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Für einen kurzen Moment dachte ich, das kann ja 
nicht so schlimm werden wie die furchtbare 
Bullenpeitsche. 

Welch ein Irrtum! 
Seit damals ist es der bloße Anblick einer Gerte, der 

mich in Angst und Schrecken versetzt. Man muss mir 
nur mit der Gerte drohen und ich verwandle mich in ein 
zitterndes, wimmerndes Häufchen Elend. 

Der Schmerz, den die Gerte zufügt, ist von besonderer 
Natur. Es ist nicht nur ein Schlag. Es ist auch ein 
Schnitt und ein Stich. Es ist ein Schmerz mit besonders 
langem Nachklang. Es gibt keine Pausen, keine 
Erholung. Es lässt nicht nach. 

Bei Hieb zehn versagten meine Stimmbänder. Bei Hieb 
zwanzig versagte mein Blasenschließmuskel. 

Dann war es vorbei. 
Peiniger eins sprach zum Abschied die einzigen Worte 

während der gesamten Tortur: „Gut gemacht. Das hat 
vor Dir noch keine so lange durchgestanden.“ 

Sie ließen mich in meinen Fesseln hängen. Meine 
Zehen standen in meiner eigenen Pfütze. Nach wenigen 
Minuten kam A mit zwei anderen Männern, die mich in 
meine Wohnung trugen. A machte mich sauber und 
cremte die Striemen ein, die meinen ganzen Körper 
bedeckten. Dann weinte ich mich in ihren Armen in den 
Schlaf.  

„Gut gemacht“ hallte es in mir nach. „Keine vor Dir“ 
sagte eine innere Stimme.  

Eine weitere Grenze war überschritten. 
 
 
34. ISOLATION 
 
Als ich meine Augen aufmachte, konnte ich nichts 

sehen. Alles war schwarz. 
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Meine Arme konnte ich auch nicht bewegen. Die 
waren irgendwie an meinen Körper gedrückt und 
komplett immobilisiert.  

In meinem Mund steckte ein Knebel. Atmen konnte 
ich aber ganz gut. Noch. 

Ich hörte mein Herz schlagen.  
Sonst nichts. 
Erst jetzt bemerkte ich, dass ich nicht nur meine 

Arme nicht bewegen konnte. Es ging gar nichts. 
Ich lag einfach so da.  
Bewegungslos. 
Blind. 
Taub. 
Stumm. 
Aus Minuten wurden Stunden. 
Irgendwann verlor ich jedes Zeitgefühl. 
Das Pochen meines Herzens ging mir allmählich auf 

die Nerven. 
Eine Ewigkeit verging. 
Verdammt, dachte ich, das wird eine echte Prüfung. 
Scheiß Herz, dachte ich, mach‘ nicht so einen Lärm! 
Eine weitere Ewigkeit. 
Das neunundneunzigste Schaf hieß Haaarald. Woher 

kam das? Otto, glaube ich. 
Warum kann ich nicht schlafen? 
Bin ich tot? 
Nö. Kann nicht sein. Mein Herz schlägt ja. Oder bilde 

ich mir das nur ein. 
Zehn kleine Negerlein, die gingen … Ja, wo laufen sie 

denn? Von Otto zu Loriot. Ich steigere mich. 
Ich sollte mir ein paar kluge Gedanken machen; jetzt, 

wo die Gelegenheit so günstig ist. 
Kann ich aber nicht. Ich möchte bitte, bitte raus hier, 

wo immer „hier“ auch sein mag. 
Ich finde das nicht lustig. 
A, Papa, irgendwer! Hilfe! 
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Wie lange noch? 
Wie lange bin ich schon hier? 
Stunden, Tage? 
Hallo! Es ist genug. Es reicht!  
Hwwwfff… 
Keine Luft. Scheiße! Keine Luft. Ich ersticke! Bitte 

nicht. Ich will nicht sterben. Nicht so. Luft bitte! Ich will 
auch immer brav sein! Ich werde immer gehorchen. Ich 
schwöre! Bitte Luft! Ich bin eine gute Sklavin, bitte, bitte! 

Ahhhh! 
Luft! 
Atmen ist ja so schön! 
Ich atme, also bin ich. Atmen, atmen. Ahh. 
Das ist gut. 
Hwwfff… 
Nein! Nicht wieder! Das ist nicht fair! Bitte! 
Ahhhh! 
Alles Absicht. Das ist nur ein Test, C. Du wirst nicht 

sterben. Hah! Ihr seid durchschaut. Und? War das etwa 
schon alles? 

Hwwfff… 
Ruhig, C. Panik verbraucht Luft. Da ist noch Luft. 

Nicht viel. Langsam. Ruhig. Ja. Es geht. Ich komme 
damit hin. 

Minutenlang. 
Stundenlang. 
Irgendwann wurde die Luftzufuhr wieder besser. 
Dann … Licht. 
Geräusche. 
A. 
Sie zog mich … woher? Keine Ahnung.  
Ich zitterte am ganzen Körper.  
Dann brach ich zusammen. 
 
 
35. OBJEKT 
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So ging es wochenlang weiter. Einem schönen 

Vormittag mit A folgte ein Nachmittag voller Schmerzen 
und Isolation. 

Ich lernte. 
Ich lernte, ohne Sinne zu überleben. 
Ich lernte, mich, in mir selbst eingeschlossen, zu 

entspannen. 
Ich lernte, auf wenige flache Atemzüge reduziert zu 

sein. 
Ich lernte erst, den Schmerz zu ertragen. 
Dann lernte ich, ihn zu überwinden. 
Schließlich ertrug ich ihn voller Stolz. 
Dann änderten sich die Umstände. 
 
A war schon während des Vormittags nicht so fröhlich 

wie sonst. Nachdem sie mich aus einem besonders 
rigiden Korsett wieder herausgeschnürt hatte, eröffnete 
sie mir: „C, Du musst heute Nachmittag besonders 
tapfer sein. Die Männer, die Dich züchtigen, werden sich 
Dir heute nähern.“ 

„Wie – ‚nähern‘?“, wollte ich ängstlich wissen. 
„Es könnte grundsätzlich sein, wobei ich mir das bei 

Dir nicht wirklich vorstellen kann, aber meine Meinung 
zählt nicht, dass Dein künftiger Herr Gefallen daran 
findet, Dich anderen Herren zur Verfügung zu stellen. 
Du weißt ja, dass Du auch dann gehorchen müsstest.“ 

„Ich weiß, aber ich hoffe doch, dass ich einen Herrn 
finden kann, der damit nichts am Hut hat.“ 

„Sicher. Aber Du musst alle Wünsche erfüllen können 
und man ist der Auffassung, dass Du auch darauf 
vorbereitet werden musst.“ 

„Was heißt das? Werde ich von drei Männern 
gleichzeitig vergewaltigt?“ Ich fand meine Peiniger nicht 
einmal unattraktiv, aber irgendwie wollte ich mir nicht 
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vorstellen, dass mich Derartiges tatsächlich erwarten 
würde.  

A nahm mir alle Illusionen. „Genau das heißt es. Du 
sollst wissen, dass die Männer alle getestet und 
sterilisiert sind. Von daher droht also keine Gefahr.“ 

„Uff. Soll mich das jetzt beruhigen?“ 
„Nein. Nur informieren. Noch etwas. Sie werden Dich 

auf jede Weise benutzen, denn sie haben Chips mit 
Deiner Codierung bekommen. Die wird dann später per 
Software geändert. Was sie Dir geben, musst Du 
annehmen. Du weißt, was das heißt?“ 

„Schlucken?“ 
„Unbedingt!“ 
„Das habe ich noch nie gemacht.“ 
„Dann wirst Du es lernen.“ 
Ich lernte es. 
 
Mit zittrigen Knien hing ich kurze Zeit darauf wieder 

am Haken. 
Ich hatte es mir anders vorgestellt. 
Ich dachte, dass es ohne Züchtigung passieren würde, 

aber die Drei waren Profis. 
Sie waren diesmal, genau wie ich, nackt. Ihre 

Ausstattung konnte sich wirklich sehen lassen. Es war 
auch ersichtlich, dass ich ihnen gefiel. Offenbar gefiel 
ich ihnen sogar sehr. 

Obwohl ich kein Sprechverbotskommando bekommen 
hatte, kam bei meiner Züchtigung nie ein Wort über 
meine Lippen. Auch diesmal schwieg ich.  

Die Männer schwiegen auch. 
Dafür handelten sie. 
Ich wurde gepeitscht. 
Nach fünf Schlägen kniete sich der Gertenmann vor 

mich hin und fing an, meine kahle Scham zu liebkosen. 
Mit jedem weiteren Schlag des Peitschenmannes drang 
er in immer lustvollere Regionen vor, bis er an meiner 
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Klitoris angekommen war. Er verstand sein Fach. Mein 
geschwollener Kitzler streckte sich seiner geschickten 
Zunge willfährig entgegen. 

Ich stellte fest, dass die Männer ein eingespieltes 
Team waren. 

Während der Peitschenmann meinen Schmerz 
steigerte, trieb mich der Gertenmann allmählich zum 
Höhepunkt. 

Diesmal war bei zwanzig nicht Schluss. 
Schluss war erst, nachdem ich gekommen war. 
Es war eiskalte Berechnung. 
Die Grenze zwischen Schmerz und Lust begann für 

mich zu verschwimmen. So war es geplant gewesen. 
Aus einer Kiste, die ich erst jetzt bemerkte, holte 

Gertenmann vier martialisch aussehende Klammern (wie 
ich später erfuhr, nennt man die Dinger 
Krokodilklemmen).  

Als er zwei davon an meinen Brustwarzen befestigte, 
tat es höllisch weh. 

Anschließend kamen meine inneren Schamlippen an 
die Reihe, die dadurch auch ein Stück nach unten 
gezogen wurden. Das war noch schlimmer. 

Dann nahm Gertenmann meine Knöchel in die Hände 
und zog sie nach vorn. 

Ich hing in der Luft. 
Peitschenmann war nun an der Reihe, mir zu zeigen, 

was er mit seiner Zunge in meiner intimsten Zone 
anstellen konnte. Es war eine Menge! 

Bullenpeitschenmann trat hinter mich. 
Ich wusste, was mich erwartete. 
Hatte ich mich vorher noch hin und wieder danach 

gesehnt, so bekam ich es angesichts der schieren Größe 
seines Schwanzes jetzt doch mit der Angst zu tun. 

Natürlich kümmerte ihn das nicht. 
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Mit der Hand holte er sich eine Ladung meines 
Mösensaftes, den Peitschenmann gerade so erfolgreich 
fließen ließ und rieb mein Poloch damit ein. 

Dann spürte ich seine mächtige Eichel an meinem 
Schließmuskel. 

Die Klammern an meinen Nippeln und Schamlippen 
sorgten für einen Dauerschmerz, durch den ich die Pein 
der Dehnung in meinem Po gar nicht richtig wahrnahm. 
Peitschenmanns Zunge sorgte für die weitere Ablenkung. 

Dann passierte es. 
Ich wurde aufgespießt. Bullenpeitschenmann fickte 

mich mit harten Stößen in den Po. 
Peitschenmanns Zunge kreiste immer schneller um 

meine Klit. 
Ich wollte nicht schreien. Ehrlich. 
Als ich nach einer Weile kam, brüllte ich dabei wie am 

Spieß (wie am Spieß?). 
Es war noch nicht vorbei. 
Ich wurde vom Haken gelöst. Meine Hände blieben 

gefesselt. 
Wo die Decke auf dem Boden herkam, weiß ich nicht. 

Ich nahm außer den Orgasmuswellen, die mich 
durchzuckten, nichts mehr wahr. 

Ich hatte nicht gespürt, ob sich Bullenpeitschenmann 
in meinen Darm entladen hatte, aber ich nehme es an, 
weil einige Zeit später eine Mischung aus meinem noch 
eine ganze Weile weit geöffneten Poloch herauslief, die 
nur zum Teil aus Blut bestand und außerdem gönnte er 
sich eine Pause, während seine Kollegen sich über mich 
hermachten. 

Meine weiteren Löcher wurden gleichzeitig gestopft. 
Auf dem Rücken liegend spürte ich, wie 

Peitschenmann sich zwischen meine Schenkel drängte. 
Ich nahm meine Beine mit dem bisschen Kraft, das noch 
übrig war, hoch. 
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Währenddessen kniete sich Gertenmann neben meine 
Brüste. Sein Schwanz zuckte prall und mit 
heraustretenden Äderchen in Richtung meines Gesichts. 
Seine violette Eichel zeigte auf meinen Mund. 

Jetzt spürte ich die Konsequenz meiner Umgestaltung. 
Gertenmann stieß tief in meinen Mund hinein. Da ich 
keine Zähne mehr hatte, hätte es mir nicht geholfen, 
wenn ich versucht hätte, meine Lippen geschlossen zu 
halten. Er stieß einfach in mich hinein und drückte 
meine Gummizähne nach hinten.  

Ich war wehrlos. 
Ich war zum Objekt geworden. 
Die Männer fickten mich auf erstaunlich synchrone 

Weise.  
Sekundenbruchteile vor meinem dritten Orgasmus 

nahm mir der pausierende Bullenpeitschenmann die 
Klammern ab. Der Schmerz wuchs ins Unermessliche 
(was daran liegt, dass beim Abnehmen Blut in die vorher 
geklammerten Regionen zurückfliest; wer schon einmal 
eine Klammer getragen hat, kennt das Gefühl). 

Diesmal kam ich mit dem Schmerz. 
Auch Gertenmann kam gleichzeitig. 
Sein Sperma schmeckte nicht schlecht. Es war etwas 

bitter und prickelte ein wenig. Ich hatte gedacht, ich 
könnte einmal schlucken und dann wäre es erledigt. 

Pustekuchen! 
Er musste wohl eine Weile abstinent gelebt haben, 

denn seine Ladung war riesig. Ich musste mehrfach 
schlucken. 

Peitschenmann schien hingegen noch nicht genug zu 
haben, denn er begleitete mich mit allmählich langsamer 
werdenden Stößen durch die Berge und Täler meiner 
Orgasmuswellen. 

Es war passiert. 
Meine Phantasien waren knallharte Realität geworden. 
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Es gab keinen Grund, mich zu schämen: Es war 
einfach nur geil. 

Als schließlich auch Peitschenmann von mir 
abgelassen hatte (er war nicht gekommen, denn sein 
Schwanz stand immer noch in der Gegend herum) lag 
ich mit weit gespreizten Beinen und tropfender Möse da 
und fühlte mich veranlasst, doch einmal zu sprechen.  

Ein einziges Mal. 
„Danke.“ 
Alle drei Männer lächelten. Es war ein freundliches 

Lächeln. 
Ich weiß nicht, was mich dazu brachte, aber mit 

letzter Kraft rappelte ich mich auf und kroch auf allen 
Vieren auf Peitschenmann zu, der gerade Anstalten 
machte, zu gehen. 

Er hielt inne. 
Ich kroch weiter. 
Mit meiner rechten Hand ergriff ich seinen immer 

noch steifen Schwanz und zog mich daran ein kleines 
Stück hoch (er war ziemlich groß). 

Dann stülpte ich meinen Mund, ohne groß darüber 
nachzudenken, über seine Eichel und zeigte, was ich in 
den vielen Wochen im Training und bei der Fütterung 
gelernt hatte. 

Er entlud sich mit einem „Aaah“, das ganz sicher 
nicht zum „Programm“ gehörte. Es war noch mehr als 
bei Gertenmann. Ich spürte, wie ihn ein Zittern 
durchlief. 

Ich saugte auch noch den letzten Tropfen aus ihm 
heraus. 

Mit dem Handrücken strich ich mir einen Tropfen 
Sperma aus dem Mundwinkel. Für alle sichtbar, leckte 
ich meine Hand genüsslich ab. 

Der große Kerl mit den mächtigen Muskeln stolperte 
einen Schritt zurück. Er war fix und fertig. 
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Tja, Peitschenmann, dachte ich, das kommt davon, 
wenn Du Dich mit der besten Lustsklavin der Welt 
einlässt. 

Von diesem Tag an verlief meine Züchtigung immer so 
geil. 

Nunmehr freute ich mich auch auf jeden Nachmittag. 
Sie hatten eine Masochistin aus mir gemacht. 
 
 
36. KUNSTWERK 
 
Hätte ich schockiert sein sollen? Gepeitscht, 

geschlagen, gefesselt, erniedrigt, mehrfach vergewaltigt – 
und ich wartete schon auf eine Wiederholung! 

Nein. 
Ich war nicht schockiert. Ich war C. Einer Lustsklavin 

ist es gestattet, schön zu finden, was andere Frauen nur 
im letzten Winkel ihres Daseins als feuchten Traum 
behalten und niemals preisgeben können. Oft nicht 
einmal den Menschen, die ihnen am nächsten stehen. 

Nur Nuancen unterschieden meinen dunkelsten 
feuchten Traum von der Realität, die ich erlebt hatte und 
die Tatsache, dass ich es mir (und von mir aus auch der 
ganzen Welt) eingestehen konnte, empfand ich geradezu 
als Privileg. 

Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass eine andere 
Frau jemals eine Verwirklichung dieser Träume erleben 
könnte. Reale Vergewaltigungen laufen nicht ab wie in 
einem feuchten Traum. Sie sind ekelhaft, beängstigend, 
traumatisch. Sie haben keinen Funken Geilheit in sich 
(jedenfalls nicht beim Opfer). Sie haben nichts gemein 
mit der lustvollen Phantasie. 

Bei mir war das anders. Ich war privilegiert. 
Ich hatte in A sogar eine Freundin, der ich alles, nicht 

hinter vorgehaltener Hand, sondern direkt und offen, 
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erzählen konnte und die auch nicht schockiert war, 
sondern sich einfach für mich freute. 

Wir benahmen uns wie Teenager, witzelten über die 
Geschlechtsteile meiner Peiniger („so groß?“ Nein – soooo 
groß!“ „Und das ging?“ „Nö, das flutschte.“ „Und Du 
konntest nur noch kriechen?“ „Klar, aber denen ging es 
auch nicht viel besser“ „Fiel es Dir nicht schwer?“ „Gar 
nicht. Das Sperma des Wackligen schmeckte nach 
Maracuja-Joghurt“) und hatten einen Heidenspaß. 

Welche Frau hat diese Möglichkeiten? 
Nadja hatte sie nicht. 
C schon. 
 
Die Wochen vergingen. 
Zweimal musste ich in die Klinik. Einmal war ich so 

wund, dass gar nichts mehr ging. Dann passte 
Gertenmann nicht richtig auf und mein Schließmuskel 
riss. Insgesamt zwei Wochen lang war ich nur an jeweils 
zwei Stellen benutzbar. 

Ich veränderte mich weiter. Ich konnte regelrecht 
dabei zusehen. Zuerst hatte ich mich mit meinem 
erzwungenen neuen Leben abgefunden. Später gewöhnte 
ich mich daran. Inzwischen konnte ich es immer mehr 
genießen. 

Nicht nur ich veränderte mich. Nach meiner 
Verwandlung wurde ich auch anders wahrgenommen. 
Meine Peiniger (die ich inzwischen oft einfach „meine 
Jungs“ nannte), hatten zu Beginn in mir eher eine Art 
Werkstück gesehen, das zu ihrem Job gehörte. Später 
wurde ich für sie ein Sexobjekt, eine schöne Sklavin mit 
langen Beinen und großen Titten, mit überall weicher, 
total glatter Haut und gut benutzbaren Öffnungen. 
Schließlich fingen sie an, mich zu mögen. Ich war sicher, 
dass meine Jungs schon viele derartige Jobs hinter sich 
hatten und sich selbst für wirklich knallharte Kerle 
hielten. Tja. Da hatten sie mich noch nicht gekannt. Als 
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es immer häufiger passierte, dass ich, natürlich nicht im 
Bild einer Kamera, gestreichelt und liebkost wurde, 
wusste ich, welche Macht in meinem neuen Körper und 
meinem neuen Bewusstsein steckte. Tonis Worte kamen 
mir wieder in den Sinn: „Wir werden Dich zu einer 
perfekten Sklavin machen, zu einem Kunstwerk, das alle 
Eigenschaften und alle Vorzüge besitzt, die sich ein 
Mann nur wünschen kann.“ 

Ich war eine Sklavin. 
Ich war ein Kunstwerk. 
Ich besaß die Eigenschaften und Vorzüge, die nötig 

waren, um den stärksten Mann um meinen kleinen 
Finger zu wickeln.  

Ob ich perfekt war? Nicht in meinen Augen, aber ich 
wusste ja nicht, wie Männer das sahen.  

Auf jeden Fall war ich ganz und gar C. 
Ich wollte auch nur noch C sein. 
Ich fühlte mich fertig. 
Ich würde meine Jungs vermissen. 
Ich würde A vermissen. 
 
An meinem letzten Ausbildungstag lagen wir 

zusammen am Strand. Es gab kein Isolationstraining 
und kurz zuvor hatte ich mich von meinen Jungs 
verabschiedet, indem ich jedem einen dicken Kuss gab. 

Auf den Mund. 
Ich bildete mir sogar ein, dass Peitschenmann sich 

eine Träne verkneifen musste. Er war mein 
Lieblingspeiniger geworden, seit ich ihn (vor langer Zeit?) 
mit dem Blow-Job fast ins Straucheln gebracht hätte. Er 
schmeckte auch immer am besten. Das war jetzt vorbei, 
denn die Codierung wurde nach der letzten Züchtigung 
geändert. Ich würde nie mehr einen dieser großen, 
prallen Schwänze in mir spüren. Das machte mich 
traurig und A sah mich mitfühlend an. Dann versuchte 
sie, mich zu trösten: „Es gibt fast 50 Interessenten für 
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Dich, die über den erforderlichen Status verfügen und 
das von Toni geforderte Mindestangebot abgegeben 
haben“, meinte sie. „Du wirst Mühe beim Aussortieren 
haben.“ 

„Wenn Du mich berätst, finde ich schon den 
Richtigen“, sagte ich, wissend, dass vorläufig nur der 
Verbindungsmann in Frage kommen würde. „Wie hoch 
ist denn das Mindestgebot?“ 

„Das hat Toni nicht gesagt, aber er wird ja wohl weit 
mehr als seine Kosten fordern und die waren sicher 
nicht niedrig. Ich schätze, dass wir von mehreren 
Millionen Euro reden.“ 

„Millionen?“ Damit hatte ich nicht gerechnet. 
„Klar. Die Technik, das ganze Personal … da kommt 

schon was zusammen.“ 
„Aber Toni hat doch schon ein paar andere Sklavinnen 

verkauft.“ 
„Sicher, aber Du bist das absolute Meisterstück. Mit 

Dir will er so reich werden, dass er seine 
Machenschaften künftig nur noch als Hobby betreibt.“ 

„A?“ 
„Ja?“ 
„Ich habe Angst vor der OP. Weißt Du inzwischen, was 

die mit mir vorhaben?“ 
„Ich weiß nur, dass Du das Ringsystem in Möse und 

Anus eingesetzt bekommst, aber das war ja schon länger 
klar. Ich könnte mir vorstellen, dass Du auch auf 
ähnliche Weise beschnitten wirst wie ich, weil das schon 
eine Weile zum Heilen braucht, aber eigentlich keine 
sechs Wochen.“ 

Der Gedanke, dass mein Kitzler immer zu sehen wäre 
und womöglich auch noch vergrößert würde, erschreckte 
mich erstaunlich wenig. Nach monatelanger Nacktheit, 
nach dem Verlust sämtlicher Haare und Zähne und 
nach den ganzen Piercings war es für mich ganz normal 
geworden, ständig zur Schau gestellt zu sein. Allerdings 
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musste ich A beipflichten, dass sechs Wochen eher für 
eine radikalere Maßnahme angemessen schienen. Ich 
musste meine Ängste, die ich schon eine Weile mit mir 
herum trug, endlich aussprechen: „A, kann das sein, 
dass die mich total beschneiden wollen? So, wie das in 
Nordafrika gemacht wird?“ 

„Das glaube ich nicht. Die wissen noch nicht, wer 
Dein Herr werden wird und ganz bestimmt wollen nicht 
alle Herren eine Sklavin, die keine eigene Lust mehr 
empfinden kann. Nein, C, das ist ganz und gar 
unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass die Dir zwar 
nicht die Lust nehmen wollen, sie aber stärker 
kontrollierbar machen werden. Vielleicht wollen sie dafür 
sorgen, dass Du Dich nicht mehr selbst befriedigen 
kannst. Das wäre nur logisch, denn Du kannst, wenn 
Du überall diese Elektroden hast, ja auch nicht mehr 
darüber bestimmen, mit wem Du schläfst. Für Deinen 
Herrn ist damit sicher, dass kein anderer Mann ohne 
seine Zustimmung in Dich eindringen kann. Dann bleibt 
eigentlich nur noch ein ‚Konkurrent‘ übrig.“ 

„Ich.“ 
„Genau.“ 
„Das ist gemein. Erst werde ich zur Lustsklavin 

gemacht und bin praktisch dauergeil und dann soll ich 
nicht mal mehr etwas tun können, um mir Erleichterung 
zu verschaffen?“ 

„Du musst Dich dann eben an Deinen Herrn wenden. 
Das ist angemessen, C.“ 

„Ja. Ist es. Scheiße.“ Ich wusste, dass mein neues 
Dasein einige Schattenseiten haben würde. In den 
letzten Wochen war ich allerdings eher auf der 
Sonnenseite gewesen. Ich musste zugeben, dass A 
vermutlich ganz richtig lag. Das klang schlüssig. Und es 
wäre tatsächlich angemessen gewesen. 

Mein Problem war nur, dass mein neuer Herr 
zunächst ein Fake werden würde. Wie lange könnte ich 
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es ohne jeden Sex aushalten? Ich war tatsächlich seit 
einigen Wochen fast ständig erregt. Natürlich konnte das 
nicht verborgen bleiben. Ich war ja fast immer nackt und 
ohne das kleinste Härchen an meiner Möse konnte man 
leicht erkennen, was da unten vor sich ging; ganz davon 
zu schweigen, dass ich häufig so nass war, dass ich 
regelrecht tropfte. Wenn ich versuchte, mich 
abzuwischen, musste ich es entweder „blindlings“ tun 
oder hinsehen, was bedeutete, dass auch meine Kamera 
genau hinsehen konnte. Ich sah lieber hin.  

 
 
37. AM ENDE DES WEGES 
 
Die OP-Vorbereitungen dauerten diesmal drei Tage. 

Test, Untersuchungen, Scans. 
Meine Angst wuchs mit jedem Tag. 
Ich erfuhr nicht, was mit mir geschehen sollte. 
Dann war es soweit. 
Ich wurde ruhiggestellt und bekam wieder diese 

Leichtigkeit des Seins, die mir meine Angst nahm und 
mich meine kurz vorher eingetretene Panik vergessen 
ließ. 

Es folgte die Narkose. 
Mein letzter Gedanke war: In welchem Zustand würde 

ich aufwachen? Durch die Medikamente war es aber 
kein Horrorszenario mehr für mich. Ich würde mich 
überraschen lassen.  

Dann war ich weg. 
 
Watte. 
Weiße, weiche Watte. Ich mittendrin. 
Müde. 
 
Licht. Hell. Viel zu hell. Tut weh. Meine Augen. 

Schmerz. Schlaf. 
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Ich träumte von einem weißen Schwan. Auf seinem 

Rücken flog ich durch die Wolken. Aus den Wolken kam 
eine Hand. Riesig. Die Hand hielt ein Messer. Das 
Messer kam auf mich zu. Der Schwan war weg. Ich ritt 
auf dem Messer. Das Messer schnitt durch meinen 
Unterleib. Ich schrie. Ohnmacht. 

 
Stimmen. Sie sprachen zu mir. Ich verstand kein 

Wort. Lasst mich in Ruhe, ihr komischen Ausländer. Ich 
bin nicht die Touristeninformation. Ich will doch nur 
schlafen. 

 
Der weiße Schwan kam wieder. Nein, kein Schwan. 

Ein … Engel? Quatsch. Es gibt keine Engel. Bin ich tot? 
Nein. Kein Engel. Ein Prinz. Ein verzauberter Prinz mit 
Flügeln. Er lächelt mich an. „C“ sagt er. Er kennt 
meinen Namen. „C!“ Ja, mein Prinz? Nimm mich mit auf 
Deinen Flug und ich werde Deine Sklavin sein, denn 
dafür bin ich gemacht. „C“, höre ich ihn rufen. Er ist 
soweit weg. Gerade war er noch nah. Er wird immer 
kleiner. Mein Prinz! Schwarz. 

 
Das Licht kam wieder. Diesmal blieb es. Jemand 

machte etwas mit meinen Augen. Es brannte. Erst jetzt 
konnte ich die Lider öffnen. Da war ein Gitter. Nein, kein 
Gitter. Meine Wimpern. Schwer. Meine Lider waren 
schwer. Ich blinzelte. Eine Gestalt. Verschwommen. 
Dann klarer. A. 

„Hi, A.“ Meine Stimme war ein Krächzen. „Durst.“ 
Sie führte ein Glas an meine Lippen. „Langsam“, 

meinte sie. 
„Ahh! Gut.“ 
Ich hustete. „Aua!“ Mein Unterleib stand in Flammen. 

Mein Hintern fühlte sich an, als hätte man mir die 
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Backen auseinander gerissen. Ich versuchte, ruhig zu 
atmen. Okay. So hielt ich es aus. 

A sah schlecht aus. Sogar unter der Schminke konnte 
ich dunkle Augenränder erkennen. „A, was ist los?“ 

„Wenig Schlaf“, antwortete sie. „Wir haben uns Sorgen 
gemacht.“ 

„Was ist passiert? Wie lange war ich weg?“ 
„Fast drei Tage.“ 
Uff! „Was ist mit mir? Ich fühle mich, als wäre ein ICE 

über meinen Unterleib gefahren. Ist mein Kitzler noch 
da?“ 

„Ja.“ 
Ich seufzte vor Erleichterung. „Was ist mit meinem Po 

passiert? Mussten die mich in zwei Hälften schneiden, 
um die Elektroden unterzubringen?“ 

„Nein. Du bist noch an einem Stück. Die Elektroden 
sind drin. Was noch alles gemacht wurde, erfährst Du 
bald, aber jetzt musst Du Dich erstmal ausruhen.“ 

„Ja. Ich bin so müde … A?“ 
„Ja?“ 
„Ist es schlimm?“ 
„Nein, Schatz. Du kommst wieder auf die Beine. Jetzt 

ist alles überstanden. Schlaf jetzt!“ 
„Ja. Schlafen. Schlafen ist schön.“ 
Dunkelheit. 
 
Beim nächsten Aufwachen fühlte ich mich schon 

wesentlich fitter. Irgendetwas stimmte mit meinen Augen 
nicht. Meine Lider waren geschwollen und ich hatte 
ständig meine Wimpern im Blickfeld. Meine Wimpern. 
Das waren nicht meine Wimpern! Meine waren weder so 
lang, noch so dick. Ich hob meine Hand, um meine 
Augen zu berühren. Au! 

„Nicht! Warte, bis es besser verheilt ist!“ 
„A, was ist hier los?“ 
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„Deine Wimpern wurden entfernt und durch 
Implantate ersetzt. Du brauchst jetzt keine Tusche 
mehr.“ 

„Habe ich jetzt immer einen Schlafzimmerblick?“ 
„Nein. Die Schwellung geht bald zurück und dann 

kannst Du Deine Augen wieder ganz normal öffnen.“ 
„Die sind schwer. Ist das Gummi?“ 
„Ja.“ 
„Wie sehe ich aus?“ 
„Im Moment noch ein wenig, als wärst Du gerade von 

den Klitschkos verhauen worden. Aber das gibt sich 
wieder und dann wirst Du mit diesen Superwimpern 
wunderschön aussehen.“ 

„Wie eine Puppe?“ 
„Ein bisschen vielleicht. Aber das wird Dir ganz toll 

stehen. Glaub mir!“ 
„Was noch? A, ich will es jetzt endlich wissen. Details, 

bitte!“ 
A holte tief Luft. „Also gut. Wenn es Dir zu viel wird, 

hole ich Dr. Helm. Der gibt Dir dann ein Medikament.“ 
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Ich will klar sein. Wie 

schlimm ist es?“ 
„Ein ganzes Chirurgenteam hat Dich vierzehn 

Stunden lang operiert. Das mit den Wimpern haben die 
nebenbei gemacht.“ 

„Oh“, konnte ich nur sagen, „und was war die 
eigentliche OP?“ 

„Deine Klitorisvorhaut wurde, wie bei mir, entfernt 
und Dein Kitzler freigelegt. Vergrößert haben sie nichts. 
Das war nicht nötig, weil Deine Klit nach der Freilegung 
viel größer war als meine. Um die Basis wurde eine 
goldene Platte so eingepasst, dass sie nahtlos in Deinen 
Venushügel übergeht. Wenn man an Deiner Scham 
herunterblickt, ist alles glatt. Dein Kitzler steht jetzt in 
einem kleinen Ring gerade auf dieser goldenen Platte. 
Allerdings kann man ihn nicht mehr berühren, weil er 
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unter eine Haube aus einer Art Acryl steckt. Durch den 
Basisring und Deinen Kitzler wurde ein weiterer, 
goldener Ring in der Größe Deiner Nippelringe 
eingesetzt. In einer Hülse, die wie der Basisring per 
Funksignal, das in Deinen Brustimplantaten ausgelöst 
wird, zum Vibrieren gebracht werden kann. Die 
Vibrationen können in ihrer Intensität natürlich 
gesteuert werden.“ 

A gab mir einen Moment Zeit, das Gehörte zu 
verdauen. „Du hast also mit Deiner Vermutung den 
Nagel auf den Kopf getroffen. Dann bleibt mir künftig 
nur noch mein schwarzer Gummikumpel“, meinte ich 
schicksalsergeben. 

„Leider nicht“, nahm mir A auch noch diese Hoffnung, 
„die Codierung wurde verändert. Du kannst ihn nur 
noch einführen, wenn vorher eine Freigabe erteilt wird. 
Ansonsten bekommst Du einen starken Elektroschock. 
Ich muss Dir noch etwas sagen: Durch die 
Beschneidung und die Goldplatte wird verhindert, dass 
sich die Berührung Deiner Schamlippen auf den Kitzler 
überträgt. Das versetzt Deinen Herrn in die Lage, sich zu 
bedienen, ohne dass Du dabei selbst zum Höhepunkt 
kommen kannst. Er kann natürlich auch Deinen 
Basisring aktivieren, während er sich mit Dir vergnügt 
und je nach Programm entscheiden, wann Du kommst. 
Er kann Dich auf diese Weise auch beim Oral- oder 
Analverkehr steuern. Du wirst künftig auch mit einem 
Schwanz im Mund zum Orgasmus gebracht werden 
können.“ 

„Oder gar nicht“, warf ich resignierend ein. 
„Oder gar nicht“, stimmte A zu.  
Mir kamen die Worte auf der Bühne wieder in den 

Sinn: „ …eine absolut gehorsame Sklavin, in einer heute 
noch nicht vorstellbaren Weise von ihrem Herrn oder 
ihren Herren abhängig… „. Aha, dachte ich. So war das 
also gemeint.  
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Dachte ich. 
Dann stellte ich die Frage: „War’s das?“ und bekam 

als Antwort: 
„Nein.“ 
„Was denn noch?“ 
„Dein Blasenschließmuskel wurde entfernt. Soll ich 

den Arzt holen?“ 
A hatte bemerkt, dass ich wohl schlagartig 

leichenblass geworden war. „Nein. Weiter!“ 
„Stattdessen wurde eine Art Klappe eingesetzt. Das ist 

ein durchaus übliches Verfahren aus der Behandlung 
bei Querschnittlähmungen. Du besitzt ein 
weiterentwickeltes Modell. Die Klappe öffnet sich, wenn 
Deine Blase voll ist, wenn ein Zeitprogramm es vorsieht 
oder durch einen Zufallsgenerator. Während ein 
Zeitprogramm läuft, kann Dein Herr natürlich auch 
eingreifen und selbst entscheiden, wann Du Dich 
entleerst.“ 

„Mit anderen Worten“, warf ich ein, „ich pisse künftig 
nur noch und immer dann, wenn mein Herr oder das 
Programm es vorsehen?“ 

„Ja. Es sei denn, es ist weder ein Zeitprogramm noch 
der Zufallsgenerator aktiviert. Dann tröpfelt es ständig. 
Deshalb trägst Du jetzt gerade einen Katheder. Es ist 
aber auch möglich, einen Zeitbefehl vorzuschalten, 
damit Du nicht ständig einen Katheder oder Windeln 
benutzen musst; z.B. ‚Blase in fünf Minuten‘ und dann 
nochmal ein paar Sekunden, bevor sich die Klappe 
öffnet.“ 

Abhängig in einer nicht vorstellbaren Weise, dachte 
ich. Genau das war ich jetzt.  

„Noch was?“ Meine Stimme klang ein wenig 
weinerlich. 

„Ja. Für Deinen Darm gilt das Gleiche. Da Du, wie ich 
ja auch, nur noch flüssig ernährt wirst, war es möglich, 
Dir eine zweite Klappe in den Darm einzusetzen. Um 
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aber Deinem Herrn nicht das Vergnügen des 
Analverkehrs zu verwehren, war die Modifikation 
schwieriger. Zunächst wurde Dein Aftermuskel entfernt 
und stattdessen ein sehr dehnbarer Silikonring 
implantiert. Der hält Dich auch immer ein Stück offen. 
Daher kommt im Moment Dein Gefühl, 
auseinandergerissen worden zu sein. An den 
permanenten leichten Druck wirst Du Dich aber 
gewöhnen. In Deinen Enddarm wurden in einer 
ausreichenden Anzahl Silikonkissen eingesetzt, damit 
Du schön eng bist und Dein Herr in ganzer Länge Spaß 
daran haben kann. Erst dahinter sitzt jetzt die neue 
Klappe. Sie funktioniert genau wie die an Deiner Blase. 
Im Moment trägst Du ein Darmrohr.“ 

Ich war irgendwie jenseits von Gut und Böse. Ich 
fühlte – nichts. Keine Emotion. Ich war kalt vor Schreck. 

„Nur folgerichtig“, meinte ich, „wenn ich meine Blase 
nicht mehr kontrollieren kann, warum sollte es dann mit 
meinem Darm anders sein? Kann man den Silikonring 
eigentlich sehen, ich meine, immer?“ 

„Wenn Du nicht darauf sitzt – ja. Er ist übrigens auf 
besonderen Wunsch von Toni pink. Genau wie Deine 
inneren Labien nach der Tätowierung. Das hatte ich Dir 
noch nicht gesagt. Das ist jetzt alles.“ 

Das reichte auch. 
Es reichte, um mich davon zu überzeugen, dass mein 

Leben jetzt endgültig verändert war.  
Das hier war die Endstation.  
Was ich sah und sagte, wurde permanent kontrolliert. 

Ich konnte jederzeit gezwungen werden, 
nachzuplappern, was aus meinen Ohrimplantaten kam. 
Ich war jeder freien Entscheidung beraubt. Über meine 
Lust konnte ich nicht mehr selbst bestimmen und wann 
mein Körper etwas ausschied, lag nicht mehr in meinem 
Ermessen. Ich wurde gefüttert und war nicht mehr in 
der Lage, aus eigener Kraft auch nur zu überleben. Ich 
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war C, eine Gefangene in einem Körper, der mir nicht 
gehörte. Ein Sexspielzeug, ein Kunstobjekt, eine 
Lustsklavin.  

Wie soll ich meine Empfindungen in diesem Moment 
erklären? 

In meinem Gefängnis, innerhalb dieser rigiden 
Grenzen, in denen ich nun den Rest meines Lebens 
verbringen musste, konnte ich denken, was ich wollte. 

Ich konnte fühlen, was ich wollte. 
Kategorien wie Scham oder gesellschaftliche 

Moralvorstellungen spielten für mich keine Rolle mehr. 
In meinem Kopf war auf einmal alles erlaubt. 
Alles war möglich. 
Ich war zur perfekten Sklavin geworden.  
Und dennoch – 
mein Geist,  
verwundet, deformiert, manipuliert und transformiert 
war zum ersten Mal 
– grenzenlos –  
frei! 
 
Das Werk war vollbracht. 
 
 
38. GRENZENLOS GEIL 
 
Ich erholte mich schneller, als die Ärzte erwartet 

hatten. Nach einer Woche kamen Katheder und 
Darmrohr raus. Das Zeitprogramm war, wie man mir 
sagte, auf Maximalzeit eingestellt worden, was hieß, dass 
ich alle sechs Stunden pissen und alle zwölf Stunden 
scheißen musste (was heißt „musste?“ – es würde 
einfach passieren).  

Ich sah meinen neuen Körper. 
Mein Schamhügel ging tatsächlich nahtlos in eine 

goldene Platte über. Unterhalb dieser Platte begannen 
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jetzt meine übriggebliebenen kleinen Schamlippen. 
Knallig pink. Das war Tonis „Abschiedsgeschenk“ und 
seine Rache für all die Dinge, die ich ihm an den Kopf 
geworfen hatte.  

Fühlte ich mich schon durch die Farbe exponiert, so 
war meine „neue“ Klit erst recht ein echter Hingucker. 
Natürlich erschien sie viel größer, da das Stück, das 
vorher meist unter einem Häutchen verborgen war, jetzt 
mit unter der Acrylkuppel steckte. Außerdem war sie, 
genau wie meine Nippel, nun für alle Ewigkeit im 
Zustand der Erektion. Schließlich baumelte noch der 
Ring darin.  

So sah ich also von nun an aus.  
So konnte nur eine Fetischpuppe aussehen. 
Vorsichtig berührte ich mich. 
Nichts. Rein gar nichts.  
Behutsam klopfte ich auf meine neue Glaskuppel. 
Nichts. Die Basisplatte leitete sämtliche 

Schwingungen ab. Ohne fremde Erlaubnis war ich 
keuscher als jede Nonne, denn die könnten ja, wenn sie 
wollten (jede Wette, dass die wollten!). Ich sollte später 
noch feststellen, dass mein körperliches Unvermögen, 
Lust zu empfinden, umgekehrt proportional zu meinem 
inneren Verlangen werden würde. 

Traurig verabschiedete ich mich von meinem 
Lustspender, den ich nie wieder berühren würde. 

Dann drehte ich mich vor dem Spiegel um. 
Ach Du dickes Ei! 
Ich hätte mir nur noch ein Schild „Durchgehend 

geöffnet“ auf den Hintern kleben müssen. Einladender 
ging es kaum. Ein dicker, runder, pinkfarbener Ring 
steckte zwischen meinen Pobacken. Die Öffnung, die 
sich nie wieder schließen würde, hatte knapp den 
Durchmesser einer 1-Euro-Münze. 

Mühelos konnte man in mich hineinsehen. 
Ebenso mühelos konnte man etwas hineinschieben. 



 195

Das innere meines Körpers sah dort jetzt genauso aus 
wie das Innere meiner Möse. Es war auch genauso 
konstruiert. Von Dr. Helm hatte ich erfahren, dass 
Forscher aus Pisa eine Möglichkeit gefunden hatten, 
Vaginalschleimhaut quasi in der Petrischale herzustellen 
(durch Wachstum von entnommenen Zellen). Wenn das 
Verfahren ausgereift und die Funktion sichergestellt 
wäre, würde man es bei mir anwenden, um mir einen 
Hintereingang zu verschaffen, der genau so gut 
geschmiert wäre wie meine Möse. Da ich im Schlaf 
häufig sabberte, seitdem ich keine Zähne mehr hatte, 
dachte ich mir: Fein, da kann ich dann ja aus allen 
Löchern tropfen! 

Meine Augen hatte ich mir vorher schon angesehen. 
Die extrem langen und dicken Wimpern verliehen 
meinem Gesicht wirklich etwas Puppenhaftes. Es sah 
recht hübsch, aber nicht gerade natürlich aus. A hatte 
außerdem Unrecht gehabt: Durch das Gewicht öffnete 
ich meine Augen automatisch nicht mehr so weit (es sei 
denn, ich konzentrierte mich und sah dann erst recht 
wie eine Puppe aus). Ich hatte doch einen 
Schlafzimmerblick bekommen. Na und? Ich war 
schließlich die perfekte Lustsklavin. Da passte das! 

Unter fachkundiger Anleitung einer Krankenschwester 
lernte ich, mich selbst zu kathedrisieren. Das war nötig, 
weil ich sonst nicht mehr länger als sechs Stunden am 
Stück schlafen könnte, ohne eine Windel zu tragen. So 
konnte ich wenigstens wählen (falls ich durfte), ob ich 
mit Windel oder mit Katheder und Beutel schlief. 
Außerdem waren sechs Stunden die Maximalzeit. Bei 
kürzeren Intervallen oder zufälliger Entleerung hätte ich 
noch ein größeres Problem. 

Das richtige Anlegen einer Windel musste ich 
natürlich auch beherrschen. Allerdings würde das sicher 
nur eine Ausnahme sein, denn damit wären ja meine 
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Körperöffnungen nicht mehr frei zugänglich, was meinen 
künftigen Herrn bestimmt nicht erfreuen würde. 

Gespannt wartete ich nach dem ersten Zeitkommando 
>BLASE-IN-FÜNF-MINUTEN< ab, was passieren würde. 
Als >BLASE-IN-ZEHN-SEKUNDEN< (mit As Stimme, 
hihi) ertönte, ging ich schnell zum Klo. In meinem 
Krankenzimmer gab es ein richtiges Klosett. Ich setzte 
mich und dann lief es auch schon.  

Ich hatte vorher nichts gespürt. 
Gar nichts. 
Meine Blase war ja auch nicht voll gewesen. Die sechs 

Stunden waren lediglich um. Da das Zeitkommando 
auch bei (fast) voller Blase kam, konnte ich nun nicht 
mehr selbst feststellen, wann es soweit war. Für den 
Darm galt das ebenso. Damit war ich jetzt von den 
Kommandos abhängig. Wenn man die ausschaltete (was 
jederzeit möglich war), würde ich keine Möglichkeit mehr 
haben, zu verhindern, dass ich mich restlos einsaute. 
Puh! 

Am darauffolgenden Tag wurden Basisring und 
Piercinghülse getestet. War das geil! 

Ich lag einfach nur so rum und auf einmal ging es los. 
Der erste Versuch war einfach ein Hochfahren. Die 
Vibrationen wurden immer stärker und hörten auch 
nicht auf, nachdem ich gekommen war. Es ging weiter. 
Ab dem siebten Orgasmus konnte ich nicht mehr 
mitzählen. Irgendwann, es muss ungefähr Nummer 12 
oder 13 gewesen sein, wurde es zu viel für mich. Ich 
hatte etwas Vergleichbares noch nicht erlebt. Als würde 
man einen Schalter umlegen. Knips – und weg war ich. 
Mein Kreislauf hatte es nicht durchgehalten. Danach 
schlief ich fast 16 Stunden durch (und erlebte erstmalig 
seit meinen Babyjahren das komische Gefühl einer 
vollen Windel am Unterleib). 

Ausgeschlafen und gesäubert unterzog man mich dem 
nächsten Test. Der war wirklich schlimm. Das Vibrieren 
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begann, steigerte sich und … blieb auf einem Level, das 
nicht für einen Orgasmus reichte. Ich wurde 
stundenlang gequält. Ich war unglaublich geil, nässte 
mein Bettlaken durch (was nichts mit meiner 
modifizierten Blase zu tun hatte) und war am Ende nur 
noch ein wimmerndes, zuckendes Häuflein Elend. Ich 
hätte wirklich alles für eine Erlösung getan. Jeder hätte 
es mir besorgen können. Ich hätte mich sogar dem 
Nachbarsköter hingegeben (kein Scherz!). 

Dann wurde ich stundenlang „auf Sparflamme 
gegart“. Ich war einfach die ganze Zeit nur geil, ohne 
dass mehr passierte. 

Als ich auch diese Tortur hinter mir hatte, kam die 
nächste Variante: Rauf bis kurz vor den Höhepunkt – 
Stop – wieder runter. Dann wieder rauf. 

Irgendwann konnte ich absolut nicht mehr. Ich weinte 
und flehte, dass man mich doch bitte einfach mal eine 
Weile in Ruhe lassen sollte – vergeblich. 

A erzählte mir später, dass, als sie mich an diesem 
Abend besuchen wollte, ich mit aufgerissenen und 
glasigen Augen auf dem Bett lag, das Kopfkissen 
vollsabberte und meine Hände und Füße zuckten, als 
wäre ich an ein Stromkabel angeschlossen. Ich erinnere 
mich nicht daran.  

So radikal kann Sex sein. 
Später erfuhr ich, warum man mir das angetan hatte. 

Ich wurde „eingestellt“ – wie ein AV-Receiver oder ein 
Pkw-Anlasser. Damit wurden die Programme für meinen 
gefangenen Kitzler justiert. Es war nun möglich, mich 
über einen unbestimmten Zeitraum geil zu halten oder 
mich von Orgasmus zu Orgasmus bis zur 
Besinnungslosigkeit zu treiben, ohne dass ich jeweils 
das Geringste hätte dagegen tun können.  

Meine Sexualität wurde von nun an ferngesteuert. Ich 
konnte keusch, geil oder befriedigt sein, ohne selbst 
Einfluss darauf zu haben.  
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Auf diese Weise der Verantwortung für meinen 
Sexualtrieb entledigt, kreisten meine Gedanken ab 
jenem Zeitpunkt überwiegend um Sex.  

Tabus existierten keine mehr. 
Sie hatten sich einfach in Luft aufgelöst. 
Meiner Phantasie waren keinerlei Grenzen mehr 

gesetzt.  
Meine Lust entzog sich meiner Kontrolle. 
Ich habe sie nie wiedererlangt.  
 
 
39. PROBEZEIT 
 
Zwei Tage später bekam ich Besuch von einer Frau. 

Ich war gerade erst aufgewacht und noch ein wenig 
schläfrig und so nahm ich sie erst gar nicht richtig wahr. 
Die Frau trug ein kurzes, schwarzes Latexkleid und sehr 
hochhackige Pumps. Sie hatte langes, glattes, blondes 
Haar. 

„Guten Morgen, C“, sagte sie mit As Stimme. 
Sofort saß ich senkrecht im Bett. 
„Wie siehst Du denn aus?“ Eine intelligentere 

Begrüßung war mir wohl nicht eingefallen. 
„Gefalle ich Dir?“ 
„Äh … klar. Die Perücke ist der Hammer! Wo ist denn 

Dein Nasenring?“ 
„Den durfte ich abnehmen. Das ist mein Alltagsoutfit 

für die Probezeit.“ 
„Probezeit?“ 
„Mein Herr und ich haben drei Monate Zeit, um 

festzustellen, ob es tatsächlich mit uns funktioniert – 
außerhalb dieser Insel. Er kann danach Verlängerung 
beantragen. Maximal ein Jahr. Dann muss die 
Entscheidung gefallen sein.“ 

„Und Du?“ 
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„Ich muss nach drei Monaten erklären, ob ich ihm 
gehören will.“ 

„Oh. Und ich?“ 
„Bei Dir wird es auch so laufen. Allerdings bringt Dein 

besonderer Status ein paar Bedingungen mit sich, die 
ich Dir jetzt mitteilen soll.“ 

Ich bat A, damit zu warten, bis ich meinen Katheder 
entfernt hatte. Ich machte es vor ihren Augen. Wir waren 
Schwestern und hatten nichts voreinander zu verbergen. 
Dann setzte ich mich mit ihr an den kleinen Tisch in der 
Ecke meines Krankenzimmers.  

„Also“, meinte ich, „dann erzähl mal!“ 
„Heute Nachmittag komme ich mit Notebook und 

Bewerberdatei. Dann geht’s los. Wenn Du einen 
passenden Herrn gefunden hast, wird er informiert und 
hat dann eine Woche Zeit, gemeinsam mit der 
Institutsleitung eine Umgebung für Dich in seiner Nähe 
zu schaffen, in der Du existieren kannst. Wenn das 
erledigt ist, wirst Du ihm übergeben. Er bekommt eine 
neue Entwicklung aus der Klinik: Ein Einmalset. Das ist 
eine Art Kondom ohne Spitze oder eher noch ein breiter 
Penisring aus Silikon mit Deiner Codierung. Nach 
einmaliger Benutzung wird der Code aber gelöscht. Er 
kann für drei Monate bis zu 300 Stück davon bestellen. 
Nach drei Monaten werden aber erstmal alle 
unbrauchbar.“ 

„Toni hat eine zusätzliche Einnahmequelle gefunden“, 
stellte ich fest. 

„Genau. In diesen drei Monaten werden alle Deine 
Programme weiterhin von hier aus gesteuert bzw. hier in 
Deine Implantate eingegeben und dann gesperrt. Dein 
potentieller neuer Herr kann also in dieser Zeit nicht 
machen, was er will. Nur Kamera und Mikrofon werden 
freigegeben und Deinem Herrn zugeschaltet, damit er 
sehen und hören kann, was Du in den drei Monaten 
tust. Das Strafprogramm läuft unabhängig davon weiter, 
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weil die Kamera- und Mikroverbindung zu dem Speicher 
in Deinen Implantaten nicht unterbrochen wird. Dein 
Herr kann also zum Beispiel nicht die Löschung Deines 
früheren Namens rückgängig machen. Es kann auch 
sein, dass Deine Programmierung vorher noch verändert 
wird. Auch darauf kann Dein Herr später keinen 
Einfluss nehmen. Außerdem wird alles aufgezeichnet. 
Diese Aufzeichnungen werden gelöscht, wenn die 
Probezeit erfolgreich absolviert wird. Wenn nicht, werden 
sie hier anschließend ausgewertet. Entscheidet Ihr Euch 
definitiv füreinander, werden der gesamte Datenbestand 
und alle Codes, auch Deine Programmcodes, Deinem 
neuen Herrn übergeben.“ 

Das waren wichtige Informationen. 
Ich würde also in den ersten drei Monaten noch voll 

unter der Kontrolle des Institutes stehen. Da wäre es 
also erstmal Essig mit … mit … verdammt!  

Womit?  
Meiner „Befreiung“? 
Ich war doch frei. 
Mir wurde schlecht. 
„A, ich glaube, ich brauche ein Glas Wasser.“ Ich 

wollte aufstehen, aber meine Knie waren wie Pudding.  
A bemerkte es. „Warte, ich hole es Dir.“ 
Ich trank. Meine Hände zitterten. 
„Was ist los?“, wollte A wissen. 
Ich brauchte lange bis zu einer Antwort.  
„Wer bin ich?“, sagte ich. 
„Du bist C. Meine Schwester.“ 
„Genau. Ich bin C. Sieh mich an, A! Ich bin C. 

Niemand sonst. Das ist kein Stockholm-Syndrom, 
verstehst Du? Ich bin fertig. Ich bin angekommen. Bei 
mir.“ 

A dachte nach. Dann meinte sie: „Ja, ich verstehe. 
Was willst Du tun? Mit Toni reden?“ 
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„Nein. Auf keinen Fall. Toni ist kein Herr. Der ist 
Dreck. Siehst Du? So geht das schon seit Wochen. Der 
hat nicht einmal den Mumm, aufs Knöpfchen zu 
drücken, weil er befürchtet, sein bestes Produkt zu 
beschädigen. Nein, A, vor Toni muss ich keine Angst 
mehr haben. Ich bin seine Altersversorgung, seine 
Rendite, seine Urlaubskasse, ach, was weiß ich, was 
noch alles.“ 

Ich hätte A gern die Wahrheit gesagt, aber ich wollte 
nicht, dass ihr etwas passiert. Also musste ich mit 
Andeutungen arbeiten und hoffen, dass sie versteht. 

„A, wenn ich das alles mal zusammenfasse, was Du 
gesagt hast, dann kann ich während der drei Monate 
meine Entscheidung ändern, richtig?“ 

„Genau.“ 
„Das bedeutet, dass ich nachher vielleicht einen 

netten oder sogar einen richtig netten Herrn aussuche 
und wenn ich dann feststelle, dass ich ihm nicht 
gehören will, kann ich das innerhalb von drei Monaten 
korrigieren und einen anderen Herrn wählen?“ 

„Sofern der andere Kandidat bis dahin sein Angebot 
aufrecht erhält – ja.“ 

„Gut. So machen wir das.“ 
Natürlich würde ich mit dem Verbindungsmann 

gehen. Ich wollte pünktlich zur Hochzeit meines Vaters 
kommen. Allerdings hatte ich nicht vor, zum Schein bei 
dem Verbindungsmann zu bleiben, selbst wenn das 
bedeutete, dass meine Codes nicht freigegeben würden. 
Ich wollte sie nicht mehr. Ich brauchte sie nicht mehr. 

Ich war C. 
Ich war die perfekte Sklavin. 
Ich wollte dem perfekten Herrn gehören. 
Das war es, was mir zustand.  
 
 
40. ZWEITE WAHL 


