
 54

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. 
Nun ja – „Keller“ trifft es nicht ganz. Deckengewölbe, 

Backsteinmauern und fackelähnliche Lampen an den 

Ich konnte nichts sagen. 
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Wänden erweckten, was sicher genau so geplant war, 
eher den Eindruck eines Verlieses. Schön schaurig, fand 
ich. „Wo sind denn hier die Ketten und die 
Streckbänke?“, raunte ich Falk zu, als wir in einer 
Gruppe von vielleicht dreißig Männern und Frauen einen 
Mittelgang durchschritten und schließlich in einem 
Raum ankamen, der, wie der Saal im Erdgeschoss, mit 
einer kleinen Bühne ausgestattet war. Wir setzten uns 
relativ nah an der Bühne auf zwei der in Reihen 
aufgestellten Stühle. 

Falk antwortete: „Die sind vermutlich in anderen 
Räumen. Die werden ja gerade nicht gebraucht. Oder 
hast Du gewisse ... Bedürfnisse?“ 

„Das hättest Du wohl gern?! Ich bin doch nicht maso!“ 
„Na, na! Zeige gefälligst etwas mehr Respekt, Sklavin, 

sonst muss ich Dich nachher noch züchtigen.“ 
Ich schlug die Augen nieder und meinte grinsend: 

„Verzeihung, Herr.“ 
Falk grinste ebenfalls. Das gefiel ihm. Mir auch. 

Dennoch war ich froh, dass dieses Spielchen am 
nächsten Morgen enden würde.  

Direkt vor mir, in der ersten Reihe, saß Jasmin neben 
Herrn Krug. Sie drehte sich zu mir um und meinte: 
„Schöner Ring. Das ging aber schnell.“ 

Ich spürte, wie ich errötete. An Jasmins Lächeln 
glaubte ich zu erkennen, dass sie die Charade 
durchschaut hatte. 

Dann ebbte das allgemeine Gemurmel ab. Die Show 
begann. 

Zwei muskelbepackte, in schwarzes Leder gekleidete 
Männer gingen vom Eingang quer durch den Raum zur 
Bühne. Jeder hielt eine Leine in der Hand. Am anderen 
Ende der Leine befand sich je eine Frau im schwarzen 
Umhang mit Kapuze. Die Kapuzen waren tief in die 
Gesichter der Frauen gezogen, so dass man zunächst 
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nur an der Statur das Geschlecht erkennen konnte. Das 
sollte sich schnell ändern. 

Ein Ledermann führte die erste Frau auf die Bühne. 
Herr Krug stand auf und wandte sich dem Publikum zu. 
„Wir kommen nun zur Versteigerung unseres ersten 
Exemplars“, begann er mit sonorer Stimme, „Lina ist 28 
und war in den zurückliegenden sechs Jahren Eigentum 
unseres Freundes Dr. Spengler. In den beiden Jahren 
seiner schweren Krankheit war ihm Lina bis zum 
bitteren Ende Trost und Hilfe. Es ist Dr. Spenglers 
letzter Wille, dass Lina nur in erfahrene und sehr 
verantwortungsvolle Hände abgegeben wird. Aus diesem 
Grunde sind alle Freunde, die das vierzigste Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, von der Abgabe eines 
Gebotes ausgeschlossen. Ich bin sicher, dass Sie dafür 
Verständnis haben. Sie werden auch verstehen, dass ich 
Ihnen eine weitere Besonderheit mitteile: Lina besitzt ein 
Vetorecht, welches ihr von dem Verstorbenen in seinem 
Testament eingeräumt wurde. Und nun die 
Beschreibung. Bitte!“ 

Mit einem Ruck zog der Ledermann den Umhang weg. 
Ein Raunen ertönte im Saal. 

Lina war splitternackt. Sie musste sich einmal um die 
eigene Achse drehen. Dabei konnte man sehen, dass 
ihre Hände mit schweren Stahlmanschetten hinter dem 
Rücken aneinandergekettet waren. Die Frau sah wirklich 
sehr gut aus. Ihr Körper und auch ihre Scham waren 
komplett haarlos. Das hatte ich fast erwartet, denn 
einerseits war das einfach trendy und andererseits in 
diesen Kreisen fast obligatorisch. Auch Falk stand auf 
glatte Muschis. Das hatte er mir mal gesagt, aber damit 
stieß er bei mir auf wenig Gegenliebe. Ich hatte keine 
Lust auf gereizte Haut und Stoppeln. In diesem Moment 
befürchtete ich jedoch, er könnte mein Versprechen für 
die Nacht ausnutzen. 
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Durch die fehlenden Schamhaare konnte man gut 
erkennen, dass Lina ein Intimpiercing hatte. Das fand 
ich wirklich heftig, denn der Ring steckte offenbar direkt 
in der Klitoris. Das musste unheimlich schmerzhaft 
gewesen sein, nahm ich an und rutschte ein wenig 
unbehaglich auf meinem Stuhl hin und her. 

„Lina ist einen Meter vierundsiebzig groß“, beschrieb 
sie Herr Krug, „zweiundsechzig Kilo schwer und 
vollkommen gesund. Sie ist ausgebildet in allen 
wesentlichen Techniken und sowohl devot als auch 
masochistisch. Lina eignet sich hervorragend für 
Bondage einschließlich Langzeitfesselung. Sie verfügt 
über alle Kenntnisse einer guten Haushaltssklavin und 
ist aufgrund ihrer guten Bildung hervorragend zu 
Repräsentationszwecken geeignet. Mit Ausnahme eines 
Piercings wurden keine Modifikationen vorgenommen. 
Liebe Freunde, wie sie unschwer erkennen können, ist 
Lina mehr als nur eine Sklavin. Sie könnte auch 
Partnerin oder gar Geliebte und Ehefrau sein. Daher 
sind Mehrfachhaltungen ausgeschlossen. Sollten Sie das 
Exposé noch nicht gelesen oder noch Fragen haben, 
erhalten Sie weitere Informationen dort drüben bei 
Diana“, er deutete auf einen kleinen Tisch, hinter dem 
eine Frau (mit Halsband) wartete, die einen Stapel Papier 
in den Händen hielt, „die Ihnen gern behilflich sein wird. 
Wir beginnen in einer halben Stunde.“ 

Der erste Ledermann führte Lina ein Stück nach 
hinten. Offenbar hatte niemand vor, ihre Blößen zu 
bedecken. Ich fand das alles ganz schön ... aufregend. 

Die zweite Frau war etwas kleiner. 
„Ich stelle Ihnen nun Fünf vor. Bitte!“ 
Ohne lange Vorreden fiel der zweite Umhang. Diesmal 

war das Raunen deutlich lauter. 
„Fünf stammt aus dem Fundus unseres Freundes 

Werner Hartmann. Werner möchte sich künftig nur noch 
drei Sklavinnen widmen. Auch Zwei wird demnächst 
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angeboten, ist aber noch nicht bereit. Fünf ist 26 und 
einen Meter dreiundsechzig groß. Sie wiegt sechzig Kilo, 
wovon sich, wie Sie sehen können, ein großer Teil in den 
Brüsten befindet. Die Implantate sind hochmodern und 
daher auch für Belastungen geeignet. Die Ringe in den 
Brustwarzen sind ebenso verschweißt wie die in den 
inneren und äußeren Labien. Fünf ist dauerhaft mittels 
Laser enthaart. Lediglich die Wimpern blieben erhalten.“ 

Puh! Jetzt wurde es langsam unheimlich.  
Krug fuhr fort: „Die diversen Kugeln, welche sie um 

die Mundpartie sehen, sind mit einem Ring verschraubt, 
der hinter den Lippen sitzt. Sie können ihn 
herausnehmen, wenn Sie die Kugeln lösen. Fünf trägt 
diesen Ring allerdings bereits seit einem Jahr dauerhaft. 
Sie ist Käfighaltung gewöhnt und, wie Sie unschwer 
erkennen können, zu Kommunikationszwecken wenig 
geeignet. Bitte beachten Sie die Ernährungshinweise im 
Exposé.“ 

Während Krug weiter redete, flüsterte ich Falk zu: 
„Das ist scheußlich! Haben die hier eigentlich schon mal 
was von Menschenwürde gehört?“ 

„Woher willst Du wissen, dass es ihr nicht gefällt?“ 
„Das weiß ich nicht“, musste ich zugeben, „aber das 

ändert nichts an der Tatsache, dass das hier eine reine 
Fleischbeschau ist. Diese … Fünf … kann ja nicht 
sprechen mit diesem Ring. Man kann sie nicht einmal 
fragen, ob es ihr gefällt.“ 

In diesem Moment begann die Versteigerung. 
Ich hatte genug. 
Meine schon seit einer Weile vorhandene, leichte 

Dauergeilheit war verschwunden. Alles, was ich für gut 
und richtig hielt, wurde hier mit Füßen getreten. Ich 
stand auf und ging, bevor Falk reagieren konnte, zum 
Ausgang. Dort wurde ich von Jasmin „abgefangen“. 
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 „Dein Freund hat Dir wohl zu viel zugemutet“, meinte 

sie. 
„Ich finde das entwürdigend, was hier abläuft. Ich bin 

richtig sauer.“ 
„Das verstehe ich. Ehrlich gesagt – mir gefällt es auch 

nicht. Allerdings weiß ich aus erster Hand, dass sich 
Fünf in ihrer Haut sehr gut fühlt.“ 

„Erster Hand? Doch wohl kaum von Fünf selbst! Wie 
soll denn das mit diesem … Dauerknebel gehen?“ 

„Ganz einfach. Wir sind Brieffreundinnen. Ungefähr 
alle drei bis vier Wochen schreiben wir uns. Wir haben 
viele gemeinsame Interessen. Allerdings gehört die Art 
der Lebensführung nicht dazu. Da sind wir ganz 
unterschiedlicher Meinung.“ 

Ich war baff.  

„Bitte beachten Sie die Ernährungshinweise im Exposé.“ 
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Jasmin fuhr fort: „Ich brauche zum Glücklichsein 
einen Partner, dem ich zwar gehöre, der mich aber auch 
liebt. Ich bin ein besitzergreifender Besitz. Mein Herr ist 
monogam. Es gibt keine Sklavin neben mir. Fünf sieht 
das ganz anders. Sie braucht den Kick der Erniedrigung. 
Sie mag es, Objekt zu sein. Ich kenne ein Paar, bei dem 
sie sein Hündchen ist. Die leben so seit acht Jahren 
zusammen und haben beide dieses verzückte Glück in 
den Augen, was man oft nur bei Frischverliebten 
bemerkt.“ 

„Sein … Hündchen?“ Ich sah Jasmin ungläubig an. 
„Hält er sie im Zwinger? Macht sie ihr Geschäft auf den 
Boden? Oder jagt sie Kleintiere für ihn?“ 

Jasmin lachte: „Also, das mit den Kleintieren glaube 
ich eher nicht. Ich habe Dir das auch nur erzählt, damit 
Du Fünf nicht vorschnell beurteilst. Es gibt sehr bizarre 
Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Welche sind 
erlaubt und welche nicht? Sollte nicht alles erlaubt sein, 
was die Beteiligten glücklich macht?“ 

„Vera wirkte nicht glücklich mit ihrem neuen GPS- 
Halsband.“ 

„Also gut“, lenkte Jasmin ein, „was hat Dir Dein 
Freund darüber erzählt?“ 

„Er hat gesagt, dass da ein GPS-Sender drin ist.“ 
„Und sonst?“ 
Ich zuckte mit den Schultern. „Was sonst?“ 
Jasmin dachte nach. Das Lächeln war verschwunden. 

Dann meinte sie: „Vielleicht nichts sonst. Ich möchte 
Dich dennoch bitten, gleich morgen meinen Herrn 
anzurufen. Hier ist seine Karte.“ 

Sie reichte mir eine edel aussehende Visitenkarte und 
meinte dazu: „Bitte rufe ihn an, bevor Du mit Deiner 
Freundin sprichst!“ 

In diesem Moment trat Falk, der mir gefolgt war, an 
meine Seite. „Was ist los“, wollte er wissen. 
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„Du, mir ist das jetzt echt zu viel geworden. Mag ja 
sein, dass diese Fünf das alles ganz toll findet, aber ich 
möchte lieber erstmal zu Hause in Ruhe über diesen 
Abend nachdenken.“ 

„Das verstehe ich. O.k., dann verabschiede ich mich 
noch kurz von Herrn Krug und wir fahren zu mir.“ 

Nach nur wenigen Augenblicken hatte er es erledigt 
und wir stiegen in die Limousine ein, mit der wir 
gekommen waren. Da sich zwischen Fahrer und Fond 
eine Trennscheibe befand und ich daher glaubte, mit 
Falk ungestört reden zu können (ich war ja so naiv!), 
sprach ich gleich an, was mir auf dem Herzen lag: „Falk, 
sag‘ mal … kann es sein, dass Du mir etwas über diese 
Halsbänder verschwiegen hast?“ 

„Verschwiegen? Wieso?“ 
„Jasmin, Du weißt schon, die, äh … Sklavin von Herrn 

Krug, hat so komische, kryptische Andeutungen 
gemacht. So, als würde da noch mehr dahinterstecken, 
als ein GPS-Sender. Sie hat ja auch gesagt, dass ich 
Dich danach fragen soll.“ 

„Ach so“, meinte Falk. „Naja, eigentlich ist das ja 
streng verboten, Außenstehenden mehr darüber zu 
erzählen, aber wenn ich es mir genau überlege … dann 
gilt ja noch unsere Abmachung, wonach Du bis zum 
Morgen meine Sklavin bist. Somit kannst Du ja keine 
Außenstehende sein, nicht wahr?“ 

Er hatte es schon wieder geschafft: Er nutzte meine 
Neugier geschickt, um mich mal eben wieder an mein 
Versprechen zu erinnern. Na schön, dachte ich, ein paar 
Stunden würde ich es schon noch aushalten und ich 
wollte wirklich alles über die ominösen Schmuckstücke 
wissen. „Genau“, antwortete ich also, „als Deine 
temporäre Sklavin bin ich ganz sicher vertrauenswürdig 
genug. Was hast Du Deiner Sklavin zu sagen, was die 
Frau Nadja nicht wissen darf?“ 
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„Pfft“, meinte Falk, „ich weiß ja nicht, ob Du 
irgendwann mal mehr ‚Frau‘ warst, als gerade an dem 
heutigen Abend – aber egal: Du musst es unter allen 
Umständen für Dich behalten. Du kannst Dir überhaupt 
nicht vorstellen, welchen Ärger Du und auch ich 
bekommen können, wenn Du es irgendwie 
ausplauderst.“ 

„Ich werde nichts sagen. Versprochen. Du weißt, dass 
ich meine Versprechen halte, nicht wahr, ‚Herr‘?“ 

„Also gut. Der Edelstein ist kein Edelstein, sondern 
die gut versteckte Linse einer Kamera. Direkt darunter 
befindet sich ein Mikrofon; ähnlich wie eine Webcam 
und ein Mikro an einem Notebook, nur noch kleiner und 
in diesem Fall gut getarnt. Was ins Gesichtsfeld der 
Trägerin eines Halsbandes gerät, kann ebenso 
beobachtet und aufgezeichnet werden, wie jedes 
gesprochene Wort und alle Geräusche. Natürlich gibt es 
auch ganz ‚normale‘ Halsbänder ohne Mikro und 
Kamera.“ 

„Das ist eine Science-Fiction-Geschichte, oder?“ 
„Nö. Keineswegs. Das ist alles keine große Sache. So 

etwas gibt es schon lange. Die Technik ist allerdings, 
wenn sie gut funktionieren soll, immer noch sehr teuer.“ 

Ich war wie vor den Kopf geschlagen. „Das heißt, dass 
alles, was ich mit Vera neulich besprochen habe, von 
Toni mitgehört wurde?“ 

„Mitgehört oder aufgezeichnet, falls es ein derartiges 
Halsband ist, was ich aber nicht weiß.“ 

„Natürlich ist es das! Deshalb war Vera so komisch. 
Das würde sie nie freiwillig mit sich machen lassen. 
Falk, da ist was faul! Warum hast Du mir das nicht 
früher erzählt?“ 

„Weil ich mich nicht in das Privatleben meiner 
Freunde einmische. Die müssen selbst wissen, was sie 
tun. Das geht mich nichts an. Und Dich auch nicht.“ 
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„Doch! Wenn Du siehst, dass Dein toller Freund Toni 
unglücklich ist, würdest Du ihm auch helfen wollen. 
Oder vielleicht auch nicht, weil Du ein Mann bist. Aber 
Toni ist ja glücklich, nicht wahr? Und Du? Willst Du mir 
auch so ein Halsband verpassen?“ 

„Quatsch! Ich ... vielleicht habe ich mal daran 
gedacht, als ich Dich noch nicht richtig kannte. Um 
nichts in der Welt würde ich Dich derart kontrollieren 
wollen. Dann würde mir womöglich Dein ganzes tolles 
Wesen verborgen bleiben, Deine rebellische Natur, Dein 
Witz, Dein Scharfsinn, all diese Dinge, in die ... die ... die 
mir so ... was mir so ... warum ich ... also ... warum ich 
mich in Dich verliebt habe. So. Jetzt habe ich es gesagt.“ 

Ich war stocksauer, dass er mir das mit dem 
Halsband nicht gesagt hatte. 

Ich war noch besorgter um Vera als zuvor. 
Ich war ... gerührt. Scheiße! 
Ich spürte, wie mir meine harte Schale entglitt. Ich 

konnte nicht anders. Ich musste ihn küssen. Ich hatte 
noch den Ring am Finger. Morgen würde ich wieder 
wütend sein. 

In dieser Nacht wollte ich nur noch mit ihm schlafen. 
 
 
11. DER ÜBERFALL 
 
Im Penthouse angelangt beeilte ich mich, unter die 

Dusche zu kommen. Ich pellte mich aus meinem Latex-
Kleid, duschte schnell und legte als einziges 
„Kleidungsstück“ den O-Ring an. Nicht, weil ich es 
versprochen hatte, sondern weil ich es wollte. Falk sollte 
mich „benutzen“. Ich wollte harten, schmutzigen Sex. 
Ich wusste nicht, was geschehen war, während ich unter 
der Dusche stand. Unter dem Wasserstrahl hatte ich 
nichts gehört.  

Ich begriff es erst, als es zu spät war. 
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Nackt öffnete ich die Badezimmertür und trat ins 
Wohnzimmer. 

Alles ging blitzschnell. 
Ich sah Falk. 
Er saß zusammengesunken in seinem Sessel. 
Aus seiner Nase lief Blut. 
Neben ihm stand Toni. 
Dahinter bemerkte ich einen fremden Mann – groß 

und breitschultrig. 
 

 
 
 
Meine Arme wurden von zwei weiteren menschlichen 

Kleiderschränken gepackt, die links und rechts der 
Badezimmertür auf mich gelauert haben mussten. Der 
Mann hinter Toni kam auf mich zu und drückte mir 
einen Ballknebel in den Mund, bevor ich um Hilfe 
schreien konnte. Der Knebel wurde mit Lederbändern 

Alles ging blitzschnell. 
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hinter meinem Kopf arretiert. „Ngggh“ war alles, was ich 
noch sagen konnte. 

„Ich denke, wir nehmen sie mit“, meinte Toni. 
Ich versuchte, mich aus dem Griff der Männer zu 

winden, aber ich hatte keine Chance.  
Falk war bei Bewusstsein. Er wischte sich mit dem 

Handrücken das Blut vom Mund und sagte: „Das darfst 
Du nicht. Das verbietet der Kodex.“ 

Toni grinste höhnisch. „Der Kodex? Dass ich nicht 
lache! Die Kleine betont doch bei jeder Gelegenheit, dass 
sie nicht Deine Sklavin ist. Wenn sie Dir nicht gehört, 
kann man sie Dir auch nicht wegnehmen. Also vergiss 
den Kodex!“ 

„Natürlich gehört sie mir“, entgegnete Falk, „siehst Du 
nicht den Ring?“ 

Toni zögerte. Er kam auf mich zu und betrachtete 
mich. Es war widerlich. Ich hatte keine Möglichkeit, 
meine Blößen zu bedecken. Ich spürte, wie ein 
Speicheltropfen an dem Knebel vorbei auf mein Kinn lief. 
Splitternackt und sabbernd hing ich vor diesem Schwein 
im Griff der Kleiderschränke und konnte ihm nicht 
einmal ins Gesicht spucken. 

„Tatsächlich“, sagte er nach einer Weile, „sie trägt den 
Ring. Tja, dann gehört sie Dir wohl doch.“ 

„Also lasst sie los!“, reif Falk. 
„Langsam, langsam.“ Toni schien nachzudenken. „Du 

wirst verstehen“, wandte er sich Falk zu, „dass ich nicht 
zulassen kann, dass diese aufmüpfige Sklavin unsere 
Geheimnisse ausplaudert. 

„Ich bin keine Sklavin“, wollte ich ausrufen, aber 
stattdessen konnte ich nur „ngggh, ngggh“ von mir 
geben. 

Toni glotzte mich wieder an. „So, wie Du jetzt klingst, 
gefällst Du mir schon viel besser“, meinte er mit seinem 
ekelhaften Grinsen, „ich denke, dass wir Dich 
tatsächlich nicht Deinem Herrn wegnehmen können. 
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Aber ...“, er drehte sich wieder zu Falk um, „der Kodex 

verbietet nicht, dass eine Sklavin auch mal für eine 
Weile ... sagen wir mal ... Urlaub von ihrem Herrn 
machen kann. Du wirst sie also zurückbekommen. Ich 
werde lediglich dafür sorgen, dass ... gewisse Dinge ... 
verborgen bleiben. Deine Kleine wird einen Urlaub in 
meiner Obhut antreten. Nennen wir es einfach 
‚Erziehungsurlaub‘. Natürlich werde ich mich in dieser 
Zeit rührend um sie kümmern und sicherstellen, dass 
Vorkehrungen getroffen werden. Wenn ich sie Dir 
zurückbringe, werden wir uns keine Gedanken mehr 
machen müssen. Du wirst dann eine absolut gehorsame 
Sklavin haben. Ja, Du wirst mir sogar dankbar sein, 
denn dieses Mädchen wird garantiert keinem anderen 
Herrn mehr gehören, als Dir." 

Falk machte Anstalten, sich auf Toni zu stürzen, aber 
der Mann, der mich geknebelt hatte, trat dazwischen. Er 

„Ngggh, ngggh!“ 
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war fast zwei Köpfe größer und um einiges breiter als 
Falk. Ich versuchte, Augenkontakt zu Falk herzustellen 
und schüttelte meinen Kopf. Ich hatte einfach Angst um 
ihn. Zum Glück bemerkte er mein Zeichen und legte sich 
nicht (nochmal?) mit dem Schlägertypen an. 

Auch Toni hatte meine Geste wahrgenommen. 
„Sieh an“, sagte er zu mir, „Du bist ja gar nicht so 

unvernünftig, wie ich dachte. Dann will ich Dir mal 
etwas erzählen: Glaubst Du wirklich, Dein Falk hier 
könnte sich ein solches Penthouse oder seinen Wagen 
mit dem Verkauf von Versicherungen und 
Bausparverträgen leisten? Ja, so ist das – was wir nicht 
sehen wollen, sehen wir einfach nicht. Mir und meinen 
Freunden hat er das alles zu verdanken. Tja. Er war 
immer loyal – gewesen. Leider macht Liebe tatsächlich 
blind. Und unvernünftig. Das kann ich nicht tolerieren, 
denn es geht nicht nur um ihn oder um Dich. Vor vielen 
Jahren gab es einen mächtigen und weisen Mann. Wir 
nennen ihn den ‚großen Holländer‘. Dieser 
bemerkenswerte Mann hat eingesehen, wie 
widersprüchlich und sprunghaft ihr Frauen seid und wie 
mühsam und meist erfolglos es ist, zu versuchen, Euch 
von Notwendigkeiten zu überzeugen. Was ist natürlicher, 
als den Wünschen und Neigungen eines geliebten 
Partners nachzukommen? Und was macht ihr? ‚Oh, ich 
habe Kopfschmerzen, mir ist unwohl, ich habe 
moralische Bedenken, was sollen denn die Leute von mir 
denken, bla, bla, bla!‘ Das dauert Jahre, um Euch 
diesen Mist auszutreiben. Nein, da ist es besser, wenn 
man Euch gleich zu Eurem Glück zwingt“. 

Ja, dachte ich, das ist es, was Dir gefällt: Gequirlte 
Scheiße labern, wenn Dir niemand widersprechen kann. 

Ich hatte es noch nicht überstanden, denn Toni fuhr 
fort: „Leider gab und gibt es auch unter dominanten 
Männern genug Dummköpfe, die auf Euch hereinfallen. 
Weißt Du, was die mit dem alten Mann und seinen 
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Mitstreitern gemacht haben? Umgebracht haben sie ihn! 
Ermordet! Und die Freunde, die sie nicht killen konnten, 
haben sie in den Selbstmord oder ins Gefängnis 
getrieben. Wir haben daraus gelernt. Wir versuchen gar 
nicht erst, die normalen Nemesis-Mitglieder an unserem 
Wissen teilhaben zu lassen. Wir suchen unsere 
Mitstreiter sorgfältig aus und bleiben komplett im 
Verborgenen. Das funktioniert natürlich nur, wenn 
absolutes Stillschweigen gewahrt bleibt. Tja, und da 
kommst Du ins Spiel. Den Kopf hast Du Falk verdreht. 
Unvorsichtig ist er geworden. Liebestoll! Nein, ich mache 
ihm keinen Vorwurf. Mehr als eine blutige Nase soll er 
nicht davontragen. Ich werde ihm sogar ein Geschenk 
machen. Du wirst das Geschenk sein.“ 

Er zog einen Lappen aus der einen Jackentasche und 
eine Glasflasche aus der anderen. Von dieser Flasche 
entfernte er den Verschluss und kippte die Flasche auf 
den Lappen, bis dieser durchtränkt war.  

Dann hielt er mir den nassen Lappen vor die Nase. Ich 
bekam keine Luft mehr und alles, was ich einatmen 
konnte, war der beißende Geruch des Lappens.  

Nach kurzer Zeit wurde alles schwarz. 
 
 
12. ZWILLINGE 
 
Als ich erwachte, lag ich auf einer breiten, warmen 

Gummimatte in einem kleinen, fensterlosen Raum. 
Keine Möbel. Eine Wand war komplett verspiegelt. Darin 
befand sich eine gleichfalls verspiegelte Tür. Ich war 
immer noch nackt. Der Ring steckte an meinem Finger. 
Irgendwie fand ich das tröstlich. Vermutlich hatte er mir 
das Leben gerettet.  

Dann sah ich es im Spiegel. 
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Scheiße, dachte ich und versuchte, das goldene Band 

mit dem fetten Klunker (der Linse?) um meinen Hals 
abzunehmen, aber da war kein Verschluss zu ertasten. 
Angstschweiß trat aus meinen Poren. Kalt war mir nicht 
und als ich meine Hand auf den weichen Boden legte, 
spürte ich Wärme. Aha, dachte ich, eine 
Fußbodenheizung. Auch die drei Wände waren weich. 
Eine Gummizelle.  

Wenn das eine Kamera an meinem Hals war und ich 
mich im Spiegel sehen konnte... 

Ich kauerte mich in eine Ecke und versuchte, mich 
mit meinen Händen halbwegs vor fremden Blicken zu 
schützen. Dann kämpfte ich gegen die Tränen, mit 
denen sich meine Augen füllten. Ich wollte Toni auf 
keinen Fall den Triumph gönnen, mich weinen zu sehen. 
Ich versuchte, mich zu beruhigen: Falk sollte nichts 

Dann sah ich es im Spiegel. 
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geschehen, hatte Toni gesagt. Um Vera würde ich mich 
kümmern, wenn ich erstmal selbst aus dem Schlamassel 
herausgekommen wäre. Ruhig bleiben! Nachdenken! 
Was hatte Toni mit mir vor? Mich zu einer „gehorsamen 
Sklavin“ machen. Dann sollte ich wieder zu Falk 
gebracht werden. Wenn Toni mir etwas hätte antun 
wollen, dann wäre es längst geschehen. Gut. Wenn das 
Halsband das war, wofür ich es hielt, dann würde Toni 
sehen können, was ich sah und hören, was ich sagen 
würde. Dieses paranoide Schwein hatte eindeutig 
Allmachtsphantasien. Wenn ich ihn glauben machen 
könnte, er wäre erfolgreich, dann müsste es mir 
gelingen, mit heiler Haut davon zu kommen. Rache ist 
eine Speise, die kalt zu genießen ist. Ich nahm mir vor, 
die gehorsame Sklavin zu spielen. Nicht übertrieben; nur 
so, dass es glaubwürdig schien.  

Ich war nackt. Ich war gefangen. In meinen feuchten 
Träumen war das zwar schöner gewesen, aber damit 
konnte ich leben. Vergewaltigte Frauen können auch 
überleben. Würde mir das blühen? Bei dem Gedanken 
fing ich an zu zittern. Ruhig! Erst mal weiter sehen. Das 
muss mir nicht passieren. Wenn doch? Dann gibt es 
Therapien, Ärzte, Menschen, die mir helfen werden.  

Was noch? Gehirnwäsche? Bestimmt. Irgendetwas in 
der Art würde Toni vorhaben. Das war der Angriff, auf 
den ich gefasst sein müsste. Auch das würde ich 
überleben.  

Irgendwie. 
In diesem Moment öffnete sich die Tür, an deren 

Innenseite weder Griffe noch Scharniere zu sehen waren 
und eine Frau betrat die Zelle. Sie war, abgesehen vom 
Halsband, splitternackt wie ich und recht hübsch, was 
ich aber nur erahnen konnte, denn die Frau war 
genauso kahl wie Fünf. Mit Ausnahme der Wimpern 
befand sich kein Haar an ihr. Dafür war sie stark 
geschminkt. Die Zehen- und die (langen) Fingernägel 
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waren rot lackiert. Eine dieser sorgsam manikürten 
Hände hielt sie mir hin und sagte: „Hi. Ich bin Susi. Ich 
bin Dein Zwilling.“ 

Ich ergriff die Hand und meinte: „Nadja. Wieso 
Zwilling?“ 

Susi lachte. Sie machte überhaupt einen recht 
fröhlichen Eindruck. „Das erkläre ich Dir gleich. Lass 
mal sehen!“ 

Sie befingerte mein Halsband. „Ja. Das ist genau wie 
meins. Also – ich weiß ja nicht, wie das bei Dir ist, aber 
mein Herr hat mich hierher geschickt, um meine 
Erziehung zu verbessern. In dem Halsband sind kleine 
Elektroden auf der Innenseite. Wenn wir nicht 
gehorchen, bekommen wir einen ... na, ja, einen 
Elektroschock eben. Das ist sehr unangenehm und die 
Intensität kann ganz unterschiedlich sein. Weil es 
Sklavinnen gibt, die sogar starke Schmerzen aushalten 
oder womöglich darauf stehen, haben wir hier alle einen 
Zwilling. Der bekommt die gleiche Bestrafung, auch 
wenn er gar nichts angestellt hat. Damit wird 
sichergestellt, dass auch extreme Masochistinnen 
gehorchen, denn wer will schon gerne Menschen Leid 
zufügen, die gar nichts dafür können?“ 

Wie perfide! Von Elektroden im Halsband hatte Falk 
nichts gesagt. Hatte er es nicht gewusst? In diesem 
Moment rutschte mir mein Herz doch in die (nicht 
vorhandene) Hose. Zu meinem Glück schien Susi relativ 
freiwillig bei diesem Wahnsinn mitzumachen und ich 
hatte ohnehin vorgehabt, die „Folgsame“ zu spielen – bis 
ich hier wieder rauskam. 

„Und wenn die Zwillinge beide maso sind?“ Mit dieser 
Frage wollte ich eigentlich nur Zeit gewinnen, um nicht 
meine Fassung zu verlieren. 

„Ach“, lachte Susi, „darauf wird schon geachtet. Ich 
bin es nicht und Du?“ 

„Bestimmt nicht.“ 
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„Fein. Dann kommen wir vielleicht ganz ohne Schocks 
davon. Hat Dich Dein Herr auch hierher geschickt? Du 
kannst übrigens frei sprechen, denn in den Zellen sind 
die Halsbänder immer ausgeschaltet.“ 

 

 
 
 
Ich beschloss, ihr zu meiner eigenen Sicherheit lieber 

nicht zu glauben und antwortete: „Nicht wirklich. Sein 
Freund will wohl an meiner Erziehung arbeiten und 
mich dann meinem ... Herrn zum Geschenk machen.“ 

„Wie süß! Das muss ja ein richtig toller Freund sein! 
Ich dachte immer, so etwas gäbe es nur unter Frauen. 
Apropos – ich wäre gern Deine Freundin. Schließlich 
werden wir hier viel gemeinsam erleben. Lesbisch bin ich 
aber nicht. Höchstens ein bisschen bi. Die Matratze ist 
ja breit genug. Da kommen wir uns schon nicht in die 
Quere.“ 

„Fein. Dann kommen wir vielleicht ganz ohne Schocks davon.“ 
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„Ach so“, meinte ich, „das ist hier eine Zweier-Zelle?“ 
„Genau.“ 
„Und ... äh ... wo ist die Toilette?“ 
„Auf dem Gang. Es gibt festgelegte Zeiten, aber daran 

kann man sich gewöhnen. Wenn die Tür aufgeht, 
machen wir uns einfach auf dem Weg dahin. Du musst 
unbedingt wissen, dass dann die Halsbänder wieder 
funktionieren. Also sprich bitte nicht. Keinen Ton, wenn 
wir draußen sind, denn sonst ... britzel, britzel! Du weißt 
schon.“ 

„Britzel. Ja. Ich verstehe. Wie nimmt man die Dinger 
eigentlich ab?“ 

Ich hätte nicht fragen sollen, denn die Antwort wollte 
ich bestimmt nicht hören. 

„Gar nicht. Gold ist nur außen. Innen bestehen sie 
aus Chirurgenstahl mir einer dermatologischen 
Beschichtung, die direkt auf die Haut geklebt wird. Die 
sind nicht abnehmbar. Aber keine Angst – die Glieder 
sind so elastisch miteinander verbunden, dass wir 
immer gut atmen und schlucken können. Da kann 
nichts passieren.“ 

„Wie beruhigend“, kommentierte ich und kämpfte 
erneut mit den Tränen. 

Susi bemerkte es, beugte sich zu mir und umarmte 
mich. „Schscht, schscht, das ist alles gar nicht so 
schlimm. Ich trage es schon zwei Wochen und nehme es 
gar nicht mehr wahr.“ 

„Du bist schon zwei Wochen hier?“ 
„Genau. Abgesehen von der Laserbehandlung ist aber 

nicht viel passiert in den zwei Wochen. Ich hatte ja auch 
noch keinen Zwilling.“ 

„Laser?“ 
„Für die Haare.“ 
„Du meinst, Du bist ... Du bleibst ...?“ 
„Das ist für immer. Mein Herr wünscht es. Es gibt so 

tolle Perücken und unten habe ich mich sowieso immer 
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rasiert. Wer hat schon gern Haare im Mund, hihi. Das 
Rasieren bleibt mir jetzt erspart.“ 

Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Wusste Toni von 
Falks Vorlieben? Stand Falk womöglich auf Glatze? 
Keine Panik, Nadja, dachte ich. Das ist alles nicht gesagt 
und außerdem – lieber kahl und lebendig als haarig und 
tot. „Wie viele ... Sklavinnen sind denn noch hier?“, 
versuchte ich, das Thema zu wechseln. 

„Keine Ahnung. Ein paar ganz sicher.“ 
„Hast Du sie gesehen? Wo sind wir eigentlich?“ 
„Ja. Habe ich. Wo wir sind? Ich glaube, irgendwo an 

der See. Das ist hier ein Komplex aus mehreren 
Gebäuden mit einem Zaun ringsum. Aber es riecht 
draußen nach Meer.“ 

In diesem Moment ging die Tür auf. Niemand war zu 
sehen. 

„Ich nehme jetzt Deine Hand. Denke daran: Nicht 
sprechen! Es ist Essenszeit. Ich habe gestern noch 
normal gegessen, aber das ändert sich heute auch für 
mich. Es wurde mir schon erklärt. Bitte wundere Dich 
nicht. Es gibt Flüssignahrung in einer speziellen 
Vorrichtung. Du musst Hände und Knie auf 
Kontaktplatten stellen, sonst funktioniert das nicht. 
Lass‘ es einfach geschehen, o.k.?“ 

Knie? Kniend essen? Das klang reichlich 
entwürdigend, aber Teil Eins der Gehirnwäsche war 
bereits erfolgreich: Ich wollte nicht, dass Susi 
meinetwegen leiden musste. Also sagte ich: „O.k.“ 

 
 
13. FÜTTERUNG 
 
An Susis Hand ließ ich mich durch einen fensterlosen 

Gang führen, an dessen Ende ein komplett gefliester 
Raum mit merkwürdigen Edelstahlarmaturen auf uns 
wartete. Es war kein Mensch zu sehen. 
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Am Kopfende des Raumes hingen zwei große Bügel, 
ähnlich den Haltegriffen eines Karussells, an der Wand. 
Auf dem Boden befanden sich in Wandnähe vier 
Stahlplatten mit den Konturen menschlicher Hände 
und, etwas weiter weg von der Wand, vier kreisrunde 
Platten. Auf zwei dieser Platten ließ sich Susi nun auf 
ihre Knie nieder und bedeutete mir, es ihr gleich zu tun. 
Die Platten lagen nicht direkt nebeneinander, so dass 
wir unsere Beine spreizen mussten, um sie richtig zu 
treffen. Gleiches galt auch für die Hände und, als ich auf 
allen Vieren in dieser obszönen Haltung angelangt war, 
sah ich es erst: Etwa auf Kniehöhe ragten zwei große, 
schwarze Dildos aus der Wand. Susi nickte mir kurz zu 
und beugte sich dann zu einem der Dildos herunter. 
Kurz bevor sie ihn in den Mund nehmen konnte, 
passierte es. 

Eigentlich war es kaum hörbar. Eher geflüstert. 
Dennoch konnte ich nicht verhindern, dass mir ein 
flüchtiges „Nein“ herausrutschte. 

Mein Gehirn explodierte. 
Der Schmerz, der geradewegs in meinem Kopf zu 

entstehen schien, riss mich regelrecht um. Meine Arme 
und Knie knickten ein. 

Dann war es schon wieder vorbei. 
Ich sah zu Susi, die sich gerade wieder erhob, um 

diese entwürdigende Hündchenstellung einzunehmen. 
Alle Heiterkeit war aus ihrem Gesicht gewichen. Eine 
Träne rollte an ihrem Mundwinkel vorbei.  

Es tat mir unsäglich leid. 
Ich beeilte mich, den Dildo in meinen Mund zu 

nehmen. In diesem Moment sanken meine Hände 
mitsamt den Stahlplatten ein bis zwei Zentimeter tiefer 
in den Boden. Ich spürte, wie sich eine Art Bügel über 
meinen Handrücken schob. Ich konnte nun nicht mehr 
aufstehen. Gleichzeitig senkte sich der große „Haltegriff“ 
auf meinen Rücken. Ich musste mein Kreuz 
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durchdrücken und meinen Po regelrecht 
herausstrecken.  

Dann lief eine Flüssigkeit aus dem Dildo in meinen 
Mund. Es schmeckte gar nicht schlecht. Ich schluckte 
brav. Mir blieb ohnehin keine Wahl, denn durch den 
Bügel in meinem Rücken konnte ich den Kopf nicht 
mehr weit genug nach hinten nehmen. Der Dildo steckte 
tief in meinem Mund. 

Dann hörte ich Schritte. 
Stimmen, Männerstimmen kamen hinzu. 
Mann 1: „Sind das die Neuen?“ 
Mann 2: „Ja. Eine ist vorhin erst angekommen.“ 
Mann 3: „Das muss die mit dem Busch sein. 

Ekelhaft.“ 
Lachen. 
 

 
 
 

„Sind das die Neuen?“ 
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Mann 2: „Das wird noch geregelt. Die ist ein Prototyp.“ 
Mann 3 (jetzt sehr nah): „Aber einen Knackarsch hat 

die! Darf man da mal rein?“ 
Mann 2: „Auf gar keinen Fall. Absolut ohne Freigabe.“ 
Mann 1: „Und die andere?“ 
Mann 2: „Später vielleicht mal. Jetzt beherrscht 

Euch!“ 
Mann 1: „Schade. Aber die haben sowieso zu kleine 

Titten.“ 
Mann 3: „Das wird sich aber doch noch ändern, 

oder?“ 
Mann 2: „Klar doch.“ 
Mann 3: „Ist auf jeden Fall gutes Ausgangsmaterial. 

Das wird auch ohne Freigabe amüsant.“ 
Dann entfernten sie sich wieder. 
Ich schaffte es, mich im Griff zu halten, bis sie nicht 

mehr zu hören waren. Dann ließ ich – endlich – meinen 
Tränen freien Lauf. Ich weinte und zitterte noch, als die 
Flüssigkeitszufuhr stoppte und die Bügel sich lösten.  

Susi kam zu mir und nahm mich in den Arm. Es war 
mir egal, ob Toni das sehen konnte. Es war mir egal, 
dass er einen Teilsieg verbuchen konnte. Es war der (bis 
dahin) erniedrigendste Moment meines Lebens gewesen 
und ich schwor mir, dass er dafür bezahlen würde. 

„Wenn Du Dir sagst, dass Du es für Deinen Herrn 
tust, wird es leichter“, meinte Susi, als wir wieder in 
unserer Zelle waren. 

„Fremden Männern Scham und Hintern 
entgegenstrecken, an einem Dildo nuckeln und dabei 
wie Vieh begutachtet zu werden – wie soll denn das 
‚leichter‘ werden?“ 

„Das gehört zur Ausbildung. Die wollen uns das 
Schamgefühl nehmen, damit wir uns später nicht vor 
unseren Herren schämen.“ 

„Na toll! Dafür schäme ich mich jetzt vor mir selbst. 
Das ist wesentlich schlimmer.“ 
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„Das musst Du aber nicht“, meinte Susi, „Du 
entscheidest immer noch selbst, was Du denkst und 
fühlst. Das kann Dir keiner nehmen.“ 

„Ich habe den Verdacht, dass die aber genau das 
wollen. Dabei sind die das Vieh, nicht wir!“ 

„Die machen doch nur ihren Job. Das gehört eben 
dazu. Glaubst Du etwa, die sind zufällig 
vorbeigekommen?“ 

Ich war überrascht. Ich hatte Susi unterschätzt. 
Möglicherweise würden wir doch noch Freundinnen 
werden.  

„Nachher musst Du noch einmal tapfer sein“, meinte 
sie, „die Toiletten haben keine Wände. Die Duschen 
auch nicht.“ 

Kommen die Penner dann auch wieder ‚zufällig‘ 
vorbei?“, wollte ich wissen. 

„Kann sein. Keine Ahnung. Das ist mir bisher noch 
nicht passiert, aber ich war ja auch immer allein.“ 

Sie kamen nicht. 
Komisch war es trotzdem, aber nicht wirklich 

schlimm. Ich vermutete, dass auch dabei Berechnung im 
Spiel war: Einerseits wollten sie uns jeden Rest von 
Intimsphäre nehmen; andererseits war es mit Sicherheit 
beabsichtigt, auf diese Weise eine besondere ‚Nähe‘ der 
Zwillinge herzustellen, denn dann fiel es immer 
schwerer, den Zwilling leiden zu sehen.  

Das galt auch für die Nacht. 
Die Matratzen waren zwar breit genug, um zwei 

Frauen ausreichend Platz zu bieten und die Heizung 
reichte vollkommen aus, doch ohne Decken und Kissen 
blieb es nicht aus, dass sich unsere nackten Körper 
dann und wann berührten. Als ich am nächsten Morgen 
aufwachte, lag Susis Arm auf meiner Brust. Es war in 
Ordnung. Es war angenehm. 
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14. STUNDENPLAN 
 
Der Tag war komplett durchorganisiert. 
Nach dem Frühstück (flüssig, in Hundestellung, aber 

ohne Gaffer) folgte die Morgentoilette.  
Danach kam der „Unterricht“. 
Dabei lernte ich die anderen Frauen kennen, sofern 

man das so nennen mag angesichts der Tatsache, dass 
keine von uns jemals ein einziges Wort sprach. Alle 
(acht) waren nackt. Nur weitere drei Frauen waren kahl 
wie Susi (was mich hoffen ließ). Einige trugen 
Intimschmuck in verschiedenen Varianten. Eine der 
kahlen Frauen hatte schwere, goldene Ringe in ihren 
Schamlippen, zwischen denen sich ein Vorhängeschloss 
befand.  

Der „Schultag“ begann mit einem Schminkkurs. 
Irgendwie ging es dabei scheinbar nur darum, möglichst 
viel Farbe im Gesicht unterzubringen. Am Ende des 
Kurses sahen wir alle aus, als hätten wir uns für ein 
Galadiner zurechtgemacht. Da dies bis zum abendlichen 
Duschgang so blieb, liefen wir den ganzen Tag 
splitternackt, aber komplett aufgebrezelt herum. 

Es folgte „Ankleiden“. 
Ich will nicht behaupten, dass mir das Tragen von 

Kleidung unbekannt (oder gar unangenehm) gewesen 
wäre, die nur einem einzigen Zweck diente (der rein gar 
nichts mit „Bekleiden“ zu tun hatte), aber auch ich 
konnte wirklich noch etwas lernen: Das Anlegen eines 
Korsetts, von Gummikleidung aller Art (inklusiver 
eingebauter - auch vibrierender - Dildos), das „richtige“ 
Tragen jedweder Fesseln und Knebel, von 
Ballettschuhen mit und ohne Absatz – das waren doch 
reichlich neue Welten für mich. 
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Anschließend ging es (ich verkniff mir ein Grinsen) 

zum Kochkurs. Auch dabei gab es durchaus nützliche 
Hinweise. Nur essen durften wir unsere „Lernerfolge“ 
nicht, denn zumindest Susi und ich waren wohl auf 
„Flüssigdiät“ gesetzt. Bis dahin hätte man das Ganze 
fast wie einen Tag in einem – etwas absurden – 
„Mädcheninternat“ betrachten können; wenn man mal 
davon absieht, dass hier alle „Schülerinnen“ nackt und 
stumm waren. Die Kurse wurden von (ganz normal 
bekleideten) Frauen abgehalten, die nicht viel älter 
waren als wir.  

Das änderte sich am Mittag. 
Während die anderen Mädchen offenbar ein reguläres 

Essen bekamen, mussten Susi und ich wieder an die 
Fütterungsgeräte. Danach führte Susi mich zu den 
Toiletten. Diesmal hatten sich noch drei weitere Frauen 
eingefunden. Da ich nichts Festes im Magen hatte, 

Es folgte „Ankleiden“. 
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spielte meine Verdauung leicht verrückt. Es ging nicht 
anders: Mit vernehmbaren Geräuschen ließ ich die Soße 
herauslaufen. Mein Kopf brannte vor Scham, aber 
niemand schien Notiz zu nehmen. Dann hörte ich auch 
aus Susis Richtung das typische Plätschern eines 
flüssigen Stuhlgangs. Schließlich war es überstanden 
und ich reinigte mich gründlich. Zum Glück standen 
neben den Toiletten einige Bidets. Das war sehr 
angenehm. 

Zwischendurch hatte ich immer wieder Blickkontakt 
zu Susi. Jedesmal nickte sie mir aufmunternd zu oder 
lächelte mich freundlich an. Ich war froh, dass sie da 
war. Das half mir, diese Zeit, von der ich hoffte, sie 
würde bald wieder enden, besser zu ertragen. 

Bis zum ersten „Nachmittagskurs“. 
Da half nichts mehr. 
 
Es begann schon damit, dass wir diesmal von einem 

Mann im „Klassenzimmer“ erwartet wurden. 
Unwillkürlich versuchte ich, Scham und Brüste mit 
meinen Armen halbwegs zu verdecken. 

Ich bereute es sofort. 
Der Mann drückte einen Knopf an einer Art 

Steuergerät auf seinem Pult. 
Der Schmerz war weitaus weniger intensiv als beim 

letzten Mal, aber es reichte aus, um mich dazu zu 
bringen, meine Arme sofort von meinen Genitalien zu 
nehmen. Der Mann drückte noch zwei weitere Knöpfe 
und ich sah aus den Augenwinkeln, dass es zwei 
anderen Mädchen auch so erging wie mir.  

„So“, meinte der Kerl, „das hätten wir geklärt. Mein 
Name tut nichts zur Sache. Ich bin dafür zuständig, 
Euch in Eure vordringlichsten Aufgaben einzuführen.“ 
Er grinste süffisant. „Ja, es geht ums Einführen. Eure 
Körperöffnungen sind ab sofort nur noch Leihgaben. Sie 
gehören nämlich Euren Herren, wie auch der Rest von 
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Euch. Ihr werdet lernen, wie Ihr sie so benutzt, dass Ihr 
damit maximale Freuden spendet. Ihr wurdet alle bei 
Eurem Eintreffen hier genau vermessen. Daran könnt 
Ihr Euch nicht erinnern, weil Ihr noch weggetreten wart. 
Man glaubt es ja kaum, aber Ihr seid allesamt noch 
wenig flexibel. Also machen wir keine Unterschiede und 
alle bekommen die gleiche Behandlung“. 

Der Mann trat zu einer Kiste und öffnete den Deckel. 
Dann mussten wir nacheinander eine Tube mit 
Flüssigkeit und ein merkwürdiges Gummiding in 
Empfang nehmen. Das Gummiding sah aus wie eine 
Notebook-Tasche, auf der an der Oberseite ein kleiner 
Dildo angebracht war. Dieses Ding mussten wir mit der 
offenen Seite über die Sitzflächen unserer Stühle 
schieben. 

„Falls Ihr jetzt enttäuscht seid – ich kann Euch 
beruhigen: Die Analzapfen werden zukünftig jedes Mal 
etwas größer sein. Die analen Jungfrauen unter Euch 
sollten darauf achten, dass für ausreichende 
Schmierung mit dem Gleitgel gesorgt ist. Wenn es Euch 
ausgeht, weil Ihr immer wieder mal aufstehen müsst, 
dann hebt Euren Arm. Ich gebe Euch dann Nachschub. 
So. Jetzt setzt Euch, aber lasst Euch ruhig Zeit. Wenn 
Ihr verkrampft, tut Ihr Euch nur weh. Wer fertig ist, 
meldet sich.“ 

Mein Herz klopfte. Ich schwitzte. Alle Avancen 
bisheriger Liebhaber, mich in den Po zu ficken, hatte ich 
stets abgelehnt. Das war nicht mein Ding. Allerdings 
hatte ich mal in einem Buch gelesen, wie man (frau) „es“ 
machen sollte: Da die Entspannung des Schließmuskels 
normalerweise nicht dazu führen sollte, dass Dinge von 
außen nach innen, sondern vielmehr von innen nach 
außen gelangen, konnte man besser etwas einführen, 
wenn man ein wenig „drückte“. Ich nahm reichlich 
Gleitmittel und schmierte nicht nur den Dildo, sondern 
auch mein jungfräuliches Poloch gründlich ein.  
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Dann setzte ich mich vorsichtig hin. 
 

 
 
 
Es ging leichter als ich dachte. Es war zuerst etwas 

unangenehm, aber dann flutschte es. Ich hatte meinen 
ersten, wenngleich künstlichen, Schwanz im Hintern. 
Ich hob meinen Arm. 

„Sehr gut“, lobte mich der „Lehrer“. 
Arschloch, dachte ich.  
Manche von uns brauchten deutlich länger, aber 

irgendwann ging auch der letzte Arm in die Höhe. 
Zwischendurch schaute ich mal zu Susi herüber. Die 
bewegte sich unmerklich auf und ab und hatte ihre 
Augen halb geschlossen. Du kleines Ferkel, dachte ich, 
Du hast offensichtlich richtig Spaß. Ich muss gestehen, 
dass ich nach einer Weile auch durchaus Gefallen an 
dem Gefühl des Ausgefülltseins fand. Allerdings machte 

Dann setzte ich mich vorsichtig hin. 
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mir gerade diese Tatsache auch Angst: Ich sollte 
eindeutig konditioniert werden und das hier war auch 
schon wieder eine kleine Niederlage. 

So ist das: Wenn man glaubt, es könnte nicht 
schlimmer kommen ... dann kommt es schlimmer. 

Auf einem Tisch am Kopfende baute der Mann, dessen 
Name nichts zur Sache tat (so war es – „Arschloch“ 
reichte als Bezeichnung völlig aus), fünf Apparaturen 
auf, die eindeutig quietschbunte, männliche 
Geschlechtsteile aus Plastik waren. Die Farben, so 
wurde uns erklärt, standen für die verschiedenen 
empfindsamen Regionen des Mannes. Jedes dieser 
bunten Felder war bei diesen „Übungsgeräten“ in der 
Lage, getrennt von den anderen zu vibrieren. 

„Eure Aufgabe wird es sein“, erläuterte Arschloch, „mit 
Euren Zungen und Lippen das jeweils vibrierende Feld 
solange zu verwöhnen, bis eine andere Stelle sich 
meldet. Seid Ihr zu schnell oder zu langsam, ist Eure 
Berührung zu weich oder zu hart, wird Euch das 
schmerzhaft bewusst gemacht. Wie Ihr seht, kann nur 
eine Hälfte von Euch gleichzeitig üben. Eure Zwillinge 
werden mitleiden, wenn Ihr nicht gut genug seid. Also 
gebt Euch Mühe!“ 

Er zog Kondome über die Plastikschwänze und rief die 
ersten fünf Mädchen nach vorn. Ich war noch nicht an 
der Reihe und hoffte, dass Susi ihr Plastikteil 
mindestens so gut bearbeiten würde wie vorher den 
Dildo in ihrem Hintern. 

Die Frauen mussten sich vor den Tisch knien und die 
Hände hinter den Rücken legen. 

Dann ging es los. 
Es war ganz offensichtlich eine schwierige Übung, wie 

ich kurz nach Beginn am eigenen Leib erfuhr. Die 
Stromstöße aus dem Halsband waren nur schwach, aber 
immer noch so unangenehm, dass ich mehrfach heftig 
zusammenzuckte. Dadurch spürte ich das Ding in 



 85

meinem Po noch deutlicher. An den zischenden 
Atemgeräuschen links und rechts von mir konnte ich 
erkennen, dass die Frauen, die vorne mit den Oralsex-
Übungen beschäftigt waren, allesamt nur schwer mit 
ihrer Aufgabe zurecht kamen. Es war eine absolut 
perfide Übung: Wir, die wir noch nicht an der Reihe 
waren, wurden durch die häufigen Stromstöße dazu 
gebracht, uns regelrecht selbst in die Ärsche zu ficken. 
Ich konnte nicht anders, als immer geiler zu werden und 
gleichzeitig spürte ich, wie sich Tränen in meinen Augen 
ansammelten. Ich verlor – schon wieder! 

Als ich dann nach vorn gerufen wurde, war ich 
innerlich vollkommen aufgelöst. Ich war voller Panik, 
dass es womöglich doch denkbar sein könnte, meinen 
Willen zu brechen. Mir blieb nur die Möglichkeit, mich 
total auf meine „Aufgabe“ zu konzentrieren und schnell 
bemerkte ich angesichts der geringeren Häufigkeit der 
Elektroschocks, dass ich den Blow-job ganz gut 
bewältigte. Irgendwann endete auch diese Übung. 

Meine Kiefer taten weh. Meine Zunge fühlte sich 
geschwollen an. Arschloch lobte mich schon wieder. 

Wir wurden in den Schminkraum geschickt, um 
unsere verschmierten Lippen wieder herzurichten.  

Währenddessen hatte Arschloch die Stühle beiseite 
geschoben und Gummimatten auf dem Boden 
ausgebreitet. Auf dem Tisch lagen große, schwarze 
Doppeldildos. 

Mir wurde schlecht. Es war klar, was kommen würde. 
Natürlich dachte ich in diesem Moment nicht zum 

ersten Mal an Flucht. Aber wie? Eine 
Kameraüberwachung kann man irgendwie sabotieren -
aber wenn die Kamera am eigenen Hals hängt? Mir war 
der Stromschlag, den ich für mein unerlaubtes Sprechen 
bekommen hatte, noch gut in Erinnerung geblieben. 
Was würde passieren, wenn ich versuchte, die Linse 
abzudecken? Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo 
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ich mich befand, wo ein Ausgang hätte sein können. Wie 
weit würde ich kommen? Was würde passieren, wenn 
ich das Gebäude verlassen könnte und, splitternackt, 
wie ich war, um Hilfe rief. Konnte man mithören, was ich 
außerhalb des Gebäudes sagen würde und mich auf der 
Stelle mit einem Stromschlag umbringen? Was war mit 
dem GPS-Signal? Solange das verdammte Ding um 
meinen Hals lag, hatte ich keinerlei Fluchtmöglichkeit; 
dessen war ich mir sicher. Es musste eine Möglichkeit 
geben, das Halsband abzunehmen, auch wenn Susi 
behauptet hatte, es wäre nicht mehr zu entfernen. Das 
konnte nicht sein. Das durfte einfach nicht sein. Ich war 
keine Sklavin und würde nie eine werden. Meinetwegen 
konnten sie mir beibringen, Freude am Analsex zu 
haben. Na und? Gegen Blasen hatte ich sowieso nichts, 
solange ich nicht schlucken musste und mir von einer 
netten Frau einen Dildo in die Möse schieben zu lassen 
... es hätte schlimmer sein können. 

Ich beruhigte mich wieder und führte mir das eine 
Ende des schwarzen Gummidings vorsichtig ein. Nass 
war ich ja noch vom Ritt auf dem Zapfen. Susi hatte 
offensichtlich auch keine Probleme und so begannen wir 
mit unserem erzwungenen Koitus. 

Es ging viel besser als erwartet.  
Susi kam schon nach kurzer Zeit. Als ihr ein kleiner 

Schrei entfuhr, machte es ZAPP. 
Wir mussten innehalten. Das war wieder ein Schock 

der sehr schmerzhaften Art gewesen.  
Vorsichtig machten wir weiter. In dem Bewusstsein, 

außer lauter Atmung kein Geräusch von mir geben zu 
dürfen, hing ich zwischen Himmel und Hölle – endlos 
lange kurz vor einem Orgasmus, ohne mich fallen lassen 
zu können. 

Irgendwann kam das Signal zum Aufhören. 
Ich war schweißgebadet und hätte in diesem Moment 

alles für eine Erlösung getan.  
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Arschloch hatte es bemerkt. Er war sicher schon 
häufiger Zeuge solcher Situationen gewesen. Mit diesem 
ekligen Grinsen im Gesicht hielt er mir den triefenden 
Dildo vor die Nase und meinte: „Ausnahmsweise darfst 
Du weitermachen, wenn es Dich nicht stört, dass wir 
alle dabei zusehen.“ 

Ich sah ihn nur hasserfüllt an. 
„Nein? Wie Du willst. Deine Geilheit steht Dir. Achte 

aber darauf, dass Du beim Verlassen des Raums den 
Boden nicht nass machst!“ 

Das half. Mein Wunsch nach einem Schwanz wich 
dem Wunsch nach einem Messer. 

Dann war es endlich vorbei. 
Wir durften gehen. Tatsächlich hatten wir den ganzen 

Nachmittag mit der Benutzung unserer Körperöffnungen 
zugebracht. Ich hätte nie gedacht, wie schmal der Grat 
zwischen Lust und Qual sein kann. Jetzt ahnte ich es 
allmählich. 

Nach dem „Abendessen“ (Susi und ich getrennt von 
den anderen), dem Toilettengang (wieder alle gemeinsam) 
und dem gemeinsamen Abschminken und Duschen 
kamen wir reichlich müde in unserer Zelle an. 

„Puh, das war heftig“, meinte Susi. 
„Dem Kerl wäre ich am liebsten ins Gesicht 

gesprungen“, entgegnete ich. 
„Das hat man gesehen. Merkwürdig, dass es dafür 

keine Strafe gab. Ich glaube, der mag Dich.“ 
Ich lachte freudlos auf. „Klar. Hitler und Stalin 

würden mir bestimmt auch Liebesbriefe schreiben, wenn 
sie noch lebten. Danke. Auf sowas kann ich gern 
verzichten.“ 

Susi sah mich ernst an. Dann sagte sie: „Du machst 
es Dir zu schwer. Manchmal muss man loslassen, wenn 
es keinen Ausweg gibt.“ 
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„Loslassen? Was denn? Meine Selbstachtung? Meine 
Würde? Klar. Das wollen die doch. Kriegen sie aber 
nicht.“ 

„Findest Du mich würdelos, weil ich gern die Sklavin 
meines Herrn bin?“, wollte Susi wissen. 

„Nein“, antwortete ich ernst, „ich finde Dich prima –
ehrlich! Und Deine Anwesenheit hier hilft mir ganz 
enorm. Du tust mir gut und es ist für Dich ganz sicher 
in Ordnung, wenn Du so lebst, wie es Dir gefällt. Aber 
ich bin anders, verstehst Du?“ 

„Und warum bist Du dann hier?“ 
Verdammt! Ich hatte mich gehen lassen, meine 

Vorsicht vernachlässigt.  
„Vermutlich, um zu lernen“, meinte ich mit leiser 

Stimme. 
„Genau“, sagte Susi, „und deshalb solltest Du Dich 

nicht so sehr sträuben. Natürlich ist das unangenehm, 
wenn Dir ein Mann, den Du nicht magst, in die offene 
Möse schauen kann. Das musst Du ja nicht gut finden, 
aber Du solltest versuchen, die anderen, die positiven 
Momente zu genießen. Diesen hier zum Beispiel. Wehre 
Dich nicht! Es ist ja kein Lesbensex, nur ein 
Freundschaftsdienst von einem Mädchen, das Dich mag 
und genau gesehen hat, was Du brauchst.“ 

Mit diesen Worten kniete Susi sich vor mich hin und 
begann, meine immer noch geschwollenen Schamlippen 
mit sanften Küssen zu verwöhnen. 

Als sie bei meinem Kitzler ankam, stützte ich mich mit 
einer Hand an der Wand hinter mir ab und ließ es 
geschehen. 

Endlich konnte ich schreien! 
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15. FLUCHT 
 
Die folgenden Tage ließen mir wenig Zeit zum 

Nachdenken. Das musste ich nachts erledigen. Mein 
Bedürfnis nach Kleidung und fester Nahrung wurde 
dabei stets von dem Gedanken an Flucht überlagert. In 
mir kreiselte es: Immer wieder kam ich an einen Punkt, 
an dem mir einfach nichts mehr einfiel. Die Kontrolle 
durch die perfiden Halsbänder schien perfekt. Ich 
versuchte, mir vorzustellen, wie denn das ganze System 
überhaupt funktionierte. Vermutlich per Funksignal, 
dachte ich. Der Sender musste im Halsband stecken. Wo 
war der Empfänger? Wenn ich es irgendwie 
manipulieren könnte … 

Endlich konnte ich schreien! 


