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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! 
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Die Oberfläche war glatt bis auf die Fugen zwischen 
den einzelnen Stahlgliedern. Der „Stein“, die Linse, 
schien nahtlos in der Fassung zu stecken. Ich hatte 
keinerlei Werkzeuge. Meine Fingernägel, die ich täglich 
zu maniküren hatte, wurden zwar allmählich länger, 
aber davon hatte ich keinerlei Nutzen, denn gegen Stahl 
kam ich natürlich damit nicht an. Im Gegenteil: Mit 
langen Nägeln werden selbst alltägliche Verrichtungen 
nicht gerade einfacher. 

Da ich für das Herumfingern an dem Halsband 
innerhalb der Zelle nicht bestraft wurde, begann ich 
langsam zu glauben, dass die Überwachung in den 
Zellen tatsächlich nicht stattfand. Sicher war ich mir 
dessen jedoch nicht. 

Auf jeden Fall waren die Nächte, in denen ich wach 
lag, während Susi fest schlief, die einzigen Momente, in 
denen ich mich halbwegs allein fühlen konnte. Das tat 
gut, wenngleich mir Susi zu einer wirklichen Freundin 
geworden war. Sex zwischen uns gab es jedoch bis auf 
die eine Ausnahme nur in erzwungener Form während 
des täglichen Dildo-Trainings.  

Inzwischen waren auch die Fütterungsdildos durch 
bunte Trainingsphallusse ersetzt worden. Als ob nicht 
schon das Nuckeln an den schwarzen Teilen 
entwürdigend genug gewesen wäre, mussten wir nun, 
um an Nahrung zu kommen, auch unsere Zungen 
einsetzen und konnten somit unsere Mägen nur noch 
durch regelrechten Oralsex füllen. 

Zur täglichen Routine gesellte sich inzwischen ein 
immer rigideres Haltungstraining hinzu. Schon nach 
wenigen Tagen konnte ich meine erneute 
Konditionierung wahrnehmen: Meine Schritte wurden 
kürzer (auch außerhalb des Trainings), ich hielt meinen 
Oberkörper gerader (und stellte dadurch meine Brüste 
offensichtlich zur Schau), ich nahm auch in der Zelle die 
vorgeschriebenen Sitz-, Steh- und Liegepositionen ein 
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(Sitzen und Liegen mit gestreckten Füßen, Stehen mit 
fest geschlossenen Beinen und an die Oberschenkel 
gelegten Handflächen). Die Elektroschocks wurden 
seltener. Man sah in mir offenbar zunehmend eine 
gehorsame Sklavin.  

Ich wollte nur noch weg von diesem schrecklichen Ort. 
Mit Susi über Fluchtgedanken zu reden erschien mir 

nicht ratsam. Sie war eine Freiwillige. 
Mir blieben nur die Nächte zum Sinnieren. 
Eine Lösung fiel mir jedoch nicht ein. 
Dann half der Zufall. 
 
Wir waren gerade nach vollbrachtem Tagwerk in 

unsere Zelle gekommen, als plötzlich das Licht ausging. 
Auf dem Gang erklangen schnelle Schritte und 
aufgeregte Stimmen. 

Dann öffnete sich die Zellentür. 
Die „Lehrerin“ aus dem Haltungstraining, eine noch 

junge (keine 30, schätzte ich), hübsche Frau von 
zierlicher Gestalt betrat den Raum. In ihrer rechten 
Hand hielt sie eine Taschenlampe. 

„Wir haben einen totalen Stromausfall“, sagte sie, 
„verhaltet Euch ruhig, bis das Notstromaggregat 
einsetzt!“ 

Kein Strom. 
Keine Computer. 
Kein Internet oder Intranet. 
Keine Monitore. 
Keine Überwachung. 
Jetzt oder nie! 
Blitzschnell sprang ich auf und warf mich mit dem 

ganzen Gewicht meines auch nicht gerade muskulösen 
Körpers gegen die Lehrerin, die fast einen Kopf kleiner 
war als ich. 

Ein „Plong“ ertönte, als die Frau mit dem Hinterkopf 
gegen die Spiegelwand knallte. 
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Reglos sackte sie an der Wand zusammen. 
Ich ergriff die Taschenlampe und sah kurz zu Susi 

herüber. Die starrte mich nur mit schreckgeweiteten 
Augen an. Als sie keinerlei Anstalten machte, sich von 
der Gummimatte zu erheben, rief ich ihr ein kurzes 
„Lebewohl“ zu und rannte, so schnell ich konnte, den 
Gang vor der Zelle entlang zur Tür, die zum 
Schulungsbereich führte. 

Die Tür war nicht verriegelt. 
Dahinter: Gleichfalls Dunkelheit. 
Kein Mensch zu sehen.  
Mit der Taschenlampe leuchtete ich in Richtung einer 

weiteren Tür, von der, wie ich beobachtet hatte, immer 
die „Lehrer“ gekommen waren, wenn unsere diversen 
Trainings begannen. 

Auch diese Tür war nicht verschlossen. 
Neben den Türen befanden sich Kartenleser. Alle 

Leuchtdioden waren erloschen. Aha, dachte ich, wie gut, 
dass hier alles auf elektronischem Wege gesichert ist. 
Nichts funktionierte ohne Strom. 

Hinter der Tür lag ein weiterer Gang. Ein Glasfenster 
zur Rechten. Dahinter: Spinde. Die „Lehrerumkleide“. 
Vorhängeschlösser an den Spinden. Keine Chance, 
etwas zum Anziehen zu ergattern. 

Ich öffnete alle Türen auf diesem Gang, um einen 
Fluchtweg zu finden. 

Ein Büro. 
Noch ein Büro. 
Eine Teeküche. 
Eine Art Archiv. Hängeregisterschränke. A-Z-sortiert. 

Elektronisch gesichert. Aber nicht jetzt! 
Soviel Zeit musste sein. 
„R“. 
„Richter, Nadja“. Meine Akte. 
Ich nahm sie in meine freie Hand. Lesen musste 

warten. Weiter. 
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Nächste Tür. 
Noch ein Büro. 
Nächste Tür. 
Ein kurzer, leerer Gang. 
Noch eine Tür. Licht fällt durch den Spalt. 
Tageslicht? 
Ich riskierte es. 
Nachdem ich die Tür aufgerissen hatte, musste ich 

meine rechte Hand mitsamt Taschenlampe vor meine 
Augen legen, um sie vor der gleißenden Sonne zu 
schützen. 

Für einen kurzen Moment war ich blind. 
Dann sah ich den Innenhof. 
Gebäude auf allen Seiten. Gegenüber, etwa zehn 

Meter entfernt, die nächste Tür. 
Ich rannte. 
Das Betonpflaster unter meinen nackten Fußsohlen 

war heiß. Es fühlte sich toll an. 
Auch die Tür am gegenüberliegenden Gebäude war 

mit einem Kartenleser ausgerüstet. Ich öffnete sie und 
stand wieder im Dunkeln. 

Die Taschenlampe warf ihren Lichtstrahl in eine Art 
Großraumbüro. Computer, jede Menge Monitore, keine 
Menschen. Das musste die Überwachungszentrale sein. 

Am Ende des Raumes eine Doppeltür mit 
Glasausschnitt. Kein Licht dahinter. Offen. 

Eine Art „Entree“.  
Eine Plastikpflanze, eine weiße Ledercouch, eine 

weitere Tür. 
Kein Kartenleser. Ein schwerer Stahlriegel. Scheiße! 
Ich drückte den Riegel nach unten. 
„Klack“. 
Die Tür ließ sich öffnen. 
Wieder Sonnenlicht. 
Ein Parkplatz.  
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Verschiedene Autos. Kennzeichen „HW“. Fünf oder 
sechs Stück. Einmal „KI“. Ein Ferrari. „HH“.  

Dann roch ich die salzige Luft. 
Ich rannte über den Parkplatz. Kein Mensch zu sehen. 
Ein Zaun mit Tor. 
Silberner Maschendraht. Etwa zwei Meter hoch. 
Das Tor war verschlossen. 
Ich warf die Taschenlampe weg und nahm die Akte in 

den Mund. Dann kletterte ich über den Zaun. Mit 
meinen Händen und nackten Zehen fand ich guten Halt. 

Auf der anderen Seite ließ ich mich den letzten Meter 
einfach fallen. 

Eine Straße. 
Eine ganz normale Straße mit Mittelstreifen, 

Leitpfosten und Teerdecke. Dahinter Bäume und hohe 
Büsche.  

Die Freiheit. 
 
 
16. DER WEISSE RITTER 
 
Ich blieb in der Deckung der Büsche, bis der 

Gebäudekomplex außer Sichtweite war. Dann ging ich, 
splitternackt, von den Sträuchern zerkratzt und 
schmutzig auf der Straße weiter. Ich muss eine 
merkwürdige Erscheinung gewesen sein, zu der 
intensives Make-up, rotlackierte Finger- und 
Zehennägel, ein goldglänzendes Halsband und der O-
Ring am Finger (der für mich wie eine Erinnerung an ein 
früheres, besseres Leben war – Abnehmen kam nicht in 
Frage) irgendwie nicht passten. 

Eine kleine Ewigkeit wanderte ich die Straße entlang. 
Neben dem heißen Teer befand sich ein Grasstreifen, 
den ich nutzen konnte, um meine nackten Füße zu 
schonen. 
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Meine größte Sorge war, dass meine Kerkermeister 

ihre Elektronik wieder ins Laufen brachten, mein GPS-
Signal orten und mich mit einem Elektroschock einfach 
niederstrecken würden. Zu meinem Glück hatten die 
jedoch offenbar größere Schwierigkeiten. 

Hinter einer Biegung sah ich das Meer. 
Ruhig und von der Sonne glänzend lag es da. 
In diesem Moment kam das erste Auto aus der 

Richtung meines Gefängnisses. 
Ein Kombi; weiß mit grüner Werbeschrift. Lübecker 

Kennzeichen. Den hatte ich nicht auf dem Parkplatz 
gesehen. Ich musste es riskieren und blieb stehen. 

Quietschende Reifen. 
Ein Fahrer.  
Er hatte mich gesehen und hielt den Wagen an. 

Schnell lief ich darauf zu. Es war mir egal, dass meine 
Brüste beim Rennen wippten. Es war mir nicht wichtig, 

Ich blieb in der Deckung der Büsche, bis der Gebäudekomplex außer Sichtweite war. 
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meine Blößen zu bedecken. Ich war solange nackt 
fremden Blicken ausgesetzt gewesen, dass es darauf jetzt 
wirklich nicht ankam. 

Der Mann entriegelte die Beifahrertür. 
Schnell stieg ich ein und ließ mich schnaufend auf 

den weichen Sitz fallen. 
„Geht es Ihnen gut? Sind Sie verletzt?“, wollte der 

Fahrer, ein durchschnittlich aussehender Mann in den 
Vierzigern, mit angegrauten, vollen Haaren und einem 
Schnauzbart wissen. 

„Jetzt ja. Das sind nur kleine Kratzer. Ich bin 
unverletzt. Nadja Richter.“ Ich hielt ihm meine 
manikürte Hand mit den langen, knallroten Nägeln hin. 

Er nahm sie. Sein Händedruck war angenehm. Fest, 
trocken und nicht zu lange. 

„Bernhard Steinfeger. Was machen Sie … äh … ohne 
Kleidung auf dieser Straße?“ 

„Das ist eine lange Geschichte. Wenn es Ihnen nichts 
ausmacht, wäre es schön, wenn Sie einfach weiterfahren 
würden. Bitte!“ 

Er setzte den Kombi wieder in Bewegung. „Wovor 
fliehen Sie?“ 

„Ein Bekannter meines Freundes hatte mich entführt. 
Ich konnte entkommen.“ 

„Es ist nicht weit bis Lübeck“, meinte Steinfeger, „soll 
ich Sie zur Polizei oder in ein Krankenhaus bringen?“ 

Gute Frage, dachte ich. Wenn ich zur Polizei ginge – 
was würde dann mit Falk passieren? Wie lange würde es 
dauern, bis ich wieder unter Beobachtung stehen 
würde?  

Die grüne Werbeschrift auf dem Auto!  
Die kannte ich.  
„Herr Steinfeger?“ 
„Ja?“ 
„Sagen Sie … das ist doch ein Elektrokonzern, dem 

dieses Auto gehört, oder?“ 
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„Ja, genau. Ein Servicefahrzeug für unsere 
Handelsgeschäfte. Ich habe gerade die Route 
Stralsund/Wismar absolviert und bin auf dem Weg nach 
Hause.“ 

Ich begann, aufgeregt auf dem Sitz hin und her zu 
rutschen. „Kennen Sie sich mit Satellitennavigation aus? 
GPS und so?“ 

„Klar. Warum?“ 
„Kann man ein GPS-Signal stören oder 

unterdrücken?“ 
„Natürlich. Wenn Sie wissen, wo der Sender ist.“ 
„Wie würde das gehen?“ 
„Naja, Sie können zum Beispiel einen Störsender 

installieren. Das ist die einfachste Methode.“ 
„Haben Sie sowas … ich meine … zufällig … dabei?“ 
„Einen Störsender?“ 
„Ja.“ 
„Ja. Aber das ist nur ein kleines Gerät. Den müssten 

Sie in ein paar Meter Entfernung vom GPS-Signalgeber 
aktivieren.“ 

„Würden Sie das bitte für mich tun?“ 
„Also … äh … ja, klar. Das kann ich schon machen, 

aber wo soll denn das Signal herkommen? Also … äh … 
wo soll denn der Sender sein? Weil … äh … außer der 
Mappe, die Sie da bei sich haben … ich will nicht 
indiskret sein …“ 

„Mein Entführer hat mir dieses Halsband umgelegt. 
Das kann ich nicht abnehmen. Da ist ein Sender drin 
und wohl auch eine Art Empfänger. Kann man den auch 
blockieren?“ 

„Im Halsband? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. 
Natürlich. Das Störsignal unterbindet alles. In jede 
Richtung. Warten Sie!“ 

Der Mann hielt den Wagen an, stieg aus, ging zur 
Heckklappe und kam mit einem zigarettenschachtel-
großen, schwarzen Kästchen wieder. Er drückte auf 
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einen Knopf an der Oberseite und sagte: „So. Damit geht 
kein Signal mehr raus oder rein.“ Er gab mir das 
Kästchen. 

Es war wie Weihnachten und Ostern zusammen.  
Ich hielt das Kästchen in meinen zitternden Händen 

und schwor, es nicht mehr loszulassen, bis ich doch 
irgendwie von dem Halsband befreit würde. Dann bekam 
ich einen Weinkrampf. 

Dabei bemerkte ich, wie Steinfegers Hand kurz in 
meine Richtung zuckte. Vermutlich wollte er mich 
trösten, aber irgendwie hatte er sich dann doch nicht 
getraut, eine weinende, splitternackte Frau zu berühren 
– wohl aus Angst, ich könnte die Geste missverstehen. 

Stattdessen wartete er, bis ich mich halbwegs 
beruhigt hatte (was dauerte!) und meinte dann: „Auf 
dem Rücksitz liegt mein Ersatzhemd. Das ist zwar nur 
ein kariertes Arbeitshemd, aber ganz sauber. Wenn Sie 
das anziehen möchten …? Etwas anderes habe ich leider 
nicht.“ 

Vor lauter Dankbarkeit kullerten meine Tränen 
erneut. Es muss etwas unbeholfen ausgesehen haben, 
als ich zum Rücksitz griff und dabei krampfhaft mit 
einer Hand den Störsender umklammerte, denn 
Steinfeger sagte: „Sie können das Kästchen ruhig aus 
der Hand legen, wenn Sie das Hemd anziehen wollen. 
Der Wirkungsradius beträgt mindestens zwei Meter“. 

„Danke“, meinte ich mit vom Weinen brüchiger 
Stimme und legte meine „Lebensversicherung“ auf das 
Armaturenbrett.  

Dann zog ich das Hemd an. 
Es war lang genug, um alle meine Blößen zu 

bedecken. Dennoch – nach etwa drei Wochen 
permanenter Nacktheit war Erleichterung nicht meine 
einzige Empfindung. Irgendwie war ich regelrecht … 
entwöhnt. Schon wieder musste ich mir eingestehen, 
dass man mich erfolgreich manipuliert hatte. Nackt zu 
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sein erschien mir in diesem Moment jedenfalls … 
natürlicher. 

 
 
17. ALLEIN 
 
Wir waren schon fast in Lübeck, als es mir endlich 

gelungen war, Herrn Steinfeger davon abzubringen, mit 
mir zur Polizei zu fahren. Wirklich überzeugen konnte 
ich ihn nicht, aber, ohne dass ich wirklich ins Detail 
gehen musste, akzeptierte er, dass die Angst um meinen 
Freund es mir unmöglich machte, die Polizei 
einzuschalten – jedenfalls vorläufig. 

Stattdessen erwies er sich als wahrer Retter. 
Zunächst gab er mir sein Handy, damit ich Falk 

anrufen konnte. Inzwischen war es Abend geworden und 
ich hoffte, dass Falk zu Hause war. Also rief ich erst die 
Festnetznummer an. 

Freizeichen. 
Einmal. 
Zweimal. 
Dreimal. 
„Sattler.“ 
Der nächste Heulkrampf nahm mir die Stimme. 
„Hallo? Wer ist denn da? Nadja? Bist Du das?“ 
„Ja! Moment … Falk … ich … geht es Dir gut? Bist Du 

okay?“ 
„Nadja! Wo bist Du? Was ist los?“ 
„Alles in Ordnung. Ich bin auf dem Weg nach Lübeck. 

Ich konnte abhauen. Ein ganz, ganz netter Mann hat 
mich aufgelesen. Falk, er hat einen Störsender. Ich bin 
entkommen, wirklich entkommen. Die können mich 
nicht aufspüren und auch nicht mithören. Ich habe 
Angst um Dich. Wenn die meine Flucht bemerkt haben 
… wenn Toni davon erfährt …“ 
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„Mach Dir keine Sorgen. Toni hat schon hier 
angerufen. Die wissen, dass Du weg bist. Mir passiert 
nichts. Die gehen wohl davon aus, dass Du nicht weit 
kommen wirst. Die rechnen nicht damit, dass Du einen 
Weg gefunden hast, das Halsband auszuschalten und 
wundern sich vermutlich nur, dass sie kein Signal 
bekommen. Wann kannst Du hier sein?“ 

„Ich weiß noch nicht. Ich komme so schnell ich kann. 
Falk, die sind komplett durchgeknallt. Die sind 
gefährlich. Die wollten aus mir eine … eine … die hätten 
es fast geschafft!“ Erneut erstickten die Tränen meine 
Stimme. 

„Fast, Nadja. Nur fast. Du bist in Sicherheit. Komm‘ 
her und wir werden einen Weg finden, die Sache zu 
stoppen. Du musst keine Angst mehr haben.“ 

„Mache ich. Falk, ich will nicht noch mehr die 
Handyrechnung meines Retters in die Höhe treiben. 
Warte auf mich!“ 

„Klar doch. Wir schaffen das.“ 
„Mach‘s gut.“ 
„Tschüss Nadja. Bis später.“ 
In meinem Zustand dachte ich keinen Moment an die 

Möglichkeit, dass Falk sich einfach in seinen BMW hätte 
setzen können, um mich abzuholen. Schon merkwürdig. 

Nach dem Telefonat fuhr Steinfeger mit mir zu seinem 
Einfamilienhaus, in dem auch seine Tochter wohnte (er 
war geschieden). Diese hatte, wie er sagte, „fast“ meine 
Größe und so schenkte er mir kurzerhand noch einen 
Slip, eine Jeans und ein paar Tennisschuhe. Letztere 
waren zwar etwas zu groß, aber das war allemal besser, 
als barfuß die Heimreise anzutreten. Zur Krönung 
brachte er mich dann noch zum Bahnhof und kaufte mir 
ein Ticket nach Frankfurt. 

Ich war mehr als gerührt. Leider konnte ich ihn für 
seine Freundlichkeit nur mit einem dicken Schmatz auf 
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die Wange belohnen, aber das fand er, glaube ich, völlig 
ausreichend. 

Im Zug angekommen winkte ich ihm zu, bis der 
Bahnsteig außer Sichtweite war. Tränen der 
Dankbarkeit kullerten währenddessen an meinen 
Wangen herunter. Er hatte mir seine Visitenkarte 
gegeben und ich war fest entschlossen, ihn anzurufen, 
sobald ich den ganzen Schlamassel einigermaßen 
überstanden hätte. 

Wie hätte ich damals ahnen können, dass ich dazu 
nie mehr kommen würde. 

Im Abteil war ich allein. 
Endlich konnte ich in Ruhe in meine Akte schauen. 
In der Mappe lag ein Schnellhefter. Meine 

Enttäuschung war groß, als ich darin nur ein einziges 
Blatt fand, auf dem stand: 

 

 
 
 

AAnnttoonniioo  PPuugglliieessee  

 
In Frankfurt angekommen rannte ich, so schnell ich 

konnte, direkt vom Bahnhof in die City. Falks Penthouse 
war nur ein paar Hundert Meter vom Bahnhof entfernt. 

Ich klingelte, fuhr mit dem Lift nach oben und fiel in 
Falks Arme, als er mir die Wohnungstür öffnete. 

 
Viele Küsse und sämtliche Tränen, die ich noch 

vergießen konnte, später sagte ich: „Wir müssen 
zusammen zur Polizei gehen.“ 
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Falk sah mich ernst an. „Die werden eine Menge 
Fragen stellen. Wie mein Verhältnis zu Toni ist, wie ich 
mir bei meinem Gehalt dieses Penthouse leisten kann, 
warum ich nicht gleich hingegangen bin …“ 

„Warum bist Du nicht gleich hingegangen?“ 
„Toni hat mir versprochen, dass Dir nichts passiert“. 
„Ach so. ‚Nichts passiert‘, hm? Fremden Männern 

meinen Hintern entgegenstrecken, mich selbst mit einem 
Analdildo pfählen, rund um die Uhr überwacht werden, 
nicht alleine aufs Klo gehen können und das alles 
splitternackt … drei Wochen lang! ‚Nichts passiert‘, aha. 
Weißt Du was? Das hätte ich alles irgendwie verkraften 
können, aber nicht die Gehirnwäsche. Am Anfang habe 
ich gehorcht, um denen etwas vorzuspielen, aber später 
habe ich nicht mehr gespielt. Ich konnte nicht anders. 
Die hatten mich total in der Hand“.  

Wieder fing ich an zu weinen. 
„Aber Du bist gesund und unverletzt.“ 
„Ja“, bestätigte ich, als ich wieder einigermaßen reden 

konnte, „äußerlich.“ 
„Ich glaube“, meinte Falk, „dass Dich das so 

mitnimmt, weil Du diesen Zustand vorher nicht 
kanntest. Es gibt nun einmal Situationen, in denen man 
seinen eigenen Willen nicht durchsetzen kann und tun 
muss, was andere sagen.“ 

„Du findest das wohl auch noch gut? Das kann ja 
wohl nicht Dein Ernst sein!“ 

„Ich finde, dass es schwierig ist, der Polizei zu sagen, 
was denn nun das Böse an der Sache sein soll. Du 
wurdest nicht geschlagen, nicht vergewaltigt und nicht 
bestohlen. Vergewaltigt wurdest Du nur von mir. Willst 
Du mich anzeigen?“ 

Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. „Das ist 
doch nicht wahr! Du verharmlost das auch noch! Ist 
Freiheitsberaubung keine Straftat? Oder Nötigung?“ 
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„Wurdest Du denn wirklich gezwungen, Dinge zu tun, 
die Du nicht tun wolltest oder ist es Dir vielleicht auch 
hin und wieder … naja … gar nicht so schwergefallen?“ 

Ich sprang auf. „Nicht schwergefallen? Vor 
versammelter Mannschaft Plastikschwänze zu lutschen 
soll mir nicht schwergefallen sein? Jeden verdammten 
Tag! Stundenlang! Mich behandeln zu lassen wie ein 
Stück Vieh soll mir nicht schwergefallen sein? Ich 
glaube, ich bin hier im falschen Film. Ich dachte, Du 
würdest tatsächlich etwas für mich empfinden.“ 

„Das tue ich ja, aber ich habe auch gemerkt, dass Dir 
das Spaß gemacht hat, meine Sklavin zu spielen und 
beim Sex war es mehr als nur Spiel.“ 

„Ja. Du Scheißkerl! Das war tatsächlich mehr als nur 
Spiel. Du weißt genau, dass ich damit Probleme habe. 
Ich hatte Dir das erzählt, weil ich Dir vertraut habe. Das 
war wohl ein Fehler.“ 

„Nein, Nadja. Toni ist nur der Meinung, dass es 
vielleicht ganz gut für Dich wäre, wenn Du mal 
gezwungen wirst, Dinge zu tun, die Du eigentlich willst, 
ohne dass Du es Dir selbst eingestehen kannst.“ 

„Toni? Toni ist der Meinung? Seid Ihr jetzt wieder 
dicke Freunde? Lässt Du Dir gerne eine aufs Maul 
hauen? Weißt Du was? Fick doch künftig den Toni! Oder 
besser gesagt: Lass Dich von ihm ficken, denn das gefällt 
Dir ja wohl. Wenn Du eine Sklavin willst, dann kauf Dir 
eine! Das darfst Du ja inzwischen.“ 

Ich ging zur Tür. In meinem ganzen Leben war ich 
noch nicht so wütend gewesen. 

„Ich muss mir keine kaufen“, rief Falk mir nach, „ich 
habe schon eine.“ 

„Träum weiter, Du Arschloch!“ Ich öffnete die Tür und 
wollte hinausrennen. 

Ein Mann stand auf dem Flur und versperrte mir den 
Weg. 

Kein Mann - 
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ein lebender Kleiderschrank. 
Zwei lebende Kleiderschränke. 
Tonis Leute. 
Und Toni selbst. 
Als ich (wieder einmal) im Klammergriff der Typen 

hing, kam Toni ganz nah an mein Gesicht heran und 
flüsterte geradezu: „Das war Deine Chance, Kleine. 
Sechs Monate Erziehung, ein paar geringfügige 
Korrekturen und Du wärst bestimmt glücklich geworden 
mit Falk. Aber nein, Du musstest ja eine Freundin von 
mir fast umbringen und abhauen. Dir hätte klar sein 
müssen, dass Falk sich von einer dahergelaufenen 
Schlampe nicht sein ganzes Leben verpfuschen lassen 
kann. Nachdem er zur Besinnung gekommen war, hat er 
mir die Wahrheit über Dich erzählt. Eigentlich müssten 
wir Dich jetzt verschwinden lassen, denn Du weißt zu 
viel und willst auch noch zur Polizei rennen, aber Falk 
will Dich immer noch. Verstehen kann ich das nicht, 
aber wenn er sich das wünscht, dann soll es auch so 
sein. Du wirst sehen, dass wir keine Kosten und Mühen 
scheuen, um unsere Mitstreiter zufrieden zu stellen. In 
Deinem Fall werden wir sogar richtig tief in die Tasche 
greifen und diesmal können Dich kein Stromausfall, 
kein Tornado und kein Erdbeben retten.“ 

Er hielt mir eine Spritze vor die Nase. 
Ich hasse Spritzen! 
Mir blieb kaum Zeit, den Einstich zu spüren – so 

schnell verlor ich das Bewusstsein.  
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18. FREUNDSCHAFT 
 
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich weggetreten 

war. 
Als ich erwachte, wurde meine Wange sanft 

gestreichelt. Mein Kopf lag in Susis Schoß. „Guten 
Morgen“, meinte sie. 

„Uff“, sagte ich. 
Ein Blick auf die Spiegelwand machte klar: Man hatte 

mich wieder in meine Zelle gebracht. 
Ein weiterer Blick auf mein Spiegelbild ließ mich 

erschauern. Alles war zwar zunächst wie immer. 
Erwartungsgemäß war ich nackt. Allerdings handelte es 
sich um die radikalste Nacktheit, denn mein Schamhaar 

„Eigentlich müssten wir Dich jetzt verschwinden lassen.“ 



 106

war verschwunden. Ein Griff an meinen kahlen 
Venushügel ließ mich nicht den geringsten Hauch von 
Stoppeln ertasten. Alles war total glatt.  

„Mist“, entfuhr es mir. Damit war ich nun komplett 
entblößt. Ich befürchtete, dass dieser Zustand für immer 
wäre. 

„Wie lange bin ich schon hier?“, wollte ich von Susi 
wissen. 

„Die haben Dich gestern ganz früh gebracht. Du hast 
bis jetzt tief geschlafen.“ 

„Also etwa 24 Stunden?“ 
„Ungefähr.“ 
Keine Stoppeln nach 24 Stunden. Das bedeutete 

zweifelsfrei, dass ich nicht nur rasiert worden war. Ich 
bekam eine Gänsehaut. Toni schreckte jetzt also 
offenbar auch nicht mehr davor zurück, meinen Körper 
in einer Weise zu manipulieren, die nicht mehr 
rückgängig gemacht werden konnte. Zum Glück stellte 
ich keine weiteren Modifikationen an mir fest. Naja, 
dachte ich, wenn es keine Stoppeln gibt, werde ich 
schon mit dieser Sache leben können. Viele Frauen 
meines Alters waren untenrum komplett haarlos. 

„Wie lange war ich insgesamt weg? Ich meine, seit 
meiner Flucht?“ 

„Ungefähr eine Woche, schätze ich“, antwortete Susi. 
Also hatte mich die Spritze für mehrere Tage 

ausgeschaltet.  
„Warum bist Du denn überhaupt abgehauen?“, wollte 

Susi wissen. 
„Susi, ich bin nicht freiwillig hier. Toni, der Kumpel 

meines Freundes, meines Ex-Freundes, hat mich 
entführt.“ 

„Wie kommt der denn dazu?“ 
„Das ist eine lange Geschichte.“ 
„Macht nichts. Wir haben heute bis Mittag frei. Heute 

ist Ausbildermeeting. Es gibt wohl einen Neuen.“ 
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Das war interessant. „Sag mal, Susi, woher weißt Du 
eigentlich so gut Bescheid, was hier läuft?“ 

Susi lachte. „Ganz einfach. Mein Herr erzählt es mir. 
Der ist in so einer Art Vorstand. Dort wird die 
Ausbildung koordiniert.“ 

„Wann hast Du denn Gelegenheit, Deinen Herrn zu 
sprechen?“ 

Erneutes Lachen. „Eigentlich gar nicht. Mein Herr 
spricht mit mir. In meine Ohren wurden kleine 
Lautsprecher implantiert. Mein Herr kann mit mir 
sprechen, wann er will oder mir Befehle erteilen. 
Antworten darf ich ihm hier zwar nicht, aber die 
Anstaltsleitung wird sich hüten, mitzuhören, wenn er 
mir etwas sagt. Das geht nur hier in dieser 
abgeschirmten Zelle nicht, aber während der Zeit 
draußen erzählt er mir manchmal, was in der Welt und 
um uns herum so vor sich geht. Aber jetzt bist Du 
erstmal an der Reihe. Was ist das für eine Schweinerei 
mit der Entführung und so?“ 

In meinem Zustand, so kurz vor der totalen 
Verzweiflung, war ich für diese Möglichkeit dankbar und 
so berichtete ich … alles. Angefangen von meinen 
sexuellen Phantasien, meiner Affinität zu SM und 
meinen Problemen damit über meine bisherigen 
Erfahrungen, die ganze Geschichte mit Falk, Vera, Toni 
bis hin zu meiner anfänglichen Vorsicht gegenüber Susi. 

Nachdem ich geendet hatte, war Susis kahler Kopf 
puterrot. Ich hatte Angst, sie würde gleich platzen. 

„Das ist … das ist … ekelhaft. Das sind Schweine. Die 
müsste man umbringen!“ Der Zorn in Susis Stimme war 
ebenso ungewohnt wie echt. „Das führt alles ad 
absurdum, was mein Herr und seine Freunde aufgebaut 
haben. Du solltest nicht hier sein. Du darfst nicht hier 
sein. Du gehörst hier nicht hin.“ 

Ich zuckte mit den Schultern. „Tja, so habe ich das 
auch gesehen, Deshalb bin ich abgehauen. Leider hat 
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das nichts genützt. Habe ich die Ausbilderin schwer 
verletzt?“ 

„Gehirnerschütterung. Die erholt sich wieder“, war 
Susis beruhigende Antwort, „aber das ist typisch Frau. 
Du sitzt selbst in der Klemme und machst Dir Sorgen 
um andere Leute. Sowas passiert mir auch regelmäßig. 
Bei der ersten Gelegenheit werde ich meinen Herrn 
informieren. Der hat eine Menge Einfluss. Ich bin sicher, 
dass er Dir helfen kann.“ 

„Vielleicht kann er das, aber wird er es auch wollen?“ 
 

 
 
 
„Du verstehst es immer noch nicht. Ich bin Sklavin 

aus Überzeugung. Das ist die Art, in der ich leben will. 
Ich selbst habe das entschieden. Ich. Ich allein habe 
entschieden, dass mein Herr jetzt alle Entscheidungen 
über mich trifft. Mich macht das glücklich. Du hast 

„Vielleicht kann er das, aber wird er es auch wollen?“ 
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diese Entscheidung aber nicht getroffen. Es ist absolut 
unerheblich, ob Du Spaß am Fesselsex oder an 
Unterwerfungsspielchen hast. Wenn Du keine Sklavin 
sein willst, ja, selbst, wenn Du es vielleicht doch 
irgendwie willst und Dir nur noch nicht sicher bist – so 
oder so hat kein Mensch das Recht, Dich zu einer von 
uns zu machen. Das ist nicht hinnehmbar. Das muss 
Konsequenzen haben.“ 

Ich war sehr überrascht. Ich hatte Susi für ein Muster 
an Unterwürfigkeit gehalten und das war sie auch nach 
wie vor, aber diese Tirade passte irgendwie nicht dazu. 
Oder gab es das etwa doch: Eine Sklavin mit eigenem 
Willen? Merkwürdig.  

„Ich verstehe das nicht“, sagte ich wahrheitsgemäß, 
„ich dachte, Du bist eher … äh … so eine Art … 
entschuldige bitte … Spielzeug.“ 

„Na klar. Ein Sexspielzeug, um mal etwas präziser zu 
sein. Weil ich es will, Du Dummerchen! Weil ich es will. 
Ich liebe die Dildoausbildung. Ich finde es geil, zu 
Dingen gezwungen zu werden, die ich mich sonst nicht 
trauen würde.“ 

„Aber … ich meine … Du wirst nie wieder eigene 
Haare haben. Das ist doch irgendwie … freaky.“ 

„Dann bin ich eben ein Freak, weil mein Herr das so 
wünscht. Darauf stehe ich. Hast Du noch nie total 
verrückte Dinge aus reiner Lust oder aus Liebe getan?“ 

„Doch“, musste ich zugeben, „aber nie etwas, das ich 
nicht mehr korrigieren konnte.“ 

„Tja, Nadja, das ist eben das Problem. Du kannst 
nicht eine Sklavin spielen, wenn Du keine bist. Du hast 
es doch selbst erlebt: Wenn Du entscheidest, wie und 
wann Du Sex hast, macht es nur halb soviel Spaß. Das 
ist ein Kompromiss. Ich mag aber keine Kompromisse. 
Dafür ist das Leben zu kurz.“ 

„Mag sein“, stimmte ich zu, „dass ich mich gar nicht 
so sehr von Dir unterscheide. Aber die Sache mit Falk 
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bestätigt meine schlimmsten Ängste und auch meine 
Vorsicht, mich einem Mann ganz hinzugeben. Weil ich 
nicht vorsichtig genug war, stecke ich jetzt in dieser 
Zelle.“ 

„Weil Du Dir den Falschen ausgesucht hast“, 
widersprach Susi, „weil Du nicht auf Deine innere 
Stimme gehört hast. Du hast schon in der ersten Nacht 
gewusst, dass er nicht richtig für Dich ist und dann hast 
Du Dich wider besseres Wissen einwickeln lassen.“ 

„Meinetwegen. Das bringt mich aber hier auch nicht 
wieder raus.“ 

„Stimmt“, pflichtete sie mir bei, „das Problem ist, dass 
ich meinen Herrn erst informieren kann, wenn die 
Ausbildung hier zu Ende ist.“ 

„Wann wird das sein?“ 
„Bei mir in ungefähr drei Monaten.“ 
„Drei Monate? Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe.“ 
„Wir stehen das gemeinsam durch. Wir sind 

Freundinnen, Nadja. Das bleibt so. Eher werden uns 
Schamhaare wachsen, als dass man unseren 
Zusammenhalt kaputt kriegt.“ 

„Dann kann ich mich ja wohl darauf verlassen, denn 
bei mir hat man anscheinend auch die Radikalkur 
angewandt.“ 

„So sieht es aus.“ 
 
 
19. DER NEUE 
 
Die tägliche Routine holte mich schnell wieder ein. 

Wenig hatte sich während meiner Abwesenheit geändert: 
Das Mobiliar für das Dildotraining war erneuert worden. 
Jetzt steckten aufblasbare und vibrierende Analplugs 
direkt in den Sitzflächen. Wir hatten eine neue 
Haltungstrainerin bekommen, weil die Vorgängerin noch 
krankgeschrieben war.  
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Ich lernte den neuen Ausbilder kennen. 
Das war ungewöhnlich. 
Über einen Zeitraum von mehreren Tagen wurden wir 

jeweils einzeln aus den Zellen oder aus den Kursen 
geholt. Ich war vor Susi an der Reihe, so dass ich nicht 
wusste, was mich erwartete. 

Man führte mich aus dem Trainingsbereich heraus 
über den Innenhof zu einem der Seitengebäude. Dort 
ging es über einen kurzen Flur in ein Büro, das sehr viel 
größer und moderner war als die, die ich bei meiner 
Flucht gesehen hatte. 

Hinter einem großen Schreibtisch saß ein 
gutaussehender Mann undefinierbaren Alters. Lediglich 
die grauen Schläfen wiesen auf einen Enddreißiger + X 
hin. 

Die Tür wurde hinter mir geschlossen und ich war mit 
dem Unbekannten allein. Der deutete auf einen Sessel 
vor dem Schreibtisch und meinte mit angenehmer, tiefer 
Stimme: „Setz Dich!“ 

Ich nahm die vorgeschriebene Sitzhaltung ein. 
„Du kannst Dich entspannen“, sagte der Mann, 

„dieses Büro ist abgeschirmt.“ 
Ich blieb in meiner Haltung, aber riskierte es, endlich 

wieder mit einer anderen Person als Susi zu sprechen. 
„Danke. Es ist bequem so“, sagte ich. 
Kein Schock. Wie schön! 
„Na gut. Mein Name ist Marc Gessner. Ich bin hier für 

die Bondage-Ausbildung zuständig und weiß gern, mit 
wem ich arbeiten soll. Deshalb führe ich 
Einzelgespräche, um die Schülerinnen besser kennen zu 
lernen. Wir können ganz frei miteinander reden. Es wird 
nichts mitgehört oder aufgezeichnet.“ 

Nichts lag mir ferner, als einem Mann noch einmal 
einfach zu glauben. Ich blieb lieber vorsichtig. 

„Du bist jetzt seit zwei Monaten hier“, fuhr er fort, 
„aber in Deiner Datei hier fehlt eine Woche. Warum?“ 
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„Da war ich wohl … unpässlich“, antwortete ich. 
„Oh. Geht es Dir wieder gut?“ 
„Scheint so.“ 
„Hm. Naja. Es gibt hier noch ein paar … äh … 

ungewöhnliche Einträge. Die Weisungen für Deine 
Ausbildung kommen nicht von Deinem Herrn, sondern 
von einem gewissen Antonio Pugliese.“ 

„Kennen Sie den nicht?“ 
„Nein. Ich bin noch nicht lange hier. Ich war vorher in 

einem anderen Zentrum. Das Hauptinstitut. Sehr groß, 
sehr anonym. Nicht so mein Ding. Mir ist der 
persönliche Kontakt wichtig. Das ist hier viel familiärer.“ 

„Ach so“, meinte ich, „wir sind hier alle eine Familie?“ 
Gessner sah mich stirnrunzelnd an. „Hast Du ein 

Problem? Du kannst es mir sagen. Dafür bin ich da.“ 
„Für meine Probleme?“ 

„Danke. Es ist bequem so.“ 
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„Deine Probleme, Deine Bedürfnisse, Deine 
Schwierigkeiten, Deine Erfolge und Misserfolge. Genau.“ 

Entweder war das ein ganz gerissener Hund oder die 
personifizierte Ahnungslosigkeit. Ich wollte wissen, 
woran ich war und beugte mich vor, bis meine Brüste 
auf seiner Schreibtischkante lagen. „Ich hätte da schon 
ein Bedürfnis … Ich will hier weg.“ 

„Heimweh?“ 
„So würde ich das nicht nennen. Die fehlende Woche 

war ein gescheiterter Fluchtversuch.“ 
„Was?!“ Seine Bestürzung wirkte nicht gespielt. 
„Ich bin nicht freiwillig hier. Toni, Antonio Pugliese, 

hält mich gegen meinen Willen hier fest.“ 
„Was sagt denn Dein Herr dazu?“ 
„Ich habe keinen Herrn. Falk Sattler ist mein 

Exfreund und ein Mitarbeiter von Toni. Er dachte, ich 
würde eine gute Sklavin für ihn abgegeben, aber weil er 
so ein armseliges Würstchen ist, hat Toni die Sache in 
die Hand genommen.“ 

„Exfreund? Das heißt, Du bist gezwungen worden, 
hier zu sein? Von einem Mann, mit dem Du nicht einmal 
zusammen bist; geschweige denn, dass er Dein Herr 
wäre?“ 

„Bingo. Ganz genau so ist das.“ 
„Das ist … das kann nicht sein! Das darf nicht 

passieren. Nicht schon wieder!“ 
„Sie meinen, ich bin nicht die einzige?“ 
Gessner war aschfahl geworden.  
„Vor ein paar Jahren gab es eine ganze Reihe solcher 

Fälle. Der Verantwortliche war ein mächtiger Politiker 
aus den Niederlanden, der bis an die Spitze unserer 
Gemeinschaft gelangen konnte, bevor seine 
Machenschaften aufflogen.“ 

„Kennen Sie eine Gruppe, die sich ‚die Holländer‘ 
nennt?“ 
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„Nein, aber das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht 
gut.“ 

„Toni gehört dazu und Falk, das Arschloch, das mich 
in diese Lage gebracht hat, auch.“ 

Gessner stand auf und kam auf mich zu. „Das tut mir 
unendlich leid. Das hätte niemals passieren dürfen. 
Wenn wir es hier mit einer Verschwörung zu tun haben, 
müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich hole Dich hier raus, 
aber ich will nichts über das Telefon veranlassen. Ich 
setze mich noch heute Abend ins Auto und fahre nach 
Hamburg. Dort residiert einer unserer Großmeister. Der 
ist absolut vertrauenswürdig. Wenn ich mit ihm 
gesprochen habe, machen wir dieser Sauerei ein Ende. 
Bis dahin musst Du noch aushalten. Bitte mach das 
Programm so lange mit, als wäre alles in Ordnung. In 
dieser Einrichtung muss es Leute geben, die mit den 
Verbrechern zusammenarbeiten, sonst wärst Du längst 
schon wieder zu Hause. Also sei bitte vorsichtig!“ 

„Versprochen. Aber Sie müssen auch vorsichtig sein. 
Im Moment sind Sie meine einzige Hoffnung.“ 

„Ich heiße Marc. Du bist keine Sklavin und ich bin 
deshalb für Dich auch nur ein Typ, der Dich sehr nett 
und hübsch findet und Dir einfach nur helfen will, 
okay?“ 

„Okay, Marc. Ich gehe dann mal wieder in meine Zelle. 
Lass mich bloß nicht hängen!“ 

„Morgen, spätestens Übermorgen bist Du frei. Darauf 
hast Du mein Wort.“ 

„Danke.“ 
Ich drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange 

und der gestrenge Herr Ausbilder wurde tatsächlich ein 
wenig rot. 

Jetzt hatte ich wieder Hoffnung. 
Ich wusste nicht, dass es meine letzte Hoffnung war. 
 
 


