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„Warte“, meinte A, „ich laufe noch mit zur Wohnung“. 
Während des Sprints alberten wir weiter herum und 

kichernd und keuchend schaffte ich es rechtzeitig zu 
meiner zweiten Blow-Job-Übung. 

 
 
29. FOTOSESSION 
 
An einem der nächsten Tage wurde ich beim 

Schminken über meine Ohrhörer dirigiert. Ich musste 
ein noch heftigeres Make-up auflegen, als ich es ohnehin 
schon gewohnt war. 

Als ich ins Wohnzimmer trat, saß Toni in einem der 
Sessel.  

Ich wusste, was ich zu tun hatte. 
Schnell kniete ich mich vor Toni auf den Boden hin 

und nahm die vorgeschriebene Haltung ein. 
„Guten Morgen, C“, sagte Toni. 
„Guten Morgen, Herr“, antwortete ich. 
Pause. 
„Fällt Dir das schwer, Sklavin?“ 
„Nein, Herr. Ich kann auch vor einem Haufen Scheiße 

knien.“ 
„Jeder andere würde Dich jetzt grillen, bis Du zuckend 

und sabbernd um Gnade flehst, ist Dir das klar?“ 
„Absolut klar, Herr. Das wäre nur angemessen.“ 
„Gut. Du bist wirklich fast fertig. Vor dem letzten 

großen Schritt werden wir heute ein paar Fotos von Dir 
machen. Das ist nötig, um Dich besser anbieten zu 
können. Der Fotograf ist ein Profi, der häufig 
Fetischfotos macht. Natürlich ist er nicht eingeweiht. 
Das heißt, dass Du nach dem Verlassen der Wohnung 
bis zu Deiner Rückkehr absolutes Sprechverbot hast. Du 
wirst vor den Fotos noch ein wenig geschmückt. Du 
bekommst Piercings. Glaubst Du, dass Du das 
aushalten wirst, ohne Dein Sprechverbot zu verletzen, 
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oder soll ich Dir vorher etwas geben lassen, das den 
Schmerz blockiert? Allerdings besteht die Gefahr, dass 
Du dann ein wenig high bist und das ist nicht so gut für 
die Fotos.“ 

 

 
 
 
„Ich halte das schon aus. Ich will gut aussehen auf 

den Fotos.“ 
„Schön. Ich bin sicher, dass Du mehr als gut 

aussehen wirst. Ich lege Dir jetzt wieder Deine Fesseln 
an. Die Armreifen sind neu, weil Deine Muskulatur seit 
dem letzten längeren Tragen ein wenig schwächer ist.“ 

Diesmal ging es sehr viel leichter. Nach den 
obligatorischen Klicks stand ich hilflos aber stolz vor 
Toni. Sein bewunderndes Nicken war nicht gespielt. „Du 
bekommst einen goldenen Nasenring und goldene 

„Ich kann auch vor einem Haufen Scheiße knien.“ 
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Nippelringe. Das wird perfekt zu Deinen Fesseln 
passen“, sagte er noch und führte mich dann zur Tür. 

Die „Location“ befand sich nur wenige Schritte 
entfernt im Keller eines der anderen Apartmenthäuser. 
Wie immer war es kompliziert, mit der kurzen Kette die 
Treppenstufen zu bewältigen. 

Hinter einer Tür erwartete uns ein großer Raum mit 
Betonwänden, in dem der Fotograf sein ganzes 
Equipment bereits aufgebaut hatte. Er kam auf mich zu. 

„Hallo, ich bin Roger Müller“, er sprach es „Rojee 
Mülleer“ aus und ich verkniff mir ein Grinsen, „Du 
siehst bezaubernd aus.“ 

Toni ließ ihn einfach stehen und führte mich zu einem 
Hocker, neben dem ein großer, dicker Mann mit Bart 
gerade dabei war, sich Gummihandschuhe 
überzustreifen. 

Ich wurde auf den Hocker gesetzt. Der Piercer meinte: 
„Wir setzen zuerst diese Hülsen hier ein.“ Er hielt etwas 
zwischen seinen Fingern, aber ich konnte überhaupt 
nichts erkennen. Die Finger waren zu dick. „Sie sind 
doppelwandig“, informierte er mich weiter, „die äußere 
Hülle besteht aus einem Edelstahlnetz, in das die 
umliegende Haut einwächst. Nach ein paar Wochen sind 
die Hülsen verwachsen und dann nur noch chirurgisch 
zu entfernen. Dafür brauche ich eine größere Nadel und 
daher kann es etwas weh tun – trotz des Nelkensprays. 
Danach werden die Ringe eingesetzt. Sie rasten nahtlos 
ein und können mit einer Spezialzange wieder 
aufgebogen werden. Eine normale Zange würde die 
kleine Zunge, die zum Einrasten in den Ring fährt, 
zerstören. Dann hilft nur noch eine Metallsäge. Alles 
verstanden?“ 

Ich nickte. 
„Gut. Dann fangen wir mit der Nase an.“ 
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Es tat höllisch weh, als die dicke Nadel meine 
Nasenscheidewand durchstieß, so dass ich ein Zischen 
nicht unterdrücken konnte.  

 

 
 
 
Alles Weitere war vergleichsweise harmlos, bis die 

Nadel meine durch den kalten Keller steifen Brustwarzen 
durchbohrte. Ich zischte wieder. Dann wurden die 
Hülsen durch meine durchstochenen Nippel geschoben. 
Auch das tat weh. 

„Wir haben hier noch eine Ergänzung zu den Hülsen“, 
sagte der Piercer, „in Form von zwei kleineren Ringen, 
die direkt um die Brustwarzen gelegt werden. So. Schon 
passiert. Spürst Du den Druck?“ 

Ich nickte. 
 

Es tat höllisch weh, als die dicke Nadel meine Nasenscheidewand durchstieß. 
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„Das ist eine Feder, die den Ring immer leicht 

zusammendrückt. Damit werden Deine Brustwarzen 
dauerhaft steif gehalten. Diese Ringe sind etwas breiter 
als der Abstand von der Warzenbasis bis zur Hülse, was 
gleichzeitig die Nippel nach vorn zieht und so verlängert. 
Ich verbinde jetzt Ringe und Hülsen mit einem 
Spezialkleber … so … und schleife die Klebereste 
vorsichtig ab. So. Damit sind Ringe und Hülsen 
untrennbar verbunden. Die Ringe haben Löcher, in die 
jetzt genau die Hülsen geführt wurden. Darin setzen wir 
jetzt die größeren Ringe ein. So. Fertig. Alles 
überstanden. Sieht super aus.“ 

Ich hatte, auch wegen der Schmerzen, meine Augen 
während der ganzen Zeit zusammengekniffen. Jetzt 
öffnete ich sie.  

Ich zischte wieder. 
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Vom Nasenring konnte ich nur ein goldenes Glitzern 
erkennen. Wenn ich einen Schmollmund machte, spürte 
ich ihn aber auf meiner Oberlippe. 

Ganz anders war es mit den Nippelringen. Tatsächlich 
waren meine Brustwarzen jetzt fast einen Zentimeter in 
die Länge gezogen, so dass die größeren Ringe auf halber 
Strecke vor meinen Brüsten baumelten. Ich fand es 
tatsächlich … hübsch. 

 

 
 
 
Dann begann das Shooting. 
„Komm her Schätzchen!“, meinte Mülleer, „Stell Dich 

hierhin! So. Ja, das ist toll. Kopf in den Nacken! Mund 
leicht öffnen! Gut. Sieh zu mir, aber lass den Kopf so! 
Ja. Lasziv, Baby, lasziv! Super. Du bist ein Naturtalent. 
Jetzt zu mir drehen! Kopf nach vorn! Sieh mich an! Ja, 
genau so. Etwas mehr Schmollmund! Stop! So bleiben! 

Ich fand es tatsächlich … hübsch. 
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Perfekt. Jetzt die andere Seite! Helft ihr mal auf die Knie! 
So. Kopf nach unten, Augen nach oben. Kannst Du mit 
den Augen flehen? Jaaa! Wahnsinn! Unglaublich! Das 
genügt schon. Kann man die Kleine buchen? Okay. Wir 
haben es im Kasten. Danke. Hilft mal jemand der 
Hübschen auf? Perfekt.“ 

Uff, dachte ich. Ob alle Fotografen so sind? 
„Gut gemacht“, raunte mir Toni zu, „mit diesen Fotos 

wird man sich um Dich reißen.“ 
Na, dann hatte ich ja mein Ziel erreicht. 
Toni brachte mich noch nach Hause und nahm mir 

die Fesseln ab. 
„Das war wirklich gut“, meinte er anerkennend. 
„Danke. Ich hoffe, die Fotos sind gelungen.“ 
„Absolut. Hier“, er holte eine Tube und ein Fläschchen 

aus seiner Jackentasche, „Tyrosur und Octenisept. Ein 
Wundgel und ein Mittel zum Desinfizieren für Deine 
Piercings.“ 

„Danke.“ 
„Ich habe zu danken. Du wirst mich reich machen.“ 
„Das muss ich wohl leider in Kauf nehmen.“ 
Toni schüttelte lächelnd den Kopf. „Du kannst es 

nicht lassen, hm? Willst Du einen Rat von mir?“ 
„Nein Danke, Herr.“ 
„Pass auf, wem gegenüber Du Dich so äußerst! Andere 

haben nicht meine Geduld.“ 
„Ja. Das kann sein. Ich werde brav sein, denn die 

Anderen haben dafür ja vielleicht Herz und Verstand.“ 
Endlich verschwand Tonis Grinsen. 
Er beeilte sich, meine Wohnung zu verlassen. 
Ich ging zum Schlafzimmerspiegel und betrachtete 

mich. 
Selig lächelte ich vor mich hin. 
 
 
30. DER FREMDE HERR 
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„Wie haben die das gemacht, Deine Nippel zu 

verlängern?“, wollte A wissen, als sie mich mit einer 
Mappe in der Hand am nächsten Tag besuchte. Baden 
im Meer war für mich vorübergehend untersagt, damit 
die Piercings heilen konnten. 

Ich beschrieb ihr die ganze Prozedur und wollte 
wissen: „Hast Du auch solche Hülsen?“ 

„Klar“, antwortete sie. „Meine sind längst verwachsen. 
Sehen kann man sie nicht, aber wenn ich an meinen 
Ringen spiele und sie auf und ab bewege, spüre ich, wie 
Metall an Metall schlägt.“ 

„Ich wundere mich, dass ich untenrum nichts 
bekommen habe“, meinte ich, „aber ich wollte Dich 
sowieso schon immer mal fragen, ob Dein Kitzler von 
Natur aus so ist.“ 

„Nein. Der ist mit Collagen auf diese Größe gebracht 
worden und die Vorhaut wurde entfernt. Ich habe 
damals geheult wie ein Schlosshund, aber auch daran 
habe ich mich gewöhnt. Ich habe gedacht, durch die 
ständige Reibung wird alles unempfindlicher, aber das 
Gegenteil ist der Fall. Im Nachhinein bin ich sogar 
dankbar dafür, aber mit einem Herrn wäre es viel 
schöner. Aber jetzt zu Dir. Ich habe Post für Dich.“ 

Mein Kiefer klappte herunter. „Von wem? Wieso? Wie 
kommst Du an…“ 

„Glaubst Du ernsthaft, dass keine Vorkehrungen 
getroffen wurden, um Dein Verschwinden geheim zu 
halten?“, unterbrach mich A, „Deine Rechnungen und 
Deine Miete werden bezahlt, Deine Blumen werden 
gegossen und Neugierige werden abgespeist. Der Brief ist 
von Deinem Vater, der sich Sorgen macht. Hier sind 
Papier und Stift. Du wirst antworten. Denke daran, dass 
Deine Kamera alles überträgt, was Du schreibst. Wenn 
Du etwas falsch machst, schreibst Du den Brief solange 
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neu, bis alles passt. Ich lasse Dich jetzt allein und 
komme morgen wieder. Bis dann hast Du Zeit.“ 

Nachdem sich A mit einem Küsschen verabschiedet 
hatte, setzte ich mich (vorschriftsmäßig, denn das wurde 
seit einiger Zeit konsequent überprüft) an den Tisch vor 
dem Fenster und öffnete mit zitternden Fingern den 
Brief meines Vaters (der natürlich bereits offen war; nur 
die Lasche war anständigerweise wieder geschlossen 
worden). 

Ein ganz normaler Brief. 
Er beschwerte sich darüber, so lange nichts von mir 

gehört zu haben und bat mich, ihn doch bald wieder zu 
besuchen. Das kam schon vor, dass ich mich vier, fünf 
Wochen mal nicht meldete, aber diesmal waren es 
immerhin schon drei Monate gewesen. 

Er berichtete von seinem neuen Buch, einem Roman 
über die Reise eines tibetischen Mönches nach Bayern. 
Das klang witzig. 

Ich kenne meinen Vater. Dinge, die ihm wichtig sind, 
stellt er gern als Lappalien dar. Ganz genau aufpassen 
muss man, wenn ein Satz mit „übrigens“ beginnt, denn 
dahinter steckt immer ein Hammer. 

Letzte Seite, letztes Drittel: „Übrigens habe ich mich 
verliebt. Das gibt bestimmt ein paar Diskussionen mit 
Dir, denn Lara ist erst 25. Nein, Nadja, sie ist nicht auf 
mein Geld aus und nein, sie will nicht Deine Stiefmutter 
spielen und nein, ich bin nicht von Altersdemenz 
heimgesucht worden und nein, ich versuche nicht durch 
eine viel jüngere Frau meine Jugend zurückzuerlangen. 
War es das oder muss ich mir eine 
Verteidigungsstrategie überlegen, wenn wir uns sehen? 
Vielleicht freust Du Dich ja auch ein wenig für Deinen 
alten Vater? Doch. Bestimmt tust Du das, mein 
Sonnenschein. Es wäre schön, wenn Du nicht noch 
einmal drei Monate wartest, bis Du Dich meldest, denn 
in vier Monaten ist Hochzeit.“ 
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Ich ließ den Brief fallen. 
Das konnte ich Papa nicht antun, zu seiner Hochzeit 

fernzubleiben! Aber was hätte ich machen können? Es 
gab nur eine Möglichkeit. 

Ich rannte aus dem Wohnzimmer und hämmerte an 
As Wohnungstür.  

Ein unbekannter Mann machte auf. Hinter ihm sah 
ich A auf dem Boden knien. Ich reagierte sofort und 
knickte ein. Schnell war ich unten und nahm Haltung 
an.  

Der Mann meinte: „Du musst C sein.“ 
 

 
 
 
„Ja, Herr.“ 
„Ich muss schon sagen … beeindruckend. Ich war 

dabei, als Du auf die Bühne gebracht wurdest. Toni hat 
nicht übertrieben. Wie war gleich Dein früherer Name?“ 

„Ich habe keinen anderen Namen, Herr. Ich bin C.“ 

„Du musst C sein.“ 
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„Komm herein und begib Dich zu A!“ 
„Ja, Herr. Vielen Dank.“ 
Neben A kniete ich erneut nieder. Diesmal schlug ich 

meine Augen soweit auf, dass ich den Mann betrachten 
konnte. Er war groß, schlank, fast hager, mit einer 
Narbe auf der Stirn, die ihn aber nicht verunstaltete. Er 
sah gut aus. Ich hoffte, es könne As neuer Herr sein und 
war fast ein bisschen sauer, dass sie mir nicht von ihm 
erzählt hatte. 

„Nun C, was wolltest Du von A?“ 
„Ich wollte A bitten, bei To… bei Herrn Pugliese ein 

gutes Wort für mich einzulegen, damit ich zur Hochzeit 
meines Vaters gehen kann, Herr.“ 

„Ja. Ich kenne den Brief. Er ist an eine gewisse Nadja 
gerichtet. Kennst Du die, C?“ 

Das klang nicht gut, das klang gar nicht gut. Ich 
musste mit den Tränen kämpfen. 

„Ich kannte sie einmal, Herr.“ 
„Aha. Und wieso willst Du zur Hochzeit ihres Vaters 

fahren?“ 
Ich saß in der Falle. Die erste Träne kullerte schon. 

„Ich dachte, ich … ich könnte mich als … diese Frau 
verkleiden, um ihren Vater glücklich zu machen.“ 

„Denkst Du, Du könntest ihn täuschen?“ 
„Ja, Herr. Ich war einmal diese Frau. Ich kann mich 

erinnern.“ 
Der Ton des Mannes wurde sanfter. „Wir können uns 

alle erinnern. Deshalb sind wir auch alle so stolz auf 
Dich.“ 

Meine Dämme brachen. Ich wollte stark sein, aber es 
gelang mir nicht. Ich sah den Mann eine Geste in As 
Richtung machen und unmittelbar darauf kam sie zu 
mir und nahm mich in den Arm. Ich war so dankbar! 

„Ist ja gut“, flüsterte A, „ist ja gut.“ 
Der Mann beugte sich vor. „Niemand will, dass Du 

vergisst, wer Du warst, C, hörst Du?“ 
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„Ja, Herr“, schluchzte ich. 
„Mein Name ist Gregor Lipinski. Ich bin Großmeister 

der Gemeinschaft von Nemesis und ein alter Freund von 
Marc Gessner. Du kennst den Namen?“ 

Unbotmäßig sah ich ihm direkt in die Augen. „Ja. 
Natürlich.“ Schnell senkte ich meinen Blick wieder. 

„Toni ist für zwei Tage zum Rapport bei seinem Chef 
beordert worden. Das schien die beste Gelegenheit zu 
sein, um nach Dir zu sehen. Toni hat mächtige Freunde, 
mit denen wir uns im Moment noch nicht anlegen 
können.“ 

„Aber Sie sind Großmeister, ich meine …“ 
„Es gibt 26 davon. Einige sympathisieren mit den 

Holländern. Bis wir nicht wissen, wer, können wir nichts 
riskieren. Ich bin auch ein Sympathisant – zum Schein. 
Daher konnte ich auch im Theater dabei sein und so 
dafür sorgen, dass wir Deine Spur nicht verlieren. 

„Niemand will, dass Du vergisst, wer Du warst, C, hörst Du?“ 
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Danach hielt uns A informiert, denn ich bin ein offizieller 
Bewerber“, jetzt lächelte er, „was diesmal nicht 
vorgetäuscht ist.“ 

„Glückwunsch“, raunte ich A zu. 
„Wir haben nun ein Problem“, fuhr Lipinski fort, 

„wenn ich Dich oder Euch hier wegbringe, ist die 
Tarnung dahin und wir werden nie erfahren, was mit A 
4, A 6 und A 7 passiert ist. Mir ist zwar selbst garantiert, 
dass über mich keine Aufzeichnungen gemacht werden, 
so dass auch Eure Kameras und Mikrofone in meiner 
Anwesenheit ausgeschaltet sind, aber alle Programme 
laufen weiter. Das gilt auch nur innerhalb des 
Wohnbereichs. Wenn ich allerdings As Herr werde, falls 
sie zustimmt, kann ich sie von hier wegbringen. Du, C, 
kannst ohnehin weg. Allerdings nicht sofort. Deshalb 
muss ich Dich etwas fragen und es ist wichtig, dass Du 
ehrlich antwortest: Wer bist Du? Wer bist Du wirklich? 
Wie weit ist Deine Metamorphose schon gediehen?“ 

Ich sah zu A hinüber. Die nickte. 
„Ich bin C. Ich bin fast fertig. Ich kann nicht mehr 

zurück. Ich kann nicht! Es ist zu spät. Nicht mehr alles 
von vorn, bitte! Ich war gerade glücklich. Ich will nicht … 
es geht nicht, es ist …“ Ich konnte nicht weiterreden. 
Der Weinkrampf schnürte mir die Kehle zu.  

„Es ist, wie Du gesagt hast, A“, sagte Lipinski mit 
leiser Stimme. Dann wartete er, bis ich mich beruhigt 
hatte und meinte dann: „C, wenn Du hierbleibst, steht 
Dir noch eine harte Zeit bevor. Ist Dir das klar?“ 

„Ja.“ 
„Also gut. Ich sorge dafür, dass Du in spätestens drei 

Monaten fertig bist. Dann bringe ich Euch von hier fort. 
C, Du weißt, dass Du auch dann kein anderes Leben 
mehr führen wirst?“ 

„Ja. Es ist schon gut so. Es geht mir gut. Ich will nur 
meinen Papa wiedersehen.“ 



 186

A schaltete sich ein: „Das wirst Du. Wir finden einen 
Freund von Greg… von Herrn Lipinski, der sich zum 
Schein bewerben wird. Ich sage Dir dann, wer es ist und 
mit ihm kommst Du hier weg. Niemand wird Verdacht 
schöpfen und wir können dann in Ruhe überlegen, wie 
wir mit Toni und Konsorten fertigwerden. Wir bleiben 
Schwestern und irgendwann finden wir für Dich auch 
noch den richtigen Herrn. Das verspreche ich Dir.“ 

„Okay“, schniefte ich, „ich glaube, ich gehe dann mal 
und lasse Euch zwei Turteltäubchen allein.“ 

Beide lächelten. 
An der Tür drehte ich mich um und kniete schnell 

nochmal nieder. „Darf ich gehen, Herr?“ 
„Natürlich, C, aber vergiss nicht, Deinem Vater zu 

schreiben, dass Du zu seiner Hochzeit kommst.“ 
Aufgewühlt und durcheinander, wie ich war, brauchte 

ich Stunden für einen kurzen Brief, in dem ich meinen 
Vater beruhigte und ihm mein Kommen zu seiner 
Hochzeit versprach. 

Auch danach lag ich noch lange wach. Ich dachte an 
Herrn Lipinskis Fragen und, vor allem, an meine 
Antworten. Ich hatte die Wahrheit gesagt. Längst war 
mir klar geworden, dass es für mich kein Zurück mehr 
gab. Auch wenn ich den Weg, auf dem ich mich befand, 
nicht gewollt hatte, musste ich ihn weitergehen. Ich 
fühlte mich wie ein Zwitterwesen. Ich war nicht mehr 
Nadja, daran konnte kein Zweifel bestehen. Ich war auch 
noch nicht ganz C. Ich war nicht vollständig. Ich wollte 
nicht zwischen den Stühlen sitzen, keine halbe freie 
Frau und eine halbe Sklavin sein. Ich wollte mich ganz 
fühlen. Wenn ich nur C sein konnte, dann wollte ich 
eine ganze C sein. 

Es gab noch zwei Gründe für mich, weiterzumachen 
und es fiel und fällt mir nicht leicht, das zuzugeben. 
Grund 1: Ich bin ehrgeizig. Was ich mache, mache ich 
richtig. Ich hasse halbe Sachen. Wenn man mich zwingt, 
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eine Sklavin zu sein, ohne dass mir eine Alternative 
bleibt, dann will ich wenigstens die beste Sklavin sein, 
die die Welt je gesehen hat! Grund 2: Ich hatte immer 
von einem starken Mann geträumt, dem ich mich 
unterwerfen würde, der es mir so richtig besorgen würde 
und der trotzdem der liebste Mensch auf der Welt ist. 
Vor dem Ausleben meiner Phantasien jedoch hatte ich 
mich stets gefürchtet. Ich hatte Angst, nicht mehr 
zurück zu können. Genau diese Angst war Realität 
geworden. Was konnte mir denn jetzt schon noch 
passieren? Vielleicht würde ich ja auf diese Weise eine 
Chance bekommen, die sich mir sonst nie geboten 
hätte?  

Ich will die Dinge nicht auf den Kopf stellen. Bei jeder 
anderen Frau in meiner Lage hätte ich alles für deren 
Rettung und für die Bestrafung der Täter unternommen, 
aber ich war keine andere Frau. 

Ich war C. 
Ich wusste nicht, was mir noch bevorstand. 
 
 
31. RICHTIG NETT 
 
Herr Lipinski war fort. Toni war zurück. 
Ich musste vorsichtig sein, denn mir war die totale 

Überwachung in den letzten Wochen ganz egal 
geworden, aber jetzt hatten A und ich etwas zu 
verbergen. 

Natürlich konnten wir über Herrn Lipinski reden, 
denn der war ja ein ganz offizieller Bewerber. A machte 
einen wirklich verliebten Eindruck. Ich konnte mir 
allerdings doch nicht verkneifen, zu fragen: „Warum hast 
Du mir nicht von ihm erzählt? Ich meine, wir sind doch 
Schwestern.“ 

„Ehrlich?“ 
„Ehrlich.“ 
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„Also gut“, seufzte A, „ich hatte Angst. Ich kannte ihn 
ja nur von ein paar Bildern und seiner Biografie und 
einigen Briefen. Bei mir hatte es gleich gefunkt, aber es 
hätte auch passieren können, dass er kommt und mich 
ganz scheußlich findet. Ich wollte … C, ich war jahrelang 
allein. Ich hatte keinen Menschen, dem ich mich hätte 
anvertrauen können. Ich wollte Dir nichts 
verheimlichen, aber ich musste erst einmal für mich 
checken, was an der Sache wirklich dran ist. Bitte 
entschuldige!“ 

„Ist schon gut. Jetzt verstehe ich das. Ich bin ja … die 
andere Frau war ganz genauso. Komisch. Ich war auch 
immer allein. Aber dann … erst Susi, jetzt Du … das ist 
schon verrückt. Muss man denn immer erst an seine 
Grenzen und weit darüber hinaus getrieben werden, um 
zu erkennen, wer die wirklichen Freunde sind?“ 

„Ja“, meinte A, „davon bin ich überzeugt. Mein Vater 
war ein Seemann. Auf einem langweiligen 
Containerschiff. Er tat aber immer so, als wäre er ein 
richtiger Seebär. Er hatte sogar eine Pfeife, die er ab und 
zu in seinem Mundwinkel hielt, obwohl er strikter 
Nichtraucher war. Einer seiner Sprüche war … ich kann 
den Dialekt nicht so gut, obwohl ich selbst in 
Bremerhaven aufgewachsen bin … warte, wie ging der 
doch gleich … ‚wenn Monsterwellen über Deinem Schiff 
zusammenschlagen und Du ganz allein am Ruder 
stehst, weil Du die Ladung in den Hafen bringen willst, 
dann sieh genau hin, wer von Bord geht und wer zu Dir 
kommt, um Dir am Ruder zur Seite zu stehen. Du wirst 
überrascht sein‘. Irgendwie so.“ 

„Ich bin gespannt, wie die nächste Monsterwelle 
aussieht und ich bin neugierig, ob es für mich auch 
einen Herrn Lipinski gibt.“ Ich konnte nichts weiter dazu 
sagen, nicht zwinkern, keine Handzeichen geben und 
nicht einmal meine Stimme heben oder senken, ohne 
Verdacht zu erregen. Wie wollte A mir den Hinweis 
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geben, welcher der Bewerber denn nun der 
Verbindungsmann wäre? 

A hatte die Andeutung verstanden. „Du bekommst 
eine Datei. Bestimmt ist nichts dagegen einzuwenden, 
wenn ich dabei bin. Dann setzen wir uns wie kleine, 
alberne Mädchen zusammen vor den Monitor und 
erzählen uns, wen wir nett finden und wen nicht und 
vielleicht auch, wen wir so richtig nett finden.“ 

Spontan fiel ich A um den Hals und gab ihr einen 
Kuss. „Au ja! Das machen wir, falls wir das dürfen.“ 

 

 
 
 
Der Code war vereinbart. Er lautete: „Richtig nett“. 
Damit waren unsere „richtigen“ Gespräche für einige 

Tage beendet, denn mein Sprechpuppentraining wurde 
intensiviert. Ich hatte ohnehin das Gefühl, dass jetzt 
richtig Tempo gemacht wurde. Die Kommandos häuften 
sich, selbst bei geringsten Verstößen, z.B. gegen die 

„Au ja! Das machen wir, falls wir das dürfen.“ 
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Haltungsregeln, bekam ich kleine, schmerzhafte 
„Britzels“ und wenn ich keine vorgesprochenen Texte 
wiedergab, hatte ich meist meinen schwarzen Kumpel im 
Mund. Das war schade, denn er fehlte mir dafür an einer 
anderen Stelle.  

Inzwischen hatte ich fast täglich das Bedürfnis, mir 
den Dildo in die Möse zu schieben und meist kam ich 
diesem nach. Jedesmal beeilte ich mich hinterher, auf 
(verständlicherweise) wackligen Beinen ins Bad zu 
kommen, um den Kumpel zu waschen, weil ich keinen 
Appetit auf meinen eigenen Mösensaft hatte. Einmal 
wagte ich sogar, meinen Hintereingang zu benutzen. Das 
Dildotraining hatte nicht nur bewirkt, dass ich 
überhaupt auf solche Gedanken kam, es hatte mich 
auch in die Lage versetzt, derartig stattliche Teile 
überhaupt in meinen Po zu schieben. Als Lustsklavin 
würde ich sicher später noch oft meine Hintertür öffnen 
müssen, aber ich muss gestehen, dass der Gedanke an 
Analsex für mich nichts Unangenehmes mehr hatte. Ein 
wenig freute ich mich sogar auf einen lebendigen 
Schwanz in meinem Po. Auf jeden Fall hatte ich es nach 
meinem „Selbsttest“ besonders eilig, meinen Kumpel 
unter die Dusche zu schicken. 

Als Sprechpuppe machte ich mich ganz gut, wobei die 
Inhalte meiner Texte zum Teil etwas 
gewöhnungsbedürftig waren. Ich musste auch 
feststellen, dass die liebe A ganz schön schadenfroh sein 
konnte, denn hin und wieder konnte sie sich ein 
gehässiges Kichern nicht verkneifen. Ich nahm ihr das 
nicht übel, denn meist kicherte ich mit. Besonders 
gemein waren die Bimbo-Texte. Einen vollen Tag lang 
gab ich nur dummes Zeug von mir. Ich hörte mich an 
wie Paris Hilton auf Ecstasy. Nein – wie der Hund von 
Paris Hilton auf Ecstasy. 
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Es gab auch ein Schlampen-Programm, bei dem ich 
die ganze Zeit einen roten Kopf hatte und die Bedeutung 
manch obszöner Begriffe nicht einmal kannte.  

Zum größten Teil waren die mir in den Mund gelegten 
Sätze allerdings komplett unterwürfig. Ich ging davon 
aus, dass es wohl eher dieses Vokabular war, dessen 
Verwendung von mir erwartet wurde. Mit nicht geringer 
Verblüffung stellte ich fest, dass ich manche dieser Texte 
ganz normal fand und einige von mir auch schon selbst 
– ganz ohne Diktat – benutzt worden waren. 

 
 
32. AUF DER ZIELGERADE 
 
Nach ein paar Tagen beherrschte ich die Sache so gut, 

dass das kurze Zögern, das zwischen dem Hör- und dem 
Nachsprechvorgang lag, nur noch bei einer 
Aufzeichnung festgestellt werden konnte. 

Die Übungen wurden auf eine Stunde täglich 
reduziert. 

Die Sprechpuppe C war funktionsbereit. 
Damit waren endlich auch wieder normale Gespräche 

mit A möglich. 
„Ich habe das Gefühl, langsam auf die Zielgerade zu 

kommen“, sagte ich zu ihr. Wir hatten es uns an diesem 
Abend gerade vor meinem Kamin gemütlich gemacht 
und ich hatte noch einen Blow-Job absolviert. Auf meine 
Geste hin war A geblieben. Es machte mir inzwischen 
nichts mehr aus, wenn sie dabei war, während ich 
meinen Kumpel verwöhnen musste. A war schließlich 
meinesgleichen.  

„Ja“, stimmte sie zu, „es geht irgendwie alles rasend 
schnell. Die Tage vergehen wie im Flug.“ 

„Gibt es etwas Neues von Herrn Lipinski?“ 
A antwortete: „Er will mich. Es werden gerade 

Vorbereitungen getroffen. Möglicherweise bekomme ich 
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einen Job als Ausbilderin am Ostsee-Institut. Das ist 
nicht weit weg von Hamburg.“ 

„Ihr werdet in Hamburg leben?“ 
„Ja. Gestern habe ich eine eidesstattliche 

Versicherung unterschrieben, in der ich erkläre, dass ich 
freiwillig hier war und alle Dinge, die mir in den letzten 
fünf Jahren passiert sind, von mir ausdrücklich gewollt 
waren. C, ich bin wirklich verliebt. Ist das nicht toll? 
Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass ich doch 
noch so ein Glück habe.“ 

„Was sagt Toni dazu?“ 
„Was soll er sagen? Mein Herr zahlt einen guten Preis 

für mich. Toni weiß, dass ich keine Rache will. Nicht 
mehr.“ 

„Vermutlich hört er das ja jetzt, aber mir geht es 
ähnlich. Ich finde auch nicht, dass das ein Erfolg für ihn 
ist. Er ist einfach nicht mehr wichtig. Es ist mir egal, 
was mit ihm passiert. Noch vor ein paar Wochen habe 
ich ihm alles Schlechte gewünscht, aber inzwischen 
interessiert mich das nicht mehr. Hast Du gehört, Toni? 
Du kannst mich mal! Werde glücklich mit dem Geld, das 
Du für mich kassierst und lebe Dein erbärmliches 
Verbrecherleben weiter. Du bist bald Geschichte, Du 
Arsch! Na? Und? Kein Britzel. Wozu auch, A. Toni 
bekommt, was er wollte und wir ja vielleicht auch. Also – 
was soll’s?!“ 

„Puh, C, ich muss schon sagen … manchmal bist Du 
ganz schön tollkühn.“ 

„Meinst Du, Dein neuer Herr erlaubt, dass wir uns 
sehen?“ 

„Ich hoffe es. Ich glaube schon. Allerdings hängt das 
auch von Deinem künftigen Herrn ab.“ 

Ich seufzte. „Erstmal muss ich einen finden und dann 
hoffen, dass er mir diese Möglichkeit gibt. Mit all dem, 
was ich in den letzten Monaten gelernt habe, kann ich 
ihn ja vielleicht becircen.“ 
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A lachte. „Wenn nicht Du, wer dann? Apropos 
becircen – es wird langsam Zeit, mal über angemessene 
Kleidung für Dich nachzudenken.“ 

„Habe ich da denn auch etwas zu sagen?“ 
„Wo denkst Du hin? Natürlich nicht. Allerdings darf es 

nicht passieren, dass Dein Herr etwas für Dich aussucht 
und Du dann weder weißt, wie Du es zu tragen, noch, 
wie Du Dich darin zu bewegen hast. Womöglich kannst 
Du es nicht einmal richtig anziehen. Damit all das nicht 
passiert, bekommst Du ab morgen Modetraining. Wir 
fangen mit folgenden Kollektionen an: Dessous und 
Korsetts. Dazu gehört das richtige An- und Ausziehen 
von Strümpfen, Kleinigkeiten wie die Reihenfolge von 
Slips und Strapsen …“ 

„Reihenfolge?“, unterbrach ich sie. 
„Du musst noch viel lernen. Nehmen wir einmal an, 

Dein Herr verbietet Dir nicht grundsätzlich das Tragen 
von Slips – naja, vermutlich reden wir höchstens von 
Strings – und er will sich mal schnell bedienen, dann 
kann es unmöglich sein, dass Du Dich erst mühsam aus 
Strapsen und Strümpfen pellen musst, bevor er Zugang 
zu Deinen Öffnungen bekommt. Das sind so 
Kleinigkeiten, die eigentlich jede Frau wissen muss und 
eine Sklavin erst recht. Also weiter im Text. Die nächste 
Kollektion ist Latex in allen Varianten einschließlich 
Pflege und Reinigung und vor allem die Tricks, die Du 
beim An- und Ausziehen kennen musst. Dann kommt 
Abendgarderobe mit High-Heels. Du hast ja schon im 
Institut eine Menge gelernt, aber Du musst bei Bedarf 
auch in der Lage sein, die höchsten Absätze 
einschließlich Ballettschuhe oder –Stiefel rund um die 
Uhr und zu allen Gelegenheiten zu tragen. Vielleicht will 
Dich Dein Herr ja nur noch mit nackten Füßen sehen, 
möglicherweise darfst Du aber nicht mehr anders als auf 
Deinen Zehenspitzen gehen. Du musst also für alle 
Eventualitäten perfekt gerüstet sein. Da es eine Menge 
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Fetische gibt und Du der ultimative fleischgewordene 
Männertraum wirst, kommen zum Modetraining weitere 
Ausbildungseinheiten dazu. Du wirst lernen, über 
unbestimmte Zeiträume Deiner Sinne beraubt zu sein. 
Das nennt man sensorische Deprivation. Du wirst weder 
sprechen, noch sehen, noch hören können und wirst 
auch keinen Hautkontakt mehr haben. Wenn Du 
denkst, dass das nicht so schlimm wird, dann erlebst 
Du eine Überraschung. Das ist richtig hart. Ähnlich wird 
es bei der Atmungsreduktion. Auch darauf stehen 
manche Herren. Du wirst lernen, mit einem Bruchteil 
Deines Lungenvolumens auszukommen. Das hilft Dir 
übrigens auch bei strengen Korsettierungen. 
Konzentration ist dabei wichtig. Kannst Du autogenes 
Training oder, besser noch, Yoga?“ 

„Nö.“ 
„Dann nehmen wir das mit auf, sonst stehst Du die 

nächste Zeit nicht durch. Nächstes Thema. Hast Du 
schon einmal Urin getrunken?“ 

„Nein. Muss ich?“ 
„Ja. Das ist angeblich sogar gesund. Ich mache es 

selbst nicht gern, aber auch das wird möglicherweise 
künftig von Dir verlangt. B 2 hatte am Anfang größte 
Probleme damit und später wurde sie eine 
Toilettensklavin. Auch das musst Du beherrschen. Bist 
Du eigentlich maso?“ 

„Hättest Du mich das vor drei Monaten gefragt, hätte 
ich es vehement bestritten. Inzwischen bin ich mir da 
nicht mehr so sicher, bei allem, was ich seitdem erlebt 
habe. Ich glaube aber trotzdem immer noch, dass ich 
Schmerzen nicht genieße. Ich habe Angst davor.“ 

„Dann habe ich eine schlechte Nachricht für Dich, C. 
Du wirst künftig täglich gezüchtigt, weil es sein kann, 
dass Dein neuer Herr das auch mit Dir machen will. Du 
wirst lernen, härteste Auspeitschungen zu ertragen. Die 
haben hier Spezialisten, die das so gut können, dass 
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keine dauerhaften Spuren an Deinem Körper 
zurückbleiben.“ 

 

 
 
 
As Eröffnungen stürzten mich von Übelkeit zu 

Schwindelgefühl und von Panik zu Erstarrung. Trotzdem 
spürte ich keinen Widerstand in mir. Das waren echte 
Aufgaben, an denen ich meinen Willen und meine Stärke 
beweisen konnte. Tatsächlich empfand ich, so komisch 
das klingen mag, fast so etwas wie Vorfreude. Das würde 
gewissermaßen mein „Sklavinnenexamen“ werden. Wenn 
ich diese Prüfungen bestehen würde, wäre ich „fertig“, 
wäre ich perfekt, wäre ich die Beste.  

Dann könnte ich nach Hause. 
Und dann? 
Darüber wollte ich nicht nachdenken. Ich kam auch 

nicht dazu, denn A war noch nicht fertig. Es folgten die 

„Du wirst lernen, härteste Auspeitschungen zu ertragen.“ 
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Informationen, die mein Papa mit „übrigens“ eingeleitet 
hätte. 

„Diese abschließende Ausbildung dauert sechs 
Wochen“, fuhr A fort, „danach folgt die finale OP. Ich 
weiß noch nicht, was gemacht wird, aber für den ersten 
Heilungsprozess sind weitere sechs Wochen angesetzt. 
Es wird also eine größere Sache.“ 

Ich konnte nichts sagen. Ich wollte schlucken, aber 
ich hatte auf einmal keinen Speichel mehr. Meine Kehle 
war absolut trocken, meine Hände und Füße waren 
eiskalt und mein Kopf war ein Backofen.  

Als A mir ein paar Tage später eröffnete, dass sie mir 
schon in diesem Gespräch gesagt hatte, dass während 
der Rekonvaleszenz die Auswahl der Bewerber erfolgen 
sollte, war ich überrascht. Ich hatte es nicht mehr 
mitbekommen.  

Ich war in Trance.  
In Angststarre. 
 
 
33. SCHMERZ 
 
Der nächste Tag begann noch recht harmlos. Das 

„Modetraining“ machte mir sogar richtig Spaß. Ein 
kleines Problem hatte ich allerdings mit BHs, denn 
durch meine verlängerten, dauersteifen Nippel mit den 
großen Ringen darin fand ich diese Teile etwas 
unbequem. A, die das Training übernommen hatte (was 
uns beide sehr freute), meinte, dass ich mich lieber an 
Heben gewöhnen sollte, die meine Brustwarzen nicht 
bedecken. Als ich in meinem früheren Leben zuletzt 
Entsprechendes eingekauft hatte, musste ich wohl 
hellseherische Fähigkeiten gehabt haben. 

Ähnliches galt für das Latexkleid, das ich (Nadja) 
getragen hatte, als mein Verhängnis begann. A stand auf 
dieses Zeug und allmählich begann ich, diese Vorliebe 
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zu teilen. Ich hatte jedoch bei allen Oberteilen wieder 
Schwierigkeiten mit meinen Nippelpiercings. Es war 
zwar nicht so unbequem, aber die Natur des Materials 
(über meinen großen Brüsten war alles, aber auch alles 
hauteng) ließ die Tatsache, dass ich beringt war, allzu 
offensichtlich werden. 

In Korsetts fühlte ich mich, nachdem ich mich bei den 
ersten Versuchen dem Erstickungstod nahe glaubte, 
zunehmend richtig wohl. Die passten einfach perfekt zu 
meiner neuen Figur. 

Ballettstiefel hatte ich schon im Ostseeinstitut 
getragen und gelernt, darin zu laufen (was man so 
laufen nennt). High-Heels waren mir sowieso nicht fremd 
und ich hatte mir auch schon als Nadja sehr gut darin 
gefallen. Das Training würde mich in die Lage versetzen, 
künftig längere Zeit ohne größere Unannehmlichkeiten 
damit zu verbringen und das kam mir durchaus gelegen. 

Richtig unangenehm wurde es allerdings, als ich 
Durst bekam und die Kühlschranktür öffnete. 

Nichts als Flaschen mit gelber Flüssigkeit darin. 
Ich musste schon beim bloßen Anblick würgen. 
A meinte, ich sollte erstmal mit meinem eigenen Pipi 

anfangen. Mittelstrahl wäre am neutralsten. 
Notgedrungen hockte ich mich auf mein „Klo“ und 

hielt ein Glas darunter. Ich bemühte mich, nicht daran 
zu riechen und irgendwie auch nicht hin zu schmecken. 
Todesmutig trank ich. Brrr! Ich behielt es zu meiner 
eigenen Überraschung bei mir. Es war nicht ganz so 
schlimm, wie ich gedacht hatte, aber schlimm genug, 
um mir klar zu machen, dass ich noch nicht alle meine 
Grenzen überwunden hatte. 

Das passierte später, denn irgendwann hatte ich 
wieder Durst und wagte mich an die gekühlten 
„Getränke“. Bei der ersten Flasche übergab ich mich. Die 
zweite Flasche blieb drin. Als der Kühlschrank nach 
einigen Tagen leer war, hatte ich es geschafft. 



 198

Irgendwann wird auch das Absurdeste normal, wenn es 
ausschließlich passiert. 

Zurück zum ersten Tag meiner „Meisterprüfung“ (wie 
unpassend!): Gegen Mittag ließ A mich wissen, dass die 
nächsten Vormittage überwiegend mit Korsett- und 
Ballettschuhtraining ausgefüllt würden, da ich sowohl 
im Umgang mit Dessous als auch mit Latexkleidung 
keine besondere Ausbildung mehr nötig hatte. 

Wieder nackt führte sie mich in den Keller, in dem ich 
bereits zum Fotoshooting gewesen war. 

Der hatte sich verändert. 
An der Decke hing ein Haken. 
Nach ein paar Minuten waren meine Hände gefesselt 

und an den Haken gehängt, so dass nur noch meine 
Zehen den Boden berührten. 

A verabschiedete sich mit einem Kuss von mir. 
Dann kamen meine Peiniger. 
 

 
Dann kamen meine Peiniger. 
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Drei Männer. Groß. Breitschultrig. Sie sahen 
unnachgiebig aus. 

Sie waren unnachgiebig. 
Der erste Peiniger begann mit einer einfachen 

Peitsche. Gern hätte ich meine Zähne 
zusammengebissen, aber ich hatte ja keine mehr. Die 
Gummileisten waren nur ein optischer Ersatz. Beißen 
konnte ich damit nicht. 

Also konzentrierte ich mich auf stoßweises Atmen und 
überstand so die klatschenden ersten zwanzig Schläge. 

Ich weinte nicht. 
Ich schrie nicht. 
Noch nicht. 
Peiniger zwei war eine erhebliche Steigerung. Ich hatte 

schon von Bullenpeitschen gehört. Jetzt erlebte ich eine 
in Aktion. 

Es war unbeschreiblich. Bei jedem Schlag hatte ich 
das Gefühl, meine Haut würde in Fetzen gerissen. 

Nicht weinen, C, versuchte ich mir ins Bewusstsein zu 
hämmern. 

Bei Schlag fünf hatte ich verloren. 
Immer noch gab ich keinen Ton von mir, obwohl die 

Tränen in Strömen flossen. 
Bei Schlag zehn entfuhr mir ungewollt ein leises 

Wimmern. 
Mit Schlag zwanzig gab ich auf. 
Ich schrie wie am Spieß, bettelte, flehte – vergeblich. 
Peiniger drei ging ans Werk. 
Mit einer Reitgerte. 
Für einen kurzen Moment dachte ich, das kann ja 

nicht so schlimm werden wie die furchtbare 
Bullenpeitsche. 

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

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

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

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

 

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

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

Sie ließen mich in meinen Fesseln hängen. Meine 
Zehen standen in meiner eigenen Pfütze. Nach wenigen 
Minuten kam A mit zwei anderen Männern, die mich in 

Bei Hieb zwanzig versagte mein Blasenschließmuskel. 



 201

meine Wohnung trugen. A machte mich sauber und 
cremte die Striemen ein, die meinen ganzen Körper 
bedeckten. Dann weinte ich mich in ihren Armen in den 
Schlaf.  

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

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

sehen. Alles war schwarz. 
Meine Arme konnte ich auch nicht bewegen. Die 

waren irgendwie an meinen Körper gedrückt und 
komplett immobilisiert.  

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

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

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

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


