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TEIL 1TEIL 1TEIL 1TEIL 1:::: 
 
Es kam nicht über Nacht. Es entwickelte sich 

schleichend.  
Anfangs dachte ich, Carl hätte einfach sein Interesse 

an mir verloren. Dann begannen die Schmerzen. 
Als sie immer schlimmer wurden und Carl irgendwann 

einsah, dass er einen Arzt konsultieren musste, war es 
bereits zu spät. 

Seine Krankheit hatte bereits ein fortgeschrittenes 
Stadium erreicht. Was ich für nachlassendes Interesse 
gehalten hatte, war nichts weiter als ein Symptom seines 
Leidens: Er war Diabetiker und impotent geworden. 

Das kann passieren, sagte der Arzt und meinte, dass 
es Chancen auf eine Verbesserung gäbe.  

Wir hofften darauf. 
Wir warteten.  
Die Medikamente sorgten dafür, dass die Schmerzen 

an guten Tagen nachließen. Carl konnte sogar seinem 
Beruf weiterhin nachgehen. Der Arzt war zufrieden. Die 
Behandlung schlug an. Ob es Hoffnung auf Heilung gäbe, 
wollte ich wissen. Der Arzt meinte, Linderung sei schon 
ein Erfolg. Ob die Linderung auch für die Impotenz gelte, 
war meine bange Frage. Der Arzt sagte, er hoffe es. 

Wir hofften es auch. Und warteten weiter. 
Vergebens. 
Für Carl war die Impotenz das geringste Problem im 

Zusammenhang mit seiner Krankheit. Ich litt darunter 
jedoch wie ein Tier und wollte von ihm wissen, wie es 
denn mit uns weitergehen sollte. Er zuckte mit den 
Schultern. Natürlich leide er auch darunter, meinte er. 
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Er sagte es nur, um mich zu beschwichtigen. 
Wie soll man spüren, dass etwas fehlt, wenn der 

Verlust nicht schmerzt? Carl hatte einfach keine Lust 
mehr auf Sex. Er vermisste nichts.  

Ich schon. 
Wir hatten keine schlechte Ehe geführt. In den drei 

Jahren seit unserer Hochzeit hatten wir viele schöne 
Dinge erlebt. Wir hatten viele gemeinsame Interessen, 
wozu am Anfang natürlich vor allem das Interesse an Sex 
gehörte. 

Das war vorbei. 
Dennoch wollte ich unsere Ehe nicht aufgeben. Die 

Wahrheit ist, dass ich den Gedanken nicht ertragen 
konnte, allein zu sein. 

Carls Verständnis für meine Lage war nicht sonderlich 
ausgeprägt. Schließlich war er es, der diese schlimme 
Krankheit hatte und ich hatte „nur“ Lust und das 
Bedürfnis, ihr nachzugehen. 

Mit einem mehr oder weniger schlechten Gewissen 
verlegte ich mich darauf, mir unbeobachtete Momente zu 
organisieren, um mir selbst Erleichterung zu verschaffen. 
Als vollwertigen Ersatz konnte ich das jedoch nicht sehen. 

Unbeobachtete Momente gab es zum Glück genug, 
denn Carl war als Vertreter für pharmazeutische Produkte 
häufig auf Reisen. Früher hatte ich das gehasst, denn, 
wie gesagt, ich war nicht gern allein. Allmählich jedoch 
wurden Carls Geschäftsreisen zu einer Sache, auf die ich 
mich freute. Ich sorgte dafür, dass er einen 
ausreichenden Vorrat an Insulin bei sich hatte, wenn er 
aufbrach und eilte danach so schnell wie möglich in 
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unser Schlafzimmer, warf mich aufs Bett und baute meine 
„Spannungen“ ab. 

In der ersten Zeit manuell. 
Später bestellte ich mir im Internet einen Vibrator. Der 

konnte zwar einen richtigen Schwanz kaum ersetzen, aber 
… immerhin. Das Ding wurde für mich geradezu 
lebenswichtig. 

 

 
 
 
In den folgenden Wochen verbrachte ich viel Zeit mit 

meinem schwarzen, batteriebetriebenen Freund. Nach 
meinem Orgasmus verstaute ich das Ding im Schrank mit 
den Haushaltsutensilien. Carl hatte kein Interesse an 
Waschpulver und dergleichen und ich ging davon aus, 

Das Ding wurde für mich geradezu lebenswichtig. 
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dass er den Vibrator nie entdecken würde. Ich weiß nicht 
genau, warum ich es vor ihm geheim halten wollte, aber 
irgendwie war mir nicht wohl bei dem Gedanken, er 
könne von meinen geheimen Spielen Kenntnis erlangen. 

Das war begründet. 
Ich erfuhr es zwei Monate später. 
Ich hatte mich nach der morgendlichen Dusche 

abgetrocknet und gerade damit begonnen, etwas Make-up 
aufzulegen, als die Badezimmertür geöffnet wurde. Carl 
kam herein. Er hatte etwas in der Hand, das wie ein Slip 
aussah. Er war nackt. 

„Schließ die Augen!“ 
Wow! Sollte sich sein Zustand etwa doch gebessert 

haben? Ich wagte kaum zu hoffen. „Carl, Liebster. Was 
hast Du vor?“ 

„Ich habe etwas für Dich besorgt. Ich möchte es Dir 
anlegen. Öffne Deine Augen erst wieder, wenn ich es 
sage!“ 

Okay, dachte ich. Das könnte interessant werden. 
Ich spürte, wie Carl meinen linken Fuß behutsam 

anhob. Ich hörte, wie etwas auf der Bodenfliese klapperte. 
Dann kam mein rechtes Bein an die Reihe und Carl zog 
einen Gegenstand an mir hoch. Es war kein Stoff. Es 
hatte auch einen Geruch. Es roch nach … Leder. 

Nie hatte ich Grund zu der Annahme gehabt, dass Carl 
auf Leder stand. In diesem Moment war es mir 
vollkommen egal. Ich hätte alles angezogen, jede Form 
von Reizwäsche, von mir aus auch Lack und Latex, wenn 
Carl nur endlich wieder mit mir schlafen würde. 

Als ich das Ding zwischen meinen Schenkeln spürte, 
wusste ich, dass es etwas mit Leder zu tun hatte. Es war 
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mir recht. Hauptsache, es würde scharf genug aussehen, 
um Carl auf Touren zu bringen. Er zog das, was ich für 
einen Leder-String hielt, über meine Hüften. Das Ding saß 
extrem eng und der String war ungewöhnlich breit und 
fest. Ich fand es unangenehm, wie meine Pobacken 
dadurch auseinandergespreizt wurden, aber ich hätte 
alles in Kauf genommen, was mir wieder Sex mit Carl 
verschaffen würde. 

Ich hörte ein Klicken. 
„Fertig“, meinte Carl, „Du kannst es Dir ansehen.“ 
Ich öffnete meine Augen, sah an mir herunter und 

erschrak. Das konnte er doch nicht ernst meinen! 
 

  
 

Das konnte er doch nicht ernst meinen! 
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 Carl hatte mir einen echten Keuschheitsgürtel 
angelegt. Das Ding war ebenso simpel wie effektiv. Es 
bestand aus Lederriemen, von denen derjenige, der nun 
zwischen meinen Beinen steckte, als Basis für eine 
anatomisch geformte Stahlschale diente. Die Riemen 
hatten Gürtelschlaufen, die mit kleinen 
Vorhängeschlössern gesichert waren. Ohne passendes 
Werkzeug würde ich aus dem Ding nicht mehr 
herauskommen. 

Von wegen „Reizwäsche“! 
Es war das genaue Gegenteil davon. 
Jedenfalls für mich. 
„Carl, was …“ 
„Du willst wissen, was ich mir dabei gedacht habe? 

Meinst Du, ich hätte nicht bemerkt, dass Du mir in den 
letzten Wochen immer häufiger Fertigfraß vorsetzt? Meinst 
Du, mir wäre nicht aufgefallen, wie unser Haus immer 
mehr verdreckt? Glaubst Du, ich hätte den Schmutz in 
der Spüle nicht gesehen? Habe ich doch! Ich wollte nett 
sein, Monica. Ich wollte das Becken selbst saubermachen, 
weil Du neulich solche Menstruationsbeschwerden hattest. 
Ich wollte mir ein Reinigungsmittel für Edelstahl aus dem 
Haushaltsschrank holen. Ich habe nicht schlecht gestaunt, 
als mir dort etwas in die Hände viel, was gar nicht zum 
Saubermachen geeignet ist. Da wusste ich, warum Du den 
Haushalt in letzter Zeit vernachlässigst. Du hattest 
Besseres zu tun. Du denkst wohl, meine Krankheit macht 
mich zum Idioten. So weit ist es noch nicht, mein 
Schatz.“ 

Mir kamen die Tränen. „Nein, so ist das nicht. Ich … 
ich…“ 
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„Du vergnügst Dich während meiner Abwesenheit mit 
diesem … diesem … Ding! Du bist eine … ach, egal! 
Damit ist jetzt Schluss. Künftig kümmerst Du Dich wieder 
um ordentliches Essen und ein sauberes Haus. Dafür ist 
jetzt gesorgt. Ich werde mir noch etwas einfallen lassen 
müssen, wenn ich mal länger als einen Tag unterwegs 
bin, aber für den Moment reicht das. Auf Toilette warst 
Du hoffentlich, denn das geht schlecht mit dem Gürtel. 
Du wirst ihn jetzt immer tragen, wenn ich nicht da bin. 
Bei meiner Ankunft öffne ich die Schlösser. Klar?“ 

Ich war fassungslos. 
 

 
 
 

Ich war fassungslos. 
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Ich schlug meine Hände vors Gesicht und heulte. Ich 
wusste, dass Carls Medikamente Nebenwirkungen 
entfalteten, die sich auch in unkontrollierten Aggressionen 
ausdrückten. Andererseits war Carl nie sehr … geduldig 
gewesen. Manchmal, wenn meine Angst vor dem 
Alleinsein kleiner war als mein Realismus, gestand ich mir 
ein, dass mein Mann schon immer zu Jähzorn neigte. 

Zuweilen hatte ich nicht nur Angst, allein zu sein. Ich 
hatte auch Angst vor Carl. 

Allerdings hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er mich 
in einen Keuschheitsgürtel schließt.  

„Carl“, schniefte ich, „warum …“ 
„Es ist besser so. Du hast nicht genug 

Selbstbeherrschung. Der Gürtel wird Dir helfen, Dich 
künftig wieder Deinen häuslichen Pflichten zu widmen, 
statt den ganzen Tag mit einem Vibrator 
herumzumachen.“ 

„Aber …“ 
„Keine Diskussionen, Monica! Du wirst den Gürtel von 

nun an immer tragen, wenn ich nicht da bin. Ich ziehe 
mich jetzt an und mache mich auf den Weg. Heute 
Abend erwarte ich keine Fertignahrung, klar?“ 

Ich nickte. Ich war nicht in der Lage, noch etwas zu 
sagen. 

Ich blieb noch eine Weile im Bad und versuchte, mich 
irgendwie mit den rigiden Ledergurten, die meinen 
Unterleib unverrückbar gefangen hielten, zu arrangieren. 
Wenn ich in die Hocke ging, konnte ich immerhin noch 
meine Fingerspitzen zwischen Haut und Gurt bringen, aber 
mein Lustzentrum war gänzlich außerhalb meiner 
Reichweite. Das Wissen, dass ich nun nicht mehr in der 
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Lage war, meine Klitoris zu berühren, geschweige denn, 
einen Vibrator (oder was auch immer) in mich hinein zu 
schieben, sorgte nicht dafür, dass meine Lust abnahm. 

Im Gegenteil! 
Ich kam mir vor wie ein kleines Mädchen, dem ein 

Verbot gemacht wurde. Was verboten ist, wird dadurch 
erst richtig interessant. Wenn Carl mit dem 
Keuschheitsgürtel erreichen wollte, dass ich nicht mehr 
an Sex dachte, dann hatte er sich gründlich verrechnet. 
Das genaue Gegenteil trat ein. Das Ding machte mich 
noch geiler, als ich ohnehin schon war. Wenigstens hatte 
ich noch Zugriff auf meine Brüste. 

 

 
 Wenigstens hatte ich noch Zugriff auf meine Brüste. 
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Als ich irgendwann die Versuche aufgab, mich dort zu 
befriedigen, schmerzten meine Nippel. Ich wusste, dass 
ich relativ empfindliche Brüste und, vor allem, 
Brustwarzen hatte. Das ist nicht bei jeder Frau so. 
Andererseits hatte ich gehört, dass schon Orgasmen 
durch bloße Stimulation der Brüste vorgekommen sein 
sollen.  

Leider nicht bei mir. 
Auch jetzt nicht. 
An diesem Tag gingen mir nur noch wildeste Fantasien 

durch den Kopf. 
Wenn ich gerade nicht mit meiner (nun unstillbaren) 

Geilheit beschäftigt war, stand trotzdem der Gürtel im 
Mittelpunkt meiner Gedanken. Was immer ich an diesem 
Tag tun wollte – das verdammte Ding war allgegenwärtig. 

Es fing schon mit dem Anziehen an. 
Ich trug grundsätzlich Strings. Carl hatte es so gewollt 

(als es ihn noch interessierte). Ich hatte es beibehalten, 
weil ich mich damit sexy fühlte und umso mehr Carls 
Interesse an mir nachließ, umso wichtiger wurde es für 
mich, dass ich mich als Frau fühlen konnte. Carl begehrte 
mich nicht mehr, aber ich wollte grundsätzlich 
begehrenswert sein. Wenn nicht für Carl, dann wenigstens 
in meinen eigenen Augen. 

Keiner meiner (stets knappen) Strings passte über den 
Keuschheitsgürtel. 

Da das Ding trotz seiner grausamen Funktion letztlich 
ja auch eine Art String war, verzichtete ich eben auf 
meine üblichen Wäschestücke. 

Dummerweise passte auch keine meiner Hosen über 
den Hüftgurt. 
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Sogar mit meinen Röcken, die fast alle eng auf meinen 
Hüften saßen, gab es Schwierigkeiten. Hatte Carl 
beabsichtigt, mich auf diese Weise ans Haus zu fesseln? 
Wie sollte ich denn ohne Hose oder Rock einen Einkauf 
erledigen?  

An diesem Tag war das jedoch nicht nötig und so 
beschloss ich, Carl zu fragen, wenn er nach Hause kam. 
Bis dahin begnügte ich mich mit einem bequemen 
Sweater und blieb „unten ohne“. 

Barfuß ging ich in die Küche. 
 

 
 
 

Barfuß ging ich in die Küche. 
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Als Carl noch ein Mann war, hatte er es gemocht, 
wenn ich barfuß im Haus herum lief. Die meisten Männer 
haben, so glaube ich, einen mehr oder weniger 
ausgeprägten Fußfetisch. Früher hatte er mich auch 
außerhalb des Hauses manchmal animiert, meine Schuhe 
auszuziehen.  

Früher. 
Auch das war vorbei. 
Seit einer Weile machte ich es aus eigenem Antrieb. 

Ich fand es irgendwie … sinnlich. Ich sorgte auch dafür, 
dass meine Zehennägel stets frisch lackiert waren. Ich 
weiß nicht so genau, was mich wirklich dazu antrieb. Ich 
glaube, es war immer noch die Hoffnung, dass sich Carls 
Potenz irgendwann wieder einstellen würde und er erneut 
Spaß daran entwickeln könnte. 

Das tat er nicht. 
Er hatte keinen Spaß mehr an meinem Körper. 
Stattdessen wollte er verhindern, dass ich Spaß daran 

hatte. Das war nicht fair! 
Ich will nicht behaupten, dass ich nie daran gedacht 

hatte, ihn zu verlassen.  
Warum machte ich das nicht? 
Aus Mitleid?  
Ich redete mir ein, dass seine Krankheit an allem 

schuld war. Carl konnte doch nichts dafür, dass er krank 
war. Die Tatsache, dass er auch früher schon alles 
kontrollieren wollte, was mich betraf, verdrängte ich 
ebenso wie seine Launen, seine Herrschsucht und seinen 
Jähzorn. 

Er hatte mich nie geschlagen. 
Er hatte sich zusammengerissen. 
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Dennoch – wenn er mich auf eine bestimmte Weise 
ansah und sein Tonfall ein … gewisses Niveau erreichte, 
dann zog ich es vor, zu tun, was er sagte. 

Wenn er seinen Willen bekam, wurde er meist schnell 
wieder freundlich. So war es von Anfang an gewesen. 

Wenn er seinen Willen bekam, war alles gut. So hatte 
ich es gelernt. 

Wenn er seinen Willen bekam, würde er meine 
Weiblichkeit vielleicht nicht mehr in diesem Ding 
wegschließen. 

So dachte ich … und holte den Putzeimer. Ich machte 
mich an die Arbeit. 

 

 
 Ich machte mich an die Arbeit. 
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Irgendwie würde ich Carl davon überzeugen müssen, 
dass er mich aus dem Keuschheitsgürtel befreite. Meine 
Libido war natürlich ein Grund. Ein weiterer Grund war die 
Tatsache, dass das Ding alles andere als bequem an 
meinem Unterleib saß. Der Stahl war zwar konturiert und 
zwickte weniger, als ich anfangs befürchtet hatte, aber 
der Gurt war insbesondere am unteren Ansatz meiner 
Pobacken viel zu breit. Ich würde schon am ersten Abend 
reichlich Hautcreme benötigen, um die vom Leder 
wundgescheuerten Stellen zu behandeln. 

Der Gürtel beanspruchte meine ganze Aufmerksamkeit. 
Ich war nicht nur darin eingesperrt – ich war regelrecht 
die Gefangene dieses Dings … und ich zerfloss vor 
Geilheit. 

Ohne jede Chance auf Erleichterung! 
Das machte es wirklich schlimm. 
Nachdem ich mit Küche und Bad fertig war, 

beschäftigte ich mich lange mit den Vorhängeschlössern. 
Natürlich war es undenkbar, die Schlösser zu zerstören. 
Unmöglich wäre es nicht gewesen. Mit dem richtigen 
Werkzeug konnte man auch Stahl zu Leibe rücken. 

Es war nicht unmöglich. 
Für mich jedoch schon. 
Carl würde es sofort bemerken und ich konnte (und 

wollte) mir nicht vorstellen, wie er darauf reagieren 
würde. 

Schon an diesem ersten Tag keimte in mir der 
Gedanke, dass es nur unmerklich sein konnte. Wenn Carl 
nach Hause kam, würde er mich auf jeden Fall mit 
verschlossenem Keuschheitsgürtel vorfinden müssen. Um 
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dies zu gewährleisten, gab es nur einen Weg: Die 
Schlösser mussten geknackt werden. 

Ich würde fremde Hilfe brauchen. 
Während ich den Rest des Hauses reinigte, dachte ich 

darüber nach, wem ich mich in meiner Situation 
anvertrauen konnte. Unser Bekanntenkreis, der eigentlich 
Carls Freundeskreis war, würde mich (best case!) 
auslachen. Das schied also aus. 

 

 
 
 
Ich selbst hatte praktisch keine Freunde mehr. Carl 

hatte dafür gesorgt. Meine Eltern lebten fast 800 km weit 
entfernt und wir hatten kaum noch Kontakt. Ich konnte 
mir auch nicht vorstellen, wie sie auf ihre Tochter 

Das schied also aus. 
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reagieren würden, wenn die auf einmal mit einem 
Keuschheitsgürtel auftauchte. Nein, das wollte ich auf 
keinen Fall. 

Der Versuch, aus Gefrierzeug ein schmackhaftes 
Abendessen zuzubereiten, lenkte mich dann später doch 
ein wenig von meinem Problem ab.  

Als ich dann hörte, wie die Haustüre geöffnet wurde, 
tappte ich auf meinen nackten Füßen so schnell Richtung 
Flur, wie ich es schon seit Monaten nicht mehr getan 
hatte. 

„Hi, Schatz“, meinte Carl, als ob überhaupt nichts 
vorgefallen wäre. 

„Hi“, antwortete ich vorsichtig. 
„Das war vielleicht ein Tag! Lauter Idioten! Immerhin 

hatte ich wenigstens einen Termin bei Jonas und wir 
konnten ein wenig quatschen.“ 

Jonas war einer von Carls Kunden – ein Chirurg, der 
fast immer eine Bestellung aufgab. Carl und er waren im 
Laufe der Zeit so etwas wie Freunde geworden. 

„Wow! Ich rieche … warte! Lass mich raten! 
Irgendetwas … Chinesisches. Babi Ketjap?“ 

„Ich hoffe, Du hast Appetit darauf.“ 
„Und wie! Dann war meine kleine … ‚Maßnahme‘ 

offenbar erfolgreich. Ich rieche noch mehr. Zitrone. Der 
Geruch eines frisch geputzten Hauses. Monica, ich bin 
stolz auf Dich.“ 

„Schön. Befreist Du mich denn jetzt aus diesem …“ 
„Natürlich! Warte!“ 
Carl kramte kleine Schlüssel aus seiner Hosentasche 

hervor und öffnete die Schlösser meines 
Keuschheitsgürtels. 
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„Puh“, seufzte ich erleichtert, „ich muss nämlich mal.“ 
Carl grinste. „Dafür müssen wir noch eine bessere 

Lösung finden.“ Er half mir beim Ablegen und gab mir 
einen Klaps auf meinen nackten Po, als ich mich 
umdrehte, um zur Toilette zu eilen. Es war wirklich 
dringend geworden. 

Carl folgte mir. 
Ich wollte gerade die Badezimmertür hinter mir 

schließen, als Carl sich plötzlich ebenfalls ins Bad 
drängelte. 

„Hey! Was ist?“ 
 

 
 
 
„Was soll sein? Ich denke, Du musst mal.“ 

                                                                 „Hey! Was ist?“ 
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Ich konnte es nicht fassen. Er hatte allen Ernstes vor, 
mir dabei zuzusehen. 

Ich weiß, dass so etwas bei manchen Paaren 
vorkommt. Wir gehörten (bis dahin) nicht dazu. Ich finde, 
dass es einen Bereich des Privaten gibt, der auch vor 
dem Partner geheim bleiben sollte. Carl war offenbar auf 
einmal anderer Meinung. 

„Ich kann das nicht“, meinte ich weinerlich. Meine 
Augen füllten sich langsam mit Tränen. 

„Du kannst nicht? Gut, dann lass uns zu Abend essen!“ 
„Nein! Ich meine … ich kann nicht, wenn Du mir 

zusiehst. Außerdem muss ich groß.“ 
„Kein Problem.“ 
„Für mich schon.“ 
Ich sah es in seinen Augen. Es war dieser Blick, vor 

dem ich mich immer wieder fürchtete. Er würde nicht 
nachgeben. 

„Bitte!“ Ich versuchte es mit einem Flehen. 
„Du glaubst doch nicht, dass ich nach dem schönen 

Erfolg unserer kleinen Garderobenkorrektur jetzt zulasse, 
dass Du diese Gelegenheit nutzt, um irgendwelche 
Schweinereien zu machen. Dann wäre ja alles umsonst. 
Setz Dich hin und mach Dein Geschäft oder komm und 
bring das Essen auf den Tisch! Ende der Diskussion.“ 

Ich weiß nicht, was überwog – das Gefühl der 
Erniedrigung, das ich noch nie so stark verspürt hatte 
oder die Scham. Scham, mich vor seinen Augen entleeren 
zu müssen oder Scham, weil er mit seiner Vermutung gar 
nicht falsch lag. 

Es nützte nichts. 
Ich tat (wie immer), was er von mir verlangt hatte. 
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Schluchzend ließ ich nach anfänglichen Schwierigkeiten 
die Inhalte von Blase und Darm aus meinem Körper 
heraus. Es war furchtbar. 

Carl sah mir sogar noch zu, als ich mich reinigte. 
„Siehst Du“, meinte er schließlich, „so schlimm war das 

doch gar nicht. Jetzt lass uns essen!“ 
Meine ganze Hoffnung galt Carls Schlaf. Wenn er nur 

tief genug wäre, würde ich mich endlich von dem Druck 
befreien können, doch, als wir uns nach dem Essen (Carl 
plaudernd, ich schweigend, soweit es nicht allzu sehr 
auffiel) im Schlafzimmer ausgezogen hatten, erwartete 
mich eine weitere böse Überraschung: 

Carl legte mir Manschetten an. 
 

 
Carl legte mir Manschetten an. 
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Vor langer (sehr langer) Zeit hatten wir hin und wieder 
Fesselspiele gemacht und ich hatte es durchaus prickelnd 
gefunden, aber diesmal erwartete ich nichts Gutes. 

„Die habe ich heute zwischen zwei Terminen für Dich 
gekauft“, erklärte Carl stolz. „Ganz weiches Leder!“ 

„Aber … wozu …?“ 
„Du weißt, dass ich ein gründlicher Mensch bin, mein 

Schatz. Ich möchte nicht, dass Du während der Nacht in 
Versuchung gerätst.“ 

Das war also der Plan! Carl hatte tatsächlich vor, mich 
zu fesseln, damit ich nicht masturbieren konnte. Das 
konnte jedoch nur funktionieren, wenn meine Hände auf 
dem Rücken waren. Wie sollte ich so schlafen können? 
Dann schon lieber der Gürtel! 

„Carl, ich kann nicht schlafen, wenn Du meine Hände 
auf den Rücken …“ 

„Nein, nein! Natürlich nicht. Das würde ich Dir nie 
zumuten! Ich habe noch ein Teil gekauft. Hier.“ 

Das konnte er mir zumuten? Meine Knie gaben nach. 
Carl hielt mich. 

„Hey, hey, das schaffst Du schon. Du wirst Dich daran 
gewöhnen.“ 

„Was? Wieso ‚gewöhnen‘? Wie oft … ich meine …?“ 
„Von jetzt an jede Nacht. Es ist besser so, glaube mir!“ 
In diesem Moment glaubte ich nur, dass die 

Medikamente ihn um den Verstand gebracht hatten.  
Er vervollständigte sein „Werk“ und meinte dann: „So. 

Bis wir eine bessere Lösung als den Gürtel gefunden 
haben, ist das Dein neuer ‚Schlafanzug‘. Da Du jetzt nicht 
mehr auf dumme Gedanken kommen kannst, gehe ich 
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mal aufs Klo. Leg Dich doch schon hin! Gute Nacht, mein 
Schatz.“ 

Er gab mir einen Kuss auf die Wange. 
Ich war so durcheinander, dass ich überhaupt nicht 

mehr reagieren konnte. Wie in Trance murmelte ich 
tatsächlich: „Gute Nacht.“ 

 

 
 
 
Es würde keine gute Nacht werden. Es würde nie 

wieder gute Nächte für mich geben. Was Carl mit mir 
machte, kam mir total unwirklich vor. Es war wie ein 
schlimmer Traum. Es war ein Traum, aus dem ich nicht 
mehr erwachen würde - und dabei war es nur ein 
lächerlicher Prolog zu dem Grauen, das noch vor mir lag. 

„Gute Nacht.“ 
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AUSGESPERRT    
    
TEITEITEITEIL L L L 2:2:2:2: 
 
Wie konnte es nur so weit kommen?! 
Die nächste Zeit schwelgte ich in Selbstmitleid, 

während Carl ausgesprochen fröhlich war.  
Die Nächte verbrachte ich in Ketten, die Tage mit dem 

Keuschheitsgürtel. Der Druck wurde immer größer und 
meine sexuellen Fantasien begleiteten mich bei allem, was 
ich tat. Ich war ununterbrochen geil und gleichzeitig 
frustriert, weil es keine Möglichkeit gab, mir Erleichterung 
zu verschaffen.  

Ich trainierte. 
Mein Training bestand darin, mich mit meinen Brüsten 

zu beschäftigen und meine Nippel auf jede nur 
erdenkliche Weise zu stimulieren, um vielleicht doch auf 
diese Weise irgendwann zum Orgasmus zu kommen. Carl 
bemerkte weder, dass meine Brustwarzen dauernd steif 
(vor Erregung) waren, noch sah er die Spuren, die meine 
Fingernägel jeden Tag daran hinterließen. Impotent, wie er 
war, interessierte er sich für meine Brüste ebenso wenig 
wie für den Rest meines Körpers. 

Um mich abzulenken, stürzte ich mich auf die 
Hausarbeit. Das mit der Ablenkung funktionierte nicht, 
aber ich sorgte damit wenigstens bei Carl für gute Laune. 

Er wurde mein lächelnder Toilettenspitzel, denn er ließ 
mich keine Sekunde unbeobachtet, wenn ich weder Gürtel 
noch Ketten trug. Ich hasste es und mein rudimentärer 
Widerstand brach sich Bahn, wann immer ich aufs Klo 
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musste. Es nützte nichts. Carl grinste nur und meinte, ich 
solle endlich aufhören, herum zu lamentierten. 

Es stimmte. Ein Lamento half mir nicht. Ich musste 
etwas unternehmen. 

Nach zwei Wochen hätte ich alles für einen Orgasmus 
getan. So konnte das nicht weitergehen und ich nahm 
meinen „Anti-Keuschheits-Plan“ in Angriff. Ein Telefonat 
war schnell geführt. Dann zog ich das einzige Kleid an, 
von dem ich hoffte, dass der Keuschheitsgürtel darunter 
unsichtbar blieb. Es passte tatsächlich. 

 

 
 
 
Das Hängerkleidchen war allerdings recht kurz, so dass 

ich sehr vorsichtig damit sein musste. Wenn ich mich 

Es passte tatsächlich. 
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bückte, würde jeder sehen können, dass mein Unterleib 
von Leder und Stahl umschlossen war. 

Da ich, abgesehen von einem Paar Flip-Flops, die 
farblich nicht zum Kleid passten, keine flachen 
Sommerschuhe besaß, zog ich ein Paar hochhackige 
Sandalen an. Die machten sich gut zu dem kurzen Kleid. 

 

 
 
 
Ich schnappte mir eine Handtasche und stöckelte zur 

Tür. Dann verließ ich unser Haus – zum ersten Mal mit 
einem Keuschheitsgürtel, der meine Intimregion vor aller 
Welt und, vor allem, vor mir selbst verschlossen hielt. 

Es fühlte sich komisch an. 

Die machten sich gut zu dem kurzen Kleid. 
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Natürlich war es für mich nicht neu, auf High-Heels 
und mit einem sehr kurzen Kleid in der Öffentlichkeit zu 
sein. Carl hatte (als es ihn noch interessierte) den Inhalt 
meines Kleiderschrankes im Laufe unserer Ehe sehr stark 
verändert. Ich für meinen Teil mochte es, ihm zu gefallen. 
Ich glaube, jede Frau möchte dem Mann gefallen, den sie 
liebt. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich dabei zurück 
zu halten. Wer mehr darauf achtet, was „die Leute 
sagen“, statt den Wünschen des Partners zu entsprechen, 
ist, so sehe ich es, beziehungsunfähig. Das hat dann 
auch nichts mit Liebe zu tun. Allerdings muss es auf 
Gegenseitigkeit beruhen. Carl hatte auch auf Jeans und 
Schlabberpullis verzichtet und mir zuliebe Anzüge und 
elegante Schuhe getragen. Das machte er sogar immer 
noch, wobei ich allmählich Zweifel bekam, dass er es für 
mich tat. 

Früher hätte Carl mein Outfit toll gefunden. Jetzt fand 
nur noch ich es toll … und einige männliche Passanten, 
die mir auf dem Weg zur Bushaltestelle begegneten. Die 
hatten ja keine Ahnung, was sich unter meinem Kleidchen 
befand! Ich schon. Ich spürte das Ding bei jedem meiner 
kurzen Schritte. Da ich auf den hohen Absätzen meine 
Hüfte mehr bewegen musste als sonst, war der Stahl ein 
recht aufdringlicher Begleiter. 

Vorsichtig, um das Metall zwischen meinen nackten 
Pobacken nicht zu präsentieren, erklomm ich die hohen 
Stufen der Bustür. Ich war erleichtert, als ich einen freien 
Sitz gefunden hatte. 

Der Bus fuhr los und sechs Stationen später stieg ich 
aus. Mein Ziel war nicht weit und schon nach wenigen 
Minuten stand ich vor dem kleinen Geschäft. Ich ging 
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hinein. Hinter dem Tresen erwartete mich schon der 
Mann, den ich angerufen hatte.  

„Guten Tag“, sagte ich, „ich bin Monica Sparks. Wir 
hatten telefoniert.“ 

„Ah, ja. Frank Lugosi. Wie der Schauspieler. Bitte 
nennen Sie mich Frank. Frank, der Mann mit dem 
Schlüssel zu allen Problemen. Sie haben ein 
Schlossproblem, Mrs. Sparks?“ 

 

 
 
 
Ich hätte mir einen Schlosser weniger klein und 

schmächtig vorgestellt, aber irgendwie war mir Frank auf 
Anhieb sympathisch. Er hatte schon bei dem Telefonat 
nett geklungen. 

„Sie haben ein Schlossproblem, Mrs. Sparks?“ 
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„Äh … ja. Wie ich schon bei meinem Anruf sagte … es 
geht um Vorhängeschlösser.“ 

„Haben sie mir eins mitgebracht?“, wollte Frank wissen. 
„Ja. Ich habe sie bei mir. Nur … äh … also … da gibt 

es ein kleines Problem.“ 
Frank lächelte. „Wissen Sie, Mrs. Sparks, in meinem 

Job sieht man eine Menge. Es gibt nichts, was es nicht 
gibt. Was Menschen in ihren vier Wänden treiben, ist 
deren Privatsache. Für einen Schlüsseldienst gilt sowieso 
absolute Diskretion. Weil ich keine Namen nenne, kann 
ich Ihnen aber sagen, dass einer der häufigeren ‚Notfälle‘ 
entsteht, wenn meine Kunden den Schlüssel zu ihren 
Handschellen verlegt haben oder wenn sich bei billigen 
Produkten etwas verzogen hat. Ich verstehe, falls Ihnen 
etwas peinlich sein sollte, aber vor mir muss sich 
niemand schämen. Ich bin ein alter Hase und ein 
liberaler Demokrat. Okay?“ 

Mit Frank hatte ich wirklich einen guten Griff getan. 
„Okay. Aber es ist mir peinlich. Sehr sogar.“ 

Frank beugte sich nach vorn über den Tresen. „Schöne 
Schuhe“, meinte er, „aber keine Fußfessel. Auch keine 
Handschellen. Piercings mit Schloss kommen hin und 
wieder vor. Ist es Ihnen lieber, wenn wir in mein Büro 
gehen oder soll ich die Ladentür abschließen?“ 

„Wenn jemand kommen sollte …“ 
„Gut.“ Frank ging zur Ladentür und schloss tatsächlich 

ab. „Bis hier hinten kann von draußen kein Mensch in 
den Laden sehen. Wenn ich etwas für Sie tun soll, dann 
kann ich Ihnen leider nicht ersparen …“ 

„Schon gut“, meinte ich und hob mein Kleid hoch. 
Frank blieb überraschend cool. 
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„Ah ja. So einer ist mir schon einmal untergekommen.“ 
 

 
 
 
„Wirklich?“ Ich war perplex. 
„Vor zwei oder drei Jahren. Ja, das ist auch so ein 

Modell. Nichts Kompliziertes. Ich will mal sehen …“ 
Frank beugte sich hinunter, um die Schlösser aus der 

Nähe zu begutachten. Ich fühlte mich, als würde ich mit 
meinem Kopf den ganzen Laden beleuchten – mit 
Rotlicht. 

„Einfache Schlösser. Gleichschließend, wie ich sehe.“ 
„Was bedeutet das?“ 
„Sie brauchen nur einen einzigen Schlüssel, um alle zu 

öffnen. Ja. Da ist die Nummer. Einen Augenblick. Ich sehe 

„So einer ist mir schon einmal untergekommen.“ 
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mal im Lager nach, oder wollen Sie lieber, dass ich die 
Dinger mit einem Bolzenschneider öffne?“ 

„Kann man sie dann wieder verschließen?“ 
„Nein, dann ist alles hinüber.“ 
„Das wäre nicht gut. Das …“ 
„Ich verstehe. Wollen Sie einen Kaffee, während ich 

hinten nachsehe?“ 
„Nein danke. Ich bin schon nervös genug.“ 
„Okay. Sagen Sie, Mrs. Spa…“ 
„Monica!“ 
„Gut. Monica. Es geht mich wirklich nichts an und Sie 

müssen auch nicht antworten, aber den Gürtel tragen Sie 
nicht freiwillig, oder?“ 

„Nein.“ 
„Und der, der Ihnen das Ding angelegt hat, soll nicht 

wissen, dass Sie jederzeit herauskommen können?“ 
„Genau.“ 
„Das schaffen wir. Ich frage mich nur, wie man auf die 

Idee kommen kann, einer so schönen Frau einen 
Keuschheitsgürtel zu verpassen. Naja, ich muss es nicht 
verstehen. Ich gehe jetzt mal nach dem Schlüssel sehen.“ 

Der nette Frank kam schon nach kurzer Zeit zurück. Er 
heilt einen kleinen Schlüssel in der Hand. „Glück gehabt“, 
meinte er. „Der müsste passen. Das sind sehr … 
preiswerte Schlösser. Ich habe auch ein paar davon hier 
und die haben alle den gleichen Schlüssel. Wollen Sie es 
mal versuchen?“ 

Mein Herz schlug schneller, als ich den Schlüssel nahm 
und ihn in das Schloss über meinem Venushügel steckte. 
Ich drehte ihn mit leicht zittrigen Fingern herum. 

KLICK. 
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Das Schloss war offen. 
„Oh, mein Gott! Frank, der passt!“ 
Frank lächelte. 
„Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin. Wie kann 

ich Ihnen danken?“ 
„Ganz einfach. Mit genau 12 Dollar.“ 
„Natürlich. Gern. Hier.“ 
Frank nahm das Geld und legte es in seine Kasse. 

„Brauchen Sie eine Quittung?“ 
„Nein. Das ist nicht nötig. Vielen, vielen Dank.“ 
 

 
 
 
„Gern. Erlauben Sie mir bitte eine Bemerkung: Viele 

Männer wissen nicht, wie man eine Frau behandelt. 

„Vielen, vielen Dank.“ 
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Manche wissen es, aber halten sich nicht immer daran. 
Schließlich sind wir alle nur Menschen, die Fehler 
machen. Wir kommen auch alle mal an einen Punkt, an 
dem wir fremde Hilfe brauchen können. Meine Cousine 
arbeitet in einer Einrichtung, die … Frauen mit 
Eheproblemen hilft. Sie haben meine Nummer. Wenn Sie 
mal nicht weiter wissen … es ist keine Schande …“ 

„Ich verstehe. Das ist sehr freundlich, aber ich denke, 
ich komme zurecht. Auf Wiedersehen.“ 

„Auf Wiedersehen.“ 
Als ich total erleichtert den Laden verließ, murmelte 

Frank etwas, das nicht für meine Ohren bestimmt war. Er 
sagte es ganz leise vor sich hin, aber ich verstand es 
trotzdem: „Das sagen alle.“ 

Ich war mir nicht sicher, ob der Gürtel in meine 
Handtasche passte und da ich auch nicht „unten ohne“ 
den Heimweg antreten wollte, behielt ich das Ding an. 
Wissend, dass ich jederzeit herauskommen konnte, war 
es auf einmal zu ertragen. Ich widerstand der 
Versuchung, mir in einem nahegelegenen Sexshop einen 
neuen Vibrator zu kaufen (Carl hatte meinen „alten 
Freund“ weggeworfen), weil ich es eilig hatte. Leder ist 
nicht sehr saugfähig und ich stand kurz davor, die Sitze 
im Bus nasszumachen. 

Endlich zu Hause angekommen, zog ich mir schnell die 
Schuhe von den Füßen und das Kleid über den Kopf, 
öffnete alle Schlösser, ließ den Keuschheitsgürtel auf den 
Boden fallen, warf mich aufs Bett und widmete mich 
ausgiebig meiner Handarbeit. Ich hätte nie geglaubt, dass 
ich es einmal so nötig haben könnte. Ich kam schreiend 
- wie zu Carls besten Zeiten. 



 33

In den folgenden Wochen wurde es wieder leichter für 
mich. 

Ich befriedigte mich, wann immer ich mich sicher 
fühlte. Den Keuschheitsgürtel trug ich weiterhin, denn Carl 
kam manchmal ganz überraschend nach Hause, wenn 
sich seine Termine kurzfristig änderten. 

Er erwischte mich nicht. 
Jede Nacht legte er mich in Ketten. Als ich anfing, 

dies zu einem Teil meiner erotischen Fantasien zu 
machen, konnte ich es ganz gut ertragen. Anders war es 
mit den Toilettengängen. Es wäre Carl aufgefallen, wenn 
ich nie gemusst hätte, wenn er da war. Also hatte ich 
keine Wahl, als mich immer wieder vor seinen Augen zu 
entleeren. Das fiel mir jedesmal schwer. 

 

 
Das fiel mir jedesmal schwer. 



 34

Abgesehen von diesen Situationen, in denen Carl seine 
strenge, unnachgiebige Seite zeigte (gab es wirklich mal 
eine Zeit, in der ich diesen Zug an ihm reizvoll gefunden 
hatte?), war er bedeutend freundlicher und 
zuvorkommender als in den Monaten, bevor er mir den 
Keuschheitsgürtel verpasst hatte. Ohne die Toilettengänge 
hätte ich mich fast wohl mit ihm gefühlt, zumal auch mir 
jetzt nicht mehr gar so viel fehlte. Masturbation kann 
zwar, wie ich finde, einen guten Liebhaber nicht ersetzen, 
aber ohne den extremen Druck ging es mir bedeutend 
besser. 

Bis zum Saft. 
Es waren ungefähr sechs Wochen vergangen, seit Frank 

mir aus meinem Dilemma geholfen hatte. Ich dachte hin 
und wieder an ihn und sein Angebot, das ich inzwischen 
jedoch noch weniger wahrzunehmen gedachte, als 
seinerzeit - in der Situation mit dem verschlossenen 
Gürtel. 

Hätte ich es doch nur getan! 
Es geschah an einem Sonntagmorgen. 
Carl und ich waren seit einer Weile aufgestanden und 

er hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm bei 
unserem Lieblingsitaliener zu Abend zu essen. Das hatten 
wir seit einem ganzen Jahr nicht mehr gemacht. Ich 
stimmte begeistert zu. 

Während ich vor dem Kleiderschrank im Schlafzimmer 
stand und überlegte, was ich an diesem Abend anziehen 
sollte (es waren noch fast sechs Stunden Zeit, aber eine 
Frau muss derart wichtige Entscheidungen sorgfältig 
vorbereiten), kam Carl plötzlich mit einem Glas in der 
Hand herein. 
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„Ich habe Dir ein paar Orangen ausgepresst. Du magst 
doch gern Vitamine“, meinte er. 

„Du Lieber! Das ist eine tolle Idee.“ 
Glücklich kippte ich den Inhalt des Glases in einem Zug 

herunter. „Uh, das schmeckt aber bitter!“ 
„Entschuldige, mein Schatz. Da sind mir wohl zu viele 

Kerne in den Mixer geraten.“ 
„Ist nicht so schlimm. Es tut trotzdem gut.“ 
„Schön. Gib mir das Glas! Ich bringe es weg.“ 
Während Carl (ganz entgegen seiner Gewohnheit – 

solche Dinge überließ er sonst mir) mit dem Glas zurück 
in die Küche ging, verspürte ich ein Schwindelgefühl. Auf 
leicht wackligen Beinen setzte ich mich auf das Bett. Mir 
ging es auf einmal gar nicht gut. 

 

 
Mir ging es auf einmal gar nicht gut. 
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Ich war so müde. 
Ich ließ meinen Oberkörper auf das Bett zurücksinken. 
Carl kam herein. 
Ich wollte mich aufrichten, aber das ging nicht. Ich 

wollte mich aufstützen, aber meine Arme waren viel zu 
schwer. 

Ich war so müde. 
Wie durch eine Wattewolke hörte ich Carls Stimme: „Es 

dauert nicht mehr lange und Du wirst einschlafen. Wenn 
Du wieder aufwachst, werden wir ein paar Probleme 
beseitigen. Du hast mich sehr enttäuscht, Monica. Man 
könnte auch sagen, dass Du mich hintergangen hast. Ich 
bin Dir nicht wirklich böse. Du bist eben einfach schwach. 
Das warst Du schon immer und ich hätte es besser 
wissen müssen. Auf der Telefonrechnung des letzten 
Monats war diese unbekannte Nummer. Ich habe da mal 
angerufen. Netter Mann, dieser Frank. Und so hilfsbereit. 
Er sagte mir, man könne für fast jedes Vorhängeschloss 
einen Nachschlüssel besorgen. Da wurde mir natürlich 
klar, warum Du plötzlich so einen ausgeglichenen 
Eindruck gemacht hast. Ich weiß nicht, wo Du den 
Schlüssel versteckt hast und ich will nicht wissen, wie oft 
Du in den letzten Wochen meine Abwesenheit ausgenutzt 
hast. Das ist jetzt egal. Ich wollte ohnehin eine etwas … 
‚beständigere‘ Lösung für das Problem finden. Wenn Du 
Dich dann irgendwann mit Deiner neuen Lage arrangiert 
hast … wer weiß? Vielleicht kann ich Dir eines Tages ja 
wieder vertrauen.“ 

Ich war so müde. 
Bei dem letzten Satz schlief ich ein.  
Ich wäre besser nicht mehr aufgewacht.   
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Ich wachte auf. Ich konnte nichts sehen. Da war etwas 
über meinen Augen. Eine Art Metallplatte. 

Ich konnte mich nicht bewegen. 
Irgendetwas steckte in meinem Mund. Trotzdem bekam 

ich gut Luft. Meine Kiefer schmerzten von dem Ding, das 
dazwischen steckte. 

Wo war ich? Das war nicht das Schlafzimmer. 
Ich versuchte, meinen Kopf zu heben. Keine Chance! 

Drehen? Auch nicht. Etwas hielt ihn fest.  
Ich spürte Kühle. Überall. Ich war splitternackt. 
 

 
  
 
Das Ding in meinem Mund war ein Knebel. Mit meiner 

Zunge konnte ich mehrere Löcher darin spüren. Die 

Ich war splitternackt. 
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waren der Grund, warum ich keine Probleme beim Atmen 
hatte. Meine Bewegungslosigkeit wurde von diversen 
Riemen verursacht, mit denen ich auf eine Art Liege 
geschnallt war. 

Ich erinnerte mich an Carls Worte. 
Er musste komplett durchgedreht sein! 
Was hatte er vor? Was wollte er mir antun? Was hatte 

er mir womöglich bereits angetan? 
Eine Sache konnte ich spüren, weil ich instinktiv meine 

Hände zu Fäusten geballt hatte. Meine Nägel, die ich 
immer sorgfältig als „French Nails“ trug, waren 
geschnitten worden. Carl hatte in dieser Frage 
anscheinend plötzlich seinen Geschmack geändert. 

Was sonst noch mit mir passiert war, sollte ich schon 
wenig später erfahren, denn eine Tür öffnete und schloss 
sich. Ich hörte Schritte, die auf mich zukamen. Es waren 
mindestens zwei Personen. Sie rollten etwas in den Raum. 

Verdammt! Ich war nackt, gefesselt und geknebelt. Ich 
lag total exponiert in einem unbekannten Raum und war 
den Blicken fremder Menschen hilflos ausgeliefert. Nicht 
nur ihren Blicken! Bei dieser Erkenntnis fing ich an, in 
meinen Knebel zu schreien, aber es wurde nur ein 
gedämpftes: „Nnngh, nnngh!“ 

Dann hörte ich Carls Stimme: „Ganz ruhig, mein 
Schatz! Ich bin’s nur … und mein Freund Jonas.“ 

„Nnngh!“ 
„Hallo, Monica“, meinte Jonas. „Wir kennen uns ja 

bisher nur vom Telefon. Schön, dass wir uns mal 
persönlich begegnen.“ 

Meinte er das etwa ernst?  
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Ich hatte nicht die geringste Lust, Carls Freunde 
kennenzulernen, wenn ich nackt und wehrlos vor ihnen 
lag. 

„Jonas war einverstanden, als ich ihn gebeten habe, 
uns bei unserem kleinen Problem zu helfen“, erklärte Carl. 

„Unser“ Problem? Jetzt war ich sicher: Carl hatte seine 
Zurechnungsfähigkeit verloren. Ich konnte nur hoffen, dass 
Jonas das bemerkte. Allerdings … wenn er zuließ, dass 
ich hier nackt auf einer Art Tisch gefesselt lag … dann 
konnte er doch auch nicht mehr ganz dicht sein. Was 
hatte ihm Carl wohl erzählt? Ich versuchte, etwas zu 
sagen, aber der Knebel in meinem Mund verhinderte es. 
Mistding! 

 

 
 Mistding! 
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„Wir haben schon einmal angefangen, während Du 
schliefst.“ Carl klang regelrecht fröhlich. „Jonas hat eine 
ganz tolle Lösung gefunden, für die es nötig war, Deine 
Intimbehaarung zu entfernen. Ich wusste gar nicht, dass 
man das mit Elektrolyse machen kann. Naja – Du musst 
Dir nie wieder Gedanken über Epilation der ‚Bikinizone‘ 
machen. Da wächst nie wieder was und weil wir viel Zeit 
hatten, konnten wir auch noch Beine und Achseln 
behandeln. Das lästige Rasieren bleibt Dir von nun an 
erspart. Ist das nicht toll?!“ 

Toll? Ich wusste ja, dass viele Frauen meines Alters 
Totalrasur oder „Brazilian Waxing“ bevorzugten. Carl 
stand jedoch nicht darauf (bisher) und ich hätte 
zumindest gern eine Wahl gehabt, statt für den Rest 
meines Lebens komplett haarlos herumzulaufen. Ich 
erschauerte, als mir klar wurde, dass Jonas gerade 
restlos alles von mir sah. Wie konnte Carl das nur 
zulassen?! 

„Du warst übrigens zwei volle Tage weg. In dieser Zeit 
haben wir einen hübschen Abdruck gemacht. Wie es jetzt 
weiter geht, kann Jonas Dir besser erklären.“ 

Abdruck? Wovon denn nur? 
„Ja, Monica, wir haben Dich gründlich vermessen, 

damit später alles wirklich gut sitzt. Das wird es. Darauf 
kannst Du Dich verlassen“, ergänzte Jonas. 

Was sollte sitzen? Ich ahnte Furchtbares. Ich glaubte, 
Carl wollte mir einen Keuschheitsgürtel verpassen, der 
irgendwie ohne Schlösser funktionierte, so dass ich nicht 
mehr herauskam. Tja. Meine Fantasie reichte offenbar 
nicht, um mir auch nur annähernd auszumalen, was mich 
stattdessen tatsächlich erwartete.  
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 „Das Problem bei der ganzen Sache ist“, fuhr Jonas 
fort, „dass wir gewährleisten müssen, dass auch nach 
Jahren keinerlei Komplikationen auftreten. Die 
Vorbereitung wird daher für Dich mit einigen 
Unannehmlichkeiten verbunden sein. Das lässt sich leider 
nicht vermeiden. Carl war der Meinung, dass Du alles bei 
klarem Bewusstsein erleben sollst, damit Du Dich besser 
mit der Situation abfinden kannst. Daher scheidet eine 
Narkose aus. Wir werden mit örtlicher Betäubung 
arbeiten, aber es wird schon etwas wehtun.“ 

Ich hörte klickende Geräusche. Das Licht wurde heller. 
„Bitte versuche, so ruhig wie möglich zu bleiben. Wenn 

Du verkrampfst, wird es nur schlimmer. Ich gebe Dir jetzt 
ein paar Spritzen. Entspann Dich!“  

   

 
„Entspann Dich!“ 
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„Nnngh!“ Ich wollte keine Spritzen. Ich wollte mich nicht 
„entspannen“. Ich wollte fort von hier!  

Ich konnte mich nicht rühren und dann spürte ich den 
Stich. Ich schrie in meinen Knebel, denn es tat höllisch 
weh. Jonas hatte die Nadel direkt in meine kleine 
Schamlippe gesetzt. 

Ich schnappte nach Luft, aber mir wurde keine Pause 
gegönnt. Die andere Schamlippe kam an die Reihe. Dann 
waren die äußeren Labien dran. Mehrfach stach Jonas zu. 
Ich heulte und schrie (was man mit einem Knebel im 
Mund so „schreien“ nennen kann) und dann kam das 
Schlimmste: Der letzte Stich ging direkt in meine Klitoris. 

Ich kann mich nicht erinnern, jemals vorher einen 
solchen Schmerz gespürt zu haben. Mir wurde schwarz 
vor Augen und dann war ich weg. 

Als ich wieder zu mir kam, waren die Schmerzen einem 
seltsamen, tauben Gefühl in meinem Unterleib gewichen. 

„Ah, Du bist wieder bei uns“, meinte Carl. „Das ist gut, 
damit Du alles mitkriegst, was jetzt kommt.“ 

„Nnngh!“ 
„Das bringt doch nichts. Niemand kann Dich hören und 

Du verschwendest nur unnötig Kraft, die Du in den 
nächsten Tagen brauchen wirst. Du wirst sehen – wenn 
alles fertig ist, sind unsere kleinen Sorgen total 
verschwunden. Es wird wunderschön werden und wir 
können endlich zusammen ein entspanntes Leben führen.“ 

Zum ersten Mal hatte das Alleinsein für mich seinen 
Schrecken verloren. Mit diesem Mann wollte ich nicht 
länger zusammenleben. Ich konnte ihn in meiner Lage 
jedoch nicht daran hindern, seine Pläne in die Tat 
umzusetzen und die waren … entsetzlich. 
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„So. Die Betäubung dürfte jetzt wirken“, meinte Jonas. 
„Es wird trotzdem noch etwas weh tun, aber die 
Schmerzen werden auszuhalten sein. Es wird sich nicht 
mehr stechend, sondern eher dumpf anfühlen. Du wirst 
ausreichend Schmerzmittel bekommen, wenn wir für heute 
fertig sind und wenn dann alles vorbei ist, wirst Du den 
Schmerz schnell vergessen. Außerdem wirst Du dann mit 
anderen Dingen beschäftigt sein.“ 

Ich wollte lieber nicht wissen, wie er das meinte. 
Dumpf? Ich konnte nicht sehen, was Jonas mit mir 

machte, aber es fühlte sich nicht „dumpf“ an. Es tat trotz 
Betäubung verdammt weh. Er bohrte irgendwelche 
Fremdkörper in meine empfindlichsten Regionen. Viele 
Fremdkörper! 

 

 
Viele Fremdkörper! 
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Als ich schon glaubte, dass ich es überstanden hätte, 
kam das Schlimmste. Das Metallding, das meinen Kopf 
festhielt, verhinderte, dass ich etwas sehen konnte, aber 
ich spürte die dicke Nadel trotz meiner Betäubung. Ich 
hatte auch leicht gespürt, wie vorher etwas an meinem 
Kitzler saugte. Jonas sorgte dafür, dass meine Perle 
schön prall zwischen meinen Lippen hervortrat und dann 
machte er das Unglaubliche: Er stach mittendurch. 

„Nnngh! Nnngh! Nnnnnnngh!“ 
„Ruhig! Ist gleich vorbei.“ 
Er schien sich wegzudrehen. Die Nadel steckte immer 

noch in meiner Klitoris. Ich konnte es spüren. 
 

 
 
 

Ich konnte es spüren. 
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„So, das ist das Letzte für heute. Du wirst die 
Piercings etwas unangenehm finden, wenn die Betäubung 
nachlässt, aber das muss Dich nicht stören. Es bleibt 
nicht lange so.“ 

Was sollte das heißen? Erst werde ich total extrem 
gepierct und dann soll das nicht so bleiben? Wozu dann 
der ganze Aufwand? Wenn es nicht die vielen ‚Dinger‘ in 
meiner Möse waren, die mich am Sex hindern sollten – 
was dann? 

Ein weiteres Stück Metall steckte in mir. „Du kannst 
Dich jetzt etwas ausruhen. Dieser Teil Deiner Vorbereitung 
ist geschafft. Du hast Dich gut gehalten.“ 

Na, toll! Danke schön! Was hieß denn hier 
‚Vorbereitung‘? Vorbereitung worauf? Ich hätte zu gern 
gefragt, aber der Knebel hinderte mich daran. 

Im Nachhinein war es vielleicht ganz gut, dass ich 
nicht fragen konnte, denn bei der Antwort wäre ich 
vermutlich postwendend wieder in Ohnmacht gefallen. Ich 
weiß nicht, ob ich wirklich geglaubt hatte, ich würde mit 
ein paar bizarren Piercings davonkommen. Körperschmuck 
jedoch war nicht das, was Carl und Jonas im Sinn 
hatten. 

Wenn ich mich frage, ob ich irgendwie meinem 
Schicksal entronnen wäre, wenn ich etwas anders 
gemacht, mich anders verhalten hätte, dann kann die 
Antwort nur lauten: Ich hätte mich gar nicht erst mit Carl 
einlassen, geschweige denn, ihn heiraten dürfen. 

Hätte ich denn ahnen können, welchen Verlauf das 
Ganze nehmen würde? Ich hatte auch nach diesem 
Piercing-Horror noch keine Vorstellung davon, welcher 
Wahnsinn tatsächlich vor mir lag. 
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AUSGESPERRT    
    
TEIL TEIL TEIL TEIL 3:3:3:3:    
 
Als Carl und Jonas die Gurte lösten, mit denen sie 

mich auf die Liege geschnallt hatten und mir auf meine 
wackeligen Beine halfen, hoffte ich, Carl irgendwie von 
seinen Plänen abbringen zu können, wenn ich den Knebel 
endlich los wäre. Der blieb jedoch an seinem Platz. Noch 
schlimmer: Die Männer legten mir ein Halseisen mit fest 
verbundenen Handschellen an – eine sogenannte 
„Halsgeige“. Dann ließen sie mich einfach stehen und 
traten beiseite, um sich leise murmelnd zu unterhalten. 
Ich versuchte, etwas davon mitzubekommen.  

 

 
Ich versuchte, etwas davon mitzubekommen. 



 47

Carl: „Bist Du sicher, dass sie nicht murmel? Sie murmel 

gelenkig.“ 
Jonas: „Mach Dir keine Sorgen! Das hält sie ab 

murmel.“  
Carl: „Wie lange murmel warten?“ 
Jonas: „Murmel drei Tage, bis murmel verwachsen sind. 

Wir können aber schon morgen murmel.“ 
Carl: „Und sie wird garantiert nie wieder murmel?“ 
Jonas: „Garantiert! Die murmel endgültig. Allerdings 

murmel verwundert. Bist Du wirklich sicher murmel Du das 
willst?“ 

Carl: „Absolut! Sie soll für immer murmel.“ 
Jonas: „Na gut. Dann werden wir murmel.“ Du weißt ja 

murmel guten Preis erzielen.“ 
Carl: „Das murmel nett gemeint. Das hängt davon ab, 

wie sie murmel.“ 
Als Jonas den Ring packte, der an meiner Halsgeige 

hing und mich in einen anderen Raum führte, ging ich 
widerstandslos mit ihm. Die Worte „nie wieder“, 
„endgültig“ und „für immer“ kreisten durch meinen Kopf. 
Meine Panik wurde davon befördert, dass ich, obwohl nur 
wenig von dem Gespräch für mich zu verstehen gewesen 
war, inzwischen mit Sicherheit davon ausging, dass Jonas 
mindestens so verrückt war wie Carl. Nicht verrückt genug 
jedoch, um nicht zu wissen, was er tat. 

Ich war zwei Wahnsinnigen hilflos ausgeliefert. 
Das Zimmer, in das Jonas mich gebracht hatte, war 

eine Gummizelle. 
Wortlos drehte er sich um und verließ den Raum. Ich 

hörte, wie die Tür von außen verschlossen wurde. 
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Da stand ich nun – allein, nackt, ohne ein einziges 
Haar an meinem Körper, gefesselt, geknebelt und mit 
einer Vielzahl an Piercings in meiner intimsten Region. Ich 
spürte die Dinger allmählich deutlicher, denn die 
Betäubung ließ schon nach. Würde ich damit überhaupt 
sitzen können? Vorsichtig ließ ich mich an der 
Gummiwand herunterrutschen. Wenn ich gut genug 
aufpasste, dürfte eigentlich nichts passieren, dachte ich. 
Schließlich war ich unten. Es hatte funktioniert.  

 

 
 
 
Und jetzt? Was jetzt? In dieser Zelle gab es nichts. 

Rein gar nichts. Kein Stuhl, kein Bett, keine Toilette. Wie 
sollte ich es an diesem Ort aushalten? Wie sollte ich es 

Es hatte funktioniert. 
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überhaupt aushalten – voller Angst, was Carl und Jonas 
wohl noch mit mir anstellen würden? 

Die Schmerzen wurden allmählich stärker. Es war vor 
allem das Pochen in meinem Kitzler, von dem ich 
glaubte, dass ich es nicht lange ertragen könnte, wenn 
es schlimmer wurde. Es wurde schlimmer. 

Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Zellentür wieder 
geöffnet wurde und eine fremde Frau hereinkam. Sie 
wirkte nicht wie eine „Wärterin“ – eher im Gegenteil. Ich 
blieb sitzen, weil ich ohnehin ewig gebraucht hätte, um 
mich mit der verfluchten Halsgeige aufzurichten. 
Außerdem wäre ich bei dem Anblick vermutlich 
umgefallen. 

 

 
 Außerdem wäre ich bei dem Anblick vermutlich umgefallen. 
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Die Frau, die einen Witz von Wäsche trug und 
trotzdem nackt war, weil Brüste und Scham unbedeckt 
blieben, wirkte sehr jung. Im Kontrast zu einem fast 
kindlich anmutenden Gesicht standen ihre üppigen Brüste, 
die ganz sicher nicht echt waren. 

Seltsame Schmucksteine glänzten auf einem bis auf 
einen Irokesenschnitt kahlen Schädel. Ich sah einen 
großen Ring in ihrer Nase, Ringe in den Brustwarzen und 
– das ließ mich erschauern – ein schweres 
Vorhängeschloss direkt in ihren unnatürlich 
langgezogenen Schamlippen. Gegen dieses Ding kamen 
mir meine diversen Piercings fast „harmlos“ vor. 

„Hi, ich bin Violet“, säuselte das merkwürdige Mädchen 
mit hoher, leiser Stimme. „Ich soll Dir den Knebel 
abnehmen.“ Sie beugte sich zu mir herunter und öffnete 
die Schnalle an meinem Hinterkopf. Dann zog sie mir das 
Ding herunter. Ich konnte nicht verhindern, dass dabei 
eine Menge Speichel aus meinem Mund lief, bis ich 
meine Kiefer endlich wieder halbwegs im Griff hatte. Nicht 
viel länger und ich hätte schlimme Krämpfe bekommen. 

„Monica. Kannst Du mir die Fessel abnehmen? Da sind 
keine Schlösser dran. Man muss sie nur aufklappen, aber 
ich kann das nicht selbst.“ 

„Tut mir leid, Monica. Das darf ich nicht.“ 
„Wer bist Du? Was machst Du hier?“ 
„Ich mache meine Ausbildung zur Zofe.“ 
„Zofe? Zofenausbildung? Das ist ein Scherz, oder?“ 
„Hahaha. Ihr Externen seid schon manchmal komisch. 

Nein, das ist kein Scherz. Ich nehme an, dass Du es 
irgendwann verstehen wirst.“ 

„Was meinst Du mit ‚Ihr Externen‘?“ 
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„Ich meine die Sklavinnen, die nicht dem Club gehören. 
Also … Gäste gewissermaßen. So, wie Du.“ 

„Wenn ich hier ‚Gast‘ bin, dann ist das die seltsamste 
Form von ‚Gastfreundschaft‘, die ich mir vorstellen kann. 
Wo werden denn Gäste nackt, gefesselt und geknebelt in 
eine Gummizelle gesteckt? Ich bin eine Gefangene!“ 

 

 
 
 
„Du magst es nicht?“ 
„Was?!“ Noch eine Verrückte! 
„Ach so. Naja. Viele von uns hatten am Anfang 

Schwierigkeiten, sich an das neue Leben zu gewöhnen. 
Das wird schon, glaube mir!“ 

                                            „Ich bin eine Gefangene!“ 
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„Was meinst Du mit ‚neues Leben‘? Ich will kein neues 
Leben. Ich will mein altes Leben zurück, verdammt!“ Ich 
hatte Mühe, nicht in Tränen auszubrechen. 

Violet schüttelte den Kopf und sah mich mit einem 
Blick an, der irgendwie mitfühlend wirkte. „Monica, Du 
musst noch viel lernen. Keine verlässt diese Einrichtung 
so, wie sie gekommen ist.“ 

„Wie meinst Du das?“ 
Violet seufzte. „Du hast keine Ahnung, hm? Das hier ist 

eine Endstation. Dein bisheriges Leben endet hier. So 
oder so. Ich kann Dir nur raten, Dein neues Leben so 
schnell wie möglich anzunehmen. Das macht es leichter.“ 

 

 
 
 

„Das macht es leichter.“ 
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„Aber … aber Du hast doch gesagt, ich wäre nur … 
ein ‚Gast‘?“ 

„Damit meinte ich, dass Du nicht dem Club gehörst. 
Trotzdem wirst Du hier entweder als eine von uns 
herauskommen oder gar nicht.“ 

„Und wer seid ‚Ihr‘?“ 
„Wir sind Sklavinnen. Wir gehören entweder dem Club 

oder bestimmten Herren. Du gehörst einem Herrn und 
nicht dem Club. Deshalb bist Du eine Externe.“ 

„Sklavinnen? Was bedeutet das?“ 
„Das bedeutet, dass es unsere Bestimmung ist, zu 

gehorchen. Manche tun das gern, manche brauchen eine 
Weile, um sich daran zu gewöhnen, dass es total ist, und 
manche lernen es erst hier.“ 

„Violet, ich glaube, Du irrst Dich. Ich weiß zwar nicht, 
was mich erwartet und ich befürchte das Schlimmste, 
aber ich glaube nicht, dass es in meinem Fall um 
Sklaverei geht.“ 

„Ach. Und worum geht es dann?“ 
„Mein Mann möchte nicht, dass ich Sex habe. Auch 

nicht mit … mir selbst. Er hatte mir einen 
Keuschheitsgürtel verpasst, aus dem ich aber 
herausgekommen bin. Jetzt versucht er mit Hilfe eines 
Freundes, etwas zu finden, aus dem ich nicht mehr 
entwischen kann. Irgendetwas mit Piercings, fürchte ich.“ 

Violet lugte wenig diskret zwischen meine Beine. „Hm. 
Ganz schön viel Stahl. Das ist hier aber kein 
Piercingstudio, Monica. Da kommt noch mehr auf Dich 
zu.“ 

„Ja, mach mir Mut! Hast Du eine Ahnung, was …“ 
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„Nein, aber es ist was Großes. Der Meister bereitet es 
schon seit fast drei Wochen vor. Das war nicht zu 
übersehen. Du weißt, woraus Deine Piercings bestehen?“ 

„Edelstahl, nehme ich an.“ 
Erneut seufzend setzte Violet sich zu mir. Es war wohl 

ganz normal für sie, dass sie den üblichen 
„Sicherheitsabstand“ nicht einhielt und unmittelbaren 
Hautkontakt herstellte. „Ja, schon. Hier! Versuch mal, den 
Ring zu drehen!“ Sie beugte sich zu mir, damit ich ihren 
Nasenring berühren konnte. 

Ich fand die Situation komisch, aber ich wollte 
unbedingt wissen, was Violet mir sagen wollte. Ich 
versuchte, den Ring zu bewegen. Er saß fest. 

 

 
 Er saß fest. 
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„Wieso … was …“ 
„Das ist ein spezieller Chirurgenstahl. Das Stück in 

meiner Nasenscheidewand hat winzige Löcher, in die das 
umliegende Gewebe eingewachsen ist1. Das dauert nur 
wenige Tage, bis es fest sitzt. Man könnte den Ring zwar 
abclipsen, aber das Teil im Septum bleibt dort. Es sei 
denn, man trennt das umliegende Fleisch mit heraus. Das 
wird dann ein ziemlich großes Loch.“ 

„Ich glaube, mir wird schlecht.“ Ich dachte an meine 
gepiercte Klitoris. Wenn das auch dieses Material war, 
das darin steckte, dann würde es dort bleiben oder ich 
würde den größten Teil meines Kitzlers (und meine 
Fähigkeit, Lust zu empfinden) verlieren. Jetzt dämmerte 
mir allmählich, was Carl und Jonas mit „für immer“ 
gemeint hatten. 

„Monica, ich kann Dir nur einen einzigen Rat geben: 
Finde Dich ab! Keine von uns hat diesen Ort jemals 
verlassen, ohne die Veränderung zu akzeptieren, die 
unsere Herren wünschen. Es gibt keine Alternative.“ 

„Aber ich bin doch keine … Sklavin!“ Nein? War ich 
das nicht? Hatte ich nicht schon in der Vergangenheit 
(fast) alles getan, was Carl von mir verlangt hatte? 

„Doch. Bist Du. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber 
hier wirst Du es lernen.“ 

„Aber mein Mann will doch nur, dass ich … keusch 
bleibe.“ 

Violet schüttelte ihren seltsam geschmückten Kopf. 
„Wenn Du das glaubst, wirst Du eine böse Überraschung 
erleben. Wie gesagt – das ist hier kein Piercingshop und 
                                                 
1 s. Chris Dell, „Stahlwerk“, illustrierter Roman, kostenloser Download auf 
www.dellicate.com 
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auch kein Laden für Keuschheitsgürtel. Ich weiß nicht, 
was Dein Herr und der Meister mit Dir vorhaben, aber es 
wird dafür gesorgt werden, dass Du nicht nur ‚keusch‘ 
bleibst.“ 

„Du bist ja so ein großer Trost für mich, Violet!“ 
„Ich will Dir nur nichts vormachen. So. Jetzt musst Du 

etwas essen.“ 
„Ich kann nicht“, meinte ich weinerlich. 
 

 
 
 
„Egal. Du musst. Da kannst Du ja jetzt gleich mal 

damit anfangen, Gehorsam zu üben.“ Violet stand auf. 
„Ich hole Dir Dein Essen. Mach Du Dir inzwischen klar, in 

                                                                          „Ich kann nicht.“ 
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welcher Situation Du Dich befindest! Mit Widerstand 
kommst Du da nicht heraus.“ 

„Ich bin doch gehorsam gewesen! Das hat mir doch 
den ganzen Mist hier erst eingebracht!“ 

Violet antwortete nicht. Sie betätigte einen Scanner an 
der Zellentür und ging hinaus. 

Ich versuchte, mich zu beruhigen. Wenn ich mir die 
ganze Zeit ausmalen würde, was Carl und Jonas mit mir 
vorhatten und wenn ich darüber nachdachte, wie extrem 
Violets Schilderungen waren, würde ich in dieser Zelle 
durchdrehen. Ein Nervenzusammenbruch konnte mir 
jedenfalls nicht aus der Klemme helfen. Ich dachte an 
Frank. Hätte ich doch nur sein Angebot wahrgenommen! 
Frank. Er hatte mir geholfen. Das war sein Job. Er hatte 
aber noch mehr getan, als sein Job erforderte. Er hatte 
sich um mich gesorgt. Vielleicht würde er mir helfen, 
wenn ich hier wieder heraus wäre. Wenn er es nicht 
konnte – vielleicht gab es noch einen anderen Frank? Ich 
fasste einen Entschluss: Violet hatte recht. Meine Lage 
war hoffnungslos. Wenn ich Hoffnung wollte, dann würde 
sich erst meine Situation verändern müssen. Das würde 
sie, wenn Carl und Jonas mit mir fertig waren. Was 
immer sie mir auch antun würden – irgendwann wäre ich 
wieder frei und dann würde ich zum ersten Mal mein 
Leben in die eigenen Hände nehmen. Besser, mit tausend 
Ringen in den Schamlippen frei, als ohne Piercings die 
Haussklavin eines Verrückten zu sein (denn die war ich 
tatsächlich gewesen)! Ich sah jetzt klar: Ich hatte meine 
Jugend an den falschen Mann verschwendet. Der sollte 
sich noch wundern! 

Tja. Ich kannte damals seine Pläne noch nicht. 
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Violet kam zurück. In ihrer Hand hielt sie einen Becher 
mit einer wenig appetitlich aussehenden, braunen 
Flüssigkeit darin. Der war wohl für mich bestimmt. 

 

 
 
 
„Das soll mein Abendessen sein? Ein Steak wäre mir 

lieber.“ 
„Hahaha! Schön, dass Du Deinen Humor 

wiedergefunden hast.“ 
„Wieso ‚Humor‘? Ich meine das ernst mit dem Steak.“ 
„Das ist wohl für Dich nicht vorgesehen. Hier sind aber 

garantiert alle Nährstoffe drin, die Du brauchst.“ Violet 
wollte tatsächlich, dass ich die braune Pampe trank. 

„Wir bekommen hier wohl nur Flüssigdiät? Ist ja toll!“ 

Der war wohl für mich bestimmt. 
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„Oh, nein. Ich weiß nicht, Monica, warum Du keine 
feste Nahrung zu Dir nehmen darfst, aber das ist die 
Anweisung.“ 

„Hm. Und da Du ja alles tust, was man Dir sagt, 
befolgst Du die Anweisung natürlich.“ Ich wusste ja, dass 
Violet nichts dafür konnte, aber ich stand noch unter 
dem Eindruck ihrer bizarren ‚Erläuterungen‘. 

Sie ließ sich jedoch nicht irritieren. „Natürlich. Jetzt 
trink!“ Meine Hände waren zu weit von meinem Gesicht 
weg und so musste Violet mir die seltsame Soße 
verabreichen. Dabei hatte ich einen guten Blick auf ein 
seltsames Zeichen, das sich direkt unterhalb ihres 
Bauchnabels befand. Nach dem, was ich bisher gehört 
hatte, ging ich davon aus, dass es tätowiert war. 

 

 
Nach dem, was ich bisher gehört hatte, ging ich davon aus, dass es tätowiert war. 
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„Das schmeckt gar nicht so schlecht, wie es aussieht“, 
lautete mein Kommentar, nachdem Violet mir den ganzen 
Inhalt des Bechers verabreicht hatte. „Ich nehme mal an, 
dass kein Dessert vorgesehen ist.“ 

Violet lachte. Irgendwie fand ich sie ganz nett, obwohl 
sie zweifellos nicht alle Tassen im Schrank hatte. 

„Sag mal, Violet“, wollte ich wissen, „was sind das 
eigentlich für Zeichen auf Deiner Haut? Tattoos?“ Ich 
hatte schon vorher gesehen, dass sie ein scheinbar 
identisches Symbol auf ihrer linken Pobacke trug, die ja 
nur von ein paar dünnen Strippen des offenen Slips 
„bedeckt“ war. 

„Das ist das Zeichen meiner Eigentümer. Natürlich 
wurde ich tätowiert.“ 

„Natürlich.“ Ich versuchte, es nicht allzu sarkastisch 
klingen zu lassen. Ich hatte keinen Grund, mein Mütchen 
ausgerechnet an der süßen Violet zu kühlen. „Was heißt 
denn ‚Club Null‘?“ 

„Haha. Nicht ‚Null‘, sondern ‚O‘, Monica. Das ist ein 
Club von Herren, die sich Sklavinnen halten.“2 

„Von denen Du eine bist.“ 
„Genau. Ich gehöre dem Club. Andere Sklavinnen 

gehören einzelnen Herren, die zum Teil auch 
Clubmitglieder sind.“ 

Musste ich das verstehen? „Wo liegt der Unterschied?“ 
„Ganz einfach“, erklärte Violet. „Mein früherer Herr hat 

mich an den Club verkauft, als es zwischen uns nicht 
mehr so richtig funktionierte.“ 

                                                 
2 mehr dazu in: Chris Dell, „Außer Kontrolle“, Roman (Band 5 des „Nemesis-
Zyklus“) sowie: Chris Dell, „Schlüsselfrage“, illustrierter Roman 
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Ich musste hörbar schlucken. Wieder kamen mir Fetzen 
des Gesprächs zwischen Carl und Jonas in den Sinn. War 
es dabei nicht auch um einen „Preis“ gegangen? „Das ist 
bestimmt ein Männertraum“, meinte ich. „Wenn es in der 
Beziehung nicht mehr läuft, wird die Partnerin einfach 
verkauft. Echt toll!“ Diesen Sarkasmus konnte ich mir nun 
wirklich nicht mehr verkneifen. 

„Ich würde meine frühere Beziehung nicht als 
‚Partnerschaft‘ bezeichnen. Ich war früher schon eine 
Sklavin und ich halte das für eine gute Sache. So kann 
ich mein Leben weiterhin auf die Weise führen, die mir 
gefällt.“ 

 

 
 
 

„So kann ich mein Leben weiterhin auf die Weise führen, die mir gefällt.“ 



 62

Ich riss mich zusammen, um nicht den Kopf zu 
schütteln. Violet war offensichtlich eine „Sklavin aus 
Leidenschaft“. Sie lief bestimmt gern in alberner, 
pinkfarbener Reizwäsche und einem Schloss in ihren 
inneren Labien herum. Andererseits – der Inhalt des 
„Wäschefaches“ in meinem Kleiderschrank war so viel 
dezenter nun auch wieder nicht. Der Unterschied bestand 
darin, dass ich solches Zeug nicht in der Öffentlichkeit 
trug. Jedenfalls nicht sichtbar. Violet schien mit ihrem 
Sklavinnendasein zufrieden. War ich denn so viel „freier“? 
Auf jeden Fall sah ich bestimmt nicht so glücklich aus, 
wie diese seltsame Mischung aus zartem Mädchen und 
Sexbombe. 

„Du sprichst von ‚früher‘, Violet. Wie alt bist Du 
eigentlich?“ 

„28.“ 
Mir stockte der Atem. Als ich wieder Luft bekam, 

meinte ich wahrheitsgemäß: „Ich hätte Dich höchstens für 
18 gehalten. Allerhöchstens!“ 

Violet kicherte. „Nicht wahr? Das verdanke ich dem 
Meister. Augen, Wangen, Nase, Lippen und natürlich 
Brüste – alles sein Werk. Toll, oder? Durch eine 
Verkürzung meiner Stimmbänder klinge ich natürlich auch 
höher und jünger. Das war gewöhnungsbedürftig, aber 
inzwischen komme ich gut damit klar.“ 

„Der Meister?“ 
„Dr. Jonas Svensson. Ein genialer plastischer Chirurg. 

Du hast ihn vielleicht nicht sehen können, aber …“ 
„Doch, doch. Ich weiß, wer das ist. Ein … 

‚Clubmitglied‘?“ 
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„Genau. Er ist für die Verbesserungen zuständig, die 
unsere Herren an uns vorzunehmen wünschen.“ 

„Einen Haufen Drahtstifte in meinen Schamlippen kann 
ich nicht gerade als ‚Verbesserung‘ bezeichnen, aber Dein 
Gesicht ist schon verdammt hübsch und auf Deinen 
Busen sind vermutlich alle Frauen neidisch, die nicht von 
Natur aus so ausgestattet sind und die Silikon nicht für 
Teufelswerk halten. Allerdings habe ich so eine dumpfe 
Befürchtung, dass Du selbst bei der Sache nicht viel zu 
sagen hattest, oder?“ 

Diesmal antwortete Violet nicht. Sie lächelte mich nur 
vielsagend an. Was hatte ich denn erwartet? 

 

 
 
 

Was hatte ich denn erwartet? 
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„Ich verstehe. Hör zu, Violet! Es ist ja in Ordnung, 
wenn Du diese … Dinge gut findest, aber bei mir ist das 
anders. Ich bin nicht freiwillig hier. Mein Mann Carl, der 
mich hierhergebracht hat, ist krank. Ich glaube, dass es 
Nebenwirkungen seiner Medikamente sind, die ihn total 
durchdrehen lassen. Er braucht Hilfe. Ich brauche Hilfe. 
Wenn er irgendwann wieder klar im Kopf ist, dann wird 
er furchtbar bereuen, was er mir angetan hat. Das ist 
nicht gut. Nicht für ihn und nicht für mich. Deshalb bitte 
ich Dich nochmal: Hilf mir hier raus! Du machst Dich 
sonst mitschuldig an einem Verbrechen.“ 

Violets Lächeln verschwand. „Monica, Du verstehst es 
immer noch nicht. Ich bin eine Sklavin. Ich befolge 
Befehle. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen.“ 

„Ich habe das durchaus verstanden. Du machst es Dir 
leicht. Du tust, was man Dir sagt. Einfach so. Kein Urteil, 
keine eigene Meinung, keine Verantwortung. Ich glaube, 
wir unterscheiden uns gar nicht so sehr. Ich habe auch 
immer getan, was Carl gesagt hat. Und was hat mir das 
eingebracht? Ich hocke nackt und gefesselt in einer 
Gummizelle und habe einen Stahlstift in meiner Klitoris. 
Wirklich toll! Wenn Du mir nicht helfen willst, dann kannst 
Du jetzt gehen und mich allein lassen.“ 

„Schade, dass Du es so siehst“, meinte Violet und zog 
einen Schmollmund. „Vielleicht denkst Du ja noch mal 
darüber nach. Ich will Dir ja helfen. Ich will dabei helfen, 
Dir leichter zu machen, was sowieso nicht zu ändern ist. 
Nicht durch mich und auch nicht durch Dich. Naja. In 
Deiner Nahrung waren Schmerzmittel und leichte 
Medikamente, die Dich beim Einschlafen unterstützen. 
Gute Nacht.“ 
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„Was ist, wenn ich mal muss?“ 
„Ich komme nochmal wieder und bringe Dir einen 

Eimer. Für diese Nacht ist das so vorgesehen. Schlaf 
jetzt!“ 

Violet wandte sich zur Tür. Dabei konnte ich das 
Tattoo auf ihrem Po genauer erkennen. Es war 
tatsächlich mit dem auf ihrem Bauch identisch. „Property 
of“ – „Eigentum von“. Ich sollte besser wirklich nicht auf 
Violets Hilfe setzen. 

  

 
 
 
Frustriert und mit nur noch sehr wenig Hoffnung ließ 

ich mich auf den weichen Boden meiner Zelle sinken. Ich 
versuchte, es mir halbwegs bequem zu machen, 

Ich sollte besser wirklich nicht auf Violets Hilfe setzen. 
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jedenfalls, soweit es meine gefesselten Arme und das 
Pochen der Piercings in meinem Unterleib zuließen. 

Zu meiner eigenen Überraschung waren die Schmerzen 
weit weniger schlimm, als ich befürchtet hatte. Die 
Medikamente, die mir in der braunen Flüssigkeit 
verabreicht worden waren, wirkten. 

Das Schlafmittel leistete ebenfalls gute Arbeit, denn ich 
schlief trotz des Chaos in meinem Kopf schnell ein und 
wachte erst am nächsten Morgen (ich nahm jedenfalls an, 
dass es ein Morgen war) nach einem tiefen und 
traumlosen Schlaf wieder auf. Den Eimer hatte ich nicht 
gebraucht. Die Toilettengänge unter Carls Aufsicht waren 
schon schlimm genug gewesen. Das musste ich mir nicht 
auch noch antun. Lieber verkniff ich es mir in der 
Hoffnung, dass man mir bald ein ordentliches WC zur 
Verfügung stellen würde. 

Als Violet kam, um mich abzuholen, fand sie mich in 
einem durch den Schlaf halbwegs gefassten Zustand vor. 
Sie trug die lächerlichen Reizwäschestücke des Vortages 
und hatte wieder einen Becher in der Hand. 

„Guten Morgen, Monica. Gut geschlafen?“ 
„Überraschenderweise ja. Die Medikamente haben 

gewirkt. Was hast Du da? Frühstück?“ 
„Genau.“ Sie führte den Becher zu meinem Mund. Ich 

war ohnehin durstig und trank das Zeug wieder in einem 
Zug. 

Als mir schwarz vor Augen wurde, hielt Violet mich 
vorsichtig fest. Mist, dachte ich noch, als mein 
Bewusstsein sich verabschiedete, jetzt bekomme ich nicht 
einmal mehr mit, welche Schweinereien an diesem Tag 
mit mir veranstaltet werden. Das war jedoch ein Irrtum. 
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AUSGESPERRT    
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Diesmal wachte ich auf meinem Bauch liegend auf. Das 

war zwar nicht sonderlich bequem, aber die wirklichen 
Unannehmlichkeiten hatten ganz andere Gründe. 

Ich war wieder auf den Tisch gefesselt worden. Der 
Knebel saß erneut fest in meinem Mund und mir war 
gleichzeitig übel und schwindelig. Mein erster Gedanke 
war: Wenn ich mich übergeben muss, wird der Knebel 
zum Problem. Mein zweiter Gedanke galt der Tatsache, 
dass etwas in meinem Po steckte. Blieb mir denn gar 
nichts erspart? 

 

 
Blieb mir denn gar nichts erspart? 
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„Nnngh!“ 
„Hallo, Monica.“ 
Seltsamerweise war ich erleichtert, dass statt Carl oder 

Jonas Violet bei mir war. 
„Du hast es bald überstanden. Das ist die letzte 

Runde. Die anderen beiden Klistiere hast Du schon hinter 
Dir. Ich weiß, dass es unangenehm ist, wenn eine Sklavin 
sich noch nicht daran gewöhnt hat, aber ich habe die 
Anweisung bekommen, Deinen Darm gründlich zu 
reinigen.“ 

„Unangenehm“? Ich hatte das Gefühl, als ob man 
meine Innereien aus mir herausgezogen hätte und sie 
jetzt – irgendwie unsortiert – wieder in mich hinein 
pumpen würde. Ich konnte nur hoffen, dass Violets 
Bemerkung über Gewohnheiten einer Sklavin nicht auf 
mich bezogen war. Ich spürte ganz genau, wie mein Darm 
„aus der falschen Richtung“ gefüllt wurde. Der Druck 
wurde immer stärker und meine Bauchdecke wölbte sich 
langsam nach außen. Ich hielt es für eine dumme Idee, 
mir einen Einlauf zu verpassen, während ich auf dem 
Bauch lag, aber viel lieber hätte ich ganz darauf 
verzichtet. Hilflos gefesselt und geknebelt musste ich es 
ertragen. 

„Ich werde jetzt vorsichtig den Beutel 
zusammendrücken“, meinte Violet nach einer Weile. „Du 
hast schon zwei Stück aufgenommen. Es gibt also keinen 
Grund zur Sorge, wenn das Völlegefühl weiter zunimmt. 
Da geht nichts kaputt. Okay?“ 

„Nnngh.“ 
„Gut. Na dann …“ 
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Der Druck nahm deutlich zu, als Violet den Inhalt des 
Klistierbeutels in meinen Darm presste. „Nnngggh!“ 

„Gleich vorbei. Ist ja nur Wasser.“ 
Was heißt denn „nur“, dachte ich. Mit Sauce 

Hollandaise wollte ich bestimmt noch weniger befüllt 
werden – jedenfalls nicht durch diese Körperöffnung. 

„So. Das ist der Rest. Ich ziehe jetzt den Schlauch aus 
Deinem Poloch. Da Du nicht trainiert bist, wirst Du es 
nicht halten können, aber das macht nichts. Ich habe 
einen Eimer hier. Lass es einfach laufen und wundere 
Dich nicht über den Druck, mit dem es aus Dir 
herausschießt. Okay?“ 

„Nggh.“ Das sollte ganz bestimmt nicht „okay“ heißen. 
Dann spürte ich es. 

 

 
Dann spürte ich es. 
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Violet zog an den Schlauch in meinem Po und mein 
Darm entleerte sich augenblicklich, ohne dass ich es 
aufhalten konnte. Es fühlte sich wie ein extremer 
Durchfall an. Das Wasser schoss aus mir heraus und ich 
hörte, wie es auf Plastik traf. Das war der Eimer, mit dem 
Violet die Flüssigkeit auffing.  

Der Druck ließ nach und als das Plätschern irgendwann 
aufhörte, hatte ich es überstanden - dachte ich. 

„Sehr schön. Nur noch klares Wasser. Du bist sauber.“ 
Sauber? Auf diese Form der „Innenreinigung“ hätte ich 

gern verzichtet! 
Ich hörte, wie eine Tür geöffnet wurde. Schritte. Die 

Stimme von Jonas: „Fertig?“ 
„Ja, Meister. Drei Klistiere.“ 
„Gut. Du kannst gehen, Sklavin.“ 
„Danke, Meister.“ Violet verließ den Raum; jedoch nicht, 

ohne mir unmerklich sanft über die Schulter zu streichen, 
als sie an mir vorbeiging. Das fand ich nett. Total 
durchgeknallt, die Kleine, aber nett. Ich wusste zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht, wie sehr ich diese freundliche Geste 
würde gebrauchen können, aber ich sollte es schon bald 
erfahren. 

„Erschrick nicht, Monica! Es ist nur ein Stich.“ Den 
Stich hast ja wohl Du, Du Irrer, dachte ich und machte 
mich auf das Schlimmste gefasst. Diesmal setzte er die 
Spritze direkt in meinen Anus. 

„Nnnngh!“ Es war nicht nur der Schmerz des Einstichs, 
der mich in meinen Knebel schreien ließ – es war vor 
allem die Angst, dass man mir jetzt auch noch mein 
Poloch piercen würde. Was stattdessen tatsächlich kam, 
war jedoch unvergleichlich schlimmer.  
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Nach der Spritze verließ Jonas wieder den Raum. Ich 
war allein und total verängstigt. Daneben wuchs jedoch 
noch ein weiteres Gefühl in mir heran, von dem ich nicht 
gedacht hätte, dass ich überhaupt in der Lage wäre, es 
zu empfinden: Es war der pure Hass – auf Jonas 
natürlich und auch auf Carl. Hatte ich diesen 
Wahnsinnigen tatsächlich einmal geliebt? 

Kurz darauf kam er in Begleitung von Jonas in mein 
„Folterzimmer“. Die Spritze wirkte und als Jonas meinen 
Po aufspreizte, tat es kaum weh. Er steckte etwas hinein. 
„Es wird jetzt trotz Spritze wehtun.“ Er zog an dem Ding 
in meinem Po. 

„Nnnnnnnggggh!“ Es kam nicht mehr heraus. 
 

 
 Es kam nicht mehr heraus. 
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Stattdessen fühlte es sich an, als würden dicke Nadeln 
hinter meinem Schließmuskel mein Innerstes durchbohren. 

„Gut“, meinte Jonas. „Da bewegt sich nichts mehr. 
Monica, wenn Du mit Schreien fertig bist, dann solltest 
Du zuhören, was Carl Dir zu sagen hat.“ 

„Tja, mein Schatz, das hast Du Dir selbst 
zuzuschreiben. Ich hatte Jonas mein Problem geschildert 
und er hat eine ganz tolle Lösung gefunden. Deine 
schlechte Laune jedesmal, wenn Du auf der Toilette warst 
… also, wirklich! Da habe ich mir gedacht, dass Dir das 
künftig erspart bleiben sollte.“ 

„Nnngh!“ Du Mistkerl, dachte ich. Du hättest auch 
schlechte Laune, wenn Dir ständig jemand dabei zusieht. 

„Ich werte das mal als Zustimmung. Naja. Jonas hat 
Dir gerade ein Darmrohr eingesetzt. Hm. Eigentlich eher 
ein Stutzen mit einem Rohr darin. Egal. Es ist nicht allzu 
lang, damit es Dich nicht zu sehr stört, aber es hat ein 
paar ganz tolle technische Tricks. Einer davon sind … äh 
… Jonas könnte das besser beschreiben … also … so 
eine Art ‚Widerhaken‘, die herausgeklappt sind, als Jonas 
gerade etwas an dem Rohr gezogen hat. Die stecken 
jetzt in Deiner Haut, also … innen. In Dir drin. Das 
umliegende Gewebe wächst in kleine Löcher in diesen … 
Haken und damit bleibt das Rohr genau an der gleichen 
Stelle. Für immer. Du wirst nie wieder eine Toilette 
brauchen, wenn alles fertig ist. Ein anderer Trick sind 
Löcher an der Oberseite des Rohres. In diese Löcher 
passen … Pins, die innen an zwei Ringhälften sitzen. 
Diese wird Jonas Dir jetzt anlegen. Wenn die Hälften 
zusammengefügt sind, kann man sie nicht mehr trennen. 
Die Pins werden übrigens genau durch Deine Rosette 
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gestochen und verbinden dann die äußere Manschette 
mit dem Stutzen in Deinem Po. Dann sitzt alles schön 
fest … und das endgültig. Jonas?“ 

Ich schrie und zerrte an meinen Fesseln. 
Es war vergeblich. 
Ich spürte trotz Betäubung, wie mein Schließmuskel 

durchbohrt wurde. Dann rasteten die Ringhälften ein. Das 
Ding war jetzt ein Teil meines Körpers. 

 

 
 
 
„Nnnngh! Nnnnnnnnngh!“ 
Jonas ergriff das Wort. „Ich setze jetzt noch eine 

äußere Abdeckung auf die Konstruktion, die fest mit dem 
Analstutzen verbunden wird. Sie sorgt dafür, dass das 

Das Ding war jetzt ein Teil meines Körpers. 
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umliegende Gewebe gespreizt bleibt, damit während der 
Heilungsphase keine Komplikationen auftreten. Auf Carls 
Wunsch belassen wir diese Abdeckung jedoch dauerhaft 
an ihrem Platz.“ 

Ich wollte nicht glauben, was ich da gerade hörte. 
 

 
 
 
„‚Dauerhaft‘ heißt für immer, Monica. Niemand kann 

diese geniale Vorrichtung jemals wieder entfernen. 
Natürlich wird es Dir in der ersten Zeit nicht gefallen, 
aber irgendwann wirst Du Dich daran gewöhnt haben. Das 
gilt auch für die Tatsache, dass Du keine feste Nahrung 
mehr zu Dir nehmen kannst, denn das wäre viel zu 
gefährlich. Das Rohr ist ja starr und da geht nur noch 

Ich wollte nicht glauben, was ich da gerade hörte. 
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Flüssiges hindurch. Nun hör endlich auf zu zappeln! Das 
bringt doch nichts. Du kannst nichts mehr daran ändern. 
Jonas, wir sollten sie vielleicht einen Moment allein 
lassen, damit sie sich beruhigen kann. Danach kannst Du 
ihr ja erklären, wie ihr ‚großes Geschäft‘ künftig 
funktionieren wird. Ach ja! Ich weiß zwar, Monica, dass Du 
nie besonders viel Spaß an Analverkehr hattest, aber 
Einstellungen können sich ändern. Darüber brauchst Du 
jetzt aber gar nicht mehr nachzudenken, denn Dein 
Hintereingang steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung.“ 

„Nnnnnnngh!“ Ich heulte, schrie und wand mich in 
meinen Fesseln. In diesem Moment wollte ich meinen 
eigenen Ehemann am liebsten tot sehen. 

Als die Schritte der beiden Irren sich entfernten und 
die Tür geschlossen wurde, versuchte ich, mich zu 
beruhigen. Auf keinen Fall wollte ich darüber nachdenken, 
welche furchtbaren Konsequenzen mit diesem Ding in 
meinem Po verbunden sein würden. Ich zwang mich trotz 
meiner Verzweiflung, nach einer Fluchtmöglichkeit zu 
suchen. Ich traute Carl jetzt einfach alles zu. Mit Recht!  

Nach einer Weile ging die Tür wieder auf und als ich 
das schnelle Tappen nackter Frauenfüße hörte, war ich 
regelrecht froh. 

„Wow! Das ist ja heftig. Kein Wunder, dass der Meister 
alles so gründlich vorbereitet hat.“ 

„Nnnnh.“ 
„Ich nehme Dir jetzt den Knebel ab. Der Meister hat 

auch erlaubt, dass wir die Halsgeige gegen eine 
bequemere Fessel austauschen. Du musst mir aber 
versprechen, dass Du keinen Ärger machst, denn sonst 



 76

habe ich die Konsequenzen zu tragen und ich bin nicht 
besonders schmerzgeil. So. Haben wir einen Deal?“ 

 

 
 
 
„Äheh.“ 
„Ich hoffe, dass das ‚ja‘ heißt. Du sabberst. Warte – ich 

wische das ab.“ 
„Danke. Ich werde Dich nicht in Schwierigkeiten 

bringen, Violet.“ Ich meinte es ernst. Wenn sie mir so 
etwas antun konnten, dann war auch Violet nicht sicher. 
Gegen ein Paar hübsche, große Brüste hatte sie 
erklärtermaßen nichts, aber ein durchbohrtes Rektum war 
schließlich eine ganz andere Sache. 

Violet löste die Fesselgurte und half mir auf. 

„Haben wir einen Deal?“ 
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Ich spürte, wie das Ding in meinem Po meine Backen 
auseinanderpresste. Allmählich wurden auch die 
Schmerzen stärker. Ich konnte nicht mehr. Meine Beine 
gaben nach. Violet hielt mich und umarmte mich, als ich 
in mir zusammensackte. Ich will mir gar nicht vorstellen, 
wie es mir wohl ohne sie ergangen wäre. 

 

 
 
 
Wenigstens war das Rohr in meinem Po nicht so lang, 

dass ich damit nicht mehr hätte sitzen können. Während 
Violet mich festhielt, dachte ich daran, wie lange es 
schon her war, dass Carl so etwas zuletzt gemacht hatte. 
Er würde es nie wieder tun. Wenn er es versuchen würde, 
so sagte ich mir, müsste er damit rechnen, dass ich ihn 

Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es mir wohl ohne sie ergangen wäre. 
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in seine Weichteile trete. Meine Einstellung hatte sich mit 
der gleichen Radikalität verändert, mit der er mir diese 
„Veränderungen“ zufügte. 

Nachdem ich bitterlich geweint hatte und allmählich 
wieder etwas ruhiger wurde, meinte Violet: „Ich muss 
mich bei Dir entschuldigen. Viele Sklavinnen, die hierher 
gebracht werden, erleben auch nicht alles nur voller 
Freude. Bei Dir ist es jedoch tatsächlich anders. Du bist 
nicht wie ich.“ 

„Die haben … hfff … gesagt, dass das Ding festwächst. 
Darüber kann sich doch niemand freuen!“ 

„Naja … so etwas habe ich auch noch nicht gesehen, 
aber … ich bin wirklich glücklich, wenn ich den 
Vorstellungen meiner Eigentümer entspreche.“ 

„Und was ist mit Deinen eigenen Vorstellungen?“ 
„Du siehst einen Widerspruch, wo keiner ist, Monica. 

Wenn Du es nicht verstehen kannst, dann glaube mir das 
einfach!“ 

„Okay. Meinetwegen. Ich muss fort von hier. Schnell! 
Wer weiß, was die noch mit mir machen.“ 

„Ich verstehe. Ich hoffe, dass Du verstehst, dass ich 
Dir dabei nicht helfen kann, aber ich werde versuchen, 
mit dem Meister zu sprechen … falls er es mir erlaubt.“ 

„Das wäre mehr, als ich von Dir verlangen kann, Violet. 
Ich bin Dir wirklich dankbar für alles, was Du ohnehin 
schon für mich tust. Unter anderen Umständen hätte ich 
Dich gern als gute Freundin.“ 

„Vielleicht können wir das ja auch unter den 
gegebenen Umständen sein. Ich meine … wenn Du mich 
ein bisschen besser verstehst …“ 

„Ich will es versuchen.“ 
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„Schön. Meinst Du, Du kannst aufstehen? Ich muss Dir 
nämlich etwas zeigen.“ 

„Wird schon irgendwie gehen. Ich will mich nicht mehr 
fertigmachen lassen von diesem … Mistkerl.“ 

„Gute Einstellung!“ Violet half mir auf die Beine und 
ging dann zu einem Rollschränkchen, aus dem sie 
seltsame Plastik- und Chrom-Gegenstände holte. Es 
handelte sich um einen Beutel mit daran angebrachtem 
Schlauch (der mich an einen Duschschlauch erinnerte). 
Das obere Stück des Schlauches befestigte Violet an 
meinem Darmrohr. Ich hörte ein leises Klicken. Dann trat 
Violet zur Seite. Der Beutel, der zu allem Überfluss auch 
noch fast durchsichtig war, hing zwischen meinen 
Oberschenkeln. Ich wusste sofort, was da hinein sollte. 

 

 
Ich wusste sofort, was da hinein sollte. 
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„Aua! Das tut weh!“ 
„Das liegt an der Befestigung Deines Analstutzens. Ich 

nehme an, dass Du keine Probleme mehr damit haben 
wirst, wenn alles verheilt ist. Dann bekommst Du auch 
Beutel mit längeren Schläuchen. Die Beutel haben alle 
eine Schlaufe, an denen Du sie tragen kannst.“ 

„Du meinst, ich soll meinen Darminhalt künftig in 
einem Beutel mit mir herum tragen?“ 

„Ich fürchte, so ist es geplant. Tut mir leid.“ 
 

 
 
 
„Was ist, wenn der Beutel voll ist?“ 
„Er hat ein kleines Ventil an der Unterseite, das sich 

dann öffnet. Du solltest ihn also rechtzeitig wechseln. Den 

                                                               „Tut mir leid.“ 
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Schlauch schiebst Du über das Rohr und drehst ihn. Eine 
halbe Drehung im Uhrzeigersinn zum Verschließen und in 
die andere Richtung zum Öffnen. Er rastet dann 
automatisch ein und aus.“ 

Ich brauchte meine ganze Selbstbeherrschung. 
Ich brauchte sie, um nicht auf Violet loszugehen, die ja 

nur Überbringerin der Horror-Nachrichten und nicht für 
den Horror verantwortlich war. 

Ich brauchte sie, um nicht zu verzweifeln. 
Ich brauchte sie, um nicht auf der Stelle 

zusammenzubrechen. 
Ich brauchte sie vor allem, um einen Gedanken zu 

bekämpfen, der mir in dieser Situation zum ersten, aber 
nicht zum letzten Mal mit großem Nachdruck in den Sinn 
kam: So würde ich nicht weiterleben können. 

Es war tatsächlich (mal wieder) Violet, die mir dabei 
half, ohne wirklich etwas zu tun. Ich musste sie nur 
ansehen – die idiotische Frisur, den kindlichen Collagen-
Schmollmund, die Silikonbrüste, das lächerliche Outfit und 
das schwere Schloss in ihren Schamlippen. Violet war die 
Karikatur einer Frau, ein chirurgisch erzeugter 
Männertraum und … sie lächelte. Freundlich. Glücklich. 

Dabei war sie kein gehirngewaschener Bimbo mit dem 
Verstand einer Ameise. 

Ganz im Gegenteil. 
Ein anderes Problem lenkte mich ab: Ich musste mal. 

Ich sagte es Violet, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich 
es machen sollte, ohne dass der verdammte Beutel im 
Weg war. 

Violet gab mir ein Gefäß und drehte sich weg. 
Immerhin! Es funktionierte und ich gab ihr die gefüllte 
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Schale. Es war mir unangenehm, aber seltsamerweise 
nicht so schlimm wie die „Sitzungen“ im Beisein von Carl. 

„Wie mache ich das in Zukunft? Ich meine … mit 
diesem Beutel?“ 

„Wenn Du einen längeren Schlauch hast, dürfte das 
kein Problem sein“, antwortete Violet. „Ich nehme es 
jedenfalls an.“ Sie reichte mir ein paar Reinigungstücher 
und holte anschließend meine „alternativen“ Fesseln. 
Nachdem sie mir diese angelegt hatte, fand ich es 
tatsächlich deutlich bequemer als die furchtbare 
Halsgeige. Mehr Freiheit hatte ich dadurch aber auch 
nicht. 

 

 
 
 

Mehr Freiheit hatte ich dadurch aber auch nicht. 
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„Komm! Der Meister wartet schon auf Dich.“ 
„Warum? Reicht das denn noch nicht für heute? 

Welche Schweinerei hat er denn noch mit mir vor?“ 
„Ich weiß es nicht, Monica. Ich weiß nur, wohin ich 

Dich bringen soll.“ 
Ein wenig mehr wusste Violet schon, wie ich kurz 

darauf feststellen sollte, aber sie wollte mich wohl nicht 
noch mehr beunruhigen. 

Sie führte mich über einen Flur in ein direkt 
gegenüberliegendes Zimmer. Ich ahnte nichts Gutes, als 
ich das merkwürdige Gestell sah und wunderte mich 
kaum noch, als Violet mich in dieses Ding fesselte. Ich 
konnte mich kaum noch bewegen. 

 

 
 Ich konnte mich kaum noch bewegen. 



 84

Während ich fast regungslos in diesem Gestell stand, 
verließ Violet den Raum, um kurz darauf mit einem 
Becher und einem Teil aus Leder zurückzukommen, 
dessen Verwendungszweck mir nach meinen jüngsten 
Erfahrungen schnell klar war. 

Sie setzte den Becher an meine Lippen und meinte: 
„Trink! Du brauchst etwas Stärkendes.“ 

Nachdem ich den Inhalt restlos ausgetrunken hatte 
und mich fragte, wie lange es wohl dauern würde, bis 
das braune Zeug farblich weitgehend unverändert in dem 
Beutel zwischen meinen Schenkeln landen würde, wollte 
ich wissen, wofür ich denn diese „Stärkung“ brauchen 
würde. 

„Ich weiß es nicht“, lautete die Antwort. „Ich muss Dir 
das hier jetzt anlegen.“ Violet hielt mir den Knebel (was 
sonst!) an den Mund. Ohne Widerstand ließ ich zu, dass 
sie das Ding zwischen meine Kiefer steckte und die Gurte 
in meinem Nacken festzurrte. Ich fand es nicht ganz so 
schlimm wie den Ballknebel. 

„Ahun? Af affier et?“ 
„Tut mir leid, Monica. Ich verstehe kein Wort.“ 
„Af onn et?“ 
„Ich sollte Dich soweit vorbereiten. Ich nehme an, dass 

der Meister gleich noch etwas mit Dir vorhat. Ich habe 
aber keine Ahnung, was. Ich soll Dich aber danach in 
Deine Zelle bringen. Das heißt, Du hast es dann für heute 
überstanden. 

„Af enn?“ 
„Hör zu! Was immer auch passiert – Dein Mann kann 

Dich nicht zwingen, für immer bei ihm zu bleiben und es 
gibt für uns alle genug Dinge, auf die wir uns freuen 
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können. Ich hole Dich bald ab und bin dann für Dich da, 
okay?“ 

„O-ay. Ange.“ 
Violet gab mir einen freundschaftlichen Kuss auf die 

Wange und ging. 
Natürlich hatte ich Angst. 
 

 
 
 
Allerdings – was könnte schlimmer sein als der totale 

Kontrollverlust über meine Darmfunktion? Was könnte 
noch schlimmer sein als der Beutel? So dachte ich. 

Ich war nicht wahnsinnig genug, um mir Antworten zu 
geben. Ich wusste nicht, wie viele Antworten es 
tatsächlich gab. 

Natürlich hatte ich Angst. 



 86

Eine dieser Antworten sollte ich schon bald erhalten, 
denn Jonas betrat den Raum. Diesmal konnte ich ihn 
beobachten und das war fast noch schlimmer, als von 
irgendeinem Stahldeckel blindgemacht zu sein, denn ich 
sah, wie er eine Spritze aufzog. 

Er kam mit dem Ding in der Hand auf mich zu und … 
stach mir blitzschnell damit direkt in die Brustwarze. 

„Aeeee!“ 
Dann kam die andere Brust an die Reihe. 
„Ahhh! Itte! Nein! O Ott!“ 
„Schon vorbei. Du wirst sehen, dass es nötig war.“ 
Nötig? Wozu denn? „Carr if veückt. Af uff aufören!“ 
„Verrückt? Carl? Mag sein. War Dir das nicht klar, als 

Du ihn geheiratet hast?“ Jonas schob eine Apparatur in 
Richtung des Gestells, in das Violet mich gefesselt hatte. 

„Nein. Er if grang. Er raucht Iffe.“ 
„Ich dachte, er wäre Nichtraucher. Nein, kleiner Spaß. 

Er hat sehr klare Vorstellungen davon, wie er Dich künftig 
haben will. Das spricht nicht gerade für Deine Theorie. 
Wusstest Du eigentlich, dass wir uns schon seit vielen 
Jahren kennen? Er hatte schon immer die Absicht, 
irgendwann eine eigene Sklavin zu besitzen. Das war vor 
Eurer Ehe. Tja. Dann kamen diese schlimme Krankheit 
und der Verlust seiner Männlichkeit. Ich finde, einem alten 
Freund wie Carl schulde ich einfach diesen Gefallen.“ 

„Af? Glavin? Ifo?“ 
„Er war häufig in einer unserer Einrichtungen zu 

Besuch … als es ihm noch Lust bereitete, meine ich. Sein 
Beruf gibt ihm ja viele Freiräume. Das wusstest Du nicht? 
Na, dann weißt Du es jetzt. Carl findet, dass Du eine 
gute, kleine Hausfrau bist. Damit Dich Deine Libido nicht 
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an der Pflichterfüllung hindert, haben wir uns gemeinsam 
ein paar Maßnahmen ausgedacht. Außerdem wollen wir 
sicherstellen, dass Dein … sagen wir mal … ‚häuslicher 
Eifer‘ künftig noch stärker wird und Dein Gehorsam 
gegenüber Deinem Ehemann geradezu … unbändig, haha. 
Du wirst überrascht sein, wie perfekt alles funktioniert, 
wenn wir erst fertig sind.“ 

Ich konnte nichts mehr sagen. Als Jonas mir Teile des 
seltsamen Apparates auf die Brüste setzte, war es mir 
fast egal. Zu tief saß der Schock über die gerade 
erhaltene Information. 

 

 
 
 

Zu tief saß der Schock über die gerade erhaltene Information. 
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Erst, als ich an meinen Brüsten heftig nach vorn 
gezogen wurde (bis mich das Fesselgestell festhielt) und 
ich trotz Betäubung den immensen Zug an meinen 
Nippeln spürte, begriff ich, dass hier etwas höchst 
Seltsames vorging.  

Als Jonas die Pumpen (denn darum handelte es sich) 
nach einer ganzen Weile von meinen Brüsten entfernte, 
rechnete ich damit, dass meine Nippel nun die Länge von 
Fingern hatten. 

Ganz so schlimm war es nicht. 
Aber auch nicht viel weniger schlimm. 
 

 
 
 

Aber auch nicht viel weniger schlimm. 
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Jonas brachte zwei tellerähnliche Metallgegenstände in 
mein Gesichtsfeld, deren Form meinen durch das Vakuum 
aufgepumpten Nippeln entsprach. Ich bekam Panik, als ich 
die Vielzahl von Dornen auf der Unterseite der 
Metallteller erkannte. Das Gestell hielt mich unbarmherzig 
fest und so konnte ich nicht verhindern, dass Jonas mir 
die beiden Teller auf die Brustwarzen drückte. Durch die 
erhaltenen Spritzen waren die Schmerzen auszuhalten, als 
die Dornen in das empfindliche Fleisch meiner 
Brustwarzen drangen. 

„Du weißt sicher schon von der besonderen 
Beschaffenheit des speziellen Chirurgenstahls, den wir 
hier verwenden“, meinte Jonas, als die Teller auf meinen 
Brustwarzen steckten. Er wischte mir das ausgetretene 
Blut mit einem Tuch ab. „Es dauert zwar nicht lange, bis 
sich diese Kappen untrennbar mit dem darunterliegenden 
Gewebe verbunden haben, aber bis dahin müssen wir sie 
zusätzlich befestigen. Zu diesem Zweck weisen die 
Nippelhüllen seitliche Löcher auf, die ich jetzt genau 
treffen muss. Es ist also in Deinem Interesse, wenn Du 
aufhörst, zu zappeln. Erstens bringt das gar nichts und 
zweitens dauert es dann ewig.“ 

Was hätte ich machen sollen? Ich versuchte, 
stillzuhalten, als Jonas mir beide Nippel am Ansatz mit 
einer Nadel durchbohrte und Ringe in die gepiercten 
Löcher einfädelte. 

„Also, ich finde das ja ganz hübsch, aber das soll Carl 
entscheiden, ob die Ringe drinbleiben, wenn die Kappen 
festgewachsen sind. Die Ringe sind aus normalem 
Edelstahl. Sie werden sich also nicht dauerhaft mit 
Deinem Körper verbinden. Für die Spitze Deiner 
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Nippelhüllen habe ich allerdings das andere Material 
gewählt, damit Sekrete austreten können. Ich bezweifle 
zwar, dass Du damit stillen kannst, aber angesichts von 
Carls … äh … Defizit wird sich diese Frage ja kaum 
stellen. 

Das hast Du nicht zu entscheiden, Arschloch, dachte 
ich. Die Ringe waren recht groß und mir wurde flau bei 
dem Gedanken, wie stark wohl die Schmerzen durch 
dieses erneute Extrem-Piercing werden würden, wenn die 
Wirkung der Spritzen nachließe. 

Beringt, wie ich jetzt war, würde Violet bestimmt noch 
mehr eine „Mit-Sklavin“ in mir sehen. Und ich? 

 

    
 

Und ich? 
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Jonas verließ den Raum und rief dabei Violet herein. 
Die nahm mir den Knebel und die Fesseln ab und 
befreite mich aus dem Gestell. 

„Spring mir bitte nicht gleich ins Gesicht“, meinte sie, 
„aber ich finde Deine Ringe hübsch und die großen 
Metallnippel sehen richtig sexy aus.“ 

„Du hast Glück. Meine Knie sind zu weich zum 
Springen.“ 

„Willst Du Dich setzen?“ 
„Ja. Hilfst Du mir, bitte? Mir ist schwindelig.“ 
„Na klar.“ Wir setzten uns auf den Boden und Violet 

hielt mich – mal wieder. 
„Du bist zwar in meinen Augen ziemlich verrückt, aber 

auch mindestens so lieb“, meinte ich ehrlich. 
„Hahaha! Danke. Du wirst es schon noch verstehen. 

Tut es sehr weh?“ 
„Du weißt, wie die Dinger befestigt sind?“ 
„Ich vermute es. Außerdem habe ich Anweisung, Dir 

Schmerzmittel für die Nacht zu geben.“ 
„Violet, das war so was von überflüssig! Ich habe es 

noch nie geschafft, mich mit meinen Nippeln zu 
befriedigen.“ 

„Oh. Wie schade. Da hast Du was verpasst.“ 
„Pfft! Wie soll ich mit diesen Dingern jemals ein Shirt 

tragen?“ 
„Na, wenn das Deine größte Sorge ist …“ 
„Nein. Ist es nicht. Nicht wirklich. Wann geht es weiter? 

Morgen? Ich will es nur noch hinter mich bringen. Egal  
was.“ 

Hätte ich geahnt, dass der „Tiefpunkt“ noch vor mir 
lag, dann hätte ich diesen Satz niemals gesagt!  
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AUSGESPERRT    
    
TEIL TEIL TEIL TEIL 5:5:5:5:    
 
Ich weiß nicht, was schlimmer war - die Tage mit all 

ihren Erniedrigungen und den schrecklichen 
Verstümmelungen meines Körpers oder die Nächte, in 
denen nichts passierte. 

Nichts außer meinem Grübeln. 
Nichts außer meiner Angst. 
Nichts außer meinem Zorn. 
Ich hasste diesen Beutel, in den mein Darminhalt floss, 

ohne dass ich es verhindern konnte. Mit meinen Fesseln 
konnte ich rein gar nichts tun. 

 

 
Mit meinen Fesseln konnte ich rein gar nichts tun. 
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Wenn ich ehrlich zu mir selbst sein wollte, musste ich 
mir jedoch eingestehen, dass mein Zustand mit 
ungefesselten Händen exakt derselbe gewesen wäre. 

Gegen den Verlust meiner Darmkontrolle hätte ich 
genauso wenig unternehmen können wie gegen die 
Stahlteller, denn niemals hätte ich den Mut gefunden, mir 
selbst die Stachel unter Schmerzen aus dem Fleisch zu 
ziehen. Dabei wäre es so wichtig gewesen! 

Ich hätte es vielleicht ertragen können, dass meine 
Brustwarzen jetzt für alle Ewigkeit vor der Außenwelt (und 
mir) verborgen waren, aber die großen Stahlnippel mit 
den Ringen darin empfand ich als besonders 
erniedrigend. Ich sah damit aus wie ein Sexspielzeug. 
Genau wie ein Spielzeug hätte ich allerdings auch nichts 
mehr davon gehabt, wenn jemand mit meinen 
Brustwarzen spielen würde. 

Drei volle Tage und Nächte lang hing ich meinen 
trüben Gedanken nach, denn Jonas gönnte mir eine 
Pause von all der Folter. Violet brachte mir meine 
Nahrung, wechselte die Beutel, reinigte mein Darmrohr 
sowie den Schlauch und reichte mir eine Schüssel, in die 
ich pinkeln konnte. 

Sie war jedoch auch noch sehr in andere Aufgaben 
eingespannt und so gab es wenig Gelegenheit für 
Gespräche. Ich fand es schade, denn meine wirren, 
gequälten Gedanken produzierten inzwischen Ideen, über 
die ich, wenn überhaupt, nur mit der liebenswert-
verrückten Violet hätte sprechen können. 

Es ist schon erstaunlich, was sich der Mensch in einer 
vermeintlich ausweglosen Situation dennoch an 
imaginären Auswegen ausdenken kann. Das ist wohl der 
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pure Überlebensinstinkt. Es entbehrt nicht einer gewissen 
Ironie, dass es ausgerechnet die Idee war, welche ich für 
besonders abstrus hielt, der ich später in Ermangelung 
jedweder Alternativen folgen sollte. 

Vorläufig blieb mir jedoch nur der Versuch, meine 
Kräfte zu sammeln und meinen Verstand zu behalten. Es 
gab nur eine Methode, um irgendwie durchzuhalten: 
Schlaf. Mit der Zeit fand ich ihn wieder. 

 

  
 
Ich schaffte es sogar, mich ein wenig an die Fesseln 

zu gewöhnen und mit den Unbequemlichkeiten des 
Beutels, der permanent an dem Schlauch in meinem 
verschlossenen Poloch hing, besser zurechtzukommen. Ich 

Mit der Zeit fand ich ihn wieder. 
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musste ja wohl oder übel davon ausgehen, dass ich 
dieses Ding nie wieder loswerden würde. 

Allmählich verlor ich mein Zeitgefühl. Es musste jedoch 
der vierte Tag seit dem Nippelpiercing gewesen sein, als 
mir nach Verabreichung meiner „Nahrung“ wieder schwarz 
vor Augen wurde. 

Ich fand mich erneut auf dem Fesseltisch wieder – 
dieses Mal zwar auf dem Rücken liegend, aber irgendwie 
… anders. Mein Kopf befand sich nicht auf einer Linie mit 
meinen Füßen. Es fühlte sich an, als hätte man die Liege 
nach hinten gekippt. 

So war es auch. 
 

 
 So war es auch. 
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Ich konnte immerhin etwas sehen, weil das Stahlblech, 
das bisher immer dicht über meinem Kopf angebracht 
wurde, diesmal etwas weiter weg war, aber dafür hatte 
man einen Dildo daran befestigt, der tief in meinem 
Mund steckte. Ich hatte kein Problem beim Atmen, aber 
am Sprechen wurde ich wieder einmal wirkungsvoll 
gehindert. Außerdem war es unmöglich, meinen Kopf zu 
bewegen. 

Das galt natürlich ebenso für den Rest meines Körpers. 
Während ich so da lag, aufgespreizt, mit einem Dildo 

in meinem Mund, dem Schlauch, der aus meinem Po hing 
und den metallenen Nippeln, die sich in einer ewigen 
Erektion in die Luft reckten, geschah etwas 
Bemerkenswertes: Ich hatte keine Angst mehr. 

Irgendwie war ich über diesen Punkt hinweg. Zu viel 
hatten Carl und Jonas mir schon angetan, ohne dass ich 
die geringste Chance gehabt hätte, es zu verhindern. Was 
immer auch noch kommen mochte – ich würde es 
überleben. Mein Leben mit Carl war ein schlechter Witz 
gewesen. Für mich war es vorbei. Es gab nichts, an dem 
ich mich hätte festklammern wollen. Sogar Violet war 
glücklich, obwohl sie wie das letzte Betthäschen 
herumlief. Viel schlimmer würde es für mich gar nicht 
werden können. Dachte ich. 

Dann kam Jonas. 
„So, Monica, ich habe eine gute Nachricht für Dich. 

Den größten Teil der Prozedur hast Du soweit hinter Dir. 
Mal sehen.“ Er machte sich an meinem Analstutzen zu 
schaffen. „Ja, das sitzt sehr gut. An das Gefühl, ständig 
etwas in Deinem Po zu haben, wirst Du Dich irgendwann 
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gewöhnen. Genau wie an das, womit wir das Werk heute 
vollenden.“ 

Hatte ich richtig gehört? Nur noch heute? Ich traute 
dem „Frieden“ nicht. Wie richtig ich damit lag, sollte sich 
schon bald herausstellen, denn ich hörte metallische 
Geräusche. Jonas holte etwas aus einer Schublade. 

„Ich clipse jetzt die überstehenden Teile der Piercings 
ab. Das ist etwas unangenehm, aber nicht wirklich 
schmerzhaft. Danach setze ich die angefertigte Form auf. 
Zusätzlich zu den Piercings verwende ich einen speziellen 
Klebstoff. Du hältst also besser still. Die Form wird 
Scheide und Harnröhre spreizen. Das solltest Du vorher 
wissen.“ Er entfernte schnell die Überstände und setzte 
das … „Ding“ auf meine Möse. Da stimmte etwas nicht. 

 

 
Da stimmte etwas nicht. 
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Ich hatte das Gefühl, als hätte er mir nicht nur ein 
(viel zu kurzes) Spekulum eingeführt, sondern auch noch 
meine Harnröhre geweitet. „Mmmhpf!“ 

„Ganz ruhig! Es sitzt perfekt. Die Form ist so 
gearbeitet, dass sich Deine Blutgefäße darin trotz des 
starren Überzuges erweitern können, wenn Du erregt bist, 
und Du wirst erregt sein!“ 

Hä? Wie passte das denn zu Carls Absichten? 
„Als kleines Gimmick haben wir den Teil, hinter dem 

von nun an Deine Klitoris sitzt, farblich etwas … 
abgehoben. Auch hier mussten wir ja Platz lassen; somit 
sieht es jetzt aus, als stündest Du immerzu unmittelbar 
vor einem Orgasmus.“ 

„Mmmmm! Wa oll er iff?!“ Zu allem Überfluss fühlte es 
sich an, als würde mein Kitzler von einem Ring umgeben 
sein. Es tat nicht weh, aber ich spürte es. 

„Ich führe jetzt eine Sonde in Deine Harnröhre ein. Du 
hast vielleicht schon einmal von einem Ballonkatheter 
gehört. In Deinem Fall verbleibt der Ballon in der Blase, 
nachdem ich ihn aufgepumpt habe. Er besteht aus einer 
semipermeablen Membran; das heißt, es geht überall 
etwas hinein, aber nur an einer Stelle wieder heraus. Mit 
dem Katheter legen wir Deinen Blasenschließmuskel lahm. 
Durch den Ballon wirst Du keinen Unterschied mehr 
zwischen voller und leerer Blase spüren. Wenn sie voll ist, 
öffnet sich ein Rückschlagventil in dem Katheter und der 
Inhalt läuft heraus. Dieses Ventil sorgt außerdem dafür, 
dass keine Bakterien eindringen. Es ist also eine sehr 
gesunde Konstruktion.“ 

„Mmmmmhpf!“  
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Ich schrie, weil es höllisch brannte und weil ich begriff, 
dass mir jetzt außer der Darm- auch noch die 
Blasenkontrolle genommen wurde. 

„Ich ziehe jetzt die Sonde ein Stück heraus und dichte 
anschließend die Zwischenräume mit einem Metallkleber 
ab. Der obere Teil der Sonde ist mit Widerhaken 
ausgerüstet, deren Funktion Du ja schon von Deinem 
Analstutzen kennst. Es wird also einen Moment lang 
wehtun.“ 

„Eeeeeeeeeehhhh! Itte! Mmmmmmpf!“ 
Es waren stechende Schmerzen, die zwar schnell 

abklangen, aber das Brennen hörte nicht auf. 
„So. Fertig. Alles dicht. Du wirst Dich daran gewöhnen.“ 
Ich wollte mich aber nicht daran gewöhnen, verdammt! 
 

 
Ich wollte mich aber nicht daran gewöhnen, verdammt! 
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„Kommen wir nun zum krönenden Abschluss. Was sich 
für Dich wie ein Dildo anfühlen wird, ist ein kleines 
Meisterwerk. Es sind eher zwei Ringe. Ein Ring mit einer 
Abdeckung wird direkt am Scheideneingang positioniert, 
der andere wird tief im Inneren sitzen. Sie sind mit 
biegsamen Stäben verbunden, auf denen weitere Elemente 
angebracht sind, deren Funktionsweise Du noch 
kennenlernen wirst. Natürlich gibt es eine Öffnung, damit 
Sekrete und Menstruationsblut ungehindert austreten 
können. Ich führe es jetzt ein. Du kennst das ja schon. 
Beiß ruhig auf Deinen Knebel, wenn es beim Arretieren 
wehtut!“ 

Es tat weh! Dann saß das Ding in mir fest. 
 

  Dann saß das Ding in mir fest. 
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Wie ich später bemerken würde, hatte dieser „Dildo“ 
eine Art Deckel mit einer kleinen Öffnung in der Mitte, 
durch die meine Säfte und mein Blut herausfließen 
konnten. Diesen Deckel verband Jonas fest mit der 
Stahlabdeckung meiner Schamlippen. 

Ich war total verschlossen. 
„Aus ästhetischen Gründen habe ich übrigens die 

Piercingstäbe in Deinen Labiae maiorae außen nicht 
abgeschnitten. So sieht es hübscher aus, finde ich, aber 
das muss ja letztendlich Carl entscheiden. 

„Niemaf!“, rief ich in meinen Knebel. 
Jonas lachte nur und hantierte an meiner brennenden 

und hyper-empfindlichen Harnröhre herum. Dann verließ 
er den Raum. 

Ich war allein. Ich hatte es überstanden. 
Das nahm ich an. 
Ich weigerte mich, mir Gedanken darüber zu machen, 

wie mein Leben künftig aussehen sollte. Mein Unterleib 
war verschlossen. Meine Körperöffnungen waren für keine 
Form von Sex mehr zu gebrauchen - abgesehen von 
meinem Mund, mit dem ich aber nur einem Mann und 
nicht mir selbst Lust verschaffen konnte. Das hatte Carl 
geschafft. Er hatte auch geschafft, dass ich keine Toilette 
mehr „brauchte“. Was ihm das brachte, war mir nicht 
klar. Für mich war es furchtbar. Carl war irre und ich 
musste von nun an mit den Folgen seines Irrsinns leben 
– bzw. mit den Folgen meiner fatalen Unentschlossenheit. 
Ich hatte oft genug daran gedacht, ihn zu verlassen. 
Jetzt endlich war ich mir sicher, dass ich es tun würde. 
Ich glaubte daran. Ich kannte die letzte Überraschung 
noch nicht. 
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Ich lag immer noch gefesselt auf diesem Tisch und 
überlegte, wie ich es Carl auf eine Weise sagen konnte, 
die ihm wehtat. So weh, wie er mir getan hatte. Es sollte 
erniedrigend sein. So, wie er mich erniedrigt hatte. Ich 
wollte ihm nicht antun, was er mir angetan hatte. Ich 
wollte ihn auf andere Weise leiden sehen. Ich wollte, dass 
er begriff, dass dieser ganze Wahnsinn vergebens war. Es 
mochte ja sein, dass ich von nun an keusch und 
inkontinent leben musste, aber Carl sollte davon nicht 
mehr das Geringste mitbekommen. Er sollte die Früchte 
seiner „Arbeit“ nicht genießen.  

Warum kam niemand? 
Warum ließ man mich hier liegen? 
 

 
 Warum ließ man mich hier liegen? 
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Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchte endlich Violet 
auf. „Hi, Monica, Du hast es überstanden. Ich soll Deine 
Beutel wechseln.“ 

Plural? Natürlich. Ich würde mit zweien dieser 
verdammten Beutel herumlaufen müssen, wenn ich nicht 
meinen Kot und Urin überall verteilen wollte. 

„Hm. Der Neue ist aber klein. Den musst Du häufig 
wechseln, weil er ja auch ein Ventil hat.“ 

„Er Ne-el! Itte! Ach ihn os!“ 
„Augenblick. Ich bin gleich fertig. So.“ Violet hatte die 

Beutel ausgetauscht und befreite mich von dem 
Penisknebel. „War es schlimm?“ 

„Das fragst Du?! Es fühlt sich an, als hätte ich ein 
brennendes Streichholz in meiner Harnröhre und 1000 
Nadeln in … Du weißt schon. Davon abgesehen habe ich 
keine Ahnung, wie ich vorn und hinten derart ausgestopft 
laufen soll.“ 

„Oh, Letzteres lernst Du schnell. Viele Sklavinnen 
tragen oft größere … hihi … ‚Gegenstände‘ in ihren 
Körperöffnungen. Ich auch. Das geht schon.“ 

„Ich bin keine Sklavin!“ 
„Natürlich nicht. Entschuldige. Ich binde Dich jetzt los 

und helfe Dir auf die Beine.“ 
„Schätze, ich werde Deine Hilfe auch gut brauchen 

können. Mal wieder!“ 
Die Spikes in meiner Haut (da, wo sie am 

empfindlichsten war) taten weh, ich fühlte mich wie 
ausgestopft und meine Knie waren weich. Erneut musste 
ich Violet dankbar sein. „Okay. Ich versuche mal, ohne 
Deine Hilfe zu stehen.“ 
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Es war schwierig und ich musste mich an der Liege, 
die mein „Folterinstrument“ gewesen war, abstützen. Mit 
meiner ausnahmsweise freien Hand betastete ich 
vorsichtig meinen Unterleib.  

Nichts als unnachgiebiger Stahl.  
„Damit lasse ich diese Schweine nicht durchkommen!“ 
 

 
  
 
„Was hast Du vor?“ 
„Das weiß ich noch nicht genau, aber eines kannst Du 

mir glauben: Carl wird keine Freude mehr an mir haben.“ 
„Monica, ich will Dich ja nicht runterziehen, aber die 

haben hier sehr wirksame Methoden, um den Gehorsam 
einer Skla… unseren Gehorsam zu erzwingen.“ 

„Damit lasse ich diese Schweine nicht durchkommen.“ 
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„Na und? Was können die mir denn jetzt schon noch 
antun? Sieh mich doch an! Ich kann nur hoffen, dass ich 
irgendwo einen guten Chirurgen finde, der mir diese … 
diese … Teile wieder entfernt.“ 

„Hm. Also … ich an Deiner Stelle würde ja versuchen, 
damit zu leben, denn ich fürchte, dass Du sonst nur 
Enttäuschungen erlebst. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass der Meister einen Fehler gemacht hat, der es 
erlauben würde, das alles wieder rückgängig zu machen.“ 

„Du scheinst ja sehr sicher zu sein, dass ich für immer 
verschlossen und inkontinent bleibe.“ 

„Ehrlich gesagt … ja.“ 
„Na, super! Du bist mir echt ein Trost!“ 
„Tut mir leid. Ich will Dir nur nichts vormachen. Hier, 

Du sollst das trinken. Ich nehme an, da ist wieder was 
gegen die Schmerzen drin.“ 

Ich nahm den Becher, den Violet mir hin hielt und 
trank alles aus. Ich dachte daran, dass ich mit meinem 
verstöpselten Po so schnell nicht mehr in den Genuss 
eines Steaks kommen würde, als ich den schon fast 
vertrauten Schwindel spürte. „Hey! Was … aber … ich 
dachte, es wäre vorb…“ 

Violet hielt mich, als ich zusammensackte. In welchem 
Zustand würde ich diesmal wieder aufwachen? 

„Mach Dir keine Sorgen“, hörte ich Violet noch sagen. 
„Das ist sicher nur für Deine Heimreise. Du sollst nicht 
wissen, wo Du warst. Leb wohl! Ich werde Dich 
vermissen.“ 

Dann wurde alles schwarz. 
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Als ich erwachte, glaubte ich für einen Moment, ich 
hätte einen furchtbaren Alptraum gehabt. Dann spürte ich 
das Stechen in meinem Unterleib und den Druck der 
Stutzen, die in mir steckten. Als ich mich vorsichtig 
aufrichtete, schlugen meine Nippelringe auf die 
Stahlkappen über meinen Brustwarzen. Es gab ein 
klickendes Geräusch. Außerdem war das Ding, die 
Matratze, auf der ich gelegen hatte, irgendwie klebrig. 
Jedenfalls fühlte es sich komisch an. 

Ich sah mich um. Das war nicht unser Schlafzimmer. 
Wo war ich? 

 

 
 
 

Wo war ich? 
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Der Raum, in dem ich mich befand, war komplett 
gefliest. An einer Wand hing ein Waschbecken. Ich sah 
einen durchgehenden Bodeneinlauf und die Einrichtung 
bestand aus lediglich einem Metallschrank, einem Eimer 
und einem Schrubber. Ein einzelner Spot an der Decke 
beleuchtete das seltsame Zimmer. Außerdem hing eine 
Kamera im Deckenwinkel. Es gab weder Fenster noch 
Türen. Als Zugang zu diesem … Verlies diente eine 
Holztreppe. Die kam mir bekannt vor. Konnte es sein, 
dass … 

Meine Gedanken wurden von einem Paar Stiefel 
unterbrochen, welches die Treppe herunter kam. In den 
Stiefeln steckte … Carl. 

„Hast Du gut geschlafen, mein Schatz? Na, erkennst 
Du unseren Keller wieder? Ich kann Dir sagen – das war 
vielleicht ein Kraftakt, in so kurzer Zeit alles fliesen zu 
lassen. Schön, nicht wahr? Ich habe mir gedacht, Du 
freust Dich sicher, wenn Du nicht immerzu mit diesen 
Beuteln herumlaufen musst. Das Gebaumel zwischen den 
Schenkeln stelle ich mir ganz schön störend vor. Die 
Matratze ist abwaschbar. Du kannst also einfach laufen 
lassen und später aufwischen. Natürlich musst Du die 
Beutel nicht abnehmen. Das überlasse ich ganz Dir. In 
dem Schrank sind Beutel zum Wechseln. Die Gebrauchten 
kannst Du in dem Becken da reinigen. Du solltest nicht 
vergessen, auch Deinen Analstutzen zu säubern, denn der 
hat ja nicht so ein Ventil wie Dein Blasenkatheter. Jonas 
stellt Dir dafür eine besondere Maschine zur Verfügung. 
Die soll heute noch geliefert werden. Tja. Du hast Dich ja 
immer über mein Schnarchen beschwert. Das musst Du 
jetzt nicht mehr ertragen. Nett von mir, hm?“ 
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„Auf welchem Planeten lebst Du eigentlich, Du Irrer! Du 
glaubst doch nicht, dass ich Dich eine Sekunde länger 
ertrage, als unbedingt nötig ist. Das war’s jetzt mit 
diesem schlechten Witz von einer Ehe!“  

 

  
 
„Ja, Jonas meinte schon, dass Du vielleicht am Anfang 

nicht sehr kooperativ sein würdest. Das ist schade. Ich 
denke, dass Du Deine Lage noch nicht richtig erkannt 
hast. Du willst die Scheidung? Das kannst Du vergessen. 
Dafür putzt und kochst Du viel zu gut.“ 

„Du kannst Deinen Mist künftig selbst wegräumen und 
Dich von Fertigfraß ernähren. Mal sehen, wer von uns 
beiden dann schlimmer dran ist. Ich kann zwar im 

„Das war’s jetzt mit diesem schlechten Witz von einer Ehe!“ 
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Moment nichts Festes essen, aber Du kriegst nur noch 
Zeug, das nach Pappe schmeckt, weil Du ja zu blöd bist, 
Dir ein paar einfache Bratkartoffeln zu machen, Du 
Schwachkopf!“ Gott, tat das gut! 

„Hm. Nein, ich denke, Du wirst noch eine Menge 
Köstlichkeiten für mich zaubern. Es wird Zeit, mit Deinen 
Lektionen zu beginnen. Zuerst … wirst Du sehr, sehr nett 
zu mir sein. Höflich, zuvorkommend und gern auch ein 
bisschen unterwürfig. Das habe ich nämlich in einem 
tollen Club erlebt und ich muss sagen … das war nicht 
übel.“ 

„Ha! Wovon träumst Du sonst noch? Du gehörst nicht 
in einen Perversen-Club, sondern in die geschlossene 
Abteilung einer Psychiatrie. Für immer. Weißt Du was? Ich 
glaube, dafür gibt es gute Chancen, wenn ich erzähle, 
was Du und Dein ebenso kranker Kumpel mit mir 
gemacht haben.“ 

„Du erzählst gar nichts.“ 
„Nein? Träum weiter, Arschloch! Aaaaaaah!“ 
Ein unglaublicher Schmerz, viel, viel schlimmer, als 

alles. was ich in den letzten Tagen erlebt hatte, 
durchzuckte, von meinem Unterleib ausgehend, meinen 
Körper, bis er in meinem Gehirn ankam, so dass ich 
glaubte, es würde gleich explodieren. Ich wand mich in 
Krämpfen und sah, dass Carl eine Art Fernbedienung aus 
seiner Hosentasche geholt hatte. 

„Solche bösen Worte wirst Du künftig nicht mehr 
sagen. Du darfst mich ‚mein geliebter Ehemann‘ nennen, 
oder vielleicht einfach … ‚Meister‘. Ja, ich denke, das 
würde mir gefallen. Du wirst von nun an ausgesprochen 
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nett und freundlich zu mir sein. Wir werden das üben. 
Dafür sorgt nämlich ein kleines technisches Wunderwerk.“ 

„Was … wie?“ 
 

 
 
 
„Hast Du den kleinen Aufsatz über Deinem Stahl-Kitzler 

noch nicht bemerkt? Dieser, Dein Postöpsel und natürlich 
die besondere ‚Füllung‘ Deiner Möse sind mit Empfängern 
ausgerüstet und können Dir auf ein einfaches Signal mit 
dieser kleinen Fernbedienung hier Schmerzen bereiten, 
gegen die der kleine Schock, den Du gerade bekommen 
hast, lächerlich ist. Das Ganze funktioniert genialerweise 
mit ‚natürlichen Ressourcen‘. Dein eigener Puls erledigt 
die Energieversorgung, weil diese Teile mit Deinem 

„Was … wie?“ 
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Blutkreislauf verbunden sind. Solange Dein Herz schlägt, 
kann ich Dich immer bestrafen, wenn mir danach ist. Das 
ist die Peitsche. Kommen wir nun zu einer besonderen 
Überraschung – dem Zuckerbrot. Es müssen keine 
Stromschläge sein. Ich kann auch sehr angenehme 
Vibrationen auslösen. In Klitoris, Anus und Vagina. Du 
hast gedacht, es wäre auch für Dich jetzt vorbei mit der 
Lust? Da hast Du Dich geirrt. Es ist nur vorbei, dass Du 
darüber entscheidest. Das übernehme von nun an ich. Ich 
kann Dich dauergeil halten, bis Du mich winselnd und 
aus Deiner kleinen Öffnung tropfend um Erlösung 
anflehst. Ich kann Dir sogar einen Orgasmus verschaffen. 
Dabei hilft mir die meisterhafte Konstruktion, die jetzt für 
immer in Deiner Möse steckt. Es sind drei kleine Bälle, 
die ich per Fernbedienung mit Deinem Blut aufpumpen, 
rotieren und auf und ab gleiten lassen kann. Ich kann 
Dich damit nämlich ficken, mein Schatz. Fast wie in alten 
Zeiten. Ist das nicht toll? Das heben wir uns natürlich für 
seltene Momente auf. Als Belohnung, wenn Du ganz 
besonders lieb und fleißig warst. Ach ja … eine Kleinigkeit 
noch. Ich habe einen Safe gekauft. Das gute Stück steht 
oben. Rate mal, was da drin ist!“ 

Ich konnte nichts sagen. Ich war einfach nur geschockt. 
Körperlich, was ich trotz der heftigen Schmerzen ertragen 
konnte und seelisch, was mich in schiere Verzweiflung 
trieb, weil alle Optionen, die ich zu besitzen geglaubt 
hatte, in diesem kurzen Moment wie Kartenhäuser in sich 
zusammenfielen. Jeder Satz dieses Wahnsinnigen fühlte 
sich wie ein Sargnagel an.    

„Keine Idee? Dann sage ich es Dir: In dem Safe liegt 
ein Kontrollmodul. Es kommuniziert mit Deinen … 
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Füllungen. Entfernst Du Dich mehr als 100 Meter aus der 
Reichweite dieses Moduls, wird unmittelbar vor Verlassen 
des vorgeschriebenen Radius ein Schmerzimpuls 
ausgelöst, gegen den die gerade erlebte, kleine 
Bestrafung nicht mehr als ein sanfter Hauch ist. Du wirst 
mich also nie verlassen, Liebling. Du wirst immer bei mir 
sein und wenn ich Termine habe, kümmerst Du Dich 
vorbildlich um unser Heim. Ist das jetzt endlich klar?“ 

 

 
 
 
Ich bot meine ganze noch verbliebene Kraft, auf, um 

nicht in Tränen auszubrechen. Diesen Triumph wollte ich 
ihm nicht auch noch gönnen. „Ja.“ Meine Stimme war nur 
noch ein Flüstern. 

„Ist das jetzt endlich klar?“ 
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„Ja, was?!“ 
„Ja, mein … geliebter Ehemann.“ 
„Siehst Du – geht doch!“ 
„Du sollst nicht glauben, dass ich Dich für alle Zeiten 

in unserem Haus einsperre. Natürlich werden wir 
gemeinsame Unternehmungen haben wie jedes liebende 
Paar. Dann nehme ich das Modul einfach mit. Na, was 
sagst Du?“ 

Mit einem Irren muss man reden, wie man eben mit 
einem Irren redet. Es kostete mich unendliche 
Überwindung, mitzuspielen. „Das wäre schön, mein … 
Meister.“ 

„Nicht wahr?! Wir werden wieder glücklich sein – Du 
und ich. Manchmal muss man Probleme eben sehr … 
radikal lösen und das habe ich getan. Natürlich bist Du 
noch verwirrt, aber das legt sich. Schon bald wirst Du mir 
dankbar sein für alles, was ich für uns getan habe. 
Vielleicht schon sehr bald. Und jetzt zeige mir mal wieder 
dieses süße Lächeln, mit dem Du mich früher so entzückt 
hast.“ 

Von allem Leid, allen Qualen und allen Erniedrigungen, 
die ich in den vergangenen Tagen erlebt hatte, war dies 
mit Abstand der schlimmste Moment. Ich weiß nicht, wie 
ich das geschafft habe, aber ich schaffte es. „Ich … ich 
muss mich einfach noch an alles gewöhnen. Das 
verstehst Du sicher, mein geliebter Ehemann.“ 

„Aber natürlich. Du akklimatisierst Dich noch ein wenig 
und dann kommst Du hoch und kochst mir etwas 
Schönes. Okay?“ 

„Ja. Sicher.“ 
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Carl gab mir einen Kuss. Ich ekelte mich vor ihm, aber 
ließ es geschehen, wie ich künftig alles würde geschehen 
lassen müssen, was er mit mir machte und von mir 
verlangte. Nicht nur, dass ich nun wirklich und wahrhaftig 
seine Sklavin war – ich musste dabei auch noch 
freundlich sein und lächeln. 

 
ENDE 
 
 
 
„Ende? Im Ernst? So? Das ist doch grausam!“ 
 
Hm. Stimmt irgendwie. Naja, so könnte man die 

Geschichte enden lassen. Ich gebe zu – das ist schon 
sehr … düster.  

Also gut.  
Wer es mag, möge es so stehen lassen.  
Wer hingegen tatsächlich noch eine klitzekleine 

Hoffnung auf einen anderen Ausgang oder gar ein 
Happy-End hat, sollte mir in die Fortsetzung folgen. In 
meinem Roman „Schlüsselfrage“ gibt es nämlich ein 
Wiedersehen mit Monica, die noch ein paar wirklich 
heftige „Abenteuer“ bestehen muss, bis … 

 
… hähä, das verrate ich doch jetzt noch nicht! 
 
Chris Dell, im Dezember 2010 


