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Keine Ahnung. Womöglich hätte er mich ernsthaft 
verletzt. 

Hätte ich mich wehren können? 
Ich bin nicht sonderlich kräftig und Falk war deutlich 

größer und stärker als ich. 
Hatte ich mich wehren wollen? 
... 
Uff! Warum stelle ich mir selbst solche Fragen? Ich 

war etwas angetrunken. Der Typ gefiel mir. Ich war 
scharf wie Nachbars Lumpi.  

Die Wahrheit ... die Antwort ... ist:  
Nein.  
Damit würde jetzt jeder Vergewaltigungsprozess den 

Bach ´runter gehen. Ich weiß. Es ist mir egal.  
Ich weiß nämlich auch, dass es trotzdem nicht richtig 

war. Es war ... respektlos. Genau. Und wenn ich es 
insgeheim tausendmal mag, hart genommen zu werden, 
und wenn ich das ganze Bett nass mache, wenn ich 
beim Sex gefesselt bin, und wenn ich zehnmal zum 
Höhepunkt komme, wenn man mich wie eine Fickpuppe 
behandelt – ohne meine grundsätzliche Einwilligung ist 
und bleibt es Gewalt. Ich bin ein Mensch. Ich will 
behandelt werden wie ein Mensch und nicht wie ein 
Stück Fleisch. Ich will Respekt! 

Deshalb war dieser Kerl für mich gestorben, obwohl er 
mir eine geile Nacht beschert hat. So ist das nun mal. 

Tja. Wie sagt man? Totgesagte leben länger. Daran 
hätte ich damals denken sollen. 

 
 
5. DIE KARTE 
 
 
Es bedarf, glaube ich, keiner Erwähnung, dass mich 

dieses Erlebnis in der folgenden Zeit Tag und Nacht 
beschäftigt hat. 
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Ungefähr eine Woche lang. 
Dann lag dieser riesige Blumenstrauß mit einer Karte 

daran vor meiner Wohnungstür. Auf der Karte stand: 
 
Liebe Nadja,Liebe Nadja,Liebe Nadja,Liebe Nadja,    
ich habe nachgedacht und eingesehen, dass ich einen großen ich habe nachgedacht und eingesehen, dass ich einen großen ich habe nachgedacht und eingesehen, dass ich einen großen ich habe nachgedacht und eingesehen, dass ich einen großen 

Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich 
war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen 
können. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannstkönnen. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannstkönnen. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannstkönnen. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannst, würde , würde , würde , würde 
ich gern versuchen, Dich wirklich kennenzulernen. Nichts würde ich gern versuchen, Dich wirklich kennenzulernen. Nichts würde ich gern versuchen, Dich wirklich kennenzulernen. Nichts würde ich gern versuchen, Dich wirklich kennenzulernen. Nichts würde 
dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an 
Dich. Bitte vergib mir.Dich. Bitte vergib mir.Dich. Bitte vergib mir.Dich. Bitte vergib mir.    

    
FalkFalkFalkFalk    
 
Puh. 
Ganz unten stand noch seine Telefonnummer. Kein 

Betteln um einen Anruf, kein Drängen, kein Jammern. 
Das sprach schon irgendwie für ihn.  

Welche Signale hatte ich denn abgegeben? Dass ich 
mit ihm ins Bett wollte? Bestimmt. Aber sonst? Er hatte 
angezogen in meinem Sessel zugesehen, wie ich mich 
nackt vor ihm drehte. Als er mir befahl, meine Hände 
herunter zu nehmen, gehorchte ich sofort. Irgendwie 
schon ... ganz schön devot. Vielleicht hatte er ja meine 
Signale besser verstanden als ich selbst?  

Nein! 
Ich bin ja so blöd! Ein Süßholzbriefchen – und schon 

fange ich an, weich zu werden. Andererseits ... sein 
Versprechen, dass nichts mehr gegen meinen Willen 
geschieht ... wenn er mich wirklich kennenlernen will ... 
vielleicht hätte ich dann ja die Chance auf weitere 
Nächte voller Orgasmen – ohne mich hinterher schlecht 
zu fühlen. 
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Die Situation war wie geschaffen für einen Anruf bei 
Vera. Bei meiner Freundin Vera. Nicht bei der 
aufgemotzten Tussi, die sie geworden war. Aber vielleicht 
hatte ich ja nur ihre „Signale falsch verstanden“? Wegen 
zwei komischer Begegnungen lasse ich doch keine 
Freundschaft sausen! 

Ich rief Vera an. 
Freizeichen. Stundenlang. 
Freizeichen am Abend. 
Freizeichen am nächsten Morgen. Mist! Und nun? 
Hm. Papa anrufen?  
Der war ein Mann. Männer verstehen nichts von 

solchen Fragen. 
Wenn Oma noch gelebt hätte ... Tja.  
Was jetzt? 
Ich hatte durchaus noch ein paar Freunde. Sara zum 

Beispiel. Die war gerade schwanger und hatte bestimmt 
keinen Nerv, sich meine Sorgen anzuhören. Außerdem 
war der Kontakt in letzter Zeit eher sporadisch 
geworden. Oder Christiane. Eine Kommilitonin. Wir 
kannten uns erst ein paar Monate. Nein, so nah waren 
wir uns noch nicht, dass ich mich ihr hätte anvertrauen 
wollen. 

Ich würde wohl oder über ganz allein entscheiden 
müssen, was ich tat. 

Ich wartete drei Tage. 
Dann wählte ich Falks Nummer. 
„Sattler.“ 
„Hallo Falk. Ich bin’s, Nadja.“ 
„Nadja! Hallo. Schön, dass Du anrufst.“ 
„Danke für die Blumen und die Karte.“ 
„Ich konnte nicht anders. Ich weiß auch nicht, aber 

Du gehst mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. 
Nachdem ich über die ganze Sache noch mal 
nachgedacht habe, schäme ich mich ganz schön.“ 

„Dazu hast Du auch allen Grund.“ 
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„Ja. Stimmt. Meinst Du, Du kannst mir, vielleicht 
auch erst irgendwann, verzeihen?“ 

„Ich bin schon ziemlich verletzt, aber Deine Karte fand 
ich ... sehr nett. Das war anständig von Dir.“ 

„Danke. Ich habe einen großen Fehler gemacht und 
das, leider erst hinterher, eingesehen. Ich wollte, dass 
Du das weißt.“ 

„Hm. Vielleicht habe ich ja auch Fehler gemacht, ich 
meine, irgendwie glaube ich, habe ich Dich ja ermutigt, 
mich ... äh ...“ 

„Zu vergewaltigen. Das meinst Du doch. Du hast es 
mir ja am Morgen danach ganz klar gesagt.“ 

„Ja. Weißt Du, wenn wir uns schon lange kennen 
würden ... ich meine, wenn sich da schon ein Vertrauen 
aufgebaut hätte ...“ 

„Nadja, ich habe Dich inzwischen verstanden. Deshalb 
habe ich ja wissen wollen, ob Du mir trotzdem noch die 
Gelegenheit geben kannst, Dich kennenzulernen.“ 

„Schätze, deshalb rufe ich wohl gerade an.“ 
Ich konnte Falks Erleichterung regelrecht durchs 

Telefon hören. Das gab mir das Gefühl, dass er es 
tatsächlich ernst meinte. 

Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und trafen 
uns beim Italiener. 

Am übernächsten Tag auch. 
Zweimal in der darauffolgenden Woche. 
Viermal in der Woche danach. 
Wir hatten keinen Sex, aber nach dem achten Date 

wollte ich ihn wieder. 
Ich bekam ihn. Ohne Fesseln, ohne Gewalt. Es war 

trotzdem schön. Falk hatte Erfahrung. Das spürte ich 
ständig. Er spielte mit meinen erogenen Zonen wie ein 
Profi. Ich ließ ihn gewähren.  

Nach einer Weile schliefen wir fast jede Nacht 
miteinander. 
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Nach dem Sex blieb er stets wach, bis ich 
eingeschlafen war. Ich hatte mir angewöhnt, mich eng 
an ihn zu kuscheln. Ich stand im Begriff, mich zu 
verlieben. Mit Vera hatte ich in dieser Zeit keinen 
Kontakt. 

 
 
6. GEFESSELT 
 
Nach drei Wochen glaubte ich, mit Falk eine 

„Beziehung“ zu haben. Abgesehen davon, dass er ein 
ausgezeichneter Liebhaber war, verhielt er sich stets 
einfühlsam und zärtlich. Er war auch ein kluger und 
humorvoller Gesprächspartner. Mein Vertrauen wuchs 
daher stetig und an einem Freitagabend riskierte ich es. 

Wir waren in seiner Wohnung. Ich hatte damals keine 
Ahnung, wie er dieses große, mit teuren Designer-
Möbeln ausgestattete Penthouse finanzierte und auf 
meine diesbezügliche Frage sagte er mir, er hätte vor ein 
paar Jahren eine Erbschaft gemacht. Das genügte mir 
als Antwort. 

Nach dem Essen (kochen konnte er auch) machten wir 
es uns auf seinem riesigen Sofa gemütlich. Nahtlos 
gingen unsere Liebkosungen in ein Vorspiel über und 
nach kurzer Zeit hatten wir uns unserer Kleidung 
entledigt. Dann wagte ich es. 

Ich ließ mich vom Sofa auf den flauschigen Teppich 
rutschen, setzte mich auf meine Fersen, sah zu Boden 
und hielt ihm meine aneinandergelegten Hände hin. Er 
verstand sofort. 

„Bist Du sicher?“, wollte er wissen. 
Ich nickte nur. 
Falk stand auf, verließ kurz den Raum und kam dann 

nicht etwa mit einem Gürtel, sondern mit einem Paar 
echter, professionell aussehender Handschellen wieder. 

Meine Atmung beschleunigte sich. 
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Dann klickte es zweimal. 
Wow, dachte ich. Das fühlt sich gut an. 
Ich stand auf, legte meine gefesselten Hände um 

seinen Hals und küsste ihn. Dann flüsterte ich ihm ins 
Ohr: „Ich möchte, dass Du Dich bedienst. So, wie in der 
ersten Nacht. Ich will, dass Du es mir richtig besorgst. 
Nimm nicht zuviel Rücksicht! Fick mich!“ 

Oh, das tat er! 
Natürlich war es für Falk wie eine Befreiung. Ich weiß, 

dass er darauf gewartet hatte. Ich muss gestehen, dass 
ich gar nicht die Absicht hatte, ihm einen Gefallen zu 
tun. Ich wollte es für mich.  

Als wir danach vollkommen ausgelaugt aneinander 
gekuschelt im Bett lagen, war er wieder der Falk der 
letzten Wochen: Sanft, liebevoll und zärtlich. Das war 
der Grund, warum ich einverstanden war, dass er 
einfach „nö“ sagte, als ich ihn bat, mir die Handschellen 
wieder abzunehmen. Mit meinen gefesselten Händen 
rollte ich mich in die Löffelchen-Stellung. Falk kuschelte 
sich an meinen Rücken. Ich spürte dabei zwar seinen 
wieder steifen Schwanz an meinem Poloch und ließ ein 
wohliges „Mmh“ vernehmen, aber ich war so müde, dass 
ich merkte, wie ich langsam einschlief. Mein Vertrauen 
wuchs weiter, als Falk, der sich vorher noch nach allen 
Regeln der Kunst an mir „vergangen“ hatte (war das 
geil!), trotz seiner Erregung meine Müdigkeit akzeptierte 
und sich nicht erneut über mich hermachte.  

Am nächsten Morgen erwachte ich ohne 
Handschellen, aber mit deutlichen Spuren des harten 
Stahls an meinen Handgelenken. Ich hatte so tief 
geschlafen, dass ich das Befreien meiner Hände gar 
nicht bemerkt hatte. 

Falk brachte mir ein leckeres Frühstück ans Bett: 
frische Brötchen, Entenleberpastete (die liebte ich), 
heißen Kaffee und eine Karaffe frisch gepressten 
Orangensaft. Ich war gerührt. 
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„Hmm, lecker! Du Lieber“, meinte ich. 
Falk sah sehr ernst aus. 
„Was hast Du?“, wollte ich wissen. 
„Deine Handgelenke“, sagte Falk, „ich hoffe, Du bist 

deshalb nicht sauer.“ 
„Nein“, antwortete ich, „gar nicht. Ich hoffe nur, dass 

die Striemen übers Wochenende verschwinden, sonst 
muss ich am Montag etwas sehr, sehr Langärmeliges 
anziehen.“ 

Jetzt lächelte er. „Schön, dass Du es so siehst.“ 
„Du hast Dir Sorgen gemacht?“ 
„Na ja, das kam ein wenig überraschend, ich meine, 

nach dem Mist, den ich in unserer ersten Nacht gebaut 
habe.“ 

Ich nahm einen Schluck Saft. Falk schmierte mir ein 
Brötchen. Das fand ich süß. „Du, ich finde, wir kennen 
uns inzwischen schon so gut, dass ich mich einfach mal 
getraut habe. So ist das für mich in Ordnung.“ 

„Und Du bist auch nicht böse, dass ich Dir die 
Fesseln nicht abgenommen habe?“ 

„Nö. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Hat mich also 
gar nicht gestört.“ 

„Dann sollte ich vielleicht mal was Bequemeres 
kaufen.“ 

„Hey, hey, jetzt mal langsam, junger Mann!“, 
entgegnete ich lachend, „Du musst nicht gleich die ganze 
Hand nehmen, wenn ich Dir den kleinen Finger reiche.“ 

„Ach nein?“ Er lachte mit. „Schade.“ 
„Na ja, ich kann ja noch mal darüber nachdenken“, 

lenkte ich ein. 
Falk wurde wieder ernst. „Ich würde Dich nach dieser 

Nacht ja gerne mal nach Deinen Neigungen in dieser 
Richtung fragen, aber ich trau‘ mich nicht.“ 

„Womit Du aber schon gefragt hättest, nicht wahr?“ 
Ich sah ihn mit gespielter, vorwurfsvoller Miene an. 

„Irgendwie schon. Meinst Du, wir sind schon soweit?“ 
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„Kann sein“, antwortete ich, „aber ich finde, Du 
solltest mit gutem Beispiel vorangehen. Ich weiß ja, dass 
Du darauf stehst, wenn Deine Sexpartnerin wehrlos ist. 
So, wie ich Dich einschätze, steckt da aber noch mehr 
dahinter, stimmt’s?“ 

„Ja. Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie 
weit das bei Dir geht. Ich hatte den Eindruck, dass Du 
gar nicht willst, dass bestimmte Dinge ans Tageslicht 
kommen. Nicht wegen mir, sondern für Dich selbst.“ 

Ich ließ das Brötchen erstmal liegen. „Da ist schon 
was dran. Also gut. Ich sehe schon, dass Du clever bist. 
Du lässt lieber mich zuerst reden. Meinetwegen. Du 
weißt eigentlich ganz genau, wie ich ticke. Das hast Du 
von Anfang an gewusst. Natürlich mag ich harten Sex. 
Ich will aber auch nicht auf die Zärtlichkeiten und das 
Kuscheln mit Dir verzichten. Ich kann mir nicht 
vorstellen, wie das gehen soll: Auf der einen Seite total 
ausgeliefert und wehrlos sein, worauf ich natürlich, was 
ich doch gar nicht mehr erklären muss, stehe und auf 
der anderen Seite als gleichberechtigter Mensch 
respektiert zu werden. Ach, scheiß drauf!“ Ich nahm all 
meinen Mut zusammen. „Ich muss Dir doch überhaupt 
nichts erzählen. Ich habe doch Dein Bücherregal 
gesehen. Meinst Du, ich wüsste nicht, was die 
Geschichte der O ist oder das SM-Handbuch? Ich finde, 
dass es einfach nicht zusammen geht: Deine Sex-Sklavin 
sein, weil mich das geil macht und Deine 
gleichberechtigte Partnerin, weil ich das zum Leben 
brauche. Das kann nicht funktionieren!“ Seltsam, aber 
mir kamen die Tränen. Nicht nur ein paar; ich fing 
regelrecht an, zu heulen. 

Falk legte sich zu mir und hielt mich fest. Tolle 
Reaktion. Wenn ich doch nur etwas geahnt hätte! 

Nach einer Weile und nachdem ich mich wieder etwas 
beruhigt hatte, meinte er: „Ich verstehe Dich, aber wenn 
wir zusammenhalten und es gemeinsam versuchen ... 
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meinst Du nicht, dass wir es schaffen könnten, dass es 
doch klappt?“ 

„Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wie soll das 
denn gehen? Einerseits soll ich Dich nach Belieben über 
mich und meinen Körper verfügen lassen, weil mich das 
antörnt und anderseits erwarte ich von Dir, dass Du 
mich achtest und mir meinen freien Willen lässt. Was 
ist, wenn ich gerade mal keine Lust habe? Und was 
würde dann aus mir werden? Soll ich nicht mehr in den 
Spiegel schauen können, nur um ein paar besonders 
geile Momente zu erleben? Nein, Falk. Das ist keine 
Basis für eine Beziehung. Gern, sehr gern würde ich 
öfter mal solche Nächte wie die letzte erleben. Du kannst 
meinetwegen auch ein paar bequemere Fesseln kaufen. 
Aber es muss auf einer spielerischen Basis bleiben. 
Mehr würde mir nicht guttun.“ 

Er streichelte sanft meine Wange. „Ich hatte keine 
Ahnung, wie tief Deine Phantasien tatsächlich gehen. 
Wir machen es so, wie Du sagst. Du kannst sicher sein, 
dass ich Dich immer respektieren werde.“ 

Ich war erleichtert. „Danke. Es gibt eben Dinge, die 
total geil sind, wenn man sie sich vorstellt und die ganz 
schlimme Folgen haben können, wenn sie Realität 
werden.“ 

Darauf ging er nicht weiter ein. Stattdessen meinte er: 
„Darf ich Dich trotzdem noch was fragen? Zwei Fragen.“ 

„Na, klar. Frag‘ ruhig!“ 
„Da Du die Bücher, von denen Du sprachst, offenbar 

kennst ... bist Du eigentlich auch Masochistin?“  
„Puh ... nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall bin ich 

nicht schmerzgeil. Ich mag es zwar etwas härter beim 
Sex, aber Schmerz an sich macht mich nicht an.“ 

„Okay“, meinte Falk, „zweite Frage: Kannst Du 
akzeptieren, dass es Leute gibt, die anderer Meinung 
sind und versuchen, das, worüber wir gerade sprachen, 
doch in der Realität zu leben?“ 
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„Natürlich kann ich das akzeptieren. Ich bin tolerant. 
Ich kann zwar für mich nicht glauben, dass es mich auf 
Dauer glücklich macht und ich kann mir nur schwer 
vorstellen, wie das bei anderen Leuten klappen soll, aber 
wenn sie es denn trotzdem versuchen ... dann wünsche 
ich ihnen viel Glück dabei. Das ist schon in Ordnung.“ 

„Auch, wenn es Leute sind, die Dir nahestehen und 
die Du vielleicht ganz anders kennst?“ 

Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Jetzt wurde 
es mir klar: Vera! 

„Das hätte ich nie von Vera gedacht“, meinte ich mit 
ehrlichem Erstaunen. 

„Tja“, bemerkte Falk, „manche Menschen können das 
gut verbergen. Manche sogar vor sich selbst. Ich weiß 
auch nicht, wie groß Tonis Anteil daran ist, aber Du 
siehst ja bei uns, was alles möglich ist, wenn man sich 
erst einmal besser kennt und sich vertraut.“ 

„Hm. Irgendwie finde ich das nicht gerade vorteilhaft 
für Vera. Ich meine nicht die blonden Haare und die 
Ringe überall, sondern die Art, wie sie sich in letzter Zeit 
gibt. Da siehst Du, was ich meine: Devot im Bett finde 
ich ja geil, aber auch sonst benimmt sich Vera 
neuerdings wie ein .. ein ... Weibchen. Das würde ich nie 
tun!“ 

Dachte ich. 
„Würdest Du es denn akzeptieren, wenn Vera damit 

glücklich ist?“, wollte Falk wissen. 
„Schweren Herzens ja. Was bleibt mir sonst auch 

übrig? Falls sie wirklich glücklich ist, was ich noch nicht 
so recht glauben kann.“ 

Falk küsste mich. „Ich wusste, dass Du Verständnis 
haben würdest. Dann kann ich Dir jetzt auch etwas über 
mich erzählen.“ 

Ich war gespannt. „Schieß los!“ 
„Bitte lach mich nicht aus, aber ich bin in so einer Art 

SM-Verein. Wir nennen uns Gemeinschaft von Nemesis. 
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Die Gemeinschaft hat Mitglieder auf der ganzen Welt. Es 
ist eine Geheimloge.“ 

Ich wollte mich wirklich nicht lustig machen, aber 
konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen: „Geheim? 
Jetzt aber nicht mehr. Bist Du nun ein Verräter und 
wirst hingerichtet? Muss ich mir Sorgen um Dich 
machen?“ Wenn ich gewusst hätte, dass nicht Falk 
derjenige war, um den ich mich hätte sorgen müssen, 
wäre mir mein leichtes Kichern im Halse stecken 
geblieben. 

Falk blieb ernst. „Da Du jetzt davon weißt, gehörst Du 
gewissermaßen auch dazu.“ Dann lächelte auch er. 
„Aber hab keine Angst! Du musst nichts machen, was 
Dir nicht gefällt. Ich würde Dich nur gern einmal zu 
einem bestimmten Event mitnehmen. Ohne jede 
Verpflichtung. Ich fände es nur schön, wenn Du dabei 
wärst. Als meine ... äh ... Partnerin ... äh ... na ja, als die 
Frau an meiner Seite eben.“ 

Ich war neugierig.  
Ich spürte ein gewisses Kribbeln. 
Ich wollte die „Frau an seiner Seite“ sein. 
Ich sagte zu. „Du musst mir aber wenigstens in 

Grundzügen verraten, was das für ein Event ist, sonst 
kannst Du das vergessen.“ 

„Also gut“, stimmte Falk zu. „Solche Logen haben alle 
gewisse Riten. Beim nächsten Treffen ist das so eine Art 
Initiationsritus. Ich bin zwar schon länger dabei, aber 
diesmal werde ich neben dem eigentlichen Ritus auch in 
einen besonderen Zirkel aufgenommen. Dieser Zirkel 
nennt sich ‚die Holländer‘; nach einem früheren 
Großmeister der Loge, der aus den Niederlanden kam.“ 

„Und was ist das für ein Ritus?“, wollte ich wissen, 
„so, wie bei amerikanischen Studentenverbindungen? 
Den Hund des Dekans blau anmalen oder nackt am 
hellichten Tage durch ein Einkaufszentrum rennen?“ 
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Falk schien sich an meinem Spott nicht zu stören. 
„Nein. Ich bekomme das Zeichen der Gemeinschaft. Eine 
Tätowierung am Oberarm. Das SM-Symbol. Das kennst 
Du doch bestimmt.“ 

„Ja. Ich glaube, das wird Dir stehen. Und ich soll wohl 
dabei Deine Hand halten, wenn’s richtig weh tut beim 
Stechen, oder?“ 

Falk lachte. „Nein, Du sollst einfach nur anwesend 
sein. Und Dich nicht daran stören, dass die meisten 
anderen Frauen sich ... äh ... eher so verhalten wie Vera 
in der letzten Zeit.“ 

„Oh“, meinte ich, „und ich soll da mitmachen? Soll ich 
dann ‚Meister‘ zu Dir sagen und Deinen Befehlen 
gehorchen?“ 

„Klingt gut. Quatsch! Da ist noch ein anderer Novize 
dabei. Dessen Frau kommt auch mit und die hat, im 
Gegensatz zu Dir, mit SM überhaupt nichts am Hut, 
soviel ich weiß. Nein, ich wünsche mir nur, dass Du 
Dich nicht am Verhalten der ... nennen wir es doch beim 
Namen: Sklavinnen störst, die dabei sein werden und 
vielleicht etwas anziehst, was ein bisschen sexy ist.“ 

„Sonst nichts?“ 
„Sonst nichts.“ 
„Und was passiert nach dem Tattoo?“ 
„Es gibt eine kleine Party. Häppchen, Drinks, Musik, 

Gespräche. Vielleicht tanzt Du ja noch mit mir?“ 
„Also kein Gruppensex?“ 
„Willst Du?“ 
„Du Spinner!“ Ich knuffte ihn scherzhaft zwischen die 

Rippen. „Okay. Hört sich gar nicht so übel an. Um ganz 
ehrlich zu sein, bin ich sogar gespannt darauf. Auch auf 
die Sklavinnen. Ist Vera dann auch da?“ 

„Vermutlich.“ 
„Oh.“ 
Es schien wichtig für Falk zu sein, dass ich dabei war. 

Irgendwie fühlte ich mich geschmeichelt. „Dessen Frau 



 31

kommt auch mit“, hatte Falk gesagt. Auch. Spätestens 
mit dieser Bemerkung war es eine Tatsache für uns 
beide: Ich war seine Frau. 

Eines war allerdings auch klar: Wenn Falk glaubte, 
ich würde bei seinem großen Ereignis brav im 
Hintergrund bleiben und hübsch aussehen, dann hatte 
er sich getäuscht. „Ein bisschen sexy“ wollte er mich. 
Sexy würde er mich bekommen. Ich musste allerdings 
vorher noch meine Garderobe ergänzen. Tja, Falk, 
dachte ich, lass Dich überraschen:  

Du wirst der Mann an der Seite der Königin des 
Abends sein! 

 
 
7. DAS OUTFIT 
 
Ich vergaß, zu erwähnen, dass Falk mir noch 

eingeschärft hatte, bei dem Event ja nicht diese 
„Holländer“ zu erwähnen, die wohl beim Rest des 
Vereins nicht so angesehen waren. Kurios. Offenbar gab 
es „normale“ SM-Leute und SM-SM-Leute oder so. 
Fraktionen? Flügel? Irgendwie ganz schön deutsch, 
dachte ich. Jedenfalls sollten die „normalen“ Nemesis-
Leute, die an dem Abend auch dabei sein würden, nichts 
von den „Holländern“ mitbekommen. Ich musste das, 
glaubte ich, nicht verstehen. 

Ob es mir geholfen hätte, wenn ich nachgefragt hätte? 
Wohl kaum. 

Jedenfalls freute ich mich erst einmal aufs Shopping. 
Das wurde jedoch schwieriger, als ich dachte. 
Ich wollte richtig auftrumpfen. Mein Outfit für den 

Abend sollte super-sexy sein. Ich wollte offene Münder 
erzeugen und, von mir aus, auch gespannte 
Männerhosen. Falk sollte deutlich spüren, was er an mir 
hatte. Sklavinnen? Pah!  
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Eins wurde mir schnell klar: „Normale“ Boutiquen 
boten nicht das Erwünschte. Also überwand ich mich 
und suchte in Sex-Shops weiter. Pfui Spinne! Ich kann 
wirklich jeder Frau nur empfehlen, nicht allein in einen 
der üblichen Läden zu gehen. Das ist ekelhaft. 

Auf der Zeil in Frankfurt fand ich einen Laden, der die 
Klamotten im ersten Stock hatte. Da musste ich nur 
schnell an den Schmuddelvideos mit ihren 
Schmuddelbetrachtern im Erdgeschoss vorbei und dann 
hatte ich einigermaßen Ruhe. 

Für Obendrüber fand ich gar nichts. Nur 
Billigkrempel, der auch genau so aussah. Allerdings gab 
es ganz nette Reizwäsche. Die kann frau immer 
gebrauchen und so deckte ich mich unabhängig vom 
eigentlichen Anlass mit ein paar hübschen Strings, 
einem Body („ouvert“ – wie verwegen! Kicher!) und zwei 
Heben ein. Ich hatte Größe 75 B, so dass ich nicht 
regelmäßig auf einen BH angewiesen war und eine Hebe 
hatte ich noch nie getragen, aber in meiner angeheizten 
Gesamtlaune fand ich, dass es Zeit für etwas mehr 
Eindeutigkeit war. 

Auf der Treppe lagen noch Magazine herum, von 
denen ich eins aus einem bestimmten Grund kaufte. 
Beim späteren Blättern wurde ich schnell fündig: Ein 
Laden für Fetischklamotten in Wiesbaden hatte 
inseriert. Dort fuhr ich hin. 

Was auf den ersten Blick wie ein Fernsehgeschäft und 
auf den zweiten Blick wie eine gewöhnliche Videothek 
aussah, entpuppte sich als wahre Fundgrube. Der 
Inhaber, dickbäuchig, aber nett, gab mir das Gefühl, als 
würde ich in einem „normalen“ Klamottengeschäft 
einkaufen. Ich verlor immer mehr meiner Vorbehalte 
und schlug nach einer Weile in einer Richtung zu, an die 
ich vorher nie gedacht hätte. 
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Falk wollte mich am kommenden Samstag gegen 
neunzehn Uhr abholen. Ich begann am Mittag mit 
meinen Vorbereitungen. Die Zeit brauchte ich auch. 

Meinen ersten Erfolg hatte ich bereits, als Falk meine 
Wohnung betrat und mich sah: Sein Kinnladen klappte 
herunter. 

Mein Kleid war eigentlich hochgeschlossen. Es hatte 
einen kleinen Stehkragen und ließ meine Schultern und 
Arme frei. Das galt allerdings auch für mein Dekolleté, 
denn darüber befand sich eine große, runde Öffnung. 
Beim genauen Hinsehen konnte man die Ansätze meiner 
Brustwarzenvorhöfe erkennen. Das Kleid reichte gerade 
bis über meinen Po. Ich würde beim Sitzen extrem 
vorsichtig sein müssen.  

Darunter trug ich lediglich einen winzigen String mit 
transparenten Bändern. Diese waren erforderlich, weil 
das Kleid auf beiden Seiten von oben bis unten breite, 
durchsichtige Einsätze hatte. Durch die transparenten 
Bänder des Strings sah es so aus, als wäre ich unter 
meinem Kleid vollkommen nackt. 

Ich hatte mich für ein knalliges Metallic-Blau 
entschieden, das gut zu meinen blauen Augen und 
meinem dunklen Haar, das ich für den Abend zu einem 
langen, hoch angesetzten Pferdeschwanz gebunden 
hatte, passte. Außerdem glänzte es erotisch. 

Mein Kleid bestand nämlich komplett aus Latex, das 
ich nach den Anweisungen des Verkäufers vor dem 
Anziehen auch noch schön poliert hatte. 

Adäquate Schuhe hatte ich auch erworben: Mules aus 
transparentem PVC mit 12-cm-Absätzen. So war ich 
praktisch barfuß auf High-Heels.  

Den roten Nagellack auf Zehen und Fingern mochte 
Falk. Das wusste ich schon seit der ersten Nacht. Ein 
passender Lippenstift, eine Unmenge Lipgloss, ein 
verführerisches Augen-Make-up, Rouge (benutzte ich 
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sonst nie) und ein schlichter Silberreif am Handgelenk 
vervollständigten meine Erscheinung als Fetisch-Queen.  

„Und?“, meinte ich neckisch, „nimmst Du mich so 
mit?“ 

Falk glotzte nur. Dann strich er mit seinen Händen 
über mein Kl... meinen Gummi-Überzug. Das Ding saß 
so hauteng, dass meine Nippel, die unter Falks 
Berührungen steif wurden, fast hindurch zu pieksen 
schienen.  

Nach einer Weile meinte er: „Ich werde gut auf Dich 
aufpassen müssen“. 

„Stimmt“, erwiderte ich lapidar, „dann gib Dir mal 
Mühe, Meister!“ 

Er strich sich eine Schweißperle von der Stirn. 
Ich hatte meinen Triumphzug begonnen. 
 
 
8. KÖNIGIN DER NACHT 
 
Ich hatte Falks BMW vor der Haustüre erwartet. 

Stattdessen stand dort ein fetter Mercedes mitsamt 
Chauffeur. Der hielt mir die Tür auf, so dass ich mich in 
Ruhe darauf konzentrieren konnte, mit meinen hohen 
Hacken und dem superkurzen Kleid halbwegs ladylike 
den Rücksitz zu erklimmen. Dann wurde es erst richtig 
spannend. Der Fahrer reichte zwei Augenmasken nach 
hinten.  

Falk meinte: „Der Treffpunkt ist geheim. Auch für 
mich“ und legte seine Maske an.  

Ich konnte nur hoffen, dass mir bei der blinden Tour 
nicht schlecht würde, aber es ging überraschend gut. Ich 
verlor Zeitgefühl und Orientierung, doch nach einer 
Weile half Falk mir, die Maske abzunehmen. „Wir sind 
da“, sagte er. 

Der Ort war mir vollkommen unbekannt. Wir mussten 
irgendwo im Taunus sein. Ringsherum standen Bäume. 
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Dazwischen befand sich ein kleiner, mit ziemlich edlen 
Limousinen gefüllter Parkplatz. Dahinter stand ein altes, 
aber gepflegtes Haus. „Villa“ wäre etwas hoch gegriffen, 
aber große Bogenfenster und schmiedeeiserne Zäune 
verliehen dem Gebäude eine gewisse Würde.  

Nachdem wir durch eine schwere Eichentür 
eingetreten waren, empfing uns eine sehr hübsche, 
junge Frau in einem neckischen Zofenkostüm. Ihr Rock 
war auch nicht viel länger als mein Latexkleid. Unter der 
weißen Bluse bebten zwei erstaunlich große Brüste. Die 
Frau trug einen Ring in der Nasenscheidewand. Aha, 
dachte ich, das muss dann wohl die erste „Sklavin“ sein. 
Meine Vermutung bestätigte sich, als sie wortlos vor 
Falk knickste. Ich knuffte ihn leicht und flüsterte: „Das 
gefällt Dir doch bestimmt, hm?“ 

Falk grinste und meinte: „Klar. Schau genau hin!“ 
Ich knuffte ihn erneut. Diesmal etwas härter, damit er 

meinen Protest spürte. 
Wir folgten der Frau in einen großen, foyerähnlichen 

Raum, der bereits gut mit Gästen gefüllt war. Auf einer 
Raumseite befand sich ein noch unberührtes Buffet mit 
allerhand Leckereien. Ich sah Lachs, Kaviar, frisches 
Obst und exotische Salate. „Hmm“, sagte ich zu Falk, 
„ich glaube, ich kriege langsam Appetit“.  

„Du musst Dich noch ein wenig beherrschen“, 
entgegnete er. 

Dann stellte er mir einen distinguierten, 
grauhaarigen, aber blendend aussehenden Herrn vor: 
„Das ist unser Gastgeber, Herr Dieter Krug.“ 

Krug, der nicht, wie Falk und die meisten männlichen 
Gäste, einen dunklen Anzug, sondern einen Smoking 
trug, reichte mir eine schlanke, sorgsam manikürte 
Hand. „Sie müssen Nadja sein. Es ist mir ein Vergnügen. 
Schön, dass Sie Herrn Sattler zu seinem großen Moment 
begleiten. Ich muss übrigens sagen: Sie sind nicht nur 
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hübsch, wie mir zugetragen wurde, sondern eine 
wirkliche Augenweide.“ 

„Daran haben Sie, wenn ich mich hier so umsehe, 
aber sonst auch keinen Mangel“, bemerkte ich keck. Das 
stimmte auch, denn die anwesenden Frauen sahen 
wirklich toll aus.  

„Das haben Sie gut beobachtet“, meinte Krug, „aber 
wenn es heute einen Schönheitspreis zu gewinnen gäbe, 
dann, meine Liebe, wären Sie ganz bestimmt die 
Siegerin.“ 

Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er das wirklich 
so sah. Punkt für mich also. „Dann bin ich aber froh“, 
sagte ich, „dass ich nicht overdressed bin.“ 

„Genau richtig“, erwiderte Krug, „wen die Natur so 
reich beschenkt hat, wie Sie, der sollte das nicht 
verstecken. Ihr Geschmack ist exquisit. Wenn Sie mich 
nun entschuldigen wollen ... ich darf die anderen Gäste 
nicht vernachlässigen.“ Er nickte mir lächelnd zu und 
verschwand in Richtung zweier Neuankömmlinge. 

„Wow“, sagte ich zu Falk, „das ist ja wohl ein 
Charmeur alter Schule. Wie meintest Du soeben? ‚Schau 
genau hin.‘ Solltest Du jetzt auch. Da kannst Du noch 
was lernen.“ 

„Pfft“, meinte Falk grinsend, „ich wusste gar nicht, 
dass Du auf ältere Herren stehst.“ 

„Och, wenn sie so gut aussehen und so charming sind 
wie dieser Herr Krug – warum nicht? Aber jetzt mal 
ernsthaft: Wer ist denn das nun genau?“ 

„Ein Großmeister unserer Gemeinschaft“, antwortete 
Falk, „einer von derzeit etwa zwei Dutzend weltweit. Das 
hier ist eines seiner Häuser. Er ist übrigens der 
Vorstandsvorsitzende der Nassau-Finanz-AG, also mein 
Big Boss.“ 

„Oh“, meinte ich. Ich war doch ein klein wenig 
beeindruckt. 
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„Er gehört aber nicht zu dem Kreis, von dem ich Dir 
erzählt habe“, fuhr Falk fort. „Toni dagegen schon. Da ist 
er ja!“ 

Toni kam auf uns zu. Von Vera war nichts zu sehen. 
Dafür sah ich etwas anderes: Etwa die Hälfte der 
Frauen, die sich in dem kleinen Saal aufhielten, trugen, 
von Farbabweichungen des Schmucksteins einmal 
abgesehen, Halsbänder, die dem aufs Haar glichen, das 
Vera von Toni bekommen hatte. Das fand ich erst etwas 
merkwürdig, aber dann fielen mir die Geschichte der O 
und vor allem der besondere Ring ein. War dieses 
Halsband etwa eine Art Erkennungssignal? Ein 
Sklavenzeichen oder so? Das würde ich später erfahren. 
Erst einmal fragte ich nach Vera. 

„Sie kann leider nicht kommen“, meinte Toni, „sie ist 
auf einer Schulungsreise.“ 

„Wo?“, wollte ich wissen. 
„In Beckerwitz an der Ostsee. Seminare, Übungen und 

ein wenig Badeurlaub. Es gefällt ihr gut“, antwortete 
Toni, „sie lässt Dich übrigens herzlich grüßen und 
meint, es täte ihr leid, dass sie Dir vor der Reise nicht 
mehr auf Wiedersehen sagen konnte, aber sie hofft, dass 
Du sie inzwischen und vor allem in Kürze ein wenig 
besser verstehst und Eure Freundschaft wieder in die 
gewohnten Bahnen kommt.“ 

„Danke. Das wäre schön“, murmelte ich. Irgendwie 
traute ich diesem Kerl nicht. Er hatte so ein öliges 
Lächeln und seine Augen lächelten eigentlich nie mit. 

„Ich habe Nadja von der Art Eurer Beziehung erzählt“, 
warf Falk ein, „sie versteht das schon.“ 

„Bestimmt“, meinte Toni, „und Ihr? Ihr seid Euch ja 
anscheinend inzwischen näher gekommen. Und dieses 
Outfit – Wahnsinn!“ 

„Ich bin nicht seine Sklavin“, beeilte ich mich, 
klarzustellen. 
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„Dann entgeht Dir aber etwas“, erwiderte Toni mit 
süffisantem Grinsen. 

„Das kannst Du ruhig meine Sorge sein lassen.“ Ich 
wurde sauer. 

Falk, der das natürlich bemerkte, nahm mich schnell 
beiseite. „Die Vorbereitungen beginnen gleich“, sagte er, 
„ich will Dir noch schnell Lars und Kati vorstellen. Lars 
ist heute mein Mitstreiter.“ 

Ich erkannte schon von weitem, um wen es sich 
handeln musste, denn Kati war zwar auch recht 
ansehnlich, aber ihr schlichtes, schwarzes Kleid war im 
Vergleich zu den Outfits aller anderen Frauen (von 
meinem ganz zu schweigen) viel zu brav. 

Nachdem wir uns vorgestellt und einen kurzen Small-
Talk absolviert hatten, meinte Falk, er und Lars müssten 
nun zur „Vorbehandlung“ gehen und ließ mich mit Kati 
allein. Wir schwiegen uns zunächst einen Moment an. 
Dann sagte ich zu ihr: „Also, ich finde das alles hier zwar 
ganz nett, aber dieser Verein mit seinen Ritualen ist 
schon irgendwie seltsam“. 

Ich konnte Katis Erleichterung spüren. Ich hatte das 
Eis gebrochen. Kati meinte: „Ich dachte, Du würdest 
dazugehören, ich meine ... also, so wie Du aussiehst.“ 

Ich musste lächeln. „Tja. So war das auch gedacht. 
Ich wollte eben ein wenig Eindruck schinden. Das ist 
mir, glaube ich, ganz gut gelungen.“ 

„Das kann man wohl sagen. Die Männer hier glotzen 
alle ganz schön. Mit Lars rede ich später auch noch mal 
ein ernstes Wörtchen. Na ja, Männer!“ 

„Genau“, stimmte ich zu, „die können gar nicht 
anders. Das lassen ihre Mini-Gehirne nämlich nicht zu.“ 

Wir mussten beide lachen. 
„Also bist Du auch keine ... ‚Sklavin‘, wie die das hier 

nennen?“, wollte Kati wissen. 
„Nö. Bestimmt nicht“, antwortete ich. 
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„Gott sei Dank“, meinte Kati erleichtert, „dann bin ich 
wenigstens nicht die einzige Normale hier. Ich habe 
nämlich mit diesem ganzen SM-Zeug überhaupt nichts 
zu tun.“ 

Das war nun auch wieder nicht das, was ich hören 
wollte. „Ich weiß nicht, ob ich mich als normal 
bezeichnen sollte. Manchmal finde ich, normal sein ist 
auch doof und, um ehrlich zu sein, habe ich schon ganz 
gern mit SM zu tun, aber nur auf eher spielerische Weise 
und nicht als Sklavin. Dazu habe ich einen viel zu 
starken Willen. Das wäre nichts für mich. Trotzdem 
würde ich mich lieber zu den SM-Leuten zählen als zu 
den ‚Normalen‘, falls Du verstehst, was ich meine.“ 

„Ach so“, lautete Katis Kommentar, „na ja, so, wie Du 
aussiehst, wird das wohl stimmen. Trotzdem bin ich 
froh, dass Du wenigstens keine Sklavin bist. Was sagt 
denn Dein Mann dazu?“ 

„Mein Freund versteht das. Wir hatten unsere 
Missverständnisse, aber ich glaube, inzwischen haben 
wir eine gute Basis gefunden. Und Lars? Wie kommt 
denn der damit klar, dass Du seinem ... ähm ... Hobby 
so ablehnend gegenüberstehst?“ 

„Na ja ... ich bin immerhin hier, oder? Ich war ja auch 
neugierig, aber auf Dauer wird er wohl damit leben 
müssen, dass ich seine Vorlieben nicht teile. Jedenfalls 
würde ich nie sowas anziehen. Das ist Gummi, nicht 
wahr? Dafür muss man wirklich einen perfekten Körper 
haben. Man sieht ja jede kleine Falte. Ist das nicht 
extrem unbequem?“ 

„Am Anfang fühlt es sich schon komisch an. 
Inzwischen mag ich es aber ganz gern. Ehrlich gesagt ... 
finde ich es sexy. Und mich selbst darin auch.“ 

Kati sah mich ausgesprochen skeptisch an. Dann 
meinte sie: „Ich glaube, es geht los.“ 

Auf einer Seite des Raumes öffnete sich ein großer 
Vorhang. Dahinter befand sich eine Bühne; klein, aber 
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doch groß genug, um einem Flügel und einem 
Standmikrofon Platz zu geben. An das Mikrofon trat 
Dieter Krug, der Gastgeber. 

„Meine Damen und Herren, liebe Freunde“, begann er, 
„wie schön, dass Sie sich heute Abend ein wenig Zeit 
nehmen konnten. Ich will Ihnen nun verraten, was Sie 
diesmal erwartet: Zwei unserer Soldaten erhalten heute 
den Status von Vollmitgliedern. Danach gibt es für 
unsere Einkäufer und ihre Angehörigen die Gelegenheit, 
an einer kleinen Auktion im Untergeschoss 
teilzunehmen. Für alle anderen Gäste besteht derweil 
Gelegenheit, bei Live-Musik das Tanzparkett unsicher zu 
machen. Zunächst wird Sie jetzt jedoch die großartige 
Sharon Frazer mit einem Potpourri aus Jazz und 
Chanson unterhalten. Am Piano begleitet sie Joachim 
Höhne. Ach so: Lassen Sie sich die appetitlichen 
Kleinigkeiten schmecken, die unser Freund und Caterer 
Charles Klein für uns vorbereitet hat! Und nun: Applaus 
für die bezaubernde Miss Frazer und den virtuosen 
Herrn Höhne!“ 

Warum sehen schwarze Jazz-Sängerinnen eigentlich 
oft so aus wie eine fette Nanny? Keine Ahnung, aber die 
Frau konnte wirklich toll singen. Sie begann mit dem 
Klassiker „Unforgettable“ und ich wäre mir fast wie auf 
einem Betriebsfest eines Unternehmens vorgenommen, 
wenn da nicht einige gewagte Outfits (meines vor allem) 
gewesen wären. 

Mit einem dieser Outfits wäre ich fast 
zusammengestoßen, als ich versuchte, mir eines dieser 
köstlich aussehenden Lachshäppchen zu organisieren. 
„Oh, Entschuldigung!“, meinte ich.  

„Nichts passiert“, antwortete die Frau, die meiner 
Meinung nach zumindest den zweiten Platz bei der 
Krug’schen Misswahl ergattert hätte. Sie war sehr 
hübsch, schlank, auffällig geschminkt und trug ein 
atemberaubend eng geschnürtes Korsett aus weichem, 
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schwarzen Samt, das die üppigen Brüste der Frau so 
weit nach oben quetschte, dass diese fast hinaus zu 
springen schienen. Der dazu passende Rock endete eine 
Handbreit über den Knien. Die Absätze ihrer 
strassbesetzten Sandaletten waren mindestens so hoch 
wie meine (bei genauerem Hinsehen eher sogar noch ein 
gutes Stück höher, was mir anatomisch fast unmöglich 
schien). „Wenn Du den Lachs auf den Baguettes magst“, 
sagte sie, „dann musst Du unbedingt mal den da hinten 
an der Dill-Senf-Vinaigrette probieren. Der kommt aus 
den Highlands und wird von Charles Klein exklusiv 
importiert. Hmmmh! Ich bin übrigens Jasmin. Ich 
gehöre Herrn Krug. Und Du? Ich glaube, wir sind uns 
noch nie begegnet. Wem gehörst Du?“ 

Ich brauchte einen Moment, um meine Fassung zu 
bewahren und zu verhindern, dass ich allzu blöd aus der 
Wäsche kuckte. Erst jetzt bemerkte ich den Ring der O 
an Jasmins rechter Hand. Aha. „Ich bin das erste Mal 
hier“, entgegnete ich, „mit meinem Freund, Falk Sattler. 
Ich heiße Nadja und ‚gehöre‘ bestenfalls mir selbst.“ 

„Oh“, meinte Jasmin, „das tut mir leid. Ich wollte 
nicht vertraulich sein. Ich war mir sicher, dass Sie 
jemandem gehören.“ 

Ich nahm an, es täte ihr leid, dass sie mich falsch 
eingeschätzt hatte. „Kein Problem“, sagte ich, „das liegt 
wohl an meinem Kleid. Aber wir können ruhig beim ‚Du‘ 
bleiben. Vielleicht kannst Du meine Neugier ein wenig 
befriedigen?“ 

„Natürlich. Gern. Was willst Du wissen?“ 
„Du sagst, Du gehörst Herrn Krug. Offensichtlich 

findest Du das gut. Was ist denn mit Deiner 
persönlichen Freiheit? Fehlt Dir das nicht?“ 

„Haha“, lachte Jasmin, „ich bin doch frei. Du ahnst 
gar nicht, wie frei! Natürlich ist das individuell 
verschieden, aber mein Herr hat mir die Freiheit 
gegeben, genau der Mensch zu sein, der ich sein will.“ 
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Das war eine ganz und gar unerwartete Antwort, 
musste ich mir eingestehen. Ich beschloss, in diesem 
Moment nicht weiter darüber nachzudenken. Ich war 
viel zu neugierig und wollte noch mehr wissen. „Diese ... 
Organisation ... gehören alle hier dazu und muss man 
da irgendwelche Statuten befolgen?“ 

„Nemesis? Bis auf wenige Ausnahmen wie Dich und 
die Frau von Lars Schneider gehören sicher alle hier 
dazu. Übrigens kann ich mir nicht vorstellen, dass sich 
Frau Schneider hier wohl fühlt. Aus der wird, glaube ich, 
nie eine Sklavin. Aber ich kann mich natürlich 
täuschen. Statuten? Bestimmt gibt es Regeln, aber die 
gelten meiner Meinung nach nur für die Herren, damit 
niemand gegen seinen Willen zu etwas gezwungen wird. 
Ich befolge nur die Befehle meines Herrn.“ 

„Ach ja? Alle?“ 
„Selbstverständlich.“ 
Uff, dachte ich, die meint das vollkommen ernst! Auf 

der einen Seite war ich fasziniert, was mich nicht 
überraschte, denn ich wusste ja, dass ich mit einer 
gewissen Affinität zu diesen Dingen und meinen 
Unterwerfungsphantasien wohl den Rest meines Lebens 
würde bestreiten müssen, aber andererseits war ich 
schockiert über diese Unverblümtheit. Was ich nie für 
möglich hielt, war für Jasmin ganz natürlich: Eine 24/7-
SM-Beziehung im richtigen Leben. Sie war deutlich älter 
als ich. Offenbar kam sie schon eine Weile mit eben 
jener Sache zurecht, die für mich zwar eine prickelnde, 
aber eben auch eine Horrorvision war. 

„Was ist, wenn Dir ein Befehl mal nicht gut tut?“ 
Jasmin wurde ernst. „Das ist ausgeschlossen. Mein 

Herr weiß ganz genau, was er macht. Das ist aber das 
Problem: Einige Männer denken, sie könnten Herren 
sein, ohne dass sie die geringste Ahnung von dem 
Ausmaß an Verantwortung haben, das da auf sie 
zukommt. Mein Herr und ich sprechen oft über diese 
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Dinge. Leider gibt es auch in unserer Gemeinschaft 
immer wieder schwarze Schafe und ich fürchte“, sie 
schaute kurz in Tonis Richtung und dachte vermutlich, 
ich hätte es nicht bemerkt, „die werden wir nie ganz los.“ 

„Meine beste Freundin gehört jetzt wohl auch zu 
Eurem Club. Das macht mir Sorgen. Ich hatte nämlich 
nie den Eindruck, dass sie irgendwelche Ambitionen für 
so etwas hat und glücklich wirkte sie zuletzt auch 
nicht.“ 

„Wie heißt sie? Vielleicht kenne ich sie?“ 
„Vera.“ 
Jasmin dachte einen Moment nach. Dann meinte sie: 

„Nein. Ich glaube nicht. Bist Du sicher?“ 
„Sie trägt auch so ein komisches Halsband wie viele 

Frauen hier und ist mit Toni da hinten zusammen.“ 
„Oh. Toni. Na ja. Ich muss auch fremden Herren mit 

Respekt begegnen, aber mein Freund ist Toni bestimmt 
nicht. Er gehört zu so einer Art Fraktion. Ich weiß nicht 
viel darüber, aber angeblich nehmen die es mit der 
Freiwilligkeit nicht so genau. Das ist gefährlich. Das hat 
es schon einmal gegeben; damals bis in die Spitze der 
Gemeinschaft. Was das Halsband angeht ... ich habe 
auch eins, aber heute Abend brauche ich es nicht zu 
tragen ... Du weißt nicht, was es damit auf sich hat, 
oder?“ 

„Nein. Sag’s mir!“ 
„Das darf ich leider nicht. Du solltest Deinen Her... 

Deinen Freund fragen.“ 
„Ich mache mir Sorgen um Vera.“ 
Jasmin schien nachzudenken. Nach einer Weile 

meinte sie: „Ich sehe Dir an, dass Du wirklich besorgt 
bist. Was sagt denn Dein Freund dazu?“ 

„Er und Toni sind die besten Kumpels. Er findet das 
mit Vera ganz in Ordnung. Er sagte auch etwas von 
einem gemeinsamen ‚Zirkel‘ mit Toni.“ 

„Ein Zirkel?“ 
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O je! Ich hatte es versprochen. Ich sollte nichts sagen. 
Ich wollte Falks Vertrauen nicht missbrauchen. Ich biss 
mir auf die Unterlippe. „Ich habe meinem Freund 
versprochen, das für mich zu behalten.“ 

„Das verstehe ich. Ich möchte Dir gern einen 
Vorschlag machen: Wenn Du willst, kannst Du meinem 
Herrn von Deinen Sorgen erzählen. Der kennt Vera 
bestimmt. Er ist hier so eine Art Chef. Er hat sehr viel 
Einfluss und kann möglicherweise helfen und wenn 
Deine Sorgen doch unbegründet sein sollten, wird er Dir 
das sicher erklären können. Wie wär’s?“ 

„Ich glaube, ich versuche erst noch einmal, selbst mit 
Vera zu reden. Wenn sich dann mein Gefühl bestätigt, 
komme ich gern darauf zurück. Danke.“ 

Die fremde Frau mit dem Halsband, die während 
unserer Unterhaltung in der Nähe gestanden hatte, ging 
jetzt Richtung Bühne. Als sie an Toni vorbeiging, lächelte 
er ihr zu. 

 
 
9. CHARADE 
 
Die Musik verstummte. 
Die Gespräche ebbten ab. 
Dann wurden Falk und Lars aus einem Seiteneingang 

von zwei halbnackten Frauen auf die Bühne geführt. Die 
Männer hatten ihre Oberkörper entblößt und ihre linken 
Oberarme waren mit dem Zeichen tätowiert worden. Ich 
hatte gedacht, dass ich hätte dabeisein können, aber 
Falk hatte es anscheinend auch ohne mich gut 
überstanden. 

Beifall brandete auf. 
Krug trat ans Mikro. 
„Meine Damen und Herren, liebe Freunde, heißen Sie 

mit mir diese beiden Soldaten der Gemeinschaft im 
Kreise unserer privilegierten Einkäufer willkommen!“ 
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Wieder Applaus. 
„Lieber Lars, lieber Falk, Ihr habt Euch in den 

zurückliegenden Jahren durch Euren Einsatz, Eure 
Zuverlässigkeit und Eure Solidarität ausgezeichnet. Als 
Vollmitglieder der Gemeinschaft von Nemesis habt Ihr 
nun das Recht und die Pflicht, als würdevolle Herren 
Euren Mitmenschen mit Respekt, Euren Untergebenen 
mit Achtung und Euren Mitstreitern mit Loyalität zu 
begegnen. Möge Euch von nun an stets zuteil werden, 
was Ihr Euren Lieben entgegenbringt.“ 

Applaus. 
„In einer Stunde beginnt die Auktion. Wir freuen uns, 

Euch, Lars und Falk, erstmalig dabei zu haben. Euch 
allen, liebe Freunde, wünsche ich noch einen 
angenehmen Abend.“ 

Das war es dann wohl. 
Falk kam gleich auf mich zu.  
„Hat’s weh getan?“, wollte ich wissen. 
 „Ja. Aber das macht nichts. Und Du? Hast Du Dich 

gut amüsiert?“ 
„Durchaus. Hier laufen interessante Leute ´rum. Ich 

habe mich gerade mit einer richtigen Sklavin 
unterhalten. Das hätte Dir gefallen.“ 

„Du wirst doch nicht etwa doch noch auf den 
Geschmack kommen?“ 

Ich knuffte ihn. „Beim nächsten Mal haue ich Dir auf 
Dein Tattoo“, meinte ich und dann, wieder ernst, „was 
sind das denn nun eigentlich für Halsbänder? Du, als 
großer ‚Herr‘, musst das doch wissen.“  

„Das ist ein Erkennungszeichen für echte 
Sklavinnen.“ 

„Das ist alles? Dafür gibt es doch den O-Ring!“ 
„Na ja, da ist schon noch etwas anderes dabei: In den 

Halsbändern sind GPS-Sender. Damit kann man 
jederzeit feststellen, wo die Trägerin sich aufhält.“ 
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„Oh“, konnte ich nur sagen. Ich fand es, mal wieder, 
faszinierend und abstoßend zugleich.  

Ist es eine Lüge, nur einen kleinen Teil der Wahrheit 
zu sagen? Ich denke, in diesem bestimmten Fall – ganz 
sicher. Damals erschien mir Falks Antwort allerdings 
plausibel und ausreichend. 

Die Musik hatte wieder eingesetzt. 
Falk sagte: „Ich ziehe mir jetzt Hemd und Sakko an 

und dann gehen wir auf die Tanzfläche.“ 
„Tanzen? Bist Du verrückt? Ich kann mit diesen 

Schuhen nicht mal richtig laufen. Außerdem tun mir 
schon seit einer Weile die Füße weh. Wie soll ich denn 
da auch noch tanzen?“ 

„Wer schön sein will, muss leiden. Das schaffst Du 
schon“, meinte er lapidar. 

„Also gut“, lenkte ich ein, „aber dann gehen wir zur 
Auktion.“ 

„Wir? Ich. Und die anderen Herren mit ihren 
Sklavinnen. Du bist ja keine.“ 

Dieser Mistkerl, dachte ich. Er wusste genau, dass ich 
vor Neugier platzen würde. „Ach, meinst Du“, ließ ich 
nicht locker, „der Herr Krug hat aber gesagt, dass 
Angehörige mit dürfen.“ 

„Jaaa“, grinste Falk, „Angehörige. Du gehörst aber 
doch niemandem ... an, oder?“ 

„Wir könnten ja so tun, als ob ... ich meine ... das 
weiß doch niemand so genau, oder?“ 

„So tun als ob. Hm. Das wäre aber ein ziemlicher 
Schwindel.“ 

„Na und?“ Ich machte meinen süßesten 
Schmollmund. 

Falk lachte. „Das wäre nicht in Ordnung, wenn ich 
das dulden würde. Also ... ich muss mal überlegen ... 
das darf dann aber keiner merken. Das muss schon 
überzeugend wirken, sonst geht das nicht.“ 
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Ich wusste genau, was er wollte. Dieser Schuft! 
Allerdings müsste ich lügen, wenn ich behauptete, die 
kleine Charade wäre mir nur unangenehm. „Okay. Was 
soll ich tun?“ 

„Da das echt wirken muss und ich finde, dass ich mir 
für diesen Deal eine kleine Belohnung verdient habe, 
musst Du für den Rest des Abends ... sagen wir mal ... 
bis sieben Uhr am Morgen meine Sklavin sein. Keine 
Ausflüchte, keine Unterbrechung und kein Zögern. Du 
wirst widerspruchslos alles tun, was ich sage. Egal, was 
ich von Dir verlange. Das ist der Deal. Das musst Du mir 
schwören, sonst gehe ich ohne Dich nach unten.“ 

Ich konnte nur hoffen, dass er nichts Unmögliches 
verlangen würde. Allerdings war das eine geile Situation 
für mich: Sklavin für ein paar Stunden sein, ein klein 
wenig Ausleben dunkelster Phantasien ohne schlimme 
Folgen. Ich würde es durchziehen. Dieses eine Mal. „Ja, 
Herr“, sagte ich mit leiser Stimme und blickte zu Boden. 

Wieder lachte Falk. „Na, wenn Du kein Naturtalent 
bist, dann weiß ich auch nicht.“ Dann ging er sein Hemd 
holen. 

Ich wartete voller Spannung. Ich war geil. 
Er kam zurück und hielt etwas in seiner Hand. Einen 

Ring der O. „Der müsste passen. Der bleibt bis zum 
vereinbarten Zeitpunkt an Deinem rechten Ringfinger.“ 

Er steckte mir den Ring auf den Finger. 
Ich spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg. Ich 

konnte nichts sagen. 
Dann tanzten wir. 
Es war himmlisch. 
 
 
10. SKLAVENHANDEL 
 
Der „Auktionsraum“ befand sich im Keller des 

Gebäudes. 


