ver-

zichten, denn sonst wärest Du gar nicht hier. Da sehen die das dann viel lockerer mit ihrem 

Schleier-Blödsinn. Die Mächtigen benutzen die Religionen, um ihre Macht zu erhalten, in-

dem sie ihren Sklaven vorgaukeln, diese Macht sei von einem ›höheren Wesen‹ verliehen 

und deshalb unabänderlich. Das steht in den jeweiligen ›heiligen‹ Büchern wortwörtlich so 

drin. Der ganze Rest drumherum ist nur Deko. Zum Problem wird die Sache nur, wenn die 

Massen erst verblödet werden und dann außer Kontrolle geraten. Dann muss man ran und 

Armeen gegen die schicken, die man kurz vorher noch fleißig finanziert hat. Die Verblödeten 

sind natürlich offen für jeden Fanatismus und deren Käfighaltung ist schwierig. Das hat un-

sere Regierung bei den Taliban erlebt und die Saudis beim IS. Dennoch werden die gleichen 
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Fehler immer wieder gemacht, weil Demokratie den Leuten anstrengender vorkommt als ein 

Gottesstaat, in dem das Denken ausgeschaltet werden kann.« 

»Du meinst, dass die Leute, die darüber bestimmen, überhaupt nicht gläubig sind?« 

Aline verkniff sich ein Lachen. »Ich weiß nicht, ob oder woran die glauben. Das sollte Privat-

sache sein. Ich weiß allerdings ziemlich genau, dass die sich nicht an die Vorschriften halten, 

die sie ihren Untertanen per ›heiliger‹ Schriften machen.« Aline dachte an die Kreuzzug-

Päpste, die Schlachten-Segner, die Inquisitoren, die Knabenliebhaber und natürlich an den 

Prinzen und dessen Vorliebe für üppige Frauen. Geld, Macht und Sex – in umgekehrter Rei-

henfolge … konnte man das Streben danach als proportional zum Ausmaß der behaupteten 

Religiosität ansehen oder war Mike nur eine Ausnahme? 

Aline kannte die Antwort.  

Sie hatten ihr Ziel erreicht, das ein wenig abseits des eigentlichen Sandstrandes am Ende der 

Bucht lag. »Oh, fuck! Chad! Der blöde Kerl ist einfach abgehauen und hat die Tasche unbe-

aufsichtigt gelassen.« Debbie sah sich mit wütendem Gesichtsausdruck um. 

 

»Auf diesem Teil des Strandes ist es ja noch leerer als beim Hotel. Vielleicht fehlt ja gar 

nichts?« Aline hatte schon gesehen, dass die geöffnete Sporttasche neben einer der Liegen 

recht voll zu sein schien. »Sieh doch erstmal nach!« 
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»Hm.« Debbie durchwühlte die Tasche. »Alles da. Ist trotzdem Scheiße. Wo ist der Kerl?« 

»Vermutlich im Wasser oder er musste mal. Darf ich Dein Smartphone kurz benutzen? Ich 

habe meins blöderweise im Zimmer liegenlassen.« 

»Sicher.« Debbie entsperrte das Gerät. »Hier. Ich sehe mal da vorn bei den Büschen nach. 

Dann kannst Du in Ruhe telefonieren.« 

»Danke. Ich beeile mich.« 

Trishs Nummer hatte Aline sich eingeprägt. Es klingelte nur kurz. »Cheney.« 

»Ich bin es. Aline.« 

  

»Du hast eine Möglichkeit gefunden? Wie geht es Dir?« 

»Eine Landsfrau hat mir ihr Smartphone geliehen. Deshalb sollten wir uns kurz fassen. Mir 

geht es ganz gut – den ›Umständen‹ entsprechend, um es wörtlich zu nehmen. Mit der 

neuen GPS-Totalkontrolle scheint Mike sich sehr sicher zu fühlen und erlaubt mir regel-

rechte ›Freizeit‹, während er damit beschäftigt ist, für einen ehemaligen Kameltreiber Frauen 

fett zu machen. Wie kommst Du voran?« 

»Gut. Die Chemiker im Labor sagen, dass es eine Frage weniger Wochen sein wird, die Me-

dikation in dem Zäpfchen zu kopieren. Für das Gegenmittel werden sie länger brauchen, 
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aber darüber sprachen wir ja schon. Das Hacken der Elektronik in Deinem Bauch wird 

schwieriger. Wir können zwar die Satelliten beeinflussen, wissen aber nicht, was sich dann in 

Deinem Innern abspielen würde. Um Dich definitiv zu befreien, müssen wir Dich in der Nä-

he haben. Das bekommen wir hin, aber ich schlage vor, dass wir unseren Kontakt bis dahin 

ruhen lassen. Alles hängt davon ab, dass Mike keinen Verdacht schöpft und mich weiterhin 

auf seiner Seite wähnt.« 

»Glaubst Du, dass Du das alles innerhalb von Wochen schaffen kannst?« 

»Ja.« 

Aline war nicht wohl bei dem Gedanken, Trish nicht mehr anrufen zu können, um sich nach 

dem Stand der Bemühungen für ihre Rettung zu erkundigen, aber Trishs Argumente leuch-

teten ihr ein. »Dann mache ich also weiterhin gute Miene zu Mikes bösem Spiel und warte 

auf den Moment, an dem Du für unser Treffen sorgst?« 

»Genau. Wenn es länger dauern sollte, als ich derzeit annehme, finde ich einen Weg, Dich zu 

benachrichtigen.« 

»Ich weiß ja, was Du für mich tust, aber … könntest Du bitte versuchen, es nicht viel länger 

als ein paar Wochen dauern zu lassen? Diese ›Schwangerschaft‹ macht mich so verdammt 

müde – nicht nur körperlich. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das noch durchhalte.« 
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»Du warst schon von neun Monaten ausgegangen. Jetzt sprechen wir über Wochen. Du 

schaffst das!« 

Aline wollte Trish nichts vorjammern. Sie war schließlich die einzige Hoffnung auf Rettung. 

Beruhigt und ängstlich zugleich, bemühte sich Aline, »normal« zu wirken, nachdem das Ge-

spräch beendet war und sie das Telefon an Debbie zurückgab. Die befand sich inzwischen in 

männlicher Begleitung und nach der Vorstellung entwickelte sich ein harmloser Smalltalk 

unter Touristen, in dem immer wieder die Rede auf das »Baby« kam. Aline spielte ihre Rolle. 

Debbie schlug schließlich vor, sich am Abend an der Hotelbar zu treffen, als plötzlich ein 

Hotelangestellter auftauchte, der Aline bat, ihn zu Mike zu begleiten. Mike hatte ihm wohl 

gesagt, wo er Aline finden konnte, denn Mike wusste ja immer genau, wo sie sich aufhielt. 

Sie verabschiedete sich von ihren neuen Urlaubsbekanntschaften und folgte dem Mann ins 

Hotel, wo es gleich wieder in den fünften Stock ging. Diesmal führte der Weg in einen ande-

ren Bereich der herrschaftlichen Gemächer und endete in einem kleinen Zimmer, das Aline 

zunächst für eine Besenkammer hielt, bis sie die gegenüberliegende Tür entdeckte. »Seine 

Hoheit wünscht Ihre Anwesenheit in seiner privaten Suite. Bitte entkleiden Sie sich vollstän-

dig und betreten die Suite dann durch diese Tür.« Der Hotelangestellte nickte Aline freund-

lich zu und schloss von außen die Eingangstür zu dieser »Schleuse«. Aline überlegte, ob 

Mike sie wohl für eine entsprechende Summe an den Prinzen verkauft hatte, aber irgendwie 

passte das nicht zu ihm. In dieser »Besenkammer« wollte sie jedoch nicht herumstehen. Was 

konnte ihr schon jetzt noch Schlimmeres zustoßen? Sie zog sich aus und ging durch die Tür. 
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Der Raum, den sie betreten hatte, erinnerte sie zunächst an ein orientalisches Bad, aber da, 

wo zwei Stufen umlaufend nach unten führten, war kein Wasser, sondern ein Fußboden, auf 

dem ein großer Diwan stand. Sollte sie sich etwa dort hingießen und sich im Rahmen einer 

weiteren Vorführung begaffen lassen? 

Sie wollte gerade in diese Richtung gehen, als eine der Haupttüren, die ebenfalls in diesen 

Raum führten, geöffnet wurde. Es war Mike. 

 

»Bleib oben, Süße! Ausnahmsweise stehst Du mal nicht im Mittelpunkt.« 

»Und warum musste ich mich dann nackt ausziehen?« 

»Weil Frauen der Zugang zu diesen Räumen hier nur ohne Bekleidung gestattet ist.« 

In den religiös besonders durchgeknallten Ländern durften Frauen viele Dinge nicht ohne 

Begleitung tun. Aline wunderte sich kaum mehr darüber, dass »ohne Bekleidung« ganz ähn-

lich klang. Beides schienen Erfindungen zu sein, die Männer glücklich und zufrieden mach-

ten. Typisch, dachte Aline. »Aha. Und was machen wir hier?« Zu Alines eigenem Ärger war 

das Ziehen in ihrem Unterleib so spürbar wie der Gedanke daran unvermeidbar schien, ob 

dieser Diwan wohl bequem genug wäre, um sich darauf von Mike ficken zu lassen. Hätte sie 

nicht gewusst, dass dafür ein von Mike »gebrauter« und in ihrem Bauch freigesetzter Hor-

moncocktail verantwortlich war, hätte sie sich dafür gehasst. Gründe, Mike zu hassen, fand 

sie jederzeit leicht … und trotzdem wollte sie Sex – sogar mit ihm. Wie oft passierte es wohl 
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auf »natürliche« Weise, dass Frauen für einen Kerl die Schenkel spreizten, dem sie bei kla-

rem Verstand nicht einmal ihren Müll zum Wegschaffen anvertraut hätten? Der Unterschied 

bestand, so glaubte Aline, darin, dass diese Frauen von ihren Hormonen verwirrt wurden, 

während sie selbst ganz genau wusste, dass Mike ein gefährlicher Irrer war. Oder wusste das 

womöglich so manch andere Frau auch und war gar nicht verwirrt, sondern einfach nur 

ohnmächtig gegenüber der Macht der Hormone?    

»Wir sehen uns die Ergebnisse meiner Arbeit an, Schätzchen. Ah, da kommt sie schon! Lass 

uns zwei Schritte zur Seite treten! Gleich kommen noch der Prinz und sein Gefolge und wer-

den ebenfalls das Ergebnis begutachten. Das ist ein großer Tag für uns.« 

Mike schien berauscht von sich selbst zu sein – für Psychopathen nicht weiter ungewöhnlich, 

dachte Aline. Aus Ekel wurde jedoch Entsetzen, als zwei Männer eine nackte Frau in den 

Raum führten, die Aline als Hayet erkannte, was angesichts dessen, was Mike aus der einst-

mals anmutigen Erscheinung gemacht hatte, nicht selbstverständlich war. Hayet konnte 

kaum selbst laufen. Sie war zu fett dafür. 

 

Ihre Begleiter (oder Wärter?) brachten Hayet zu dem Diwan, auf dem sie mühsam die 

Fleischmassen positionierte, die Mike ihr in Form von Fettzellen aus Eigengewebe unter die 

Haut gespritzt hatte. Aline überlegte, wie der Irre wohl das Problem der Hautdehnung ge-

löst hatte, denn Hayet sah aus, als würde sie gleich platzen. Mike schreckte wirklich vor 
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keiner Manipulation zurück, dachte Aline und Hayet tat ihr ungeheuer leid, denn sie selbst 

fühlte sich in diesem Moment, als wäre sie verhältnismäßig glimpflich davongekommen. 

Die Männer gingen – jedoch nicht, ohne ein paar eindeutige Blicke auf Hayet zurückzuwer-

fen und Aline war darüber fast so schockiert wie über Hayets Anblick. Die Blicke der Män-

ner wirkten allzu vertraut. So sah Begehren aus. »Die finden sie scharf, so, wie sie jetzt aus-

sieht.« Aline merkte gar nicht, dass sie diesen Satz laut aussprach. 

»Sure 4:34 des Koran regelt maßgeblich die Beziehungen zwischen Männern und Frauen. 

Während in der Bibel der Mann wörtlich als ›Haupt‹ der Frau bezeichnet wird, gilt die Ver-

sorgung der Frau im Koran als besondere Pflicht des Mannes. In einigen religiös geprägten 

Gegenden wird das so verstanden, dass eine fette Frau eben erkennbar ›gut versorgt‹ wurde. 

Männer betrachten das als Zeichen ihrer Pflichterfüllung. Fettleibigkeit und Wohlstand wa-

ren aber auch in anderen Kulturen immer wieder mal miteinander verknüpft. Das Schön-

heitsideal zu Zeiten von Rubens kennst Du doch auch. In Mauretanien zum Beispiel werden 

Mädchen heute noch regelrecht gemästet. Die Vorstellungen von Schönheit sind nicht nur 

unterschiedlich – sie sind auch veränderlich. Fettabsaugung ist nur eine Variante. Wenn ge-

wünscht, geht dank meiner Forschungen auch das Gegenteil.« Mike war sichtlich stolz. 

Noch stolzer wurde er, als sich eine größere Männergruppe, angeführt vom Prinzen, in den 

Saal drängte. Aline versuchte gar nicht erst, ihre Nacktheit zu verbergen. Es gab keine 

Deckung. Sie verstand zwar nicht, was der Prinz sagte, als er eine Rede auf Arabisch hielt, 

aber die Blicke und den Applaus, der immer wieder aufbrandete, verstand sie durchaus. Die 

Männer feierten Mike, seine Arbeit und, wie an beifälligen Gesten zu erkennen war, seine 

hübsche, schwangere, gehorsame, nackte Frau. 

Als wäre die Übelkeit aufgrund der »Schwangerschaft« für Aline nicht schon genug gewe-

sen, kam der Prinz nach der Rede auch noch auf sie zu und machte ihr Komplimente. Dann 

lud er Mike ein, »so lange Sie wünschen«, einen Urlaub in seinem Hotel zu verbringen, doch 

Mike lehnte dankend ab. »Langfristige Verpflichtungen, Königliche Hoheit, machen es 

diesmal leider unmöglich, die Freuden Ihrer Gastfreundschaft noch länger zu genießen.« 

Die Männer tauschten noch eine Reihe von Höflichkeitsfloskeln und verabschiedeten sich 

schließlich. Mike führte Aline zurück in die »Besenkammer«, wo sie sich wieder anziehen 

durfte. »Dieser ganze Prunk hier ist nicht gut für Dich. Die wesentlichen Angelegenheiten 

sind jetzt geregelt und ich habe endlich mehr Zeit für Dich. Wir werden einen einfachen, 

bescheidenen und innigen Urlaub haben. Ich sehe ja, dass Du schon wieder ganz dringende 

Bedürfnisse hast. Wir werden uns sehr nah sein, Süße – noch näher als bisher. Na, freust Du 

Dich?« 

»Das ist schön, wenn wir noch mehr Zeit miteinander verbringen können. Du bist so viel … 

erwachsener geworden seit damals. Ich glaube, ich muss Dich ganz neu kennenlernen.« 

Aline stand kurz davor, sich zu übergeben. Sie schaffte es immerhin gerade noch bis zum 

Hotelzimmer. 
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10: Wanderfreuden 

 

In ihrer bizarren Schein-Normalität wollte Mike von Aline vor der Abreise wissen, wie sie 

den Tag ohne ihn verbracht hatte und Aline erzählte ihm von Debbie und dem für den 

Abend verabredeten Treffen. »Ich sollte absagen. Aus Höflichkeit. Findest Du nicht, Lieb-

ling?« 

»Sicher. Ich lasse eine Nachricht über die Rezeption von Dir überbringen. Du solltest Dich 

mit solchen Dingen zurückhalten, Süße.« 

»Warum? Welche ›Dinge‹ meinst Du?« 

»Wenn Du Freundschaften schließt, die länger als drei, vier Wochen dauern können, wirst 

Du irgendwann erklären müssen, warum Du immer noch schwanger bist. Unsere Freunde 

sollten eingeweiht sein. Überlasse derartige Dinge besser mir!« 

»Oh. Ja. Natürlich. Ich verstehe.«  Aline verstand nur zu gut. Viele Frauen gerieten – haupt-

sächlich, wenn sie jung und unerfahren waren – an Psychopathen, zu deren Konzept es ge-

hörte, ihr Opfer zu isolieren. Wenige davon verfügten über Mikes Möglichkeiten und hatten 

es so leicht wie er, die totale Kontrolle zu erlangen. Aline dachte an ihr Gespräch mit Lorene. 

Immerhin war sie selbst nicht in Gefahr, diese Taktik mit einem Bedürfnis nach Nähe und 

Zweisamkeit zu verwechseln. Mike ging es um Beherrschung … wie manchen seiner Mit-

psychos auch.  

Auf dem Weg zur Rezeption und während des Check-Outs bemerkte Aline eine ganze Reihe 

tief verschleierter Frauen, die ihrer Mimik beraubt waren. In manchen Fällen sah man nicht 

einmal die Augen … und den Ausdruck darin. Auf diese Weise hatten die Psychopathen mit 

einfachen Mitteln erreicht, was auch Gegenstand von Mikes Absichten war: Jede Einschrän-

kung der Möglichkeiten sozialer Interaktion isolierte die Opfer ein Stück mehr, nahm ihnen 

die Eigenständigkeit und mauerte sie tiefer ein in das Gefängnis aus Religion, Regeln, Ritua-

len und Rückständigkeit. Aline musste schlucken, als sie daran dachte, wie eine Zeitlang 

tagein, tagaus in den Medien »nette«, »integrierte«, »selbstbewusste« Frauen mit Schleier 

vorgeführt worden waren, die lächelnd den Ausdruck tiefster Menschenverachtung und 

Frauenfeindlichkeit verteidigten und gebetsmühlenartig betonten, dass sie es selbst ja so 

wollten. Was hatte die Verantwortlichen in den Medien dazu veranlasst? Die naive Hoff-

nung, damit dem alltäglichen Spießbürger-Rassismus vorbeugen zu können oder doch nur 

die plumpe Parteinahme für irgendeine Form religiöser Symbolik, mochte sie auch noch so 

verabscheuungswürdig sein, damit auch künftig das eigene religiöse Symbol in einer vorge-

gaukelten Normalität zur Schau gestellt werden konnte, ohne dass jemand darüber die Nase 

rümpfte? Solidarität unter Abergläubigen, wie sie von manchen Politikern unter dem Deck-

mäntelchen der Toleranz gepflegt wurde nach dem (abgewandelten) Motto: Wes‘ Kreuz ich 

trag, des‘ Lied ich sing? Wie sollte jemand, der selbst einer Ideologie der Angst, der Strafe 
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und Sühne sowie der Fremdbestimmung und Bevormundung anhing, verhindern, dass 

Angst in Rassismus umschlug? 

So bizarr Alines spezielle Situation auch sein mochte – diese Erfahrung sowie die Gespräche 

und Beobachtungen der letzten Zeit hatten sie sensibler für die Tricks und Schlichen der 

Psychopathen sämtlicher »Glaubensrichtungen« gemacht. In der sicheren Erkenntnis, dass 

denen nicht mit Argumenten und schon gar nicht mit Vernunft beizukommen war, wollte 

sie Mike gar nicht erst fragen, welchen Schrecken er für die Fortsetzung ihrer »Flitterwo-

chen« geplant hatte. Beim Verlassen des Hotels ruhten all ihre Hoffnungen auf Trish.   

 

Unmittelbar am Ausgang musste Aline ihre Augentropfen nehmen und sie verschlief den 

recht langen Flug. Ihren Brei nahm sie blind ein und sie musste sich von Mike säubern las-

sen, nachdem die Nahrung verdaut war. Eine ebenfalls lange Reise mit Bekleidung in einem 

Fahrzeug schloss sich an. Gerüche und Geräusche ließen Aline vermuten, dass es sich dabei 

um den Van handelte, mit dem sie in die »Flitterwochen« aufgebrochen waren. Irgendwann 

stoppte dieser Van schließlich und zu Alines Überraschung zog ihr Mike ein Paar bequeme 

Schuhe über die Füße und schnürte sie zu. Dann musste sie aussteigen und ihr Kleid auszie-

hen. Es war warm. 

Plötzlich spürte sie einen großen Gegenstand an ihrem Rücken, den Mike offensichtlich mit 

Riemen festschnallte. Dieser Gegenstand war zwar leicht, aber Aline empfand ihn zusätzlich 

zu ihrem schweren Bauch und den frei schwingenden Brüsten als reichlich unbequem.  
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»Was hast Du vor?« 

»Komm! Wir gehen ein Stück.« Mike führte Aline eine Weile auf einem ebenen Belag. Sonne 

schien auf Alines nackte Haut. Nach geraumer Zeit meinte er: »Halte still! Ich gebe Dir ein 

Mittel, das Deine Sicht wiederherstellt.« 

Aline ließ sich Tropfen verabreichen und tatsächlich wurde aus dem Matsch allmählich eine 

Umgebung. Leider bekam auch Mike wieder Formen und Farben. Er trug Freizeitkleidung 

… und einen Rucksack. Jetzt wusste Aline, was sich auch auf ihrem Rücken befand. »Was 

machen wir, wenn uns jemand sieht? Ich meine … wenn ein Auto vorbeikommt … so schnell 

kann ich mir nichts überziehen … nicht mit dem Bauch und dem Rucksack.« 

»Mach Dir keine Sorgen, Süße! Wir befinden uns auf einem Areal, das Freunden gehört. Die 

würden sich höchstens über Deine Schuhe mokieren, aber ich finde, dass Du darauf erst ver-

zichten solltest, wenn wir unser Ziel erreicht haben.« 

»Was ist unser Ziel?« 

  

»Zunächst halten wir es mit Konfuzius: Der Weg ist das Ziel. Wir werden eine schöne Wan-

derung machen, die Natur genießen und unsere Zweisamkeit – ganz einfach und schlicht 

und ohne überflüssigen Luxus. Wir haben alle Zeit der Welt und können jede Rücksicht 

nehmen, die Dein Zustand erfordert.« 



 116 

Alines größte Sorge war, dass Mike womöglich auch noch Händchen halten wollte, aber zu-

mindest dieser Kelch ging an ihr vorüber. Dafür spürte sie bei jedem Schritt ein Ziehen in 

ihrem Unterleib, das durch das Wackeln ihrer nackten Brüste noch verstärkt wurde. Sie hatte 

schon zu lange keinen Sex mehr gehabt und die freigesetzten Hormone setzten sie erheblich 

unter Druck. Aline ging davon aus, dass sie ihren nächsten Orgasmus wohl unter freiem 

Himmel erleben würde. »Ist das hier so eine Art Privatgelände?« 

»Nicht nur ›eine Art‹. Es ist ein sehr großes Areal, aber trotzdem umzäunt und gesichert.« 

»Für die ›Nachtfalter‹?« 

»Genau. Die Ländereien werden den Clubmitgliedern zur Verfügung gestellt. Deshalb 

kannst Du nackt bleiben, wie es uns beiden am besten gefällt.« 

»Wie lange werden wir unterwegs sein?« 

 

»Statt mal wieder ein Quiz zu veranstalten, solltest Du Deine Atemluft lieber sparen. Wir 

werden ein gutes Stück laufen und in Deinem Zustand konzentrierst Du Dich besser auf 

Deine Schritte.« 

So ungern Aline Mike auch Recht geben wollte, so schnell spürte sie, dass ihr »Zustand« tat-

sächlich für größere Wanderungen wenig geeignet war. Schon nach kurzer Zeit japste sie 

nach Luft, ihr Bauch fühlte sich zentnerschwer an und sie badete regelrecht im eigenen 
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Schweiß. Als sie eine Waldfläche zwischen zwei Waldstücken überquerten und Aline der 

Sonne ausgeliefert war, konnte sie ihren Stolz nicht länger aufrechterhalten und bat um eine 

Pause. Mike half ihr beim Abnehmen des Rucksacks, der, objektiv gesehen, wirklich nicht 

schwer, aber Aline im Laufe der Zeit wie eine kaum zu ertragende Lust vorgekommen war. 

»Puh! Ist das eine Form von Schwangerensport?«, meinte Aline, als sie dazu wieder genü-

gend Puste zu haben glaubte. Dabei tropfte ein Speichelfaden aus ihrem Mund, den sie in-

zwischen nur noch mühsam leeren konnte. Normalerweise sollte die Anstrengung eher zum 

Gegenteil führen, dachte Aline, aber nicht einmal das Atmen durch den Mund hatte den 

Fluss eingedämmt und das ständige Schlucken war ihr durch die zusätzliche Belastung noch 

anstrengender erschienen. Wollte Mike sie an ihre Grenzen führen? 

 

Hatte er das nicht längst getan … und weit darüber hinaus? Was sollte das? Warum diese 

zusätzliche Belastung? Aline war doch ohnehin schon fast nur noch damit beschäftigt, sich 

auf die Anstrengungen zu konzentrieren, die ihr von diesem manipulierten Körper abver-

langt wurden. War sie für Mike noch nicht erschöpft genug?  

Mike reichte Aline ein Handtuch, mit dem sie ihren verschwitzen Körper trocknen konnte. 

Dann gab er ihr den Schnuller, zog ihr die Schuhe aus, legte sie ins Gras und massierte ihre 

Füße. Währenddessen sagte er kein Wort. Schließlich zog er ihr die Schuhe wieder an, half 

ihr auf und hob ihr den Rucksack auf die Schultern. Er nahm ihr kurz den Schnuller aus dem 

Mund, ließ sie aus einer Flasche trinken und steckte den Schnuller zurück zwischen ihre 

Lippen. »Komm! Wir gehen weiter. Wir können jederzeit wieder eine Pause machen.« 
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Es dauerte nicht lange, bis Aline erneut das Gefühl hatte, aus allen Poren zu tropfen. Der 

Schnuller half ihr tatsächlich, sich auf die Schritte zu konzentrieren, aber je mehr sich ihr 

Körper allgemein auf die Wanderung einzustellen schien, desto chaotischer ging es in ihren 

Gedanken zu, bei denen es sich immer mehr um sexuelle Fantasien handelte. Der größte Teil 

dieser Fantasien war Aline höchst unangenehm, doch das milderte die Wirkung der Hor-

mone nicht ab. Schwitzend und geil absolvierte sie irgendwie diesen absurden »Ausflug«. 

Was angesichts ihrer Situation noch an Selbstkontrolle übrig geblieben war, schien sich mit 

jedem Schritt immer weiter aufzulösen. Offenbar hatte Aline damit Mikes Absichten erfasst.  

Leider half ihr diese Erkenntnis überhaupt nicht weiter. Nichts änderte sich dadurch. 

 

Mike hingegen war guter Dinge. Natürlich würde er sich um Ally kümmern, für sie sorgen 

und sicherstellen, dass es ihr an nichts fehlte. Das waren schließlich seine christliche Verant-

wortung und seine Pflicht als Mann. Allerdings musste Ally noch viel lernen. Das Leben war 

ja kein Vergnügungspark. Es steckte voller Qualen, Schmerzen und Mühsal. Der Herr jedoch 

nahm sich all jener an, die beladen waren und am Ende ihres Weges wartete nicht weniger 

als das Himmelreich. Ally würde erfahren, dass auch das Leben einer Frau wertvoll und 

sinnhaft sein konnte und Mike würde sie auf ihrem Weg begleiten, denn sein Glaube gab 

ihm die Gewissheit, Ally führen zu können, ihr ein guter Hirte zu sein und die Fähigkeit, 

zwischen gut und böse, falsch und richtig zu unterscheiden. Dieser Verantwortung würde 

und wollte er sich stellen. Er war bereit, Opfer zu bringen. Er würde seine Pflicht tun. 
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Einschließlich diverser Pausen liefen sie bis zum Sonnenuntergang. Aline war vor Erschöp-

fung den Tränen nah, als sie Mike sogar beim Zeltaufbau helfen musste.  

Schließlich war auch das geschafft. 

 

»Ich hoffe, die Heringe halten«, meinte Mike, während er zufrieden in das von ihm entzün-

dete Lagerfeuer starrte.  

»Ich habe mir Mühe gegeben, Liebling, aber ich bin kein Camping-Profi.«  

»Das merkt man.« Mike sah zu Aline auf. »Im Rucksack im Zelt ist das Handtuch. Trockne 

Dich ab! Du bist ja vollkommen schweißüberströmt. Deine Schuhe habe ich neben den Ruck-

sack gelegt. Sieh bitte nach, ob die auch nass sind! Dann könnten wir sie nämlich am Feuer 

trocknen.« 

Aline hatte Mühe, mit dem Bauch und ihren schmerzenden Gliedern ins Zelt zu kriechen, 

aber sie sehnte sich nach dem Handtuch. »Die Schuhe sind nur innen minimal feucht. Das 

geht bis morgen.« 

»Gut. Ganz unten im Rucksack findest Du Deinen Brei und eine Dose Ravioli. Willst Du den 

Brei warm essen?« 

»Das wäre gut.« 
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»Daneben ist ein Topf und ein Kochgestell. Bring das mit raus! Ich zeige Dir, wie man das 

Gestell über dem Feuer aufbaut. Du darfst Deinen Brei zuerst erhitzen. Danach machst Du 

mir die Ravioli.« 

Aline spürte Mikes Blicke auf ihrem nackten Körper, bis sowohl Brei als auch Ravioli 

schweigend verspeist waren. Sie fand die Situation ein wenig unheimlich, aber hoffte den-

noch, dass Mike nach der Wanderung noch fit genug war, um ihr zu geben, was sie fast noch 

drängender brauchte als das Essen. 

Zunächst jedoch ließ Mike sie zu einem Baumstumpf gehen, neben dem sie sich nieder-

hocken sollte. Er holte eine kleine Fernbedienung aus seiner Hosentasche, drückte einen 

Knopf und Alines Blase leerte sich. »Du hast viel geschwitzt und viel getrunken. Es wäre 

nicht gut, wenn Du den Schlafsack vollpissen würdest, Süße«, kommentierte Mike und gab 

Aline ein Tuch für die Reinigung ihres Unterleibs. 

Als beide wieder am Feuer saßen, meinte er: »Die Schwellung und Öffnung Deiner Scham-

lippen ist nicht zu übersehen. Soll ich Dich im Freien ficken oder lieber im Zelt?« 

»Es ist schöner mit einem Schlafsack unter meinen Knien, Liebling. Im Zelt.« 

 

Mike hielt sich nicht lange mit einem Vorspiel auf, was Alines Bedürfnissen in diesem Mo-

ment sehr entgegen kam. Er nahm sie schnell, hart und bestimmt. Für Aline war es eher Er-

leichterung als Lust. So schwer atmend, wie es ihr Bauch zuließ, blieb sie danach einfach 
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liegen und ließ Mikes Sperma auf ein Küchentuch laufen, das er mit seiner üblichen Umsicht 

unter ihren Po geschoben hatte. Sie schlief dabei ein und wachte erst auf, als Mike ihren Un-

terleib und ihre Füße mit einem angefeuchteten Tuch reinigte. Anschließend verstaute er 

Aline behutsam im Schlafsack.  

Die erwachte am nächsten Morgen allein. Noch ein wenig verschlafen kroch sie schnell aus 

dem Zelt, denn das schon vertraute, krampfartige Gefühl in ihrem Leib zeigte ihr an, dass 

die mit dem Aufwachen wieder voll aktive Verdauung in Kürze das Abendessen durch ih-

ren gelähmten Schließmuskel befördern würde. Das sollte tunlichst nicht im Zelt passieren. 

Draußen war es bereits hell und Alines Augen brauchten eine Weile, um sich an das Son-

nenlicht zu gewöhnen. Sie sah sich um. Keine Spur von Mike. 

 

Beim Aufrichten kam Aline sich plump und ungelenk vor – wie immer, seit Mike ihr diesen 

Bauch verpasst hatte. Sie machte ein paar Schritte in Richtung des Waldrandes, weil sie sich 

dort erleichtern wollte, doch das Schwindelgefühl und die Übelkeit, die sich von der, die 

Aline seit der »Schwangerschaft« häufig empfand, deutlich unterschied, ließen befürchten, 

dass Mike ihren Bewegungsradius stark eingeschränkt hatte. 

Aline kam nur wenige Schritte vom Zelt weg. Was nun? 

Plötzlich tauchte Mike auf. 
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Aline bettelte: »Liebling, bitte gib mir etwas mehr Raum! Ich muss mal.« 

»Es ist ohnehin Zeit, aufzubrechen. Hilf mir, das Zelt abzubauen! Ich mache Dich dann sau-

ber.« 

Obwohl sie es nicht wahrhaben wollte, wusste Aline, dass Mike es ernst meinte. Er kannte 

keine Grenzen in seinem Bestreben, Alines Stolz zu brechen. Es war nicht genug, dass sie 

ihm ausgeliefert und von ihm abhängig war. Er wollte nicht nur einen Zustand, in welchem 

er die totale Kontrolle über sein Opfer ausübte. Er wollte, dass es das auch fühlte.  

Eine Lüge wird nicht dadurch geglaubt, dass man sie in die Welt setzt und verbreitet. Eine 

Lüge wird geglaubt, wenn die Belogenen das Gefühl bekommen, es könnte etwas Wahres an 

der Lüge sein. Es reichte nicht, zu verbreiten, was geschrieben stand – dass Frauen nicht 

Gottes Ebenbilder waren und deshalb ihr Haupt verhüllen, dass sie in der Gemeinde schwei-

gen und den Männern gehorchen sollten. Das konnte man als das abtun, was es war: Unfug, 

den Männer erfunden hatten, um es sich bequem zu machen. Zeigte man den Frauen jedoch 

immer wieder, dass sie Dinge nicht so gut konnten wie Männer, behauptete man – mal mit 

fanatischer Ernsthaftigkeit, mal mit hinterhältigem Ich-mein’s-ja-nicht-bös-Grinsen – ständig, 

dass sie schlechter das Autofahren, Handwerken, Managen beherrschten und eigentlich 

doch viel besser mit Küche und Kindern umgehen konnten, erreichte man zumindest Zwei-

fel an den eigenen Fähigkeiten der Belogenen, besser noch das Bedürfnis, das Gegenteil zu 

beweisen und damit Spitzenleistungen zu erbringen und im Optimalfall Willfährigkeit und 

Anpassung. Es reichte nicht, zu behaupten, dass Frauen »minderwertig« waren. Man musste 

es sie fühlen lassen – in der Erziehung, im familiären und sozialen Umfeld, am Arbeitsplatz. 

Dann ging der Plan auf und der Glaube an die Lügen funktionierte. 

In dieser Hinsicht hatte Mike alle Voraussetzungen geschaffen, um sich richtig austoben zu 

können. Aline mochte sich noch so oft einzureden versuchen: »Ich bin kein schlechterer 

Mensch, weil ich nackt herumlaufen muss, nach kurzer Zeit aus der Puste komme, mich nur 

mühsam bewegen kann, sabbere, nicht selbst bestimmen kann, wann ich pisse, weil ich stän-

dig furze und auf den Boden kacke, weil ich fast immer geil bin und dagegen und gegen 

Hunger und Durst nur etwas mit der Hilfe des Mannes unternehmen kann, der über mich 

bestimmt und entscheidet, wann ich wohin gehen darf, mit wem ich interagieren darf und 

wie ich all meine sonstigen Bedürfnisse befriedige« - das Gefühl der Erniedrigung bestimmte 

jede Sekunde von Alines Leben als »Hochschwangere«. Mike wusste, dass er nur zu warten 

brauchte, bis Aline diesem Gefühl erlag und aufgab … bis sie selbst glaubte, dass sie die Frau 

war, die Mike aus ihr gemacht hatte. Sie musste innerlich fühlen, was ihr Leben äußerlich 

bestimmte. Dann würde sie werden, was sie fühlte. Dann würde sich Aline in Ally verwan-

deln. Endgültig. 

Natürlich, dachte Mike, war es weitaus schwieriger, eine Erwachsene auf den richtigen Weg 

zu führen, wenn die frühkindliche Prägung misslungen war. Deshalb war er froh, geeignete 

Methoden gefunden zu haben. Dadurch musste er Ally nicht aufgeben. Sie bekam eine 

zweite Chance. Wie er selbst. Wenn man glaubte, wurden einem eben Wunder zuteil. 
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Aline kannte Mikes Plan, doch das Wissen half ihr nicht. Verzweifelt kämpfte sie darum, ihre 

Selbstachtung trotz der Lage, in der sie sich befand, zu erhalten. In Momenten wie diesen, 

wenn sie wieder einmal spürte, wie wenig Kontrolle ihr geblieben war, fiel ihr das besonders 

schwer. Mike hatte jede Menge dieser Momente für sie aneinander gereiht. Aline fand kaum 

Pausen, kaum noch Sicherheit und ein Gefühl eigener Stärke. Der verdaute Brei lief aus ihr 

heraus. 

 

Als sie Mike um die Reinigungstücher bat, meinte der: »Erst das Zelt!« 

Das war nicht ihre Schuld, dachte Aline. Es war auch nicht ihr Fehler gewesen. Ja, sie hatte 

Mike in ihrer Jugend verspottet. Womöglich hatte sie damit richtiger gelegen, als sie damals 

geahnt hatte. Dieser Kerl war ein gefährlicher Irrer und niemand wurde zum gefährlichen 

Irren, weil er mal Zielscheibe von Spott gewesen war. Wer einen Funken Anstand, einen 

Hauch Stärke und ein minimales Selbstwertgefühl besitzt, nimmt sich selbst nicht so ernst, 

kann über sich selbst lachen und macht sich nicht die Welt aus dem Spott seiner Mitmen-

schen. Nur Fanatiker, Leute, die vorher schon kaputt waren, sind abhängig von den Urteilen 

ihrer Umgebung und verlieren die Beherrschung, wenn diese Urteile nicht nach eigenem 

Wunsch ausfallen. Mike war der Schwächling – nicht Aline! Er mochte dafür gesorgt haben, 

dass sie auf den Boden scheißen musste und sich nicht säubern konnte, aber die wirklich 

übel riechende Scheiße befand sich in seinem Kopf, nicht in ihrem. Aline spürte, wie die Wut 

langsam die Verzweiflung verdrängte. Sie mochte ohnmächtig sein, ausgeliefert, hilflos, ge-

fangen … aber sie war nicht wertlos! Im Gegensatz zu Mike, dachte sie voller Zorn. 
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Mike übernahm erneut die Reinigung und es schien ihm egal zu sein, das er nach dem Zelt-

abbau damit mehr Arbeit hatte, als wenn er Aline gleich erlaubt hätte, es selbst zu erledigen. 

Offenbar war ihm Alines Erniedrigung wichtiger. Er tat alles, um ihr das Gefühl zu geben, 

auf ihn angewiesen zu sein.  

Aline kannte Situationen, in denen es ihr mehr als angenehm gewesen war, sich umsorgt 

und behütet zu fühlen. Dazu hatten jedoch stets drei Faktoren gehört: Faktor eins war nichts 

weniger als Liebe. Mike mochte zwar selbst glauben, Aline zu lieben, aber tatsächlich han-

delte es sich lediglich um Begehren, gepaart mit der Kontrollsucht schwacher Persönlichkei-

ten. Faktor zwei war Freiwilligkeit. Davon konnte hier ja nun überhaupt keine Rede sein. Bei 

dem dritten Faktor handelte es sich um Unabhängigkeit und das wurde meist auch von den 

Männern nicht verstanden, die keine ausgemachten Psychopathen waren, weil sie einen 

scheinbaren Widerspruch zu erkennen glaubten. Wenn alle drei Faktoren zusammenkamen, 

konnte Aline sich geborgen fühlen, sich fallenlassen und sich sogar hingeben. Unabhängig-

keit war so wichtig, weil all dies nur vor dem Hintergrund möglich war, nicht zu wollen, statt 

nicht zu können. Für Aline bedeutete Geborgenheit das Gefühl, verwöhnt zu werden, sich 

»beschenken« zu lassen mit Dingen, die sich auch selbst hätte »leisten« können, »Dienste« in 

Anspruch zu nehmen, die sie auch selbst zu erbringen in der Lage gewesen wäre. Sie hatte 

sich von einem ihrer früheren Liebhaber sogar baden lassen und es wunderschön gefunden, 

weil echte Zuneigung die Grundlage gebildet hatte, weil Gefühl und Stimmung gepasst 

hatten, weil sie es gewollt hatte und sie hatte es genießen können, weil sie wusste, jederzeit 

in der Lage zu sein, sich selbst zu baden. Würde sie es immer so haben wollen? Vielleicht, 

gab sie sich die Antwort, aber nur so lange, wie sie dabei nicht verlernte, für sich selbst zu 

sorgen. Sie ließ sich gern verwöhnen, aber sie wurde dadurch nicht zum Schoßhündchen.  

Sie konnte sogar Ausnahmen hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit machen. Beispielsweise 

empfand sie es als nicht nötig, Landkarten besser lesen zu lernen. Warum sollte sie das nicht 

einem fürsorglichen Liebhaber überlassen, der dafür talentierter war? Das machte sie nur auf 

spielerische Weise »abhängig«, denn das, worauf es ankam, nämlich den Weg zu finden, 

konnte sie immer noch selbst erledigen … weil sie sich notfalls durchfragen konnte. Es war 

in Ordnung, Hilfen anzunehmen, Dienste zu beanspruchen und sogar, sich wie eine Prinzes-

sin zu fühlen. Sie musste nicht alles selbst machen und auch nicht alles können – was Aline 

jedoch brauchte, war die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Dann konnte sie sich 

auch für Hingabe entscheiden und dazu gehörte für sie auch ein gewisses Maß an Ausliefe-

rung, an Aufgabe von Kontrolle. 

Niemals hätte sie dies einem Kerl wie Mike gewährt! 

Deshalb musste er sie dazu zwingen – mit seit Jahrtausenden praktizierten Methoden plus 

einem Ausmaß an Perfidie, das Aline noch vor wenigen Wochen nicht für möglich gehalten 

hätte. War Mike aber wirklich besonders »schlimm«? Er schaffte doch nur effektiv in kurzer 

Zeit, wofür seine Brüder im Geiste (bzw. Glauben) Generationen benötigten. Unterschied 

sich Mike wirklich so sehr vom gewöhnlichen Frauenunterdrücker, Sklaventreiber und 
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Rassisten? Die steckten doch stets alle voller Minderwertigkeitskomplexe und benötigten zur 

Kompensation einen ideologischen Überbau. Was war anders? 

Anders war, dass Aline gegen die alltägliche Gehirnwäsche durch die sonstigen Psychos 

kämpfen konnte, während Mike sie tatsächlich in seiner Gewalt hatte. Jeder Schritt während 

des zweiten Teils der »Wanderung« ließ Aline das spüren.  

  

Der Wald hatte sich gelichtet und das Gelände wurde felsig … und es ging bergauf. Aline 

schwitzte schneller, als sie sich abtrocknen konnte und schließlich verstaute sie das durch-

nässte Handtuch im Rucksack. Es war nutzlos geworden.  

Immer häufiger musste sie Mike nun bitten, eine Pause einzulegen, bis sie schließlich das 

Gefühl hatte, nicht einmal mehr den Schnuller zwischen ihren Lippen festhalten zu können. 

Ihre Schuhe waren schweißnass, die Brüste schmerzten und die Schultern fühlten sich von 

den Gurten wund an, obwohl der Rucksack leicht war. Nach Stunden kam es Aline jedoch 

vor, als würde sie zwei Zentner tragen – einen auf dem Rücken und einen vor (in) dem 

Bauch. Den Rucksack konnte sie ablegen. Der Bauch war immer da.  

Sie nahm den Schnuller aus dem Mund und keuchte: »Mike, ich … kann … nicht mehr.« 

»Es ist nicht mehr weit.« 

»Mag … sein. Egal. Kann nicht mehr. In den Schuhen … steht das Wasser. Ich … uff!« 
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»Wir werden erwartet. Wir können jetzt nicht zelten.« 

»Ich will nicht zelten. Ich will nur nicht mehr weitergehen. Ich kann nicht.« 

Mike überlegte einen Moment. Dann holte er sein Tablet aus dem Rucksack. »Ich habe 

unsere Route programmiert. Ich lösche jetzt die Freigabe für die schon zurückgelegte 

Strecke. Dann kannst Du weitergehen, wenn Du Dich besser fühlst. Wenn nicht, wartest Du 

einfach, bis ich Dich abhole. Dann bringe ich Dir trockene Schuhe und helfe Dir.« Er ging in 

die Hocke und band Alines Schuhe auf, die sie ausziehen musste. Er nahm ihren Rucksack, 

legte die Schuhe hinein und gab ihr eine Flasche Wasser. »Du kannst hierbleiben oder Dich 

in die vorgeschriebene Richtung bewegen, so langsam Du magst. Bis später, Süße.« Er küsste 

Aline, nahm ihr auch den Schnuller ab und machte sich mit beiden Rucksäcken an den 

Aufstieg. Aline sah ihm nach, bis er verschwunden war.  

 

Dann war sie allein. Ohne Mike. Endlich. Ihre ganze Freiheit bestand jedoch darin, auf ihn zu 

warten oder ihm irgendwann barfuß zu folgen. So oder so würde sich an ihrer Situation rein 

gar nichts ändern. Sie blieb seine Gefangene. Lediglich auf seine »Hilfen« zur Erfüllung von 

Alines sexuellen Bedürfnissen, die er selbst bis zur Unerträglichkeit gesteigert hatte, würde 

sie während seiner Abwesenheit verzichten müssen. Aline betrachtete die Wasserflasche. Sie 

nahm einen Schluck.  

Es würde nicht einmal etwas ändern, wenn dieses Stück Natur »öffentlich« wäre, fiel ihr auf. 

Passanten mochten ihr etwas zum Anziehen geben – wirklich »retten« könnten die sie nicht. 


