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kommen. Allerdings hatte ich nicht vor, zum Schein bei 
dem Verbindungsmann zu bleiben, selbst wenn das 
bedeutete, dass meine Codes nicht freigegeben würden. 
Ich wollte sie nicht mehr. Ich brauchte sie nicht mehr. 

Ich war C. 
Ich war die perfekte Sklavin. 
Ich wollte dem perfekten Herrn gehören. 
Das war es, was mir zustand.  
 
 
40. ZWEITE WAHL 
 
Wir hatten es uns auf meinem Bett gemütlich 

gemacht. A hatte Perücke und Pumps ausgezogen und 
saß im Schneidersitz neben mir. Zwischen uns stand 
das Notebook. A rief die Datei auf. 

„Wow“, sagte ich, „das sind ja fast Siebzig!“ 
 

 „Wow, das sind ja fast Siebzig!“ 
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„Ja. Die Creme de la Creme der Gemeinschaft. Meister 
und Großmeister. Alle wollen Dich.“ 

„Fang an!“ 
A rief den ersten Datensatz auf. Foto, Lebenslauf, 

kurzes Anschreiben. Wie bei einer richtigen Bewerbung, 
allerdings ergänzt um die besonderen Vorlieben. Ganz 
unten stand das Gebot. Toni war der Meinung, dass ich 
die Zahlen ruhig kennen sollte, damit ich wusste, wem 
ich besonders viel Geld wert war (um genau diesen 
Kandidaten zu wählen und Toni richtig reich zu 
machen). 

Der Kandidat war fast 80. Das musste wirklich nicht 
sein. Ups! 16 Millionen Euro. Jetzt wurde mir doch ein 
wenig schwindlig. 

Nächster. 
39, gutaussehend, Mindestgebot (5 Millionen). Nö. 
Nächster. 
Wieder Mindestgebot. Weg damit. 
Wir blätterten fröhlich vor uns hin. Ein paar 

interessante Herren waren schon dabei, aber so richtig 
gepackt hatte es mich nicht. 

Bis Seite 34. 
Burkhard Brenner, 46, Großmeister, Bad Harzburg. 

Klasse Foto: Markantes Gesicht, graue Schläfen, teurer 
Anzug. Im Text Passagen wie: „ …hoffe immer noch auf 
die wahre Liebe … streng … kompromisslos …auch als 
Gefährtin … als beste Freundin … Vertrauen aufbauen.“ 
Das klang gut. Das klang richtig gut. Vorlieben? Mal 
sehen: „Bondage.“ Na gern doch. „Latex.“ Fein. „Gutes 
Essen“. Hä? Ein Kannibale? Nö, der meinte das so. 
Schade, dass ich nicht mehr kauen konnte. 
„Monogamie.“ Als Vorliebe? Der war ein ganz besonderer 
Typ. 

„Der gefällt mir“, sagte ich grinsend zu A. 
A zeigte mit dem Finger auf den unteren 

Bildschirmrand. Ich schnappte nach Luft. 
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„Gebot: 43 Millionen Euro“, stand da. 
Wir sahen uns an.  
Lange. 
Dann kicherten wir wie Schulgören. 
„Warte mal, C!“, meinte A nach einer Weile. „Lass uns 

mal noch in die Biografie schauen. Hier. Da steht bei 
Beruf: Schiffsbauer. Die Brenner-Werften! Die kenne ich. 
Die bauen Luxusjachten für Ölscheichs und so. Der 
kann sich die 43 Millionen leisten. Und da! Bei „Position 
in der Gemeinschaft“ steht „Stv. PIP.“ Das ist ein ganz 
großer Fisch, C. „PIP“ bedeutet Primus Inter Pares. Das 
ist der Spitzenmann. Im Moment ein Konzernchef aus 
Frankfurt. Dann ist das hier die Nummer 2. Mensch C, 
ist das ein Ding! Einer der mächtigsten Herren 
überhaupt bewirbt sich um Dich. Der Wahnsinn!“ 

Die Nummer 2 einer weltweit agierenden Geheimloge, 
in der sogar windige Vertreter aus dem Mittelbau die 
Mittel haben, zu tun, was Toni mit mir gemacht hat. Für 
einen ganz kurzen Moment dachte ich daran, dass dieser 
Mann vermutlich in der Lage wäre, Toni wie eine 
Küchenschabe zu zertreten.  

Mich allerdings auch. 
Genau so gut hätte es sein können, dass Brenner der 

Kerl im Hintergrund war, der all das hier finanzierte. 
So oder so – wenn ich einen echten Herrn suchte, bei 

dem ich auf eine meinem Zustand angemessene Weise 
leben müsste, dann wäre ich bei Burkhard Brenner 
bestimmt richtig. Irgendwie hatte es mich gepackt. Wo 
andere Bewerber sich lang und breit über ihre Fetische 
ausließen, schrieb Brenner „Bondage, Latex, gutes 
Essen und Monogamie“. Das hatte was. Naja, was soll’s. 
Warum nicht meine neue innere Freiheit nutzen und 
Tacheles reden (schreiben): Dominant, mächtig, reich, 
gutaussehend und offensichtlich auch noch mit einer 
Prise Humor gewürzt.  
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Was Nadja ebenso fühlte, aber nicht gewagt hätte, 
zuzugeben (auch sich selbst) –  

C hatte kein Problem damit:  
Genau mein Typ! 
Leider stand das gerade nicht zur Debatte. 
Was hätte ich machen sollen? Hallo, Herr Brenner, ich 

bin C, die perfekte Lustsklavin. Bitte warten Sie noch ein 
wenig, bevor Sie sich bedienen, denn ich muss kurz 
noch zu einer Hochzeit. Oder noch besser: Oh, ich habe 
noch einen Termin. Es passt mir daher gerade nicht. 
Oder die Profi-Variante: Vielen Dank für Ihre 
interessante Bewerbung. Rufen Sie nicht mich an. Ich 
rufe Sie an. 

Ich konnte mich vor Lachen nicht mehr halten und 
ließ mich seitlich in die Kissen fallen. 

„Hallo! C, komm mal wieder runter. Ist ja gut. Was ist 
denn los?“ 

„Ich … haha … habe daran gedacht … hihi … wie das 
wohl wäre … pfffft. Nee … Schluss jetzt! Tschuldigung. 
Ich bin albern, A. Hey, hier entscheidet sich gerade 
meine ganze Zukunft. Das könnte die letzte 
Entscheidung sein, die ich überhaupt jemals treffen 
darf. Ist doch klar, dass ich dabei ein wenig durchdrehe, 
oder?“ 

„Absolut. Also der hier gefällt Dir schon mal. Richtig?“ 
„Richtig. Der gefällt mir verdammt gut. Das ist mal ein 

Herr und nicht so ein Schlappschwanz wie Toni. Bist Du 
da, Toni? Hm? Nix. Wie immer. Bestimmt ist der da.“ 

A drückte ein paar Tasten. „So“ sagte sie dann, „ich 
habe den jetzt mal in die Liste für die engere Wahl 
kopiert. Blättern wir weiter?“ 

Ich nickte. 
Einen nach dem anderen gingen wir durch. Hm. Nett. 

Geht so. Never! Oh, je! Langweilig. Zu alt. Zu jung. Zu 
dünn. Zu dick. Vorliebe Natursekt – ich hatte genug von 
dem Zeug getrunken. Eine Bewerbung in türkischer 
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Sprache. Gleich vier russische Bewerbungen – 
kyrillische Schrift, super! Dabei waren die Fotos gar 
nicht übel. Viele Amis dabei. 

Nach Seite 60 brauchte ich mal eine Pause. 
A hielt mich zurück. „Warte mal! Hier. Sieh Dir den 

mal an. Den finde ich ja richtig nett.“ 
 

 
 
 
Seite 61. Das Kennwort. Der Verbindungsmann. 
Torben Heinze aus Leverkusen. 
Au weia! 
Torben. Bestimmt ein Walldorf-Schüler. Die Eltern 

waren sicher Pädagogen oder so. Aus Leverkusen. 
Ausgerechnet! Ich las die Anlagen nur oberflächlich 
durch. 20 Millionen hatte er (angeblich) geboten. Ein 
Meister. Zweite Garnitur. Rechtsanwalt. Sozius bei einer 
großen Kanzlei in Köln. Von Denkwitz und Partner. Naja. 

Jetzt musste ich mich zusammenreißen. 

„Sieh Dir den mal an. Den finde ich ja richtig nett.“ 
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„A, ich glaube, der ist es. Das ist der Richtige für 
mich. Den will ich.“ 

„Bist Du sicher?“ 
„Ja. Absolut. Wir müssen nicht weitermachen. Ich will 

den.“  
Ich hatte mich festgelegt … und sah die ganze Zeit vor 

meinem inneren Auge das Bild von Burkhard Brenner. 
 
 
41. DEL *.* 
 
Kurz vor Verlassen der Klinik wurde ich wieder von A 

besucht. Sie wirkte angespannt und hatte ein Notebook 
dabei. 

„Was hast Du?“, wollte ich von ihr wissen. 
„Schlechte Nachrichten. Ich muss Dir wehtun.“ 
„Was?“ 
„Du erinnerst Dich an die Löschung Deines früheren 

Namens? So ähnlich wird es jetzt wieder. Ich darf die 
Schmerzintensität ganz niedrig einstellen, aber es 
werden viele kleine … wie sagst Du immer … ‚Britzels‘“. 

Sie bereitete das Notebook vor. Wir wussten ja, dass 
es keine Alternative gab. Gehorsam war längst zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 

„Worum geht es diesmal?“ 
„Toni ist vorsichtig. Er will nicht, dass Du in 

Versuchung gerätst, auszuplaudern, was mit Dir 
passiert ist. Deshalb müssen wir verschiedene 
Formulierungen löschen. Die Intensität wird später 
hochgeregelt. Sehr hoch. Es ist besser, wenn Du künftig 
gut aufpasst, dass Du nicht versehentlich eine der 
verbotenen Formulierungen gebrauchst.“ 

Dann begann es: 
„ich bin nicht freiwillig“ Britzel 
„ich bin unfreiwillig“ Britzel 
„ich wurde gezwungen“ Britzel 
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„hat mich gezwungen“ Britzel 
„gegen meinen Willen“ Britzel 
In diesem Stil ging es vier Stunden lang weiter.  
Danach standen alle Formulierungen, mit denen ich 

hätte ausdrücken können, dass ich nicht auf eigenen 
Wunsch zur Sklavin gemacht worden war, unter 
strenger Strafe. Automatisch. Programmgesteuert. 

Natürlich hätte ich auf eine entsprechende Frage nach 
wie vor einfach mit ja oder nein antworten können, aber 
dafür müsste erst einmal jemand auf die Idee kommen, 
mich Entsprechendes zu fragen. 

Ich hatte nun keine Möglichkeit mehr, von selbst mein 
wahres Schicksal zu beschreiben.  

Ich konnte es höchstens aufschreiben. 
Dachte ich. 
Bis A mir ein Stifttablett hinhielt und mir das 

Schrifterkennungsprogramm zeigte. 
Weitere vier Stunden musste ich üben und 

Schriftproben hinterlassen. Mein Schriftbild verstellen 
konnte ich natürlich, wie alle Menschen, nicht. 

Zuletzt wurden die gespeicherten Dateien 
verschlüsselt. Das war es dann. 

Ich konnte von nun an weder erzählen, noch 
aufschreiben, was mir tatsächlich passiert war. Wer mir 
nicht die richtigen Fragen stellte, würde nie erfahren, 
wie ich wurde, was ich bin. 

Das Perfide daran war, dass mich niemand 
beobachten musste. Meine Kontrolle wurde von 
Maschinen übernommen, von denen sich wesentliche 
Teile im Innern meines Körpers, in meinen 
Brustimplantaten, befanden. Es war unmöglich, auch 
nur „den Stecker zu ziehen“. 

Dann hatte ich es überstanden. 
Ich war schweißgebadet und trotzdem war mir kalt. 
Die unzähligen kleinen Britzels hatten Spuren 

hinterlassen. 
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Ich zitterte. Hätte ich noch Zähne gehabt, hätten sie 
geklappert. Gummi klapperte nicht. Zum Glück 
quietschten meine Zahnsimulationen wenigstens auch 
nicht. 

Ich legte mich hin und ließ mich von A zudecken. Ich 
sah ihr deutlich an, wie leid ihr das alles tat. 
Aufmunternd lächelte ich sie an. „Schon gut, A. Ist nicht 
so schlimm. Wir tun, was uns befohlen wird. Das ist 
unsere Natur. Es ist auch nicht mehr wichtig, warum 
wir so geworden sind. Es ist schön, dass Du meine 
Schwester bist.“ 

Eine Träne löste sich aus As Augenwinkel. 
Dann verabschiedete sie sich. Wir weinten beide. 
Ich musste schlafen. 
Ich musste fit sein. 
Am nächsten Morgen hatte ich meinen großen 

Auftritt. 
 
Von den gleichen Männern, die mich auf die Insel 

gebracht hatten, wurde ich abgeholt. Wieder betäubte 
man mich. Als ich aufwachte, lag ich auf einem Sofa in 
einer Art Garderobe. Ich war allein. Nackt. Ohne 
Fesseln. 

Nach kurzer Zeit ertönte die Männerstimme, die ich 
kurz vor meiner Verwandlung schon gehört hatte, wieder 
in meinem Kopf. Ich musste zu einem Schminktisch 
gehen und ein ungewohnt dezentes Make-up auflegen. 

Dann zog ich weisungsgemäß eine Perücke auf, die 
meinem früheren Haar stark ähnelte. Zum Schluss 
musste ich einen seidenen Bademantel anziehen. 
Kleidung, dachte ich, wie seltsam.  

Barfuß wurde ich aus der Garderobe dirigiert.  
Ich kannte die Bühne schon. 
Als der Scheinwerfer anging, war ich vorbereitet. 
„Meine Damen und Herren, liebe Freunde“, kam die 

Stimme jetzt aus Lautsprechern, „Sie haben nun 
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Gelegenheit, Ihr Zweitgebot abzugeben. Falls - und ich 
betone: - Falls der Gewinner der ersten Runde und 
dieses Modell nicht zusammenpassen, können Sie Ihre 
Chancen erhöhen, in der zweiten Runde Sieger zu sein.“ 

Das musste man Toni lassen, dachte ich, er nutzte 
wirklich jede Gelegenheit, seinen Profit zu erhöhen. 

 

 
 
 
„Sie erinnern sich an die selbstbewusste junge Dame, 

die wir Ihnen vor einigen Monaten gezeigt haben? Die 
hübsche Frau, die sich in einer misslichen Lage befand? 
Erkennen Sie sie wieder? Ja? Nun ja, sie trägt jetzt einen 
Ring in ihrer Nase. Ein nettes Accessoire, finden sie 
nicht? Aber sonst? Meine Damen und Herren, hier steht, 
verkleidet als eine gewisse Nadja Richter, ein neues 
Wesen. Eine Kreation unseres Hauses – der Prototyp 
einer perfekten Sklavin. Begrüßen Sie … C!“ 

Als der Scheinwerfer anging, war ich vorbereitet. 
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„Perücke wegwerfen! Mantel fallenlassen!“ Das hörte 
nur ich. In meinem Kopf. 

Ich tat es. 
Ein Raunen hallte durch den Saal. 
Dann kam Beifall auf.  
Laut. 
Einzelne Rufe. „Bravo!“ 
Die Zuschauer, die ich nur schemenhaft erkennen 

konnte, erhoben sich von den Sitzen. 
Standing ovations. 
Mein Beifall. 
Meine Ovationen. 
Ich legte meinen Kopf ein wenig in den Nacken. 
Ich war stolz. 
Ich war der Star. 
„Knie nieder! Haltung!“, ertönte es in meinen 

Ohrhörern. 
 

 
„Knie nieder! Haltung!“ 
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Ich gehorchte.  
Diesmal gab ich alles. Ich legte meine volle 

Konzentration in jede einzelne Bewegung, um sie so 
anmutig zu gestalten, wie es nur ging. 

Der Saal tobte. 
Ich bekam eine Gänsehaut. 
Das Licht ging aus. 
Hier hatte es begonnen. 
Hier endete es nun. 
Ich wurde hinter die Bühne beordert und in meine 

Garderobe gebracht. Die erkannte ich nicht wieder – sie 
hatte sich in ein Blumenmeer verwandelt. 

Inmitten all dieser Blumen stand ein fremder Mann. 
Er war mittelgroß, Ende 50, schätzte ich, sehr gut 

angezogen und hatte eine leicht geäderte Nase. Offenbar 
ein Mensch, der gern mal mehr genoss, als gesund war. 
Meinen Anblick genoss er erkennbar auch.  

Ich war gerade so gut drauf, dass ich einfach mal 
vermutete, dass der Mann hier etwas zu melden hatte. 
Also ging ich auf die Knie. 

Der Mann applaudierte. 
Dann sagte er: „Sehr schön, C. Das hast Du 

ausgezeichnet gemacht. Diese Blumen hier sind alle für 
Dich. Von Deinen zahlreichen Verehrern. Tja. 20 
Millionen sind nicht schlecht, aber Du hättest locker das 
Dreifache einbringen können. Meine Mitarbeiter sind 
darüber nicht sehr erfreut, aber ich habe sie davon 
überzeugt, dass 20 Millionen von einem zufriedenen 
Kunden besser sind als 60 von einem Kunden, der es 
irgendwann satt hat, Dir anzumerken, dass Du ihn nicht 
respektierst. Vielleicht löst ja der technische Fortschritt 
irgendwann auch dieses Problem. Die Gehirnchirurgie 
und die Arbeit auf dem Gebiet der menschlichen Chemie 
entwickeln sich ja gut. Eines Tages werden wir sicher 
auch in der Lage sein, die chemischen Prozesse in den 
Gehirnen unserer Produkte zu steuern und zu 
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entscheiden, wann sie sich wohl fühlen und wann 
nicht.“ 

Da stand er nun vor mir. 
Der große Unbekannte im Hintergrund.  
Ich fühlte keinen Groll, keinen Zorn, keinen Hass.  
Dieser Mann war verantwortlich für mein Schicksal; 

ein Schicksal, das ich längst akzeptiert hatte. Warum 
sollte ich ihn hassen? 

„Sieh mich an, C!“ 
Ich sah ihn an. 
Er beugte sich zu mir herunter und sah mir tief in die 

Augen. 
Lange. 
„Ja“, meinte er nach einer Weile, „Du bist wahrhaft 

perfekt geworden. Das hatte ich gehofft, aber nicht 
erwartet. Steh auf und setz Dich dahin!“ 

Er deutete auf das Sofa. 
Ich ließ mich dort nieder und zog die Beine unter 

meinen Körper (Füße vorschriftsmäßig gestreckt). 
„Wie fühlst Du Dich, C?“ 
„Gut, Herr. Sehr gut.“ 
„Schön. Kann ich irgendetwas für Dich tun?“ 
Was sollte das? Eine Falle? 
„Nein, Herr. Vielen Dank.“ 
„Ich möchte aber etwas für Dich tun. Lass mich mal 

nachdenken … was könnte sich eine perfekte Sklavin 
wünschen? Einen guten Herrn. Natürlich. Wie sollte der 
richtige Herr einer perfekten Sklavin sein? Was meinst 
Du, C?“ 

Meine Alarmsirenen meldeten sich. Ich versuchte, cool 
zu bleiben. „Er müsste stark sein und Verantwortung 
tragen können“, antwortete ich. 

„Hm. Ja. Das müsste er. Dir wurden viele Angebote 
gemacht. Die meisten Bewerber erfüllen diese 
Voraussetzungen. Du jedoch hast einen zweifellos 
honorigen Kandidaten ausgewählt, der allerdings nur 
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über begrenzten Einfluss und begrenzte Mittel verfügt. 
Allerdings ist er ein bekannter Verfechter des 
Konsensprinzips. Merkwürdig, nicht wahr?“ 

 

 
 
 
Scheiße! Ich saß in der Falle. 
„Davon stand nichts in den Akten, Herr. Er gefiel mir 

einfach.“ 
„Er gefiel Dir einfach. Ein Mann von 

durchschnittlichem Körperbau und blasser Hautfarbe. 
Ein guter Anwalt, zweifellos. Spezialisiert auf 
internationales Strafrecht, Völkerrecht und ein Experte 
auf dem Gebiet des Strafverfahrensrechts. Dissertation: 
‚Die Rechtsprechung des Internationalen 
Strafgerichtshofes und ihre Auswirkungen auf die 
Auslegung der Charta der Vereinten Nationen‘. Mir ist 
klar, Sklavin, dass Du Toni für blöd hältst. Vermutlich 
liegst Du nicht einmal ganz falsch damit. Aber ich bin 
nicht blöd. Ich habe die Aufzeichnungen gesehen. Als Du 

„Merkwürdig, nicht wahr?“ 
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Herrn Brenner entdeckt hast, strahlten Deine Augen 
und Deine Wangen glühten. Dann hast Du Dich für den 
Anwalt entschieden, ohne die Akte auch nur komplett 
durchgelesen zu haben. Woher kennst Du diesen 
Mann?“ 

„Ich kenne ihn nicht, Herr. Das ist die Wahrheit.“ 
„Sieh mich an! Sieh mir in die Augen, Sklavin!“ 
Ich tat es. 
„Na gut. Wir ändern die Regeln. Du wirst bei Deinem 

Anwalt bleiben. Kein Rücktritt. Kein Zurück. Wenn das 
Deine Entscheidung ist, dann kannst Du auch dazu 
stehen.“ 

Mir kamen die Tränen. 
Er hatte mich. Es spielte keine Rolle mehr. 
„Ich habe ihn gewählt, weil er mir garantiert hat, dass 

ich meinen Vater wiedersehe.“ Meine Schultern bebten. 
Ich zitterte. 

„Du dummes Ding. Meinst Du, ich investiere ein 
Vermögen in Deine Ausbildung und glaube dann nicht 
an den Erfolg?“ 

Ich verstand nicht, was er damit sagen wollte. 
Das bemerkte er. 
„Das ist ja nicht zu fassen! C, wenn ich auch nur den 

geringsten Zweifel hätte, dann wärst Du jetzt nicht hier, 
dann würdest Du auf der Insel bleiben, bis Du alt und 
grau bist und nur noch an einen Mann mit 
Ödipuskomplex verkauft werden kannst. Sieh Dich doch 
an! Kein Mensch auf der Welt kann Dir Dein früheres 
Leben zurückgeben. Du warst eine durchschnittliche 
Frau mit hübschem Gesicht und akzeptabler Bildung. 
Wer weiß, was aus Dir geworden wäre? Nein, C, Du 
täuschst mich nicht! Ich habe Dich auf der Bühne 
gesehen. Ich kenne den Ausdruck in Deinen Augen. Ich 
weiß, dass Du nicht mehr zurück willst. Du bist fertig. 
Du bist die Beste und Du weißt es und genießt es. Es 
gibt nicht das geringste Problem für mich und keinerlei 
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Gefahr, wenn Du wen auch immer besuchst. Du bleibst, 
was Du bist. Weil Du es so willst. Es bestand nie ein 
Zweifel daran, dass Deine Gefangenschaft endgültig ist. 
Du bist für immer gefangen. In Deinem Körper. Es ist 
vollkommen egal, wo Du bist, weil Du Dein Gefängnis 
immer bei Dir hast. Also – letzter Versuch: Was soll 
dieser Blödsinn?“  

„Es war ein Plan“, gab ich schließlich kleinlaut zu, „zu 
meiner Befreiung.“ 

„Ach ja?“, lautete der einzige Kommentar. 
Damit war alles gesagt. Er wollte nicht wissen, wer 

daran noch beteiligt war. Vermutlich wusste er es längst. 
Natürlich war es klar: Die „Befreiung“, die ich meinte, 
würde es nicht geben. Nie. Er bestätigte es, indem er zur 
Tür ging und sie öffnete. 

„Bitte. Du kannst gehen. Wohin Du willst. Ist es nicht 
das, wofür Du komplizierte Pläne geschmiedet hattest?“ 

 

 
 
 

„Du kannst gehen. Wohin Du willst.“ 
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Ich nickte weinend. 
Und blieb. 
 
 
42. AUFZUG 
 
Ich traf mich nicht mit dem Verbindungsmann. 
Es war nicht mehr nötig. 
Zur Versorgung meiner körperlichen Bedürfnisse 

wurde mir ein Übergangsapartment in Hamburg 
eingerichtet. Dort sollte ich während der nächsten 
Wochen wohnen. Es gab das obligatorische Bad mit 
Fütterungsgestell und „Hock-WC“, ein Schlafzimmer mit 
großem Schminkbereich und Kleiderschrank, 
Wohnzimmer und Küche. Alles so, wie ich es gewohnt 
war, nur, dass der Scannerspiegel jetzt hinter der 
Wohnungstür hing. Der Scan erfolgte immer beim 
Verlassen des Apartments. Der Kleiderschrank war 
bestückt. Die Auswahl hatte mein designierter Herr 
vorgenommen. Ich würde ihn kennenlernen, nachdem 
ich bei der Hochzeit meines Vaters war. 

Ich erhielt sein Zeichen.  
Wenn es mit uns nicht klappen würde, könnte man es 

mit einer aufwendigen Laserbehandlung vielleicht wieder 
entfernen. Ein Tattoo. 

„BB“. 
In meinem Gesicht. 
Zwischen meinem linken Auge und der Schläfe. 
Ich wusste zwar nicht, wie ich meinem Vater das 

erklären sollte, aber nach dem anfänglichen Schock war 
ich sogar stolz darauf, weil es mir zeigte, wie ernst es 
Herr Brenner meinte. 

Meine „Wachen“ hatten mich vor dem Abflug betäubt. 
Ich hatte keine Ahnung, wie sie es geschafft hatten, eine 
nackte, kahle Frau mit heftigen Piercings und 
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Körpermodifikationen ohne Aufsehen bis nach Hamburg 
zu bringen, aber das musste nicht meine Sorge sein. 

Ich erwachte in meinem neuen Zuhause. 
Auf meinem Bett. 
Allein. 
Nachdem ich wieder einigermaßen bei Orientierung 

war, musste ich mich erstmal meiner (vollen) Windel 
entledigen und ausgiebig duschen. Das tat gut. 

Dann sah ich mich in der Wohnung um. 
Aus dem Fenster konnte ich in einiger Entfernung den 

Hafen sehen. Später erfuhr ich, dass ich mich in der 
alten, inzwischen komplett modernisierten Speicherstadt 
befand. Teurer Wohnraum, dachte ich, aber wer sich 
mich leisten kann … 

Auf dem Tisch vor dem Fenster lag ein Zettel.  
 

 
 
 
Darauf stand: 

Auf dem Tisch vor dem Fenster lag ein Zettel. 
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Liebe C, 
ich hoffe, Du bist wohlbehalten in Deinem zwischenzeitlichen 

Zuhause angekommen. Geht es Dir gut? Wenn Du etwas 
brauchst oder irgendwelche Wünsche hast, dann rufe einfach die 
Nummer an, die auf dem Zettel steht, den man Dir an den 
Spiegel geklemmt hat. Leider bin ich im Moment geschäftlich 
im mittleren Osten gebunden und kann Dich noch nicht persönlich 
kennenlernen. Deine plötzliche Entscheidung, nachdem man mir 
schon einen negativen Bescheid gegeben hatte, traf mich 
unvorbereitet. Du hast ja auch zwischenzeitlich noch etwas vor. 
Bis dahin steht Dir ein Mitarbeiter unseres Hamburger Büros 
zur Verfügung. Womit Du ihn anrufen sollst? Mit dem Handy, 
das Du im Handschuhfach Deines Autos findest. Ich gebe zu – 
das ist eine kleine Schnitzeljagd, aber ich dachte mir, dass Du 
vielleicht Überraschungen magst. Der Autoschlüssel wiederum 
befindet sich im Kleiderschrank; in dem Fach, das Dein erstes 
„Ausgeh-Outfit“ enthält. Ich hoffe, es gefällt Dir. Das Outfit 
natürlich. Das Auto gefällt Dir möglicherweise auch. Ich finde, 
ein schneeweißer SL 500 passt zu Dir. Den darfst Du auch 
behalten, wenn Du feststellen solltest, dass ich doch nicht der 
Richtige für Dich bin und sofern es Dein späterer Herr dann 
erlaubt. Der Wagen steht unten in der Garage. Kennzeichen HH 
– C 20. Du hast ja in zwei Monaten Geburtstag. Nein, nein, 
keine Angst! Ein Geburtstagsgeschenk bekommst Du natürlich 
noch. 
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So. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Doch, eine Sache 
noch: Weil ich hier unten in schwierigen Verhandlungen stecke, 
kann ich mir nicht das Vergnügen gönnen, Dich zu beobachten. 
In den nächsten zwei Tagen bist Du allein. Die Aufzeichnung 
sehe ich mir später an. Bitte vergiss nicht, unmittelbar nach 
Deiner Ankunft in der Wohnung alle Kleidungsgegenstände in 
den Schrank zu legen. Ich habe nicht die Absicht, Dir in 
Deinen oder unseren vier Wänden Kleidung zu gestatten, sofern 
es keinen besonderen Anlass gibt.  
Ich wünsche Dir einen angenehmen Aufenthalt in Hamburg, viel 
Spaß bei Deinem Familienfest und kann es kaum erwarten, 
Dich endlich persönlich kennenzulernen. 
 
Bis bald 
 
Burkhard 
 
P.S.: Ich möchte, dass Du mich duzt, auch wenn das oft 
anders gehandhabt wird. Was andere tun, interessiert mich 
nicht. 
 

Ich musste mich erstmal setzen. Also gut. Was sagte 
mir das? Er schenkte mir einen Mercedes. Weil er es 
sich leisten konnte und vermutlich auch, um mich zu 
beeindrucken. Das war ihm gelungen. Viel mehr 
imponierte mir jedoch die ganze Tonart des Briefes. Sehr 
nett. Persönlich, aber der Tatsache angemessen, dass 
wir uns noch nie begegnet waren. Die Art, wie er mir 
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befahl, in der Wohnung nackt zu bleiben, war genial. 
Freundlich, aber bestimmt. Alles passte perfekt. Ein 
netter, gebildeter, individueller, reicher, dominanter 
Mann. Fast zu schön, um wahr zu sein. 

Kann man (frau) sich verlieben, ohne den Geliebten je 
persönlich getroffen zu haben? Ich finde: Ja. 

Auf Wolke sieben schwebend ging ich zum 
Kleiderschrank. Wo leuchtet die Diode? Hier. Ich öffnete 
das Fach. 

Eine Damen-Rolex, die zu meinem Halsband passte. 
Für die Zeitkommandos konnte ich die sehr gut 
brauchen. Ein weißes Latex-Minikleid. Hübsch. Damit 
würde ich zu (meinem!) Auto passen. Sehr 
geschmackvoll, Sklavin und Auto optisch aufeinander 
abzustimmen, dachte ich grinsend. Keine Unterwäsche. 
Weiße Sandalen. Ungefähr 12 Zentimeter Absatz. Nur 
ein Zehenband und ein Knöchelband. Mit Strass besetzt. 
Sehr sexy. Ich zog alles an. 

Eine schwarze Handtasche. Sehr feminin. Mit Inhalt? 
Ja. 

Was frau so braucht: Schminkzeug, Parfum (Chanel 
COCO Mademoiselle), ein kleiner Notizblock mit 
Kugelschreiber, ein Mini-Stadtplan der Hamburger City 
und je eine Packung Reinigungs- und 
Erfrischungstücher. Auto- und Wohnungsschlüssel. 
Eine Börse mit einer Menge Bargeld. 

Wiedersehen macht Freude! Mein schwarzer Kumpel 
war auch dabei.  

Gute Ausrüstung. 
Mit dem Schminkset aus der Tasche frischte ich mein 

Make-up auf. Dann lackierte ich meine Finger- und 
Zehennägel neu – pink, damit es passte, falls mir 
jemand unter den extrem kurzen Rock sah. 

Die schwarze Perücke war frei. 
Vor dem Scanner betrachtete ich mich. Ungewohnt 

war es schon, aber ich fand mich ungeheuer sexy. 
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Dann öffnete sich die Tür. 
C ging zum ersten Mal hinaus in die Welt. 
 

 
 
 
Leider dauerte es nicht lange. 
Ich stand schon im Lift, um zur Garage zu fahren. 
>ANAL-IN-FÜNF-MINUTEN< 
Der Lift setzte sich in Bewegung. Mist! 
Nervös schaute ich auf meine neue Luxus-Uhr. 
Die Zeit verstrich. PING. Ich erschrak. 
Der Lift war unten. Ich wusste nicht, wo das Auto 

stand und wie lange es dauern würde, bis ich es 
gefunden hätte. Diese Tiefgarage wurde bestimmt mit 
Kameras überwacht. Wollte ich riskieren, einem 
Parkwächter das Vergnügen zu bereiten, mir dabei 
zuzusehen, wie ich mir einen Dildo in den Hintern 
schob? Möglicherweise würde ich mich ja richtig ficken 
müssen. Ich hatte mein Programm seit der letzten OP 

C ging zum ersten Mal hinaus in die Welt. 
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noch nicht in Aktion erlebt. Was würde mit meinem 
Kitzler passieren? Würde man mich irgendwann 
bewusstlos mit dem Dildo in meinem Hintern neben 
einem Auto finden? Reinigungstücher hatte ich dabei, 
falls dann später nochmal oral befohlen würde. Nein. 
Lieber beeilte ich mich, auf den Knopf nach oben zu 
drücken. 

Schnell huschte noch ein junger Mann mit in den Lift. 
„Moin“, meinte er. 
„Hallo“, sagte ich. 
Er bemühte sich redlich, nicht zu glotzen. Es blieb bei 

Bemühungen. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, 
dass der Ring in meiner Nase keine Einbildung war, 
versuchte er, auf den Boden zu sehen. Der Lift war klein 
und meine Füße in den sexy Sandaletten befanden sich 
im Blickfeld des Mannes. Er konnte nirgendwo 
hinsehen. 

 

 
 Er konnte nirgendwo hinsehen. 
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Der Ärmste! 
Weitere Zeit verstrich. Drei Minuten. Eine 

Schweißperle bildete sich am Ansatz meiner Perücke. 
Dann noch eine. Mir war heiß. Ich war drauf und dran, 
vor dem verwirrten Jungen die Perücke abzusetzen, als 
es wieder pingte. 

Er hatte seine Etage erreicht und wäre beinahe 
gestürzt, weil meine üppigen Brüste samt langer, steifer 
Nippel, die sich unter dem dünnen Latex ebenso 
abzeichneten wie die Piercingringe, in seinen Blick 
gerieten. 

„Tschüss“, konnte er noch mit atemloser Stimme 
sagen. 

Dann schloss sich die Aufzugtür. 
Ping. 
Meine Etage. Endlich. 
Moment. Verflucht!  
Ich war ein Stockwerk zu früh ausgestiegen. 
Auf den Lift konnte ich nicht warten. 
Wo ist die Treppe? Da! 
Im engen kurzen Latexkleid und auf Stöckelschuhen 

rennt es sich wirklich schlecht eine Treppe hinauf. 
Noch eine Minute. 
Schuhe aus. Rock egal. 
Ich rannte.  
Raus aus dem Treppenhaus. 
Über den Flur. 
ANAL-IN-ZEHN-SEKUNDEN 
Danke für den Hinweis, A. 
Meine Tür. Wo ist der Schlüssel? 
Mist! Warum haben Frauen immer soviel Kram in 

ihren Handtaschen. Da. 
Passt. Das Kribbeln setzt ein. Hey, das ist gut! 
Tür auf. Rein in die Wohnung. Tür zu. Das Kribbeln 

kommt in Wellen. Aha. Wow! Mein Kitzler wird aktiviert. 
Wo ist der Kumpel? Hier.  
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Verdammt, der ist zu trocken. Aua! Jetzt kommen die 
Britzels. Ins Bad. Au! Es wird schlimmer. Eine 
Gesichtscreme. Egal. Kumpel eingeschmiert. Rein damit 
ins Gesäß! Aaaaaah. 

Kein Britzel. Kribbeln. Stärker werdend. Mein 
Rhythmus stimmt. Gut so. 

Ich konnte schon nach kurzer Zeit nicht mehr stehen 
und legte mich aufs Bett. Ich bekam keinen Orgasmus. 
Die Vibrationen hörten plötzlich auf. Geil und 
unbefriedigt musste ich mir den Dildo noch einen Weile 
rein und raus schieben. 

 

 
 
 
ANAL BEENDET 
Na, toll. Ich wusste, dass ich in den nächsten Stunden 

geil bleiben würde.  
Tja. Ich war die Sklavin eines Programms. Zum Glück 

hatte ich eine Handtasche mit Reinigungstüchern. Dann 

Ich konnte schon nach kurzer Zeit nicht mehr stehen und legte mich aufs Bett. 
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würde ich wenigstens die Sitze nicht mit meiner nassen 
Möse beschmieren, wenn ich denn endlich mal mein 
Auto gefunden hatte. 

Wenn nichts „dazwischen“ kommen würde. 
 
 
43. SCHMETTERLINGE MÜSSEN FLIEGEN 
 
Autos sind Männerspielzeuge, klar. Allerdings fand ich 

mein schneeweißes Cabrio wirklich nicht schlecht. Die 
Bedienungsanleitung war reichlich dick, aber mit den 
wesentlichen Funktionen hatte ich mich schnell vertraut 
gemacht. Das Dach ließ ich zu, weil ich Angst hatte, 
dass mir der Fahrtwind die Perücke vom Kopf blasen 
würde. Es war Sommer und ohne Mütze wollte ich 
keinen Sonnenbrand auf meiner Glatze riskieren. 

Dann nahm ich das Handy (ein echtes „Damenhandy“ 
– mit Steinen verziert; vermutlich echt, wie ich Herrn 
Brenner, wie ich Burkhard einschätzte). Die PIN lag 
dabei (tss, tss) und ich wählte die einzige Nummer, die 
sich im Verzeichnis befand. 

Freizeichen. 
„Brenner Yachtbau, mein Name ist Peer Kleine, guten 

Tag, Frau … äh … C.“ Er hatte natürlich meine Nummer 
in seinem Display. 

„Hallo, Herr Kleine. Herr Brenner meinte, ich solle Sie 
anrufen, wenn ich etwas brauche.“ 

„Natürlich. Was kann ich tun?“ 
„Können Sie mir eine Adresse organisieren und eine 

Telefonnummer dazu? Der Name ist Lipinski. Gregor 
Lipinski.“ 

„Kein Problem. Herr Lipinski ist hier bekannt.“ 
Nachdem ich Adresse und Telefonnummer hatte, rief 

ich dort an. 
„Bei Lipinski.“ 
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„Wie schön, Deine Stimme mal wieder nicht nur in 
meinem Kopf zu hören, A!“ 

Schweigen. Dann „Meine Güte, C! Das ist … das ist … 
Moment.“ Ich hörte ein Schniefen. „Sorry, aber ich bin 
total perplex. Wir hatten uns solche Sorgen gemacht, 
nachdem der Termin abgesagt worden war. Was ist denn 
passiert und wie kommst Du an ein Telefon? Nein. 
Quatsch. Wie geht es Dir? Bist Du in Ordnung?“ 

„Alles in Ordnung, A. Mir geht es blendend. Und Dir?“ 
„Mein Herr wollte schon einen Arzt holen. Ich hatte 

solche Angst um Dich. Ansonsten ist alles gut. Ich … ich 
werde bei ihm bleiben. Wir sind uns einig. Wir lieben 
uns.“ 

„Gratuliere. Was machst Du denn gerade?“, wollte ich 
wissen. 

„Jetzt? Im Moment?“ 
„Ja.“ 
„Heulen. Vor Erleichterung. Ansonsten versuche ich 

gerade, das Telefon trocken zu halten, weil ich im Pool 
bin. Danach wollte ich meinen Herrn mit meinen 
Kochkünsten überraschen, aber ich glaube, der hält 
nicht so viel davon und geht lieber ins Restaurant. Und 
Du. Wo bist Du?“ 

„Warte mal … äh … wenn ich diese blöde Karte hier 
richtigrum halte … da ist Altona … nee. Das ist die 
falsche Seite. Ach hier, warte. Erst kommt St. Pauli und 
dann Altona oder wie? Halt! Jetzt. Da ist Blankenese 
und da bin ich. Ich glaube, wenn Dein Herr das erlaubt, 
könnte ich in … äh … zwanzig … dreißig … nein, mit 
meinem schnellen Auto in zwanzig Minuten bei Dir 
sein.“ 

Schweigen. 
Noch mehr Schweigen. 
„A? Bist Du noch da?“ 
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„Das ist wahr, oder? Willst Du mich verarschen? 
Wieso Auto? C, würdest Du mir bitte mal sagen, welcher 
Film hier gerade läuft?“ 

„Hier läuft der Film: ‚C sitzt in einem Auto, welches ihr 
der Mann geschenkt hat, der hoffentlich bald ihr Herr 
wird, in Hamburg und wünscht sich im Moment nichts 
außer einem Wiedersehen mit ihrer Schwester A. ‘ So 
heißt der Film.“ 

„Du hast also tatsächlich Herrn Brenner gewählt. 
Wusste ich’s doch! Mein Herr hört gerade nicht mit. 
Warte! Bleib mal dran, ich rufe ihn auf der anderen 
Leitung.“ 

Pause. 
„C? Natürlich kannst Du kommen und Du musst 

heute Abend mit uns zum Italiener gehen, wenn Du 
darfst und nichts anderes vorhast.“ 

„Geht klar. Bis gleich.“ 
„Bis gleich, C, Ich bin so froh.“ 
 
Die Fahrt nach Blankenese war gar nicht so einfach. 

Ich hatte zwar schon zwei Jahre lang einen 
Führerschein, aber alles war neu. 

Neue Stadt, neues Auto, neues Outfit, neuer Körper, 
neuer Mensch. 

Ich brauchte trotzdem nur zwanzig Minuten, bis ich 
vor Herrn Lipinskis Villa stand. 

Auf mein Klingeln hin öffnete A, nur mit einem 
Handtuch bekleidet, ohne Perücke, aber wieder mit 
Nasenring. 

Wir fielen uns um den Hals. Das Handtuch rutschte 
dabei herunter, aber auch A war das total egal. 

Nachdem wir irgendwann wieder voneinander lassen 
konnten, meinte sie: „Du siehst absolut super aus. ‚BB‘. 
Ist das tätowiert.“ 

Ich nickte. 
„Seid Ihr Euch schon so sicher?“ 
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„Nein, aber ich hatte keine Wahl. Vielleicht muss ich 
mir ja einen anderen Herrn mit den gleichen Initialen 
suchen. Bodo Butt oder Bata Billig.“ 

„Oder Boris Becker?“ 
„Och nö, lass mal. Nein, das ist schon okay. Wer nicht 

wagt … Du weißt schon. Außerdem zeigt mir das, wie 
ernst es ihm ist.“ 

„Stimmt. Es steht Dir auch, ehrlich. Es hat so etwas 
… Geheimnisvolles.“ 

„Quatsch“, lachte ich, „das ist ja wohl das genaue 
Gegenteil von einem Geheimnis, wenn man die Initialen 
seines Eigentümers im Gesicht trägt.“ 

„Egal, mir gefällt es. Jetzt komm endlich rein! Scharfe 
Schuhe.“ 

„Danke. Finde ich auch.“ 
A ließ das Handtuch einfach an der Tür liegen, nahm 

meine Hand und zog mich durch das edle Foyer zum 
Pool. Wir setzten uns in zwei Liegestühle, ich schlüpfte 
aus meinen High-Heels und A reichte mir einen 
alkoholfreien Cocktail, der schon für mich 
bereitgestanden hatte. 

„Hm“, meinte ich, „ich liebe dieses süße Zeug.“ 
„Es ist noch jede Menge da, aber erzähl doch erst mal. 

Ich bin so neugierig. Als ich hier ankam, war die erste 
Nachricht, dass Dein Termin geplatzt ist.“ 

Ich wollte gerade ansetzen, als Herr Lipinski sich zu 
uns gesellte. Schnell rutschte ich vom Stuhl. 

„Nicht doch, C!“, meinte er. „Nicht, wenn wir unter 
uns sind. Unter Freunden ist das nicht nötig. Ich setze 
mich mal zu Euch. Ich will auch hören, was Du zu 
berichten hast. A war total von der Rolle vor lauter 
Sorge.“ 

Ich zog mich wieder hoch. 
„A, das tut mir so leid, aber ich hatte vorher keine 

Gelegenheit. Dich anzurufen war mein erster Geda…“ 
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„Hey. Schon gut. Das weiß ich doch. Du bist jetzt hier 
und alles ist in Ordnung, oder, C?“ 

„Ja. Alles ist in Ordnung.“ Ich erzählte von der 
unheimlichen Begegnung mit dem Mann hinter den 
Kulissen, der mich komplett durchschaut hatte. 

„Das ist doch kein Wunder, wenn er Dich die ganze 
Zeit beobachtet hat. Vermutlich auch noch durch meine 
Kamera.“ A rümpfte ihre Nase. 

Herr Lipinski meinte: „Du kennst seinen Namen nicht 
aber Du könntest ihn doch sicher identifizieren, oder?“ 

„Ja. Könnte ich. Die Frage ist nur, ob ich es will.“ 
 

 
 
 
Fragende Blicke. 
„Es ist für mich erledigt“, fuhr ich fort. „Ich habe 

überhaupt keinen Groll in mir. Der Mann hat genau 
gewusst, wie ich denke. Er hat auch nicht gefragt, wer 

„Die Frage ist nur, ob ich es will.“ 
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mir geholfen hat. Es war klar, dass ich zu meinem Vater 
gehen kann. Dafür war dann auch kein Helfer mehr 
nötig. Ich hatte die Wahl: Entweder für immer die 
Sklavin irgendeines freundlichen Helfers werden oder 
tun, wofür ich geschaffen wurde.“ 

„Die sind sich ihrer Sache sehr sicher“, murmelte Herr 
Lipinski. 

„Sicher ist für mich nur, dass ich nicht mehr aus 
diesem Körper heraus komme. Ich will es auch nicht. 
Inzwischen passt nämlich meine Seele zu meinem 
Äußeren. Ich weiß nicht, ob schon einmal jemand 
durchgemacht hat, was ich durchgemacht habe. Ich 
würde es meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. 
Aber das ist vorbei. Wer weiß schon, welche Schmerzen 
eine Raupe hat, wenn sie zum Schmetterling wird. 
Vermutlich schreit sie die ganze Zeit und jammert, dass 
sie wieder eine Raupe sein will, aber fragt mal den 
Schmetterling, ob der wieder eine Raupe sein will. Die 
Raupe hat sich auch nicht freiwillig entschieden, ein 
Schmetterling zu werden und der Schmetterling hat 
auch keine Wahl. Er muss fliegen, weil er, verdammt 
noch mal, ein Schmetterling ist und nichts anderes.“ 

Lipinski sah mich ernst an. „Du könntest helfen, dass 
anderen Frauen Dein Schicksal erspart bleibt.“ 

„Könnte ich? Mag sein. Ich bin eine Sklavin. Ich diene. 
Ich gehorche. Ich spende Freude. Ich mache Lust. Ich 
bin für immer eine Gef… eine Ge… Ihr wisst schon in 
meinem Körper. Ich bin abhängig von Leuten, die mich 
füttern, die dafür sorgen, dass ich nicht ständig alles 
vollpisse, die mir Lust gewähren oder verweigern, weil 
ich das alles nicht mehr beeinflussen kann. Warum ich? 
Ich bin machtlos, wehrlos, hilflos. Warum kümmern sich 
nicht endlich mal mächtige, einflussreiche Herren 
darum, dass ihre Welt nicht von Kellerasseln wie Toni 
und Konsorten beschmutzt wird.“ 
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Ich hatte mich in Rage geredet. Zum Glück war nur 
eine verbotene Formulierung darunter. 

Es tat mir leid, dass dies gerade meinen Freunden 
gegenüber passierte, aber A meinte, zu Lipinski gewandt: 
„Ich finde, C hat vollkommen recht. Du bist doch ein 
Großmeister und Herr Brenner ist Dein Freund. Warum 
sprichst Du nicht endlich mal mit ihm. Der muss doch 
nur einmal in die Hände klatschen und der Spuk ist 
vorbei.“ 

„Solange wir Tonis Hintermänner nicht kennen, ist 
das nicht so einfach. Deshalb wäre Cs Hilfe ja auch 
willkommen.“ 

As Augen waren zu schmalen Schlitzen verengt, als sie 
zu ihm sagte: „Ist das denn so schwer zu begreifen? C 
hat eine traumatische Erfahrung hinter sich. 
Gezwungenermaßen hat sie sich mit ihrem neuen Leben 
arrangiert. Wenn ich heute von einem Betrunkenen 
überfahren werde und gelähmt bin, interessiert mich der 
Betrunkene, der abgehauen ist, auch nicht mehr. Ich 
will dann nur überleben und im zweiten Schritt lernen, 
trotz meiner Behinderung glücklich zu sein. Im dritten 
Schritt will ich wieder Sex, Freunde, Freizeit haben und 
wenn mich ständig ein Polizist besucht, um mit mir über 
den Unfall zu sprechen und mich dazu bringen will, bei 
der Ergreifung des Täters zu helfen, dann erlebe ich 
mein Trauma immer wieder neu und verliere die Kraft, 
die ich für mein neues Leben brauche. Verstehst Du das, 
Herr?“ 

Lipinski sah mich an. „Ist das so?“ 
„Ich hätte keine zutreffenderen Worte finden können“, 

antwortete ich. 
Er stand auf, ging zu A und küsste sie. Dann kam er 

zu mir und küsste mich (anders, natürlich). „Es tut mir 
sehr, sehr leid, dass ich so wenig Einfühlungsvermögen 
gezeigt habe, C. Bitte verzeih!“ 

„Männer!“, rief A halb scherzhaft, halb verächtlich. 
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„Schon gut“, versuchte ich, die Situation zu 
entspannen. 

„So sind sie eben“, ließ A nicht locker, „das ist ihre 
Natur. Und was ist unsere Natur, C? Wie Du schon 
sagtest: Wir sind Sklavinnen. Wir gehorchen und 
spenden Freude und Lust.“ Sie streckte ihr Bein in 
Herrn Lipinskis Richtung aus und streichelte mit ihrem 
nackten Fuß seinen Unterarm. 

Er schüttelte den Kopf. „Ich bin hier in der Unterzahl“, 
meinte er mit einem Lächeln. „Ich lasse Euch jetzt allein, 
damit ihr Euer Frauengespräch führen könnt. Wir gehen 
um sechs Uhr aus dem Haus. Dann seid Ihr ordentlich 
zurechtgemacht und ausgehfertig. Alle beide. Ist das 
klar?“ 

„Ja, Herr“, sagten A und ich gleichzeitig. 
Wir mussten alle lachen. 
Als er fort war, meinte ich zu A: „Du hast ihn ja ganz 

schön angefaucht.“ 
A lächelte. „Er schätzt Ehrlichkeit sehr. Das mag ich 

auch ganz besonders an ihm. Er weiß aber, dass ich 
nicht vergesse, was ich bin. Er lässt es mich auch immer 
wieder spüren. Er kann nämlich auch ganz anders. Das 
mit der Pünktlichkeit ist so ein Beispiel. Was er gerade 
gesagt hat, meine ich. Er hat zwar gelächelt, aber ich 
weiß genau, dass, wenn ich nicht bis Punkt sechs 
angezogen und gestylt bin, ich spätestens nach dem 
Essen die Konsequenzen spüren werde. Wahrscheinlich 
kann ich dann am nächsten Tag nicht mehr sitzen. Ist 
das nicht toll?“ 

„Dich hat es ja echt erwischt“, konnte ich nur 
antworten. 

„Und Du? Wann erwischt es Dich?“ 
Ich erzählte ihr meine Geschichte. 
Zum Schluss berührte ich mit einer Hand das Zeichen 

in meinem Gesicht und bedauerte, dass es kein Relief 
war, denn dann hätte ich es spüren können.  
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Ich endete mit den Worten: „Wenn ich ganz ehrlich 
bin, dann habe ich nur noch einen Wunsch – ich will, 
dass er mich will.“ 

 

 
 
 
 
 
44. FLIESSEND ITALIENISCH 
 
Es war nett von As Herrn, dass er den Italiener 

ausgesucht hatte. Italienische Suppen sind einfach 
Weltklasse!  

Ich muss zugeben, dass ich mich lieber über 
Saltimbocca Romana hergemacht hätte. Das war einer 
dieser Momente, in dem mir wieder der Preis für meinen 
inneren Frieden bewusst wurde. 

Ich sah mich im Restaurant um. 
Nette Gäste. Viele adrett. Manche sogar elegant. 

„Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich nur noch einen Wunsch -“ 


