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Meine Brüste wippten in einem Takt, den allein mein 
Herr bestimmte. Sie gehörten ihm. Mein Körper gehörte 
ihm. Ich gehörte ihm. 

Er hatte nun alles in seiner Gewalt. 
Er führte die Regie.  
Er nahm mich mit sich, riss mich mit sich. 
Wir ritten gemeinsam auf den Wellen, wurden eins. 
Ein hohes Kreischen. Ein tiefes Dröhnen.  
Wir kamen. 
Ich fiel. Er fing mich auf. Hielt mich. Atmete mit mir. 

Küsste mich. Flüsterte Liebe in mein Ohr. 
Mein Herr. 
 
 
50. VERTRAUEN 
 
Es war so schön, an ihn gekuschelt einzuschlafen. 

Seine Bewegung weckte mich wieder auf. „Schlaf weiter, 
Liebes“, sagte er leise. Behutsam schob er etwas unter 
meinen Po. Das breitere Stück einer anatomisch 
geformten Windel. Er führte den schmaleren Teil 
zwischen meinen Beinen hindurch, legte ihn sanft über 
meinen Schamhügel und verschloss die Klettbänder. 

Er hatte mich gewindelt. 
Er hatte die Verantwortung übernommen, als ich zu 

erledigt war, um selbst daran zu denken. 
Es kam wie von allein aus meinem Mund: „Ich liebe 

Dich“.  
„Ich liebe Dich“, sagte er. Ich wusste, dass es stimmte. 
Als ich ihn wieder bei mir spürte, schlief ich erneut 

ein. 
 
Irgendwann in der Nacht wachte ich auf. Mein Tag-

Nacht-Rhythmus war durcheinander gekommen. Mein 
Herr war auch wach. „Bleib liegen!“, befahl er. 
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Er löste die Windel. Sie war voll. Ich hatte zwei 
Kommandos verschlafen. Er reinigte mich, wusch mich 
und cremte meinen Po und meine Möse ein. Ich wurde 
wieder geil. Er offensichtlich auch. Dann sagte er: 
„Diesmal benutze ich Dich zu meinem Vergnügen.“ 

Ich tat nichts. 
Er gewährte mir keine Vibrationen. 
Er bediente sich. 
Erst vorn. 
Dann hinten. 
Es war quälend. Ich schwebte auf einer Lustwolke 

und konnte nicht kommen. Er wollte es so. 
Er fickte mich lange. Mit einem lauten Stöhnen ergoss 

er sich in meinen Po.  
Ich bekam keinen Orgasmus. Es war richtig. Es war 

angemessen. Es war für ihn.  
Alle meine Träume wurden wahr. 
Diesmal schlief er, während ich noch lange wach lag. 

Ich beobachtete ihn, studierte sein Gesicht, prägte mir 
jede Falte, jedes Haar, jede Regung ein, damit ich ihn vor 
mir sehen konnte, wenn er einmal nicht bei mir war. 

Plötzlich war es hell. 
Ich musste doch nochmal eingeschlafen sein. 
Ich war allein. Panik durchfuhr mich. 
Geräusche aus der Küche. 
Aufatmen. 
Er kam, nackt, mit einem Tablett in den Händen. 

Kaffee und Orangensaft. 
Er brachte mir Frühstück ans Bett. 
Sein Kaffee schmeckte besser als meiner (viel besser, 

wie ich mir eingestehen musste; hätte ich Zähne gehabt, 
hätte ich damit geknirscht).  

Nach dem Frühstück schliefen wir wieder 
miteinander. Diesmal durfte ich wieder einen Orgasmus 
haben. Ich kam vor ihm. Ich wollte ihn nicht stören, 
während er mich weiter fickte, aber mit meinen Augen 
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versuchte ich, ihm etwas zu sagen. Er bemerkte es und 
hielt keuchend inne. „Was ist?“ 

„Herr, würdest Du mir erlauben, Dich mit meinem 
Mund zu verwöhnen?“ 

Er erlaubte es. 
Es war wunderschön. Ich folgte meiner Bestimmung 

mit einer Hingabe, die mich stolz und zufrieden machte. 
Ich genoss meinen Herrn mit jeder Faser. Sein Sperma 
war für mich das köstlichste Getränk der Welt. Ich 
konnte spüren, dass er sich fallen ließ. Damit zeigte er 
mir, wie sehr er mir vertraute.  

Ich lächelte ihn glückselig an, als er sich japsend auf 
das Bett warf. „Ich glaube, ich muss Manschetten 
nachbestellen“, meinte er, als er wieder bei Kräften war, 
„wenn wir so weitermachen, reichen 300 Stück niemals 
für drei Monate aus.“ 

„Müssen es denn unbedingt drei Monate sein?“ 
„So steht es im Vertrag. Natürlich ist dieser nach 

außen nichts wert. Sittenwidrige Verträge sind nichtig 
und das ist nach geltendem Recht hier eindeutig der 
Fall, aber es gibt Gründe, dass ich mich an diese 
Vereinbarung halte. Niemand hätte vermutlich etwas 
dagegen, wenn die volle Summe früher fließt und das 
Implantat mit Deiner Kodierung könnte ich dann auch 
früher bekommen. Das wäre allerdings etwas, das ich 
mir gut vorstellen und wünschen würde, aber ob die 
Programmcodes dann auch übergeben werden? Darüber 
müsste ich sicher verhandeln und das ist eine 
Preisfrage, nehme ich an.“ 

„Ich kann immer noch nicht fassen, dass Du 90 
Millionen Euro für mich bezahlst“, meinte ich. 
„Bestimmt verdienst Du viel Geld mit den Yachten, aber 
das ist auch für einen reichen, einen sehr reichen Mann 
viel Geld.“ 

„Das stimmt. Ich hatte Rücklagen gebildet. Das ist 
ganz einfach meine Kriegskasse, also Geld, das ich sonst 
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für Zukäufe bzw. Übernahmen eingesetzt hätte, um das 
Geschäft zu vergrößern.“ 

Ich sah ihn staunend an. „Du hattest also die Wahl, 
ob Du Dir eine weitere Firma oder eine Sklavin kaufst?“ 

„So kann man es sagen, ja.“ 
„Oh. Ich verstehe. Darf ich wissen, was Du im Moment 

mit dem Programm machen kannst und was nicht und 
was es bedeuten würde, wenn Du die Programmcodes 
hast?“ 

„Sicher. Im Moment kann ich Deinen Kitzler steuern. 
Dafür habe ich mir diese Uhr machen lassen, damit ich 
nicht immer ein separates Gerät bei mir haben muss. 
Damit kann ich Dich auch bestrafen. Die Intensität 
kann nur bis zu einem festgelegten Maß gewählt werden. 
Mit den Programmcodes könnte man sie steigern.“ 

„Damit ein Herr in der ‚Probezeit‘ nicht aus Versehen 
seine Sklavin kaputt macht?“ 

„Ganz genau. Aus dem gleichen Grund habe ich ohne 
die Codes keinen Einfluss auf Deine Ausscheidungen. 
Eine Überschreitung der Maximalzeiten wäre mit den 
Codes möglich, aber unter Umständen gefährlich.“ 

„Wie rücksichtsvoll!“ 
Er sah mich kurz irritiert an (ich wusste damals noch 

nicht, wie genau er jede meiner Regungen beobachtete 
und wie gründlich er meinen Tonfall studierte – bereits 
studiert hatte!) und fuhr dann fort: „Sprache und Schrift 
kann auch nur mit vollständigem Zugang beeinflusst 
werden, damit nicht jemand auf die Idee kommt, seiner 
Sklavin alles zu verbieten, sie somit stumm zu machen 
und dann eine Sperre darauflegt. In dem 
Zusammenhang muss ich auch noch etwas klären. Bei 
Dir steht nämlich eine Sperre in der entsprechenden 
Datei. Weißt Du etwas darüber?“ 

„Ja, Herr. Der Name, den ich trug, bevor ich wurde, 
was ich bin. Ich kann ihn nicht sagen oder schreiben. 
Formulierungen, mit denen ich mich mit einem anderen 
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als mit meinem jetzigen Namen vorstellen könnte, sind 
auch nicht möglich. Schließlich wurde noch eine 
Auswahl gelöscht, die ich nur nennen kann, wenn ich 
unbedingt als Toast enden will.“ 

„Das ist seltsam. Eigentlich war das so nicht 
vorgesehen. Ich habe den Eindruck, dass die 
Verschlüsselung auch mit den Programmcodes nicht 
aufgehoben werden kann. Hm. Das muss ich noch 
klären. Naja. Die Sache mit dem Dildo will ich Dir noch 
verraten: Programmänderungen ohne Codes sind nicht 
möglich, aber ich habe veranlasst, dass seit meiner 
Ankunft die Funktion ruht. Ich will nicht, dass mir so 
ein Gummiteil in die Quere kommt, wenn wir zusammen 
sind. So. Ich denke, dass Deine Fragen damit 
beantwortet sind.“ 

„Danke, Herr. Das sind sie. Eine weitere Frage hätte 
ich noch … darf … ich?“ Ich sah ihn mit einem 
Augenaufschlag an (inzwischen war ich froh über meine 
langen Gummiwimpern). 

„Bitte.“ 
„Bist Du sicher, dass mein Halsband in den drei 

Monaten keine Signale an einen anderen Empfänger 
überträgt, als an Dich?“ 

„Ja. Das wäre sonst ein kompletter Vertragsbruch. Du 
musst meine Position in der Gemeinschaft sehen. Ich 
bin da schon sicher.“ 

„Ist Deine Position bedeutender als, sagen wir mal, ein 
Aufsichtsrat bei Siemens oder ein Vorstandsvorsitzender 
bei Porsche?“ 

„Was willst Du damit andeuten?“ 
„Oh, nichts. Ich bin nur eine demütige und gehorsame 

Sklavin.“ 
„Du bliebst hier. Wage nicht, aus dem Bett 

aufzustehen! Nein, warte! Du gehst unter die Dusche. 
Sofort!“ 
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Ich erschrak ein wenig über diese plötzliche Strenge. 
Er konnte offenbar gut umschalten. Das gefiel mir. Sehr. 
Ich beeilte mich, zu gehorchen. 

Unter der Dusche dachte ich nach. Natürlich! Auf 
diese Weise schaltete er mein Halsband aus. Im Moment 
waren nur nasse Fliesen zu sehen und ein Wasserstrahl 
zu hören. Er würde in der Zwischenzeit irgendetwas 
veranlassen. 

Nachdem ich geduscht hatte, rief mich mein Herr ins 
Wohnzimmer. Dort setzten wir uns an den Tisch und 
unterhielten uns. Einfach so. Über dies und das. Das 
war gut so, weil wir uns endlich besser kennenlernten, 
indem wir unsere Meinungen und Einschätzungen 
austauschten, über Interessen sprachen und einfach so 
dahin plauderten.  

Nach ungefähr drei Stunden klingelte es an der Tür. 
Mein Herr gebot mir mit einer Handbewegung, mich 
nicht von der Stelle zu rühren, stand auf und kam mit 
drei fremden Männern wieder, die irgendwelche Geräte 
in den Händen hielten. Einer beschäftigte sich ausgiebig 
mit meinem Halsband. Dann musste ich aufstehen. Der 
Fremde wanderte mit einem Handscanner an meinem 
nackten Körper auf und ab. Dann winkte er einen 
Kollegen zu sich, der ein kleines Kästchen auf den Tisch 
stellte. Etwas in der Art, nur kleiner, hatte ich schon 
einmal gesehen. Ein Störsender. 

Nachdem er auf einen Knopf gedrückt hatte, sagte er 
zu meinem Herrn: „Das war’s. Die Wohnung ist sauber. 
Den Signalstrom in die … ähem …“ er warf einen 
verstohlenen Blick auf meine Brüste „… internen 
Speicher können wir nicht blockieren, aber der nach 
draußen ist jetzt gestoppt. Wir machen uns jetzt auf die 
Suche nach Satellit und Empfänger. Das kann eine 
Weile dauern. Bis dahin läuft eine Wiederholung in 
Endlosschleife als Tarnsignal. Wenn jemand live dabei 
ist, braucht er etwa drei Stunden, um zu bemerken, 
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dass er immer wieder die gleichen Filme sieht. Wir 
informieren den Rat. Wollen Sie den Primus selbst 
anrufen?“ 

„Nein, Jansen, machen Sie das. Vielen Dank“, 
antwortete mein Herr. 

Er hatte, während ich unter der Dusche war, das 
„Entwanzungskommando“ gerufen, um meine Sicherheit 
nicht zu gefährden. Endlich gab es, außer meinem 
Vater, einen Mann in meinem Leben, dem ich wirklich 
vertrauen konnte. 

 
 
51. ZERSTÖRTE FLÜGEL 
 
Jetzt erlebte ich die andere Seite meines Herrn. 
Wie ein wütender Stier ging er in der Wohnung auf 

und ab und schimpfte vor sich hin: „Nicht zu fassen! 
Sehen diese Schweine zu, wie wir uns hier vergnügen. 
Unser Intimstes geben wir uns gegenseitig preis und 
haben Zuschauer dabei.“ 

Ich sah in seine Augen und erkannte ihn kaum 
wieder. Blanke Wut war alles, was ich in diesem Moment 
feststellen konnte. 

Er nahm die Kaffetasse und warf sie gegen die Tür, wo 
sie zersplitterte.  

Ich zuckte zusammen. 
Das bemerkte er und … schaltete einfach wieder um. 
„Entschuldige, mein Schatz, ich wollte Dich nicht 

erschrecken. Tja. Wie Du siehst, bin ich, ganz im 
Gegensatz zu Dir, nicht perfekt. Ich sollte Dir jetzt 
versprechen, dass sich mein Jähzorn niemals gegen 
Dich richten wird, aber das kann ich nicht. Es ist wie 
eine Krankheit.“ 

Jetzt sah er traurig aus. 
Ich stand auf, ging zu ihm und nahm seine Hand in 

meine Hände. Ich brauchte auch beide Hände dazu, so 
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groß war seine Pranke. „Danke, dass Du es mir gesagt 
hast“, meinte ich leise, „denn dann werde ich damit 
umgehen können. Ich bin auch nicht perfekt, weißt Du? 
Ich bin eitel, übertrieben ehrgeizig und manchmal sehr 
unsicher. Auch jetzt noch, obwohl es viel besser ist, seit 
ich C wurde. Wenn es passiert und wenn ich vielleicht 
doch einmal mehr abbekomme als nur einen Schreck, 
dann  weiß ich jetzt, dass es nicht geschieht, weil Du 
mich nicht liebst. Bitte sorge Dich nicht. Ich komme 
damit klar.“ 

Er sah mich mit großen Augen an. „Was bist Du doch 
nur für eine ungewöhnliche Frau! Noch nicht einmal 20, 
aber weise wie eine große, alte Dame. Manchmal hast 
Du einen Gesichtsausdruck wie ein freches Mädchen, 
aber dann sehe ich in Deinen Augen diese unglaubliche 
Kraft. Woher hast Du die?“ 

„Das kann ich nicht sagen. Es wurde gelöscht.“ 
Er erstarrte. 
Er begann, zu begreifen. 
„Wozu sind Leute in der Lage, die mich ausspionieren 

wollen? Warum sind sie sich ihrer Sache so sicher? 
Warum sind sie so leichtfertig? Weil sie die Erfahrung 
gemacht haben, dass alles ganz leicht zu sein scheint, 
dass alles geht. Sie haben alle Grenzen gesprengt und 
jedes Maß verloren. Sie können aus freien Menschen 
Sklaven machen und aus … aus einer ganz normalen 
jungen Frau die perfekte Kreation – Dich. Du hast 
Deinen Weg nicht selbst gewählt, nicht wahr?“ 

Er wusste es! 
Er hatte es verstanden! 
Er begriff! 
Mir schossen (schon wieder!) Tränen in die Augen. Ich 

konnte nichts sagen, aber ich konnte nicken. Nicken.  
„Daher kommt Deine Kraft. Aus dem Leid.“ 
Ich weinte. Ich nickte. 
Er kam schnell zu mir und hielt mich fest. 
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Endlich! 
Endlich kannte er mein schreckliches Geheimnis. 
Er hatte begriffen. 
 
Als ich mich wieder beruhigt hatte, sah ich ihn an. 

Auf seinem Gesicht lag regelrecht ein Schatten. Er sah 
traurig aus. 

„Hey, Liebster, Du musst nicht traurig sein“, 
versuchte ich, ihn zu trösten. „So schlimm das alles 
auch für mich war – ich bin zufrieden mit meinem neuen 
Dasein und glücklich, dass ich Dich habe. Wäre ich 
nicht geworden, was ich jetzt bin, hätten wir uns ganz 
sicher nie gefunden.“ 

„Das ist es nicht, C. Ich verstehe schon, was Du sagst. 
Allerdings habe ich jetzt ein großes Problem: Ich liebe 
Dich und möchte, dass Du frei bist. Es gibt sicher 
Möglichkeiten, dass Du wieder in Dein altes Leben 
zurückkehren kannst, aber ich kenne meinen Platz 
darin nicht. Gibt es den überhaupt? Bis vorhin war alles 
so klar, so einfach. Du warst C, die Sklavin, die mir 
gehört. Ich muss Dich aber freilassen, denn Du wurdest 
gezwungen, das alles mit Dir geschehen zu lassen und 
ich Trottel habe Dir auch noch mein Zeichen gegeben.“ 

„Nein! Nein! Das ist ganz falsch. Bitte bestrafe mich 
für meinen Widerspruch, aber Du liegst total daneben.“ 
Ich war in heller Panik. „Ich kann nicht mehr zurück. 
Das weißt Du doch. Soll ich die ganzen Operationen 
noch einmal machen? Soll ich für den Rest meines 
Lebens auslaufen wie eine kaputte Badewanne? Soll ich 
mit der Verstümmelung meiner Möse leben? Vielleicht 
nie wieder einen Orgasmus bekommen? Überhaupt – es 
ist gar nicht möglich. Mein Halsband und die Implantate 
sind gesichert. Ich würde bei einem Befreiungsversuch 
irreparable Gehirnschäden davontragen. Selbst man es 
doch irgendwie blockieren könnte – soll ich mir auch 
noch einen Störsender implantieren lassen und dann 
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eine freie Frau im Körper einer Lustsklavin sein; mit 
übergroßen Brüsten und Glatze? Aber das alles ist nicht 
entscheidend. Es geht um mehr. Nicht nur mein Körper 
wurde verändert. Ich meine, mein Gehirn … meine Seele, 
mein ganzes Wesen – alles ist jetzt anders. Wenn Du 
einen wunderschönen Vogel in einem Käfig siehst und 
Deine Zuneigung ist groß genug, dann lässt Du ihn 
vielleicht fliegen. Ich kann aber nicht mehr fliegen. 
Meine Flügel sind zerstört und ich weiß vor allem nicht 
mehr, wie man fliegt. Ich bin kein Vogel mehr, verstehst 
Du? Ich bin C, Deine Sklavin. Ich will es bleiben. Bitte, 
Herr, bitte!“   

Er nahm meine Hände in seine. „Danke. Danke, dass 
Du es mir so eindeutig sagst. Ich verstehe. Was hat man 
Dir nur angetan? Wie stark Du sein musst, das alles 
durchzustehen und Dich damit abzufinden und vor 
allem, glücklich sein zu können. Halte mich 
meinetwegen für verrückt, aber, ohne die Hintergründe 
zu kennen, hat man es sehen können – auf den Fotos, 
für die Du Modell gestanden hast. Egal, was mit Dir 
gemacht wurde – Du willst es tatsächlich fortsetzen?“ 

„Ja. Ja, das will ich. Weil ich es muss, weil ich es 
nicht mehr anders kann und weil es gut für mich ist. Ich 
habe meinen Platz gefunden. Es spielt keine Rolle, ob ich 
dafür einen Stadtplan brauchte oder ob ich einfach 
dorthin gezerrt wurde. Das hier ist mein Platz. Bei Dir. 
Und das hier bin ich. Schicke mich nicht wieder weg! 
Behalte mich! Zu Deinen Bedingungen. Lass uns einfach 
ignorieren, auf welche Weise ich wurde, was ich bin!“ 

Jetzt, endlich, wich sein Kummer sichtbarer 
Erleichterung. „Gut“, meinte er, „so machen wir es. Wir 
lernen uns gerade kennen. Wie wir wurden, was wir 
sind, soll uns nicht darin hindern, uns so zu lieben, wie 
wir jetzt sind.“ 

„Genau“, stimmte ich voller Überzeugung zu. 
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Die letzte, die allerletzte Hintertür war zu. Ich hatte 
sie selbst geschlossen. „Vielleicht“, meinte ich, „finden 
wir irgendwann einen Weg, dafür zu sorgen, dass ich Dir 
berichten kann, wie ich zur Sklavin wurde. So, wie man 
sich Fotos aus der Zeit vor dem Kennenlernen zeigt.“ 

Er nickte. 
Es sollte fast sieben Jahre dauern. 
 
 
52. TODESURTEILE 
 
Weite Teile des Nachmittags war mein Herr 

beschäftigt. Durch den Störsender und im Vertrauen 
darauf, dass meine internen Datenspeicher in nächster 
Zeit nicht ausgelesen werden konnten, war es mir 
möglich, ihn zu beobachten, wie er telefonierte und 
organisierte. Bei der Videokonferenz mit dem Rat, einer 
Versammlung von Großmeistern, durfte ich nicht 
anwesend sein. Meine Neugier war nicht mehr so stark 
wie mein Gehorsam (was schon viel über meine 
Verwandlung aussagt).  

Ich nutzte die Zeit, um mich für den Abend zurecht zu 
machen, denn mein Herr wollte mit mir ausgehen. 
Wohin, sagte er mir nicht. Es sollte eine Überraschung 
werden. 

Die Konferenz dauerte zwei Stunden.  
„Wie ist es gelaufen?“, traute ich mich, zu fragen. 
„Gut. Es gab einen Sturm der Entrüstung. Einige 

Leute können sich jetzt warm anziehen. Mehr kann ich 
im Moment noch nicht sagen.“ 

Sehr viel später erfuhr ich, dass schon vor der 
Konferenz eine Menge passiert war. Unmittelbar nach 
der „Entwanzung“ hatten die Experten den PIP, den Boss 
der Gemeinschaft, informiert. Eine Stunde später schon 
waren drei Hubschrauber von Buenos Aires aus zur 
Insel unterwegs; an Bord waren Leute, die 
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normalerweise ihr Geld bei diversen Security-Firmen 
verdienten. Leute, die man lieber nicht kennen möchte. 

Eine weitere Stunde später war das Institut 
geschlossen und die Verantwortlichen, die sich dort 
aufhielten, waren auf dem Rückflug nicht an Bord der 
Hubschrauber. Im Gegensatz zu drei Opfern (C 1, C 2 
und C 3). Zwei weitere Hubschrauber, Lastenflieger 
russischer Bauart, wurden mit einer Unmenge 
Ausrüstung und Technik beladen, die man auf der Insel 
gefunden hatte 

Dann ereignete sich ein „Unfall“. Eine Gasleitung war 
explodiert, hörte man in den Nachrichten. Die Gebäude 
wurden dem Erdboden gleichgemacht.  

Es gab 16 Tote. Keine Verletzten. 
Es ließ mich kalt. Ich hoffte lediglich, dass „meine 

Jungs“ nicht unter den Toten waren, aber vermutlich 
waren sie es doch. 

Mein Herr hatte mir einen Zettel gegeben. Ich sollte 
nur Namen aufschreiben. Das konnte mein Programm 
nicht verhindern. Ich schrieb: 

 

Falk Sattler 
Antonio (Toni) Pugliese 
Der Boss (untersetzter Mann mit Säufernase, etwa Anfang 50) 
 
Als ich die Namen aufschrieb, hatte ich noch nichts 

über die Aktion auf der Insel erfahren. Hätte ich es auch 
getan, wenn ich gewusst hätte, dass ich damit 
Todesurteile schrieb? 

Eine dumme Frage. Ich wusste genau, was ich tat. 
Für Dr. Helm hatte es nichts gebracht, dass ich ihn 
verschonen wollte. Er war auf der Insel gewesen, als die 
„Gasleitung“ explodierte. 
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Falk kam einige Wochen später in Ägypten auf kuriose 
Weise ums Leben: Er wurde von einem Kamel 
abgeworfen und zertrampelt (er hasste Pferde, er hasste 
Reiten; naja, das galt wohl nicht für Kamele). 

Toni war untergetaucht. Auch von Vera keine Spur. 
Die anderen Opfer wurden gefunden. Meist bei völlig 
ahnungslosen Herren. 

Mein Herr und seine Freunde waren gründlich. Der 
Mann aus der Garderobe wurde allerdings nicht 
identifiziert. Niemand schien ihn zu kennen. 

 
 
53. ALTE UND NEUE BEKANNTE 
 
Das alles wusste ich noch nicht, als ich den 

Kleiderschrank öffnete, um meine Abendgarderobe 
herauszuholen. 

Diesmal war ich überfordert. 
Ich hielt ein Kleid aus kupferfarbenem Latex in 

meinen Händen. Das Oberteil war als Korsett gearbeitet. 
Schnürungen hinten und vorn. 

Ich musste meine Nägel neu in einer zum Kleid 
passenden Farbe lackieren. 

Danach half mir mein Herr beim Anziehen. 
Mit leichtem Schaudern dachte ich an seine Kraft. 
Er setzte sie beim Schnüren ein, so dass ich nur noch 

flach atmen konnte. Meine ohnehin schon großen Brüste 
erschienen dadurch riesig. Ich war ein Fetischtraum. 

Offenbar würden wir keine Treppen steigen, denn das 
wäre für mich unmöglich gewesen. Das Kleid war 
knöchellang und so eng, dass ich gerade mal einen Fuß 
vor den anderen setzen konnte.  

Apropos setzen. Das musste ich tun, damit mein Herr 
mir die Schuhe anziehen konnte. Ballettschuhe. 
Hoffentlich würde ich den Abend auf Zehenspitzen 
einigermaßen überstehen! 
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Dann zog er mir schulterlange, farblich passende 
Handschuhe an. 

Das war es dann mit meiner Bewegungsfreiheit. Die 
Finger waren verstärkt und hingen zusammen. Auch 
meine Daumen musste ich in Hülsen stecken, die ein 
Greifen unmöglich machten. Damit waren meine Hände 
absolut nutzlos gemacht worden. 

Ich konnte nur wenig atmen, kaum laufen und meine 
Hände nicht gebrauchen. Ohne, dass es zu erkennen 
gewesen wäre, würde ich den Abend gefesselt 
verbringen. Das machte mich unglaublich geil und ich 
sagte es meinem Herrn. 

Er nahm es zur Kenntnis und setzte mir die 
kupferfarbene Perücke auf. 

Wir nahmen seinen Wagen, einen schwarzen Cadillac 
Escalade. Darüber war ich froh, denn in ein SUV konnte 
ich mit meinem Outfit wenigstens einigermaßen 
einsteigen. Dann fuhren wir zu einer Villa in 
Blankenese, unweit von Gregors Anwesen. 

Es war eine Gartenparty. Nur zehn Gäste hatten sich 
bisher eingefunden. Fünf Herren und fünf Sklavinnen. 
Gregor und A waren auch da. 

Ein tolles Buffet, Champagner, angenehme Musik und 
unterhaltsamer Small-Talk. 

Schade, dass ich kein Glas halten konnte. Wenn ich 
etwas trinken wollte, musste ich zu meinem Herrn gehen 
und ihn bitten, mich an seinem Glas nippen zu lassen. 
Das gefiel ihm. Mir auch. 

Anfangs war ich so sehr damit beschäftigt, auf meinen 
Schuhen und in meinem hautengen Kleid die Balance zu 
halten, dass ich mir die anderen Gäste gar nicht genau 
ansah. Erst später stellte ich fest, dass noch zwei 
Bekannte dabei waren: 

Herr Krug und Jasmin. 
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„Keine Essig-Senf-Vinaigrette?“, sagte ich zu Jasmin, 
als sie sich gerade ein Stück Lachs auf der Zunge 
zergehen ließ. 

Sie sah toll aus in einem goldenen Seidenkleid mit 
Spaghettiträgern, das ihren schlanken Körper eher 
präsentierte als verhüllte. Der verdutzte 
Gesichtsausdruck und die Tatsache, dass sie sich fast 
am Lachs verschluckte, waren nicht ganz so anmutig, 
wie ihre Erscheinung. 

„Du musst C sein“, meinte sie nach einer 
Schrecksekunde (eher mehrere Sekunden), „aber … äh 
… Moment. Ich kenne Dich doch. Mein Gott!“ 

Ich hob meine aufgemalte Augenbraue. „Ist schon eine 
Weile her, nicht? Wir treffen uns immer in der Nähe des 
Lachses.“ 

„Das glaube ich nicht. Was machst Du denn hier? 
Und mit wem … Was ist hier los? Wieso trägst Du ein 
Halsband? Du bist doch Nadja. Wer ist denn dann C?“ 

Sie sah sich um. Ein wenig tat sie mir sogar leid, denn 
sie hatte so einen hilflosen Blick. Die Ärmste war total 
verwirrt. 

Ich musste ihr helfen. „Den Namen, den Du gerade 
genannt hast, trug ich früher. Ich bin C.“ 

„Du bist C? Über Dich kursieren schon regelrechte 
Geschichten von wegen ultimativer Versklavung, totaler 
Abhängigkeit und lebenslanger Unterwerfung. Du? Das 
Mädchen auf dem ‚ich gehöre niemandem, höchstens 
mir selbst“-Trip? Das ist ein Scherz, oder? Ein Partygag 
von Herrn Brenner. Der macht gern seltsame Späße.“ 

„Jasmin. Sehe ich aus wie ein Partygag?“ 
„Darf ich?“ Ich nickte. Jasmin fasste an meine 

Perücke und lüftete sie ein paar Millimeter. Dann 
berührte sie vorsichtig meinen Nasenring, um darauf 
einen Schritt zurück zu treten und meine Brüste mit den 
sich unter meinem Kleid deutlich abzeichnenden Ringen 
in meinen harten Nippeln zu begutachten. 
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„Ich fasse es nicht. Das ist alles echt. Kein Scherz.“ 
„Lache ich etwa gerade?“ 
„Dieter! Komm doch bitte mal!“ 
„Was ist? Ach, Du musst C sein. Dieter Krug. Freut 

mich sehr. Meine Sklavin und Ehefrau Jasmin hast Du 
ja schon kennengelernt.“ Er reichte mir eine Hand. 

Mein Herr hatte mich vorher informiert, dass es eine 
zwanglose Party würde, was gut war, denn in meinem 
Kleid konnte ich nicht einmal knicksen, geschweige 
denn, knien. Ich nahm die Hand; besser gesagt: Legte 
meine hinein, denn ich konnte ja nicht greifen. 

„Sieh mal genau hin! Ihr kennt Euch schon“, sagte 
Jasmin zu ihm. 

„Nein. Das wüsste ich. Ich bin doch noch ni… Doch. 
Irgendwo sind wir uns schon begegnet. Aber wo?“ 

„Sie wollten mir mal einen Schönheitspreis verleihen. 
Das war sehr charmant, Herr Krug.“ 

Er hatte immer noch keine Ahnung. Jasmin half ihm 
auf die Sprünge. „Vor ein paar Monaten. Einführung von 
zwei neuen Einkäufern. Versteigerung von Fünf. Die 
schöne, blutjunge Frau im Latexkleid. Wie hast Du 
gleich gesagt? ‚Die würde besser zu einem richtigen 
Herrn passen‘. Sieht so aus, als ob Du damit nicht 
falsch lagst.“ 

„Nein!“ 
„Doch.“ 
„Ja, tatsächlich. Die neue Frisur und das Make-up 

und die neuen…“ 
„Titten“, ergänzte Jasmin. Und, zu mir gewandt: „Er 

tut nur so, als wäre er ein Schwerenöter. In Wirklichkeit 
habe ich den treuesten Herrn der Welt.“ 

„Den Zweittreuesten“, korrigierte sie die tiefe Stimme 
meines Herrn, der hinter mich getreten war. Er beugte 
sich über meine Schulter und ich reckte ihm meine 
Lippen entgegen. Er küsste mich – vor allen Gästen.  
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„Soso“, meinte Herr Krug, „da hat es unseren coolen 
Burkhard endlich auch erwischt. Wir hatten die 
Hoffnung schon fast aufgegeben.“ 

„Man muss eben warten können, bis einem die 
Richtige begegnet“, meinte mein Herr. 

Mit diesen Worten führte er mich von den staunenden 
Krugs zu einem gerade eingetroffenen Paar, welches er 
mir als Herrn Jonas und Frau Dr. Jonas vorstellte. Dann 
nahm er Herrn Jonas beiseite und ließ mich mit Frau 
Dr. Jonas allein.  

Es fiel mir schwer, ihr Alter einzuschätzen. Ich war 
mir sicher, dass das nicht zuletzt einem hervorragenden 
Schönheitschirurgen geschuldet war, der Körper und 
Gesicht einer Dreißigjährigen kreiert, aber die Hände 
ausgelassen hatte. Vierzig, eher sogar fünfzig Jahre 
hatten ihre Spuren unter den teuren Ringen 
hinterlassen, die auf den schlanken Fingern der Frau 
steckten, die mit „normalen“ Stöckelschuhen ungefähr 
so groß war wie ich in meinen en-pointe-Ballettstiefeln. 

„Schön, dass wir uns mal kennenlernen“, meinte Frau 
Dr. Jonas, „darf ich ‚Du‘ sagen? Ich bin Alexandra. ‚Alex‘ 
reicht aber vollkommen. Mein Herr und ich sind schon 
viele Jahre mit Burkhard befreundet.“ 

„Er hat viele Freunde, scheint mir.“ Mir fiel keine 
geistreiche Bemerkung ein. Ich war überrascht. Alex war 
eine echte Lady. Ihr Doktortitel und die Erwähnung 
ihres Herrn – das musste ich erst mal verdauen. 

„Ich glaube, so viele sind es gar nicht“, meinte Alex, 
„aber ich darf wohl behaupten, dass es dafür wirklich 
gute Freunde sind. Auf jeden Fall Freunde, die ihm 
gegönnt haben, dass er den ‚Hauptgewinn‘ gezogen hat. 
Ich weiß, dass Du keine Freiwillige warst.“   

„Oh.“ Ich war etwas irritiert von soviel Direktheit. 
„Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum“, 

legte Alex noch nach, „ich gehöre meinem Herrn und bin 
somit ‚Deinesgleichen‘. Daneben führe ich eine Praxis. 
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Mein Dr. ist ein Dr. psych. und ich bin spezialisiert auf 
posttraumatische Stressbehandlung. Du scheinst zwar 
keine Symptome aufzuweisen, aber dass Du ein 
schweres Trauma erlebt hast, dürfte ja wohl 
unbestreitbar sein. Du sollst wissen, dass Du jederzeit 
zu mir kommen kannst, wenn es Dir sinnvoll erscheint. 
Anruf genügt. Hier ist meine Karte.“ 

Ich streckte meine Hand aus, als mir bewusst wurde, 
dass ich die Visitenkarte nicht greifen konnte. „Ich 
würde die Karte gern nehmen, aber ich kann es gerade 
nicht“, konnte ich nur errötend zugeben. 

Alex lächelte freundlich. „Ach so. Das ist ja mal eine 
interessante Bondage-Variante. Na gut. Ich schreibe Dir 
eine SMS und füge meine Visitenkarte bei.“ 

„Vielen Dank“, sagte ich, als mein Herr mit Herrn 
Jonas zurückkam.  

„Alles klar?“, wollte er wissen. 
„Klar“, antwortete Alex. 
„Ich verlange es nicht“, klärte er mich auf. „Es ist eine 

Option. Wenn Du das Gefühl bekommst, dass Du 
professionelle Hilfe brauchen kannst, bist Du bei Alex in 
den besten Händen.“ 

Ich schmiegte mich dankbar an seine Brust. Eine 
Sklavin wie ich war tatsächlich der einzige Seelendoktor, 
dem ich mich hätte anvertrauen können.      

In diesem Moment hörte ich einen Schrei. 
Ein Name. 
„Nadja!“ 
Beinahe wären wir beide gestürzt, als Susi sich 

unvermittelt an meinen Hals warf. 
Wir hielten uns fest, küssten uns und brachen in 

Tränen der Wiedersehensfreude aus. 
„Wow“ meinte Susi nach einer Weile, „Du siehst ja 

phantastisch aus! Neue Haarfarbe?“ 
„Nur scheinbar“, entgegnete ich lapidar, „ich schätze, 

wir haben inzwischen die gleiche Frisur.“ 



 276

Susi trug eine lockige, blonde Perücke. „Im Ernst?“, 
wollte sie wissen. 

Ich nickte. 
„Aber mein Herr hat gesagt, Du bist inzwischen frei.“ 

Sie deutete zu einem Mann, der hinter ihr stand. 
Noch ein Wiedersehen. 
Marc. 
Ich hatte es fast geahnt! 
Susi war der wahre Grund gewesen, warum er sich an 

das Ostsee-Institut hatte versetzen lassen. Wie süß, 
dachte ich, aber irgendwie passte das zu ihm. Er war 
wirklich ein feiner Kerl. 

„Frei? Irgendwie ja und irgendwie das genaue 
Gegenteil. Susi, das ist schwer in wenigen Worten zu 
erklären. Vielleicht freut es Dich ja, zu hören, dass ich 
jetzt auch eine ‚Freiwillige‘ bin. Hier. Das ist Burkhard, 
mein Herr. Herr, das ist Susi. Ich habe Dir von ihr 
erzählt. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, 
wenn mich Susi nicht in der ersten Zeit so lieb 
unterstützt hätte.“ 

Als mein Herr ihr seine Hand reichte, wollte Susi 
knicksen, aber er meinte gleich: „Nicht doch! Wir sind 
hier unter Freunden. Deine Erziehung wird schon 
keinen Schaden nehmen, wenn wir mal ein paar 
Stunden ganz formlos bleiben. Vielen Dank, Susi. Ohne 
Dich wäre C vielleicht jetzt nicht hier und damit hast Du 
gewissermaßen auch mein Leben gerettet.“ 

„C?“ Susi sah verwirrt aus. 
Marc schaltete sich ein: „Susi ist erst gestern aus dem 

Institut entlassen worden. Ich hatte noch keine 
Gelegenheit, ihr alles zu erzählen.“ 

Ich konnte nicht anders. Ich musste Susi anzüglich 
anlächeln. Sie errötete. Ich lag richtig mit meiner 
Vermutung. Was soll ein verliebtes Paar auch reden, 
wenn es nach langer Zeit endlich ausgiebig 
angenehmeren Beschäftigungen nachgehen kann? In 
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den wenigen Momenten, in denen Marc sich über Susis 
Ohrimplantate mit ihr in Verbindung setzen konnte, gab 
es auch nicht genug Gelegenheit, ihr von meinem 
Schicksal zu berichten. Womöglich hatte Marc auch 
nichts gesagt, um Susi nicht unter Stress zu setzen? 

Im Laufe des Abends legte sich Susis Verwirrung 
allmählich, da sie aus verschiedenen Quellen die nötigen 
Informationen erhielt. Bei passender Gelegenheit 
umarmte sie mich fest. Wir versprachen uns, in Kontakt 
zu bleiben. 

Ich ahnte ja nicht, dass ich daran gehindert werden 
könnte, mein Versprechen zu halten. 

  
 
54. ÜBRIGENS 
 
Als wir nach der Party wieder in unserem Apartment 

ankamen, zeigte mein Handy einen verpassten Anruf an. 
Ich trug noch die Handschuhe und bat meinen Herrn, 
für mich nachzusehen. 

„21 Uhr. Dein Vater.“ 
„Darf ich ihn anrufen, Herr?“ 
„Natürlich.“ 
Er befreite mich von meinen Fesseln und ich drückte 

die „Optionen“- und die „anrufen“-Tasten. Es war kurz 
vor Mitternacht, aber ich hatte ein ungutes Gefühl, dass 
etwas nicht in Ordnung war. 

Mein Vater war noch wach. Er klang ein wenig müde, 
aber es schien nichts Schlimmes passiert zu sein. Wir 
unterhielten uns ein wenig über dies und das und 
irgendwann kam die Sprache auf die Hochzeit. 

„Ach ja“, meinte er wie beiläufig, „dass wollte ich Dir 
noch sagen: Der Termin verschiebt sich etwas.“ 

„Verschiebt sich? Warum?“ 
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„Naja. Es ist vielleicht doch ein wenig … äh … schnell. 
Ich meine … wir meinen, dass wir uns noch ein paar 
Monate Zeit lassen sollten.“ 

Ich war wie vor den Kopf gestoßen. „Ein wenig 
schnell!“ Dafür hatte ich Kopf und Kragen riskiert? 
„Vater! Erzähl keinen Mist! Was steckt wirklich 
dahinter?“ 

„Kennst Du das Gefühl, wenn Du einen Menschen 
hast, von dem Du glaubst, dass er Dir sehr, sehr nahe 
steht und Du erzählst ihm etwas, das Dir wichtig ist und 
dieser Mensch versteht es nicht? Nicht, weil er es nicht 
verstehen will. Nicht, weil es ihn womöglich gar nicht 
interessiert, sondern weil er es nicht verstehen kann. 
Weil er einfach keinerlei Ahnung hat, wovon Du redest. 
Es ist, als würdest Du mit einem Vegetarier über Steaks 
diskutieren wollen. Lara ist wirklich großartig und sie 
liebt mich ja auch, aber …“ 

„Aber sie ist noch ein Kind. Jedenfalls 
verhältnismäßig.“ 

„Genau. Ich denke, wenn wir uns noch etwas mehr 
Zeit geben, dann wird sich herausstellen, ob es trotzdem 
geht.“ 

„Und was sagt Lara dazu? Wenn sie ehrlich ist?“ 
„Sie hat sich drei Stunden auf der Toilette 

eingeschlossen und geweint. Ich hatte ein schlechtes 
Gewissen wie selten zuvor.“ 

„Tja, Papa, das hast Du wohl auch verdient.“ 
„Hm. Aber es ist nur ein Aufschub. Inzwischen  

versteht sie es.“ 
„Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn sie Dich 

wirklich so sehr liebt, dann akzeptiert sie es höchstens – 
unter Qualen.“ 

„Vielleicht kannst Du ja mal …?“ 
„Ich? Ich kenne sie ja noch gar nicht. Das kann ja 

wohl nicht Dein Ernst sein! Du kriegst kalte Füße und 
ich soll für Dich bei Lara eine Art Terminverschiebung 



 279

vereinbaren? Vergiss es! Wenn sie die Frau Deiner 
Träume ist, dann heirate sie gefälligst und wenn nicht, 
dann gib sie frei, damit sie sich ein anständiges Leben 
organisieren kann!“ 

Ich hatte meinen Vater selten so kleinlaut erlebt. Das 
war schon recht hart, wie ich reagierte, aber ich fand es 
… richtig. 

„Du hast wie immer recht, mein Schatz. Ich glaube 
übrigens, dass da noch etwas anderes eine Rolle spielt.“ 

Übrigens. Aha. 
„Ja?“ 
„Nadja, ich bin ein alter Mann. Lara ist jung, schön 

und klug. Was, wenn ich krank werde oder wenn meine 
…“ 

„Deine Manneskraft nachlässt. Das wolltest Du doch 
sagen. Du hast Angst! Das ist alles. Angst, Lara nicht 
genug bieten zu können, unzureichend, nicht perfekt zu 
sein. Jetzt weiß ich wenigstens, von wem ich diesen Mist 
geerbt habe. Ich dachte immer, Du bist die 
personifizierte Selbstzufriedenheit und ich wollte immer 
und überall Topleistungen abliefern, um meinem ach so 
tollen Vater zu gefallen. Und was erfahre ich jetzt? 
Superdaddy ist auch nur ein Mensch. Ein Mensch mit 
Fehlern und Schwächen. Na pfui! Entschuldige. Papa, 
ganz im Ernst: Dir kann nichts Besseres passieren, als 
gerade dafür geliebt zu werden. Wenn Lara das tut, dann 
halte sie fest und lass sie nie wieder los! Hörst Du?“ 

„Danke, mein Sonnenschein. Danke für Deine 
Offenheit. Ich werde Lara fragen, ob sie mit mir vor der 
Hochzeit noch eine kleine Reise macht und dann legen 
wir einen neuen Termin fest. Ohne Ausflüchte.“ 

„Papa, Du kannst ganz schön anstrengend sein.“ 
„Findest Du? Ich finde mich eigentlich ganz 

unkompliziert.“ 
Er hatte seine Maske wiedergefunden. Meinetwegen, 

dachte ich. Ich wusste, dass er mich verstanden hatte. 
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Trotzdem war ich sauer, als wir das Gespräch beendet 
hatten.  

Ich erklärte es meinem Herrn. 
„Das ist ganz normal“, meinte der, „auch ich frage 

mich manchmal, womit ich Dich verdient habe. Es ist 
nur nicht in Ordnung, dass er seine Zukünftige darunter 
leiden lässt.“ 

„Männer!“ 
„Na, na!“ 
Ich wusste, dass die Schärfe in dieser „Ermahnung“ 

nur gespielt war. Dennoch blickte ich schuldbewusst zu 
Boden. Ich war froh, wieder meine angemessene Position 
zu finden. 

„Übrigens habe ich während Deines Telefonates meine 
Emails abgerufen. Es gibt gute Nachrichten. Unsere 
Techniker haben Deine Programmcodes aus den 
geborgenen Dateien extrahiert.“ 

Übrigens! War das etwa so ein Männerding, dass jetzt 
auch noch mein Herr damit anfing? Ich sah ihn 
erwartungsvoll an. 

„Schon in zwei Tagen“, meinte er, „habe ich vollen 
Zugriff. Naja, fast jedenfalls. An die Sprach- und 
Schreiberkennung kommen wir auch mit den 
Programmcodes nicht heran. Ehrlich gesagt, weiß noch 
niemand, wie wir das machen könnten. Aber das ist 
einfach eine Frage der Zeit. Wir müssen geduldig sein.“ 

„Du weißt auch so, was wirklich mit mir passiert ist. 
Ich muss es nicht erzählen können und den alten 
Namen brauche ich auch nicht mehr. Das ist also gar 
nicht weiter schlimm. Damit kann ich gut leben, aber 
was wirst Du mit den Programmcodes machen?“ 

„Ich denke, wir behalten den bisherigen Ablauf für 
Blase und Darm bei. Du hast Dich ja schon ein wenig 
daran gewöhnt. Längere Intervalle könnten zu 
gesundheitlichen Problemen führen und ein Abschalten 
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ist ja sowieso nicht möglich. Ich nehme an, dass Du das 
auch so siehst.“ 

Ich nickte. Kein Mensch konnte die Zerstörung meiner 
Schließmuskeln rückgängig machen und mir die 
Kontrolle über meine Ausscheidungen zurückgeben. Das 
war mir klar. Unter den gegebenen Umständen war es so 
die beste Lösung. „Was passiert mit meinen sexuellen … 
äh … Möglichkeiten?“ 

„Es gibt keine Codes, mit denen ein ungehinderter 
Zugang zu Deinen Körperöffnungen ermöglicht werden 
kann. Das Programm befindet sich in Deinen 
Implantaten. Im Moment ist ein chirurgischer Eingriff 
nicht möglich, weil die Sicherungsmechanismen Deine 
höheren Hirnfunktionen bedrohen würden. Also werde 
ich mir am nächsten Freitag die erforderlichen Chips 
einsetzen lassen. Das ist ein kleiner, ambulanter 
Eingriff. Deine Orgasmen werde ich steuern wie bisher. 
Das finde ich angemessen. Das Dildoprogramm bleibt 
deaktiviert, wenn ich bei Dir bin. Die Frage ist, was in 
meiner Abwesenheit passiert?“ 

„Die Frage? Du fragst mich?“ Ich war überrascht. 
„Sollte ich nicht?“ 
Ich holte tief Luft. „Nein. Solltest Du nicht. Nicht, 

wenn ich Deine Sklavin bin.“ 
„Stimmt. Entschuldige. In meiner Abwesenheit wird 

das Programm aktiviert.“ 
„Das heißt, dass sich eigentlich nichts ändert, oder?“ 
„So kann man es sehen“, stimmte er zu. 
„Gut“. Meine Erleichterung war echt.  
„Ich will Dich, C.“ 
Mein Herz schlug schneller. „Ende der Probezeit?“ 
„Ende der Probezeit.“ 
Ich fiel ihm um den Hals. Wir küssten uns. Er löste 

die Schnürung meines Korsetts. Es ging ihm nicht 
schnell genug. Er riss mir das gelöste Kleid regelrecht 
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vom Körper. Meine Ballettstiefel waren beim Sex nicht 
hinderlich. Daher behielt ich sie an. 

Er trug mich ins Schlafzimmer. 
Warf mich aufs Bett. 
Nahm mich. 
Hart. 
Ich durfte kommen. 
Kurz vor dem Orgasmus hörte ich ihn sagen: „Jetzt 

gehörst Du mir.“ 
„Für immer“, stieß ich noch hervor.  
Dann schrie ich meine Lust heraus. 
 
          
55. KURZES GLÜCK 
 
Fünf Tage lang musste ich darauf verzichten, den 

Schwanz meines Herrn in mir zu spüren. Die kleinen 
Schnitte über den implantierten Chips sollten 
problemlos verheilen können. In dieser Zeit musste mein 
alter Gummikumpel als Ersatz herhalten, denn das 
Dildoprogramm wurde aktiviert.  

Gespannt saß ich auf dem Beifahrersitz des Escalade, 
schwitzend, keuchend und mit dem Dildo in meinem 
Mund. Wir fuhren nach Bad Harzburg, gefolgt von einem 
Umzugs-Lkw und meinem SL, der von Herrn Kleine von 
Hamburg zu unserem gemeinsamen Zuhause überführt 
wurde (wie hätte ich fahren sollen, wenn mich ungefähr 
alle halbe Stunde ein Orgasmus durchzuckte?). 

Als wir das herrschaftliche Anwesen im Bäderstil auf 
einem Berg oberhalb der Stadt erreicht hatten, war der 
Ledersitz nass und meine Knie waren weich. Ich trug ein 
leichtes, kurzes, rotes Seidenkleid (eher ein Hemdchen 
mit dünnen Trägern). Mein Herr war kein Freund von 
Unterwäsche. Das war mir längst klar geworden und ich 
hatte mich schon an den Gedanken gewöhnt, nie wieder 
einen Slip zu tragen. Diesmal gab es auch keine Schuhe 
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und so stand ich barfuß vor dem großen, weißen Haus, 
in dem ich von nun an leben würde. 

„Gefällt Dir unser Haus?“ 
„Mhm. Gof.“ Ich machte eine ausladende 

Armbewegung. 
„Ach so. Groß. Ja. Warte. Das ist jetzt genug.“ Mein 

Herr drückte einen Knopf an seiner Uhr. 
>ORAL BEENDET< 
„Uff. Danke. Noch ein Orgasmus und Du müsstest 

mich über die Schwelle tragen“, merkte ich erleichtert 
an. Ein Speichelfaden tropfte von dem Dildo in meiner 
Hand auf den steinernen Boden der Einfahrt. 

„Müsste? Wieso müsste?“ 
Mit diesen Worten packte mein Herr mich und … trug 

mich über die Schwelle. Ich küsste ihn voller 
Dankbarkeit. 

Von innen war das Haus ebenso imposant wie von 
außen. Viel Neoklassizismus, aber auch einige 
hochmodern eingerichtete Räume. Ein kleines Hallenbad 
mit Marmor, Säulen und Büsten war ebenso vorhanden 
wie eine Sauna, ein tropischer Wintergarten und ein 
Weinkeller. 

Der Wohntrakt war erst kürzlich umgebaut worden. 
Wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, was ich mit 
einem kleinen Freudenschrei feststellte. Daneben befand 
sich auf einer Seite ein Schmink- und Ankleidezimmer 
(mit dem obligatorischen Leuchtdioden-Kleiderschrank) 
und auf der anderen Seite ein nagelneues Bad. Kein WC. 
Stattdessen das besondere Hock-Klo. Mein Herr hatte 
ein eigenes Bad auf der anderen Seite des 
Wohnbereichs. Als er meinte, er könnte aber genauso 
gut das gemeinsame Bad benutzen, hatte ich vor 
Rührung einen Kloß im Hals. 

Zwischen Schlaf- und Wohnzimmer konnte ich durch 
eine kleine Diele mein „Esszimmer“ erreichen, einen  
kleinen, gefliesten Raum mit einem Fütterungsgestell an 
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der gegenüberliegenden Wand. Ohne Tür. Ich sah 
meinen Herrn fragend an. 

„Meinst Du, ich würde mir den Anblick des 
hübschesten Pos der Welt entgehen lassen, wenn er 
derart einladend präsentiert wird?“, war die verschmitzte 
Antwort auf meinen Blick. 

Er war in der letzten Zeit extrem lieb zu mir gewesen. 
Erst ganz allmählich ließ er mich wieder spüren, dass 
ich sein Eigentum war. Dafür war ich ihm nicht weniger 
dankbar. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ein 
Fremder mein Körperinneres begutachtet oder der 
Mann, den ich liebe. Der Mann, der jedes Recht dazu 
hat. 

Der Scanner befand sich an der Tür zum 
Wohnzimmer. Aha. Ein weiterer Scanner war an der 
Innenseite der Haustür angebracht. Eine zusätzliche 
Ankleide stand in einem Raum neben dem Hauseingang. 
Ich wurde informiert, dass ich, von Ausnahmen 
abgesehen, im Haus nackt bleiben würde. Das hatte ich 
erwartet. 

„Und?“, meinte mein Herr. 
Ich verstand und entledigte mich rasch meines 

Seidenkleidchens. 
So war es richtig. 
Hinter dem Haus lag ein kleiner Park. Da dieser von 

hohen Mauern umgeben war, galt meine 
„Kleiderordnung“ auch dort. Ich freute mich darauf, im 
Park unbeschwerte, nackte Sommertage zu verbringen. 

Auf meine Frage nach Haushaltspflichten wurde ich in 
Kenntnis gesetzt, dass dies nicht vorgesehen war. Mein 
Herr war bereits auf der Suche nach zwei Hausmädchen, 
die mit meiner Existenz würden umzugehen wissen. 
Eine Präferenz gab es schon: B 2, eine Freiwillige, deren 
Herr es für geboten hielt, dass seine Sklavin zum 
Lebensunterhalt beitragen würde. Das fand ich gut; 
hatte doch B 2 auch die Insel kennengelernt. Das war 
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immerhin eine Gemeinsamkeit. Auch B 2 war kahl und 
beringt. Noch mehr Gemeinsamkeiten. Natürlich trug sie 
ein Halsband. Mit Kamera, Mikro und Straffunktion. 
Perfekt! 

Dann wagte ich es und ging ans Eingemachte. „Wie 
wird mein Leben sein, Herr? Wenn ich hier keine 
Pflichten habe – was mache ich, wenn Du nicht da bist?“ 

„Du wirst dieses Haus mit Deiner Schönheit 
schmücken. Viele Stunden wirst Du in unterschiedlicher 
Weise gefesselt verbringen. Du weißt ja, dass ich dafür 
eine Vorliebe habe.“ Er lächelte. Nein, es war eher ein 
Grinsen. „Ich spüre keinerlei Widerstand. Was denkst 
Du, C?“ 

„Da ist kein Widerstand. Wenn es das ist, was Du 
wünschst, dann gehorche ich mit Freuden.“ 

„Tatsächlich. Du meinst es ernst.“ 
„Ja, Herr. Ich freue mich darauf, Dir zu gefallen. Egal, 

auf welche Weise.“ 
„Es gibt eine kleine Bibliothek hier und DSL-Zugang. 

Wenn Du nicht gerade verhindert bist, steht Dir das 
natürlich zur Verfügung. Ich lasse Dir einen eigenen 
Account einrichten.“ 

„Vielen Dank, Herr. Das ist sehr großzügig.“ 
Er sah mich stirnrunzelnd an. „Manchmal vergesse 

ich, was Du bist.“ 
Jetzt musste ich grinsen. „Ich bin die perfekte 

Lustsklavin. Sonst nichts. Was Du mir erlaubst, ist 
Luxus für mich. Rechte habe ich keine. Ich bin C. Das 
hast Du gewusst, als Du mich Dir zu Eigen gemacht 
hast, Herr.“ 

„Ja. Habe ich. Es ist manchmal schwer. Immer dann, 
wenn ich in Dir meine Geliebte und meine Freundin 
sehen will.“ 

„Das bin ich gern. Aber zuerst bin ich Deine Sklavin. 
Das bin ich immer. Es hat mich im wahrsten Sinne des 
Wortes Blut, Schweiß und Tränen gekostet, zu werden, 
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was ich bin. Jetzt kann ich nicht mehr zurück und Du 
auch nicht. Ich kann keine ‚gleichberechtigte Partnerin‘ 
sein; selbst, wenn wir beide es wollten. Das ist der Preis, 
Herr. So ist meine Identität. Wenn ich das nicht mehr 
habe, bin ich nichts. Dann bin ich ein zerstörter Geist in 
einem verstümmelten Körper. Dann kann ich nicht 
überleben.“ 

„Danke, C. Ich glaube, ich war ein wenig … 
unachtsam. Verzeih! Künftig werde ich Dir ein besserer 
Herr sein. Eine Frage noch: Dein Studium. Willst Du es 
wieder aufnehmen, falls ich es Dir erlaube?“ 

Ich hatte oft darüber nachgedacht. Deshalb fiel es mir 
leicht, zu antworten. „Wenn Du es erlaubst, dann würde 
ich gern in ein paar Monaten ein Fernstudium 
aufnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Uni-
Alltag zu absolvieren. Wie soll das gehen? Mit Dildo im 
Mund? Soll ich aus der Klausur rennen, wenn ich einen 
Pissbefehl bekomme? Nein, das ist unmöglich. Auch bei 
einem Fernstudium ist das schwierig. Ich würde eine 
Menge Ausnahmegenehmigungen von Dir benötigen. 
Wenn es möglich ist, stelle ich die in den nächsten 
Monaten zusammen, damit Du entscheiden kannst. 
Wenn Du so großzügig bist, dann würde ich gern 
Psychologie oder Jura studieren. Für Literatur habe ich 
keine Verwendung mehr.“ 

„Gut. Das klingt vernünftig. Ich erwarte also innerhalb 
von sechs Monaten eine vollständige Liste möglicher 
Ausnahmen. Was nicht auf der Liste steht, wird später 
nicht mehr möglich sein. Also sei sorgfältig! Danach 
entscheide ich.“ 

„Ja, Herr. Wie Du wünschst.“ Die Ordnung war 
wiederhergestellt. Er hatte meinen Appell verstanden. 

Alles war wieder gut, als ich weitere Umbauten 
kennenlernte. Vom Erdgeschoss aus führte ein 
Durchgang in einen ehemaligen Pferdestall. Der Boden 
war komplett gefliest worden. Eine Fußbodenheizung 
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verhinderte, dass ich dort kalte Füße bekommen würde. 
Eine kreisrunde Vertiefung mit einem Abfluss in der 
Mitte stellte eine weitere Toilette für mich dar. Allerdings 
gab es weder Haltestangen noch eine Brause in 
unmittelbarer Nähe. In einer Ecke des Stalls befand sich 
zwar ein Duschbereich, dessen horizontale und vertikale 
Brausen beim Betreten des Bereichs aktiviert wurden, 
aber das war alles viel zu weit weg. Mein Herr wies mich 
an, meinen Fuß auf eine bestimmte Fliese vor dem 
Toilettenkreis zu setzen. Eine Wasserspülung! Ein High-
Tech-Klo! Schön. 

Neben dem Duschbereich gab es einen riesigen Fön. 
Eine Trocknungsvorrichtung. Dann sah ich zwei kleine 
Böcke, die wie stilisierte Schaukelpferdchen aussahen. 
Auf dem Rücken trugen sie je einen Dildo. Am Winkel 
konnte ich erkennen, welcher Dildo für welche Öffnung 
vorgesehen war. Mit Kniebeugen würde ich mich dort 
ficken können (müssen). Der Oraldildo befand sich an 
einem Mauervorsprung in Kopfhöhe und sollte auch zu 
Fütterungszwecken benutzt werden. Natürlich hatten 
alle Dildos meine Signatur. 

Als mein Herr mir eröffnete, dass ich diesen Raum nie 
wieder ungefesselt würde betreten dürfen, ergaben die 
besonderen Installationen Sinn: Hier konnte ich den 
Befehlen meiner Programme folgen, auch wenn mir 
meine Hände nicht zur Verfügung standen. Mein Herr 
hatte an alles gedacht, denn die gleichen Vorrichtungen 
befanden sich auch im Park. Den durfte ich zwar 
ungefesselt aufsuchen, aber die Benutzung der diversen 
Einrichtungen war mir mit freien Händen nicht 
gestattet. Es bedarf keiner Erwähnung, dass die 
Kameraüberwachung überall lückenlos war.  

Allerdings sollte ich erwähnen, dass in Stall und Park 
noch andere „Gerätschaften“ vorhanden waren, deren 
offensichtlicher Verwendungszeck mir Schauer über den 
Rücken trieb. Es gab viele Möglichkeiten, mich in 
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verschiedenen Stellungen irgendwo anzuketten – zur 
Benutzung oder zur Bestrafung.  

Nein, mein Herr hatte nicht wirklich eine 
gleichberechtigte Partnerschaft im Sinn.  

Wir hatten gerade unsere Besichtigung des Parks 
beendet, als >BLASE IN FÜNF MINUTEN< in meinem 
Kopf ertönte. Natürlich bat ich um Erlaubnis, nach oben 
zu meiner „regulären“ Toilette gehen zu dürfen. 

„Fünf Minuten?“, wollte mein Herr wissen. 
„Ja. Knapp.“ 
„Erlaubnis verweigert.“ 
Ich war verwirrt. Sollte ich mich in irgendein Gebüsch 

hocken oder vor meinem Herrn auf den Boden pissen? 
Stattdessen holte er ein Paar einfache Handschellen 

aus einem Schränkchen direkt neben der Terrassentür 
und fesselte mir damit die Hände auf den Rücken. 

„Wir werden die noch durch bequeme 
Maßanfertigungen ersetzen. Neben der Stalltüre hängt 
dann auch ein Paar. Wenn Du, egal aus welchen 
Gründen, in den Stall gehen oder die Geräte im Park 
benutzen möchtest, legst Du einfach die Schellen an. 
Grundsätzlich hinter Deinem Rücken! Allerdings wirst 
Du nie wissen, wann Du wieder davon befreit wirst.“ 

Ich lächelte ihn strahlend an. Mir gefiel diese 
Regelung. Auf Zehenspitzen bot ich ihm meine Lippen 
dar. Wir küssten uns zärtlich. 

>BLASE IN ZEHN SEKUNDEN< 
Ich musste mich lösen. „Zehn Sekunden“, sagte ich 

zerknirscht. 
„Dann lauf!“ 
Ich kam gerade im Toilettenkreis in die Hocke, als es 

auch schon plätscherte. Ich sah meinen Herrn grinsend 
auf der Terrasse stehen. Das hatte ihm gefallen, mich 
nackt und gefesselt durch den Park rennen zu sehen.  

Ich lächelte ihm zu. Ich war happy. 
Ganze drei Tage lang. 


