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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 -“ 
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Alle(!) hatten sie Probleme, sich auf das Essen oder 
ihre Tischgespräche zu konzentrieren. 

Jede(r)(!) blickte mehr oder weniger verstohlen immer 
wieder zu dem Tisch, an dem ein großer, hagerer Mann 
mit zwei ganz außergewöhnlichen Frauen saß. Beide 
Frauen hatten Ringe in den Nasen ihrer hübschen 
Gesichter. Beide hatten ihre aufregenden Körper in 
hautenges Latex gehüllt, so dass nicht zu übersehen 
war, dass auch ihre Brustwarzen beringt waren. Beide  
trugen schwindelerregend hohe Sandalen an ihren 
perfekt pedikürten Füßen. 

Die Blicke der männlichen Gäste waren neugierig, 
taxierend und – natürlich – geil. Die Frauen blickten 
entweder neidisch oder bewundernd. Neid war jedoch 
vorherrschend. 

Ich wusste (und A ging es nicht anders) dass ich für 
lange Zeit mit all diesen Blicken würde leben müssen. 
Mag sein, dass es mir irgendwann einmal auf die Nerven 
gehen würde, aber vorläufig genoss ich es. 

Während Gregor, der mir zwischenzeitlich das „Du“ 
angeboten hatte, genüsslich auf seinem Lammkotelett 
herum kaute, schlürften A und ich unsere Suppen. Ich 
will mich nicht beklagen – sie schmeckten wirklich 
hervorragend und allemal besser als die tägliche Dildo-
Soße.  

Gregor war tapfer, denn seit einer Weile zierte ein 
Rotweinfleck sein blütenweißes Hemd. Dem Verursacher 
war das Malheur wirklich unglaublich peinlich, denn er 
war ein richtig guter, professioneller Sommelier. Er hatte 
einfach noch keine Gäste gehabt, die so aussahen wie A 
und ich. Ich grinste noch bei meiner Suppe über As 
Bemerkung nach dem Missgeschick: „Ich finde, das hier 
könnte unsere Stammkneipe werden.“ 

Der arme Sommelier. 
Es passierte kurz nach der Suppe. 
Diesmal kam es knüppeldick. 
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Plötzlich hörte ich As Stimme gleichzeitig vor mir und 
in mir. 

BLASE-IN-FÜNF-MINUTEN und unmittelbar darauf 
DARM-IN-FÜNF-MINUTEN und dann auch noch 
ORAL-IN-FÜNF-MINUTEN. 
Meine Körperausscheidungen wurden durch das 

Zeitprogramm geregelt. Natürlich passierte es, dass die 
Befehle gleichzeitig kamen. Die Dildo-Aktionen kamen 
jedoch ungeregelt per Zufallsgenerator. Ich konnte nur 
hoffen, dass das Programm nicht so doof war, „Darm“ 
und „Anal“ zur gleichen Zeit zu befehlen. Das gäbe eine 
schöne Schweinerei. Zu meinem Glück war es aber gut 
programmiert. 

Das hier konnte allerdings vorkommen. 
Ich nahm meine Handtasche und entschuldigte mich. 

A und Gregor wussten natürlich, dass mir das jederzeit 
passieren konnte. 

Ich suchte die Damentoilette, schloss mich in einer 
Kabine ein, zog mein Kleid nach oben und nahm meinen 
Kumpel in die Hand. 

Die 10-Sekunden-Warnung ertönte. 
Dann ging es los. 
Wieder war meine Klitoris mit von der Partie.  
Während es aus allen meinen Öffnungen lief 

(einschließlich der Speichelfäden, die beim Oralfick von 
meiner Unterlippe fielen), versuchte ich verzweifelt, die 
von mir erzeugte Geräuschkulisse im Zaum zu halten. 
Es gelang mir nicht, denn diesmal waren die Vibrationen 
offensichtlich auf „schneller Orgasmus“ eingestellt.  

Hätte der Dildo nicht gleichzeitig eine Knebelwirkung 
gehabt, wären meine Lustschreie bis ins Restaurant zu 
hören gewesen. 

Wer schon einmal Gelegenheit hatte, einen Orgasmus 
zu erleben, bei dem sich gleichzeitig Blase und Darm 
entleeren (ja, das gibt es auch bei „normalen“ 
Menschen), weiß, wie sich das anfühlt. 
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Der Kreislauf spielt total verrückt. 
Als ich irgendwann mit weichen Knien aus der Kabine 

stöckelte, war ich schweißgebadet. Unter einem 
Latexkleid ist das problematisch, denn der Schweiß wird 
ja nicht aufgesogen. Wenn ich nicht erleben wollte, wie 
im Restaurant Sturzbäche meine Beine herab liefen, gab 
es nur eine Möglichkeit: 

Ich nahm jede Menge Papiertücher aus dem Spender 
und ging in die Kabine zurück. Dort pellte ich mich aus 
dem Kleid, was einerseits durch die Enge in der Kabine 
und andererseits durch meine klebrig-nasse Haut 
erschwert wurde (ich war dankbar für meinen 
vollkommen haarlosen Körper, denn ansonsten wäre es 
noch schwieriger geworden), nahm die Perücke ab und 
trocknete dann, so gut es ging, meinen Torso und 
meinen kahlen Kopf ab. Mit den restlichen 
Papiertüchern wischte ich meinen Schweiß von der 
Innenseite des Kleides.  

Für eine Sklavin war es eben einfach besser, immer 
nackt zu sein. 

Schließlich zog ich Kleid und Perücke wieder an. 
Mein Atem ging immer noch stoßweise, als ich wieder 

im Restaurant Platz nahm.  
„Alles in Ordnung?“, meinte A. 
„Puh! Ja. Es geht wieder“, antwortete ich, „ich könnte 

eine Dusche vertragen.“ 
„Es ist noch warm. Der Pool steht zur Verfügung“, 

bemerkte Gregor. 
„Lieb von Dir, Gregor, aber es dauert noch, bis ich 

wieder in einen Pool mit Chlor darf.“ 
„Ist noch nicht alles verheilt?“ 
A schaltete sich ein: „Gregor kennt die Details Deiner 

Modifikationen nicht, C, sonst würde er nicht so taktlos 
fragen.“ 
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„Oh“, meinte Gregor, „Entschuldigung. C, Du kannst 

gerne noch bei uns duschen. Wir haben auch ein 
Gästezimmer.“ 

„Vielen Dank, aber ich würde lieber im eigenen Bett 
schlafen.“ 

Vor Gregors Villa verabschiedeten wir uns herzhaft. 
Mit Hilfe von COMMAND APS (nein, das hat diesmal 

nichts mit meiner Programmierung zu tun) fand ich 
wieder gut zu meinem Apartment. 

Dort angenommen schälte ich mich schnell aus 
meinen Sachen und schminkte mich ab. 

Der Tag war anstrengend, aber schön gewesen. Ich 
war zu geschafft, um mir einen Katheder zu legen, also 
zog ich mir eine Windel an und warf mich aufs Bett. 

Ich schlief sofort ein.  
 
 

Für eine Sklavin war es eben einfach besser, immer nackt zu sein. 
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45. AHNUNGSLOSES VERSTÄNDNIS 
 
Ich will noch erwähnen, dass ich gelernt hatte, die 

Zeitkommandos in der Nacht einfach zu ignorieren. Zum 
Glück sparte der Zufallsgenerator die Dildo-Befehle in 
den Nachtstunden aus. Das würde sonst kein Mensch 
über längere Zeit ertragen können. 

Nach einem tiefen, traumlosen Schlaf erwachte ich 
gegen acht Uhr fit und ausgeruht. Ich warf die Windel in 
die dafür bereitstehende Tonne im Bad, duschte 
ausgiebig und „erlutschte“ mir ein Frühstück. Ich hatte 
mir schon auf der Insel angewöhnt, das Schlafzimmer 
nur perfekt geschminkt zu verlassen. Das Schminken 
ging immer schneller und, nachdem ich mir Mascara 
wegen meiner Gummiwimpern sparen konnte, hatte ich 
mich bei einer Viertelstunde eingependelt. Immer noch 
brauchte ich einen nicht unerheblichen Teil für die 
Augenbrauen. Ich fand das schon schwierig, als ich noch 
Brauen hatte, den geeigneten Schwung zu zupfen und 
den Brauenpinsel richtig einzusetzen, aber so ganz ohne 
vorgegebene Form war es richtig schwer. Trotzdem 
bekam ich es immer wieder ganz gut hin. 

Schließlich kochte ich mir einen Kaffee, setzte mich in 
einen der Wohnzimmersessel und rief meinen Vater an. 
Mit einer warmen Tasse Kaffe in der Hand neigte ich 
immer zu übertriebener Lässigkeit und musste mich 
daher zur Konzentration zwingen, um die richtige 
Haltung einzunehmen. Auch das würde sich noch geben. 

„Richter.“ 
„Hallo, Papa, ich bin‘s.“ 
„Wer ist ‚ich‘? Kennen wir uns?“ 
Mist! Diese dummen Scherze. „Ja, ja, es tut mir leid, 

mea culpa, Asche auf mein Haupt und ich bin eine 
Rabentochter. Genügt das?“ 

„Für den Anfang, Schatz. Für den Anfang. Jetzt 
verrate Deinem alten Vater doch mal, was Du 
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monatelang treibst und warum Du dabei das 
Telefonieren verlernt hast.“ 

„Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, wenn ich 
Dir sage, dass es mit einem Mann zu tun hat, regst Du 
Dich zwar auf, aber verstehst es auch.“ 

„Was Ernstes, Kind?“ 
„Ja. Sehr ernst.“ 
„Oho! Das ist neu. So habe ich das von Dir noch nie 

gehört. Bist Du unglücklich?“ 
„Nein, Papa. Ich bin sogar sehr glücklich. Ehrlich 

gesagt, weiß ich noch nicht, wie sehr er mich will, aber 
ich will ihn.“ 

„Hast Du es ihm etwa noch nicht gesagt? Das ist doch 
sonst nicht Deine Art.“ 

„Doch, doch. Ach, das ist wirklich kompliziert. Können 
wir erstmal über Deine Hochzeit reden? Das kam etwas 
plötzlich. Wie lange kennst Du Lara denn schon?“ 

„Lange genug. Lange genug, um die Sache richtig 
einschätzen zu können. Ich bin ja schon eine Weile raus 
aus der Pubertät und habe schon ein paar 
Erfahrungen.“ 

„Ist sie hübsch?“ 
„Klar.“ 
„So wie Mama?“ 
Es dauerte einen Moment, bis die Antwort kam. In 

dieser Zeit hätte ich mich ohrfeigen können. Nur gut, 
dass mein Vater das verbal erledigte. 

„War das jetzt nötig, Schatz?“ 
„Tut mir leid, ehrlich.“ 
„Niemand ist so schön wie Du oder Deine Mutter, aber 

Lara wird Dir gefallen. Sie ist sehr zart, was mich eben 
doch an Natascha und an Dich erinnert. Sie ist 
allerdings etwas weniger aufmüpfig und rebellisch. Eine 
Frau dieses Typs in der Familie ist genug.“ 

Wenn Du wüsstest, dachte ich. Ich sagte aber: „Papa, 
auch ich werde älter und ruhiger. Ich bin längst nicht 
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mehr so rebellisch wie zum Beispiel noch vor einem 
Jahr.“ 

„Es ist doch nicht schlimm, wenn man eine eigene 
Meinung hat. Wer aber immer mit dem Kopf durch die 
Wand will, holt sich ständig blaue Flecken. Aber was 
rede ich denn? Das hast Du doch von mir geerbt. Deine 
Mutter war ganz anders. Eher ein Ruhepol. Lara ist 
ähnlich. Ich glaube, ich brauche das.“ 

„Ich freue mich für Dich, Papa. Wirklich. Ich freue 
mich auch darauf, Lara kennenzulernen. Du bist mir 
nicht böse, wenn ich hin und wieder ein klein wenig 
eifersüchtig bin, weil ich Deine Liebe nicht teilen 
möchte?“ 

„Du bist mein Sonnenschein, Nadja. Das weißt Du 
doch.“ 

Als ich diesen Namen hörte, konnte ich nicht anders: 
Ich fing an zu weinen.  

 

 
Als ich diesen Namen hörte, konnte ich nicht anders: Ich fing an zu weinen. 
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Natürlich bemerkte mein Vater das. „Kind, was ist 
denn? Es macht Dir doch niemand Deinen Platz streitig. 
Du bist meine Tochter und wirst es immer bleiben.“ 

Deine Tochter ist tot, wollte ich losschreien, man hat 
sie umgebracht. Stattdessen meinte ich zwischen den 
Tränen: „Papa, ich habe mich in letzter Zeit wirklich sehr 
verändert.“ 

„Neue Frisur? Nein, war nur Blödsinn. Entschuldige. 
Ich höre das, weißt Du? Du klingst, als ob Du eine 
Menge erlebt hättest und nicht alles war positiv. Willst 
Du es mir sagen oder geht das nicht am Telefon?“ 

Ich musste einen Weg finden. Er sollte verstehen, 
ohne alles zu wissen. „Doch, es geht auch so. Es muss 
einfach raus. Papa, ich habe auf einer Party einen Mann 
kennengelernt. Nicht der, über den wir am Anfang 
geredet haben.“ 

„Ja?“ Er ahnte schon etwas. 
„Ich hatte etwas getrunken. Ich fand ihn nett und 

dann habe ich mich von ihm nach Hause bringen lassen 
und ihn eingeladen und dann … hat er mich 
vergewaltigt.“ 

Er zögerte. Kurz. 
„Bist Du schwanger geworden?“ 
„Nein.“ 
„Warst Du bei der Polizei?“ 
„Nein.“ 
„Gab es Gründe dafür?“ 
„Ja. Ich hatte ihn eingeladen. Ich hatte ihn auch … 

animiert. Schlechte Beweise. Keine Zeugen. All das 
Zeug.“ 

„Du hättest trotzdem gehen sollen.“ 
„Mag sein.“ 
„Warst Du in Therapie?“ 
„Sowas in der Art. Ja. Monatelang.“ 
„Hat es geholfen?“ 



 276

„Ja. Ich kann jetzt über die Vergewaltigung sprechen. 
Ich habe es verarbeitet. Papa, ich bin ein anderer 
Mensch geworden, ein ganz anderer Mensch.“ 

„Das kann ich verstehen, Schatz. Naja, soweit ein 
Mann das eben verstehen kann. Ich höre ja, dass Du viel 
ernsthafter bist und weniger … wie sagt man unter Euch 
jungen Leuten … weniger flippig.“ 

„Papa, kannst Du Dir vorstellen, dass man etwas 
wirklich ganz, ganz Schlimmes erlebt und gerade 
dadurch zu einem ausgeglichenen, glücklichen 
Menschen wird?“ 

„Ja. Das kann ich. Der Tod Deiner Mutter war ein 
solches Erlebnis. Das Schlimmste meines Lebens. Erst 
wollte ich selbst nicht mehr leben. Dann habe ich 
gedacht, Natascha hätte nicht gewollt, dass ich so 
dahinsieche. Also habe ich mich irgendwann 
aufgerappelt. Ich hatte das Schlimmste erlebt, also 
musste ich vor keiner Situation mehr Angst haben. Ich 
wurde dadurch stärker. Ja. So kann man das sagen. Ich 
kann mir gut vorstellen, dass die Vergewaltigung bei Dir 
Ähnliches ausgelöst hat.“ 

Mir fiel ein Stein vom Herzen. 
„Du wirst Dich also nicht wundern, wenn sich bei mir 

mehr verändert hat, als nur die Frisur?“ 
„Aber nein. Menschen verändern sich. Veränderungen 

sind gut. Nur wer nichts dazulernt, bleibt so klein, wie er 
immer war. Schatz, Du musst Dir keine Sorgen machen. 
Eine Vergewaltigung ist ein traumatisches Erlebnis. 
Danach ist nichts mehr wie vorher. Natürlich hat Dich 
das verändert. Ich spüre es doch sogar durchs Telefon. 
Trotzdem erkenne ich in Dir immer noch meine Tochter. 
Ich liebe Dich, mein Kind, egal, was Du durchgemacht 
hast.“ 

„Danke“, konnte ich nur noch schluchzen. 
„Es ist gut, dass Du die Therapie gemacht hast und 

mir dadurch jetzt alles erzählen konntest. Ich verstehe 



 277

jetzt auch, warum Du Dich nicht gemeldet hast. Du 
konntest es nicht. Bitte entschuldige, dass ich Dich 
dafür ein wenig angepflaumt habe.“ 

Ich fing mich langsam wieder. 
„Natürlich, Papa. Ich muss jetzt nicht mehr weinen. 

Können wir über die Hochzeit sprechen?“ 
 
Wir besprachen, was wann ablief, wann ich wohin 

kommen sollte und das ganze Drumherum. Ich schrieb 
mir alles in meinen kleinen Notizblock. 

Irgendwann verabschiedeten wir uns. 
Es war ein gutes Gespräch. 
Mein Vater hatte verstanden, ohne zu wissen. 
Ich war froh. 
 
 
46. ORIGINAL UND FÄLSCHUNG 
 
Am Vormittag besuchte ich A. Wir gingen ins Internet, 

weil ich wissen wollte, was denn in der Welt so passiert 
war, während ich mich verwandelt hatte. Bei dieser 
Gelegenheit lud ich mir einen Song als Klingelton für 
mein Handy herunter. Meine Wahl hatte ich schnell 
getroffen. Das Lied gab es zwar schon „vor meiner Zeit“, 
aber der Text hätte passender nicht sein können: „Slave 
to the rythm“ von Grace Jones. 

Kurz darauf konnte ich den Song auch schon in 
Aktion erleben. Peer Kleine rief mich an, um mir 
mitzuteilen, dass immer mittags meine Schmutzwäsche 
abgeholt und neue Klamotten (ich sollte besser Outfits 
sagen, denn „Klamotten“ passte so gar nicht zu meiner 
neuen Garderobe) in den Schrank gelegt würden. 
Außerdem wurden sämtliche Vorräte aufgefüllt, mein 
Bett gemacht und der Hausputz erledigt. Ob das eine Art 
„Warnhinweis“ sein sollte, weil er wusste, dass ich mich 
nur nackt in der Wohnung aufhalten durfte? 
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Da A noch einen Termin beim Arzt hatte (eins ihrer 
Piercings hatte sich entzündet), fuhr ich einfach mal in 
die Stadt. An diesem Tag trug ich einen schwarzen, 
etwas längeren Latexrock und einen schwarzen 
Latexblazer mit tiefem Dekolletee, bei dem meine immer 
harten Nippel nicht ganz so sehr auffielen (es sei denn, 
ein Windstoß käme unverhofft aus der falschen 
Richtung; dann wäre jeweils eine Brust komplett 
freigelegt worden). Dazu fand ich Peep-toes aus Lack im 
Schrankfach vor; fast wie die, die ich schon mal getragen 
hatte, nur noch ein Stückchen höher. Diesmal war ich 
(weiß-)blond. Dazu hatte ich ein passendes Bonbon-
Make-up aufgelegt. Mit meinen extremen Wimpern sah 
ich ein bisschen aus wie Barbie. 

 

 
 
 

Mit meinen extremen Wimpern sah ich ein bisschen aus wie Barbie. 
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Ich stellte meinen Wagen in Alsternähe ab und 
spazierte ein wenig an der Binnenalster entlang. 
Natürlich erregte ich jede Menge Aufmerksamkeit. Nach 
einer Weile stellte ich jedoch fest, dass es vor allem die 
Touristen waren, die glotzten. Besonders unaufdringlich 
verhielten sich dagegen ältere Männer mit dunkelblauen 
Zweireihern. Irgendwann lernte ich, dass es sich dabei 
um typische Hamburger Kaufleute handelte, die für ihre 
Liberalität bekannt waren. Ich mochte diese Stadt. 

Obwohl ich das Laufen auf höchsten Absätzen 
wirklich gut gelernt hatte, machte ich nach einer Weile 
eine Pause und ging in ein Café. Offenbar kein Laden, in 
dem Touristen verkehrten, denn so ruhig war es um 
mich seit meiner Ankunft in der Stadt nicht gewesen. 
Unbehelligt trank ich einen Cappuccino. Ich genoss 
diesen Tag. 

Dann sah ich den Ring. 
Ein O-Ring.  
Meinen hatte ich weggeworfen, als ich auf der Insel 

war, denn das war nur Fake, Tand, billiges Nachäffen. 
Ob dieser hier echt war? 

Möglicherweise sollte sich bald Gelegenheit ergeben, 
das festzustellen, denn alle Plätze waren besetzt. Nur an 
meinem Tisch war noch der zweite Stuhl frei. 

Die Trägerin des Rings (rechte Hand; also Sub) kam 
auch tatsächlich auf mich zu. Sie trug schwarz. 
Irgendetwas aus Samt. Weder elegant noch erotisch. 
Flache Stiefel mit kniehohen Schäften machten die 
billige Erscheinung komplett. Sie war grell geschminkt 
und hatte einen kleinen Ring im linken Nasenflügel.  

„Ist hier noch …“ (jetzt sah sie gerade meinen 
Nasenring) „… frei?“ 

„Na klar. Bitte!“ Ich deutete auf den freien Stuhl. 
„Sind die echt?“ 
„Wer?“ 
„Die Nägel.“ 
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Ach ja, dachte ich, meine Fingernägel. Zwei 
Zentimeter lang und pink. „Ja. Die sind echt.“ 

„Du hast wohl eine Spülmaschine.“ 
„Kann sein. Ist mir noch nicht aufgefallen“, antwortete 

ich wahrheitsgemäß. 
„Hä?“ 
Die Kleine fing an, mir auf die Nerven zu gehen. 
„Ist denn bei Dir alles echt?“, war meine Frage. „Der 

Ring zum Beispiel.“ 
„Was heißt echt? Der ist aus Stahl.“ 
„Kennst Du die Bedeutung?“ 
„Klar. Das ist der Ring der O“. 
„Und was heißt das?“ 
„Naja … äh … also … dass ich es gern ein bisschen 

härter mag. Mein Freund hat auch einen.“ 
„Dein Freund? Gehörst Du ihm?“ 
„Ey, wie bist Du denn drauf? Ob ich ihm ‚gehöre‘! Wir 

leben im 21. Jahrhundert. Ich bin doch nicht sein 
Eigentum. Ich meine, das Buch ist doch uralt. Und 
erfunden. Man kann ja mal was spielen, aber ich würde 
mir bestimmt nicht seine Anfangsbuchstaben auf den 
Arsch brennen oder tätowieren lassen wie die O.“ 

Ich hatte die ganze Zeit seitlich zu dem Mädchen 
gesessen, so dass nur meine rechte Gesichtshälfte zu 
sehen war. Jetzt drehte ich mich direkt zu ihr um und 
sagte: „Ich auch nicht. Nicht auf den Arsch.“ 

Ihr Mund stand offen. Sie sagte keinen Ton, sondern 
schüttelte nur den Kopf, erhob sich und ging. 

Tja. 
Manchmal sind die Dinge eben nicht so, wie sie 

scheinen.  
Ich zahlte (ob ich jemals wieder eigenes Geld haben 

würde?), stöckelte zum Auto zurück und fuhr nach St. 
Pauli. 
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Am Tage, wenn noch nicht viele Touristen da sind, ist 

das ein ganz normaler Stadtteil mit einer Reihe nicht 
ganz so normaler Geschäfte. Die waren mein Ziel. 

Ich parkte direkt vor einem riesigen SM-Laden. Als ich 
das Geschäft betrat, fühlte ich mich merkwürdig. 
Natürlich hatte mich die Neugier auch früher schon in 
solche Geschäfte geführt. Dabei packte mich immer eine 
seltsame Mischung aus Prickeln und Unwohlsein.  

Das war jetzt ganz anders.  
Ein Unterschied bestand darin, dass der Laden kein 

kleiner, schummriger Winkel war, sondern eher eine Art 
Boutique. Weitläufig und hell. Aber das war nicht das 
Entscheidende.  

Ich gehörte hier hin. 
Wie die Hausfrau zu Aldi. 
Wie ein Kind in einen Spielzeugladen. 

„Ich auch nicht. Nicht auf den Arsch.“ 
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Ich schritt eine breite Treppe hinunter und fand, was 
ich suchte. Ich ging an Ständern voller Gummisachen 
vorbei. Eine Verkäuferin sah mich an und lächelte 
freundlich. Dahinter, gleich neben dem Bondage-
Zubehör, war die Bücherabteilung. 

Vieles war eingeschweißt, so dass ich mich auf die 
Umschläge beschränken musste, um mir ein Bild vom 
Inhalt zu machen. Überwiegend Fiktives. Ein paar 
„Ratgeber“. Dann aber auch Titel, die dem nahekamen, 
was ich suchte. Titel, die anfingen wie: „Meine Erziehung 
zur…“, Mein Leben als…“. 

Ich wollte wissen, was Frauen in ähnlichen 
Situationen wie ich erlebt und gedacht hatten.  

Ich sollte es nicht erfahren. 
Ich kaufte einige Bücher, die mich später allesamt 

frustrierten.  
Manches täuschte vor, erlebt worden zu sein, aber 

irgendwann tauchten derartige Klischees auf, dass ich 
wusste: Alles frei erfunden. 

Darunter gab es auch gute Geschichten. Wenigstens 
war das, was ich durchgemacht hatte, Gegenstand 
zahlreicher Phantasien.  

Die deutsche Zensur machte mir zu schaffen. Die 
deutsche Selbstzensur noch mehr. Wenn gerade wieder 
einer Protagonistin Fürchterliches wiederfuhr, musste 
ihr noch schnell in den Mund gelegt werden: „Ich fand es 
aber gaaanz toll!“ Oder noch schlimmer: „Und, 
schwupps, wachte ich auf und alles war nur ein Traum“. 
Der Rettungsanker der Einfallslosen.  

Pfft. Albern, unglaubwürdig, doof. Aber „ssc“. Safe, 
sane, consensual. Die Political Correctness der 
deutschen SM-Szene. Das fand ich zum Kotzen, als ich 
noch keine Sklavin war. Jetzt, nach meinen 
Erfahrungen, war es nur noch albern. Andererseits – 
was sollten die Autoren und insbesondere die 
Herausgeber und Verlage machen? Darauf verzichten, 



 283

vorzugaukeln, dass das Leben ein rosa Lutschbonbon 
ist, damit sich die Zartbesaiteten nicht in die Hosen 
scheißen müssen und dafür aber ihre wirtschaftliche 
Existenz aufs Spiel setzen? 

Ich hatte wissen wollen, ob es irgendwo auf dieser 
Welt eine Frau gab, die ähnliche Erfahrungen gemacht 
hatte wie ich, aber, im Unterschied zu mir, aus eigenem 
Antrieb.  

Ich fand nur Fälschungen. 
 
 
47. I’M AN ALIEN IN NEW YORK 
 
Ich fuhr zurück in meine Wohnung, denn es waren 

fast sechs Stunden seit dem letzten Kommando 
vergangen und öffentliche Toiletten konnte ich nicht 
besonders leiden. 

In der Tiefgarage begegnete mir wieder der verwirrte 
junge Mann aus dem Lift. 

Er kam direkt auf mich zu. 
Er hielt mir seine Hand entgegen. 
Ich nahm sie. 
„Stefan Lüders“, stellte er sich vor, „scheint so, als 

wären wir Nachbarn.“ 
„C. Ja. Scheint so. Freut mich.“ 
„Zeh? Nichts weiter?“ 
„C. Der dritte Buchstabe im Alphabet. Nichts weiter.“ 
„Ungewöhnlich. Naja, ich wollte mich erstmal 

entschuldigen. Ich meine … da im Aufzug … also … ich 
bin sonst nicht so … unbeholfen.“ 

Ich lächelte ihn an. „Schon gut. Das macht nichts.“ 
„Ich nehme an, Sie begegnen häufig Trotteln wie mir?“ 
„Ja. Nein! Ach, Mist. Ich meine … Sie sind bestimmt 

kein Trottel. Das kommt schon vor, dass Leute etwas 
unsicher auf mich reagieren. Das ist nicht schlimm. 
Ehrlich.“ 



 284

„Gut. Das beruhigt mich, denn das war mir schon 
ziemlich peinlich. Sie wohnen noch nicht lange hier?“ 

„Nein. Gerade erst eingezogen.“ 
BLASE-IN-FÜNF-MINUTEN 
Ich hätte eine Windel tragen sollen, dachte ich. Ich 

konnte doch nicht einfach loslaufen, und den armen 
Kerl hier stehenlassen. „Ich will nicht unhöflich sein, 
aber ich habe es gerade etwas eilig. Was halten Sie 
davon, wenn wir unser kleines ‚Nachbarn-lernen-sich-
kennen-Gespräch‘ später in dem Bistro rechts um die 
Ecke von der Garagenausfahrt fortsetzen?“  

„Sehr gern“, meinte Lüders, „wann passt es Ihnen? Ich 
habe Urlaub. Ich richte mich ganz nach Ihnen.“ 

„In einer Stunde?“ 
„Fein. Bis dann, … äh … C.“ 
Ups! Was hatte ich denn jetzt angestellt? War das 

erlaubt? Scheiße! Ich verabredete mich mit dem 
erstbesten Kerl. Nein. Keine Verabredung. Nur ein 
Schnack, wie man hier sagte. Ein Schnack unter 
Nachbarn. Im Aufzug beschloss ich, es zu erklären: 
„Herr, wenn Du diese Aufzeichnung siehst, dann ziehe 
bitte keine falschen Schlüsse. Ich habe das gerade 
gemacht, weil ich das Bedürfnis hatte, mit einem 
unbekannten, ‚normalen‘ Menschen zu sprechen. Ich 
würde gern einmal sehen, wie es ist, ganz alltäglich C zu 
sein. Wenn ich so etwas nicht ohne Deine vorherige 
Erlaubnis tun darf, dann bestrafe mich bitte.“ Das war 
das erste Mal, dass ich meine permanente Überwachung 
zur Kommunikation nutzte. Es würde später noch ganz 
selbstverständlich werden. Ein eingebautes Handy, 
sozusagen. Mit Video-Telefonie. Ganz praktisch. 

Eine Stunde später saß ich mit aufgefrischtem Make-
up in dem Bistro. Es war nur spärlich besucht. Lüders 
traf pünktlich auf die Sekunde ein. 

Mit einer Schachtel Pralinen. Nuss-Nugat. Nuss! 
Ausgerechnet. 



 285

„Kleines Begrüßungsgeschenk. Ich hoffe, Sie mögen 
Süßes.“ 

Gern, dachte ich, aber nur flüssig. Zum Beispiel 
Maracuja-Joghurt-Sperma. 

„Vielen Dank“, sagte ich. 
Er setzte sich. Wir bestellten beide Espresso. 
„Wohnen Sie schon lange hier?“, wollte ich wissen. 
„Ein halbes Jahr. Also von Anfang an. Ich war, glaube 

ich, einer der ersten Mieter, als die Anlage in Betrieb 
genommen wurde. Mein Vater ist der Vermieter. Der hat 
den ganzen Block umgebaut. Den müssen Sie also 
kennen.“ 

„Nein. Tut mir leid. Ich wohne nur übergangsweise 
hier.“ 

„Oh.“ 
Das klang enttäuscht. Ich verübelte ihm seine 

Ambitionen nicht und beschloss, ihn nicht noch mehr zu 
quälen. Er war nett. Auf eine etwas ungeschickte Weise 
zwar, aber ich fand ihn wirklich sympathisch.  

„Ich bin zu Besuch bei Freunden“, meinte ich, was 
nicht ganz gelogen war, „und will denen nicht zur Last 
fallen, indem ich auch noch bei ihnen wohne.“ 

„Ach so. Ja, man hört, dass Sie keine Hamburgerin 
sind. Hm. Ich würde sagen … westliches Niedersachsen 
oder nordöstliches Hessen.“ 

„Fast. Ich bin schon viel rumgekommen.“ 
„Und was machen Sie, wenn Sie gerade mal keine 

Freunde besuchen?“ 
Jetzt wird’s allmählich eng, dachte ich. 
„Ich habe Literaturwissenschaften in Mainz studiert 

und weiß noch nicht genau, ob ich damit weitermachen 
werde.“ Gut aus der Affäre gezogen, C! 

„Nicht Ihr Ding?“ 
„Doch, schon. Aber ich bin im Moment in einer Phase, 

in der sich vieles … nein, alles verändert. Und Sie? Was 
machen Sie so?“ 
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„Ich bin gerade fertig mit dem Studium. Architektur. 
Ich habe meinen ersten Job in einem ziemlich großen 
Büro. Und meinen ersten Urlaub.“ 

„Wollen Sie nicht verreisen?“ 
„Vielleicht nächste Woche mal ein paar Tage an die 

See. Aber sonst nicht. Ich helfe meinem Vater bei einem 
neuen Projekt. Wäre es … despektierlich, wenn ich sagen 
würde, dass Sie nicht wie eine Studentin aussehen?“ 

Ich musste lachen. „Nein. Das ist mir schon klar. 
Wonach sehe ich denn aus, Ihrer Meinung nach?“ 

„Ich hätte gedacht … Model oder so.“ 
„Ich nehme das einfach als Kompliment und bedanke 

mich dafür. Ich hatte tatsächlich mal ein Fotoshooting.“ 
„Und? Nichts draus geworden? Kann ich mir gar nicht 

vorstellen.“ 
„Nochmal danke und doch, es ist etwas draus 

geworden. Auch ein Grund, warum ich nicht weiß, ob 
ich weiter studiere.“ Das hatte ich gut gemacht. Ich 
musste nicht einmal die Unwahrheit sagen. 

„Aha! Da lag ich also doch nicht falsch. Das ist nicht 
Ihre Freizeitkleidung und Sie wechseln auch sonst nicht 
täglich Ihre Haarfarbe, stimmt’s?“ 

„Nein. Stimmt nicht. Macht aber nichts.“ 
„Sie sehen immer so aus?“ 
„Fast.“ 
„Oh.“ 
„Hätten Sie so viel Wert auf gute Nachbarschaft gelegt, 

wenn ich nicht so aussehen würde?“ 
„Was soll ich denn darauf antworten? Das ist keine 

nette Frage.“ 
„Hätten Sie nicht. Das muss Ihnen nicht unangenehm 

sein. Im Lift wären Ihnen fast die Augen aus dem Kopf 
gefallen und als wir uns dann wieder begegneten, haben 
Sie allen Mut zusammengenommen und einfach mal Ihr 
Glück versucht. Ich wollte mal ein nettes Gespräch mit 
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einem freundlichen Nachbarn und Du willst mit mir in 
die Kiste. So ist es doch, oder?“ 

 

 
 
 
„Scheint so“, murmelte er kleinlaut. 
„Daraus wird nichts, Stefan. Du bist nett und 

irgendwie süß, aber ich bin bereits vergeben und 
Fehltritte gibt es bei mir nicht. Wir können uns wieder 
hier treffen und quatschen und uns ein wenig 
anfreunden. Das wäre in meinem Sinn. Kannst Du Dich 
damit begnügen oder muss ich Dir künftig aus dem Weg 
gehen?“ 

Er holte tief Luft. „Das ist mir noch nie passiert. Du 
bist ganz schön heftig drauf, weißt Du das?“ 

„Warum? Weil ich keine Spielchen mit Dir spiele oder 
weil ich Dir auf den Kopf zusage, was Du denkst?“ 

„Schon gut. Stimmt ja alles. Aber sag mal … Du bist 
doch noch ziemlich jung, oder? Wie machst Du das?“ 

„So ist es doch, oder?“ 
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„Ich bin noch keine 20, aber ich habe eine Menge 
erlebt. Mehr, als alle anderen vermutlich je erleben 
werden.“ 

„Was bedeutet das Tattoo?“ 
„Initialen. Ich habe Dir doch gesagt, dass ich vergeben 

bin.“ 
„Und das lässt Du Dir ins Gesicht tätowieren? Was 

machst Du, wenn Du nicht mehr …“ 
Seine Augen weiteten sich. Dann schüttelte er den 

Kopf und wischte sich ein paar Scheißperlen von der 
Stirn. „Ach so“, meinte er nur leise und dann, zu meiner 
Überraschung: „Darfst Du denn überhaupt hier mit mir 
sitzen?“ 

Jetzt machte ich große Augen. „Holla! Da staune ich 
aber! Stille Wasser sind in Hamburg wohl besonders 
tief?“ 

„Nein, nein. So ist das nicht. Man liest eben Bücher. 
In St. Pauli gibt es die Geschichte der O in jedem dritten 
Laden, aber ich hätte nie gedacht, dass mir mal eine 
Frau über den Weg läuft, die tatsächlich so etwas macht. 
Dabei hätte ich es mir denken können. Ich meine, 
spätestens vorhin, als Du angedeutet hast, dass Du 
immer so rumläufst und Piercings sind zwar nichts 
Besonderes, aber ein Ring in der Nasenscheidewand … 
man sieht ja, dass der echt ist und nicht nur 
drangeklemmt. Ich fände das schon spannend, mit Dir 
in Kontakt zu bleiben, aber ich glaube nicht, dass Du 
Lust haben wirst, hier die Exotin zu spielen.“ 

„Du bist echt ein Netter. Nein, ich schätze, Du liegst 
ganz richtig. Es tut mir leid, Stefan. Nicht ich bin hier 
die Exotin. Ich habe Dich genau so als Forschungsobjekt 
gesehen wie Du mich sehen würdest. Wir sind uns 
nichts schuldig. Ich will nicht riskieren, Dich zu küssen, 
obwohl ich finde, dass Du es verdient hättest. Danke. 
Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe etwas dabei 
gelernt. Leb wohl! 
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Ich zahlte unsere Espressos und ging. 
 
Am Ende dieses Tages weinte ich mich in den Schlaf.  
Das war mein letzter Versuch gewesen, als Alien unter 

Menschen zu leben. Hätte ich versucht, mich als Nadja 
zu verkleiden (wie man es mir damals auf der Bühne 
gesagt hatte), wäre es eine komplett andere Situation 
geworden. Nein, auch diese Möglichkeit blieb mir 
verwehrt.  

Es konnte für C keinen anderen Platz auf dieser Welt 
mehr geben, als den, der ihr zugewiesen wurde. 

Ich würde unter Meinesgleichen sein müssen …  
oder im Zoo. 
Auf der falschen Seite des Käfigs. 
„Herr, ich glaube, dieses Leben da draußen ist nichts 

mehr für mich. Ich wünschte, Du wärst hier“, sagte ich 
noch schluchzend. Dann schlief ich ein. 

 
 
48. SALZSÄULE 
 
Folgerichtig ging ich am nächsten Tag nicht vor die 

Tür. Allerdings rief ich A an und erzählte ihr von meinen 
Erlebnissen. 

„Es geht mir auch nicht anders“, meinte sie. „Das ist 
eine fremde Welt. Ich habe für mich allerdings einen Weg 
gefunden, damit einigermaßen zurechtzukommen. Ich 
sehe mich selbst als eine Art Gast. Ich bin dann zu 
Besuch. Natürlich sieht man uns an, dass wir anders 
sind, mit unserer Kleidung, den Ringen und bei Dir 
kommt noch Dein Zeichen dazu. Es funktioniert nicht, 
wenn wir versuchen, uns zu verstellen. Vor ein paar 
Tagen war ich die einzige Kundin in unserer 
Stammbäckerei. Da hat mich die Verkäuferin auf 
meinen Nasenring angesprochen. Ich habe ihr einfach 
gesagt, dass ich einem Mann gehöre, dem das gefällt. 
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Das kam ihr zwar seltsam vor, aber dann hat sie 
gemeint, sie fände es hübsch und würde sich nur wegen 
der Kunden nicht trauen, auch ein Piercing zu tragen. C, 
ich glaube, das ist die positivste Reaktion, die wir 
erwarten können. Denke einfach mal an Nadja! Die hatte 
auch gewisse Wünsche und Phantasien und hätte 
trotzdem auch nicht mit Begeisterung reagiert. Du 
erwartest zu viel von den Leuten. Es ist schwierig, mit 
einer totalen Andersartigkeit umzugehen. Auch für an 
sich tolerante Menschen. Hand aufs Herz, C! Angeglotzt 
wurdest Du auch früher schon, weil Du hübscher warst, 
als andere Mädchen. Du dachtest nur, dass Du trotzdem 
dazugehören könntest und jetzt hast Du diese Option 
nicht mehr.“ 

„Ich würde nur gern außer Dir noch andere Frauen 
kennen, die ein bisschen so sind wie wir. Ich bin im 
Moment so allein.“ 

Natürlich bot A mir an, zu ihr zu kommen, aber das 
war auch keine Lösung.  

Nicht an diesem Tag. 
Ich war froh, dass mich mein Programm in den 

nächsten Stunden nicht zur Ruhe kommen ließ. Als 
hätte sich ein Freund an den PC gesetzt, musste ich alle 
meine Körperöffnungen mit dem Dildo bedienen. 
Ungefähr eine Stunde lang hatte ich überhaupt keine 
Pause. Ich kam mehrfach. 

Als ich gerade reichlich verschwitzt zwischen den 
Haltegriffen im Bad hockte und meine Blase laufen 
lassen musste, hörte ich die Wohnungstür. 

Der „Zimmerservice“! 
Schnell nahm ich die Brause und spülte den Boden 

um den Einlauf ab, was ich mir als Routine angewöhnt 
hatte, denn es ging, vor allem bei meinem flüssigen 
Stuhlgang, aber auch so, oft mal etwas daneben. Dann 
machte ich mich noch sauber und tappte ins 
Schlafzimmer.  
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Ein untersetzter Mann mit kurzem, rotblondem 
Stoppelhaar hatte gerade den Kleiderschrank geöffnet. 

„Ach, C! Schön, dass ich Sie mal treffe. Kleine. Wir 
hatten schon telefoniert.“ 

Er hatte mich gesiezt, also musste ich nicht 
niederknien. Dass ich nackt war, schien er gar nicht zu 
bemerken. „Ja. Guten Tag, Herr Kleine.“ 

Wir reichten uns die Hände. Dann sah ich doch ein 
Zucken in seinen Augen. Offenbar war er nicht schwul. 
Ich fand es ganz normal. Er beherrschte sich, so gut er 
eben konnte. Das genügte. Er musste nicht so tun, als 
würde ihn mein Anblick kalt lassen. 

Ich glaube, er war ganz froh, dass er nur noch den 
Behälter für mein „Essen“ auffüllen musste und dann 
gehen konnte. Die Putzfrau würde morgen kommen, 
informierte er mich noch und verschwand. 

Ich beschloss, am nächsten Tag zu Hagenbecks zu 
fahren, damit ich mal wieder auf der richtigen Käfigseite 
war. 

Dazu kam es aber nicht. 
 
Ich war am Morgen aufgestanden und hatte mich 

fertiggemacht. Ich ging gerade ins Wohnzimmer, als die 
Wohnungstür von außen geöffnet wurde. Nanu, dachte 
ich, kommt die Putzfrau so früh? 

Dann erkannte ich ihn. 
Ich erstarrte zur Salzsäule. 
Eine Sekunde lang. Zwei. 
C, musste ich mich zur Besinnung rufen, wo bleibt 

Deine Erziehung! 
Schnell ließ ich mich auf meine Knie sinken und 

nahm die angemessene Haltung ein. Hinter meinen 
langen Gummiwimpern lugte ich vorsichtig nach oben, 
um ihn besser sehen zu können. 

Er war groß. 
Viel größer, als ich dachte. 
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Und breitschultriger. 
Zum Anlehnen! 
Ich hatte allerdings schon freundlichere Gesichter 

gesehen. Er schaute ein wenig grimmig drein. Sein Blick 
war so hart, dass ich erschauerte.  

Nein! Das hätte Nadja so gesagt.  
Ich erschauerte wohlig! 
Überrascht war ich von einem Dreitagebart. Das hatte 

ich nicht erwartet. Ganz schön grau.  
Er kam auf mich zu. 
 

 
 
 
Mir war heiß und kalt zur gleichen Zeit. Ich konnte 

mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal so nervös 
war. 

„Steh auf!“ 

Er kam auf mich zu. 



 293

Uff. Welch ein Organ! Er hatte es nicht einmal 
besonders laut gesagt, aber es reichte, um mich 
regelrecht zusammenzucken zu lassen. 

Ich stand … nicht auf.  
Es ging nicht.  
Verdammt! Nicht jetzt! Bitte!  
Verzweifelt sah ich ihn einfach an.  
Plötzlich wich die Härte aus seinem Blick. Er lächelte. 
Ich fühlte mich, als wäre ich gerade in einen 

Sonnenstrahl getreten. Meine Anspannung verringerte 
sich. Ich versuchte erneut, aufzu… 

Zwei große Hände schoben sich unter meine Achseln. 
Ich spürte die Kraft, die darin steckte. 
Er hob mich auf wie ein Kopfkissen. Mehr 

Anstrengung kostete es ihn nicht. 
Dann meinte er mit dieser tiefen, voluminösen 

Stimme: „Ich habe heute Morgen die Aufzeichnung von 
gestern Abend gesehen. Du hast so traurig geklungen, 
dass ich meine restlichen Termine verschoben und mich 
gleich in den Jet gesetzt habe. So unrasiert bin ich sonst 
nicht.“ 

Ich wusste nicht, was in diesem Moment von mir 
erwartet wurde. Kein Britzel hätte mich jedoch davon 
abhalten können, zu tun, was ich tat: 

Ich warf mich an diese breite Brust, umklammerte sie 
wie eine Ertrinkende und heulte, heulte, heulte … 

 
Er hielt mich fest. 
Obwohl es wunderschön war, konnte ich nicht 

aufhören, zu weinen. 
Es war viel mehr als ein Weinen. 
Mit den Tränen sprudelten die Gefühle aus mir 

heraus.  
Falk. Die Vergewaltigung. Der Betrug. 
Toni. Die Gewalt. Die Entführung. 
Die Ohnmacht. Die Hilflosigkeit. Das Ausgeliefertsein. 
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Susi. Die Zurschaustellung. Die Erniedrigung. 
Marc. Der nette Elektroniker. Die falsche Hoffnung. 
Die Panik. Die Wut. Die Resignation. 
Die Insel. A. Das Entsetzen. Der Horror. 
Die Operationen. Die Schmerzen. 
Die Veränderungen. Die Verwandlung.  
Die Ruhe. Die Einsicht. Das Abfinden. 
Die Freiheit. Die Lust. Das Vergnügen. 
Der Stolz. Die Zufriedenheit. Die Entschlossenheit. 
Die Sehnsucht. Die Träume. Das Alleinsein. 
Mein Herr. 
Da war er nun. Stark, mächtig, lieb, tröstend, haltend. 

Wenn das nicht der Mann meiner Träume war, dann gab 
es ihn nicht.  

Er nahm mich wie eine Feder auf seine Arme und trug 
mich zum Bett.  

 

 
 Er nahm mich wie eine Feder auf seine Arme und trug mich zum Bett. 
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Er legte sich zu mir. Halb auf dem Bett, halb auf 
seiner Brust, rollte ich mich zitternd und schluchzend 
zusammen, um so vollständig wie möglich von seinen 
Armen umfangen zu sein. 

 
 
49. STARKER KAFFEE 
 
Als ich aufwachte, war es mir peinlich. So sehnsüchtig 

hatte ich ihn erwartet. Dann war er plötzlich da und ich 
verschlief ihn einfach. 

Da war etwas Hartes unter meinem Kopf. Sein Arm. 
Schön. Ich sah hoch. Ein friedliches, schlafendes 
Gesicht. Er war müde gewesen, als er kam. Gestresst. 
Erschöpft. Jetzt waren seine Züge entspannt. Er sah 
zufrieden aus. 

Ich betrachtete ihn genau. Ich kannte diesen Mann 
nicht. Nicht wirklich. Ich hatte ihn auf einem Foto 
gesehen. Mehr nicht und doch … er wirkte so nah, so 
vertraut.  

Ich wollte diesen Moment aufsaugen, damit ich mich 
später ganz genau daran erinnern könnte und dennoch 
– ich schlief wieder ein. 

… EKUNDEN. 
Was?! Scheiße! Keine Windel. Kein Katheder. Mein 

Bein unter seinem. Verflucht. Er ist so schwer.  
Er wachte auf.  
„Wo … ach. Du? Schön.“ Er war verschlafen. Er griff 

nach mir. Hielt mich. So süß.  
Das konnte nicht sein. Ich konnte ihn doch nicht mit 

den Worten „Ich muss pissen“ begrüßen! 
Es war ohnehin zu spät. Ich hörte es schon 

plätschern. Mir kamen wieder die Tränen. 
„Was ist mit Dir?“ 
„Ich habe keinen Katheder drin“, heulte ich. 
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„Egal. Das machen wir später sauber.“ Dann umarmte 
er mich.  

Meine Tränen versiegten auf der Stelle. 
Wir lagen Arm in Arm, so eng, wie es nur ging, bis wir 

einigermaßen wach waren. 
Er strich mit seiner großen Hand über meine Wange 

und meinte: „Guten Morgen.“ 
„Guten Abend, Herr.“ 
„Oh. Ach ja. Ich glaube, wir waren beide ganz schön 

fertig.“ 
„Du bist extra hierhergeflogen, weil Du gesehen hast, 

dass ich traurig war?“ 
„Nicht gesehen. Du warst ja nicht vor einem Spiegel. 

Wir brauchen unbedingt mehr Spiegel. Ich habe gehört, 
was Du gesagt hast von dem Leben ‚da draußen‘ und 
dass Du Dir … nein, nicht Dir, sondern direkt an mich 
gewandt, gewünscht hast, dass ich hier wäre.“ 

„Und Du bist hier. Du bist gekommen. Weil ich traurig 
war“. Mir kamen schon wieder die Tränen. 

„Hey, hey, nur, weil ich Yachten baue, musst Du nicht 
gleich einen Ozean produzieren.“ 

Das wirkte. Ich musste lachen. „Ich glaube, der Ozean 
ist eher da unten. Oh, je!“ 

„Das macht doch nichts. Lass uns aufstehen und das 
nasse Laken abziehen!“ 

Gemeinsam machten wir das. Gemeinsam! 
„Herr?“ 
„Ja?“ 
„Deine Hose!“ 
„Oh. Na, da bin ich jetzt aber vielleicht angepisst.“ 
Ich musste wieder lachen, obwohl ich lieber im Boden 

versunken wäre. 
„Ich glaube, meine Reisetasche steht noch an der 

Wohnungstür. Ich ziehe mich um und Du packst das 
Laken in irgendeine Tonne und kochst uns einen richtig 
starken Kaffee.“ 
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„Ja, Herr.“  
Er befahl. Ich gehorchte. So einfach war das. Und so 

schön! 
Wir hatten uns an den „Ess“tisch gesetzt. Ich goss 

ihm Kaffee in eine Tasse und genoss es, ihn zu bedienen. 
„Und?“, meinte ich, als er an der Tasse genippt hatte, 
„stark genug?“ 

„Puh. Das kann man so sagen.“ 
„Oh. Ich muss wohl noch üben?“ 
„Ein wenig, aber ich trinke lieber die Plörre, die Du 

kochst, als die köstlichste Melange in einem Wiener 
Kaffehaus, wenn Du nicht dabei bist.“ 

Sollte ich mich ärgern, dass er meinen Kaffee als 
„Plörre“ bezeichnete, oder lieber wieder losheulen, weil 
ich so gerührt war? Ich machte einfach einen 
scherzhaften Schmollmund. 

„Oh. Na, da bin ich jetzt aber vielleicht angepisst.“ 
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„Das kannst Du gut“, kommentierte er diese Aktion. 
„Jedenfalls besser, als Kaf… lassen wir das!“ Er grinste. 

Schuft, dachte ich. 
„So ist das“, stellte er fest, „wir würden uns so gern 

alles Mögliche erzählen und uns besser kennenlernen 
und ich will wissen, wie Du Dich fühlst und was Dich 
bewegt und warum Du so viel weinen musstest und was 
machen wir? Wir witzeln über Deinen Kaffee, weil wir 
nicht wissen, wo wir anfangen sollen und Du weißt nicht 
so recht, ob Du nun vertraulich oder vorsichtig oder 
devot mit mir umgehen sollst. Richtig?“ 

„Ganz genau. Alles richtig. Jedes Wort.“ 
„Also“, fuhr er fort, „ich bin der Herr. Ich muss die 

Verantwortung tragen und es für Dich leichter machen. 
Wir wissen wenig voneinander und allzu viele 
Konventionen machen es nicht leichter. Ich wünsche, 
dass Du nicht zu viel darüber nachdenkst, wie Du Dich 
verhalten sollst. Ich erwarte Deinen Gehorsam. Das ist 
alles. An Deiner Erziehung arbeiten wir später, falls es 
überhaupt noch Arbeit daran gibt, denn, soweit ich 
weiß, bist Du eine perfekte Sklavin.“ 

„Ich bemühe mich, Herr. Es ist vieles neu für mich. 
Ich habe mich so sehr auf diesen Tag gefreut … auf Dich 
gefreut und dann warst Du plötzlich da, ohne dass ich 
darauf vorbereitet war und warst so … so, wie ich es mir 
erträumt hatte und bei mir ist irgendeine Sicherung 
herausgesprungen und mir kam wieder alles vor Augen, 
was ich im letzten Jahr erlebt hatte und das war wohl 
mehr, als ich verkraften konnte. Ich bin nicht so stark, 
wie es vielleicht scheint.“ 

„Ich bin froh, dass ich Deinen Erwartungen bis jetzt 
entspreche. Allerdings muss ich sagen dass Du …“ 

Das Zimmer begann, sich zu drehen. 
„… alle meine Erwartungen übertriffst.“ 
Das Zimmer stand wieder still. 
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Er nippte noch einmal an der „Plörre“ (grrr!) und 
sprach weiter: „Meine Erwartungen. Tja. Ich bin nicht 
mehr ganz jung. Ich habe schon meine Erfahrungen 
gemacht. Als ich aber hörte, welches Experiment in 
diesem Institut läuft, wurde ich neugierig. Mehr wäre 
nicht passiert, aber dann sah ich erste Fotos. Auszüge 
aus Kamerabildern waren das. Was soll ich sagen? Du 
weißt, wie Du aussiehst. Ich bin ein Mann. Ich kann 
nicht anders, als bei Deinem Anblick in Verzückung zu 
geraten. Allerdings gibt es viele schöne Frauen. Keine 
von denen hat aber alles, was sich ein Mann wünscht. 
Du schon: Anmut, Lebendigkeit, einen Hauch 
Verrücktheit. Es war der Ausdruck in Deinem Gesicht, 
der mich dazu gebracht hat, mitzubieten. Dann kamen 
die nächsten Fotos, die bewusst entstanden sind. Du 
warst nackt, gefesselt und hattest die Aura einer Göttin. 
So stolz und devot zur gleichen Zeit! Das hat mich 
umgehauen. Soweit die Äußerlichkeiten. Nein, warte! 
Natürlich muss ich zur Vollständigkeit noch erwähnen, 
wie gut mir Deine zarte, haarlose Haut und die Ringe in 
Deinem Körper gefallen. So. Das alles wäre mir schon 
ein paar Millionen wert gewesen. Es gab aber nicht den 
Ausschlag dafür, dass ich mein Gebot nach der ersten 
Ablehnung verdoppelt hab…“ 

„Du hast was?! Als ich mich für Dich entschieden 
hatte, standen, glaube ich, 43 Millionen auf dem 
Bildschirm“, meinte ich. 

„Interessant. Jetzt sind es 90. Da werde ich wohl 
einigen Herren noch ein paar Fragen stellen müssen.“ 

90 Millionen Euro! Mein Mund stand offen.  
Mein Herr wollte das Thema jetzt nicht vertiefen. Er 

würde seine Gründe haben, dachte ich. Vielmehr 
erzählte er mir, wie ihm meine ganze Haltung imponiert 
hatte und dass er das Gefühl hatte, er würde mich 
kennen. Er meinte: „Ich kann nicht genau sagen, 
warum, aber ich habe noch nie eine Frau gesehen, von 



 300

der ich glaubte, sie sei für mich bestimmt. Und ich für 
sie. Bis ich Dich sah. Als Du dann auch noch leibhaftig 
vor mir niederknietest, war es, als wäre ich nach endlos 
langen Jahren nach Hause gekommen und jetzt, wo wir 
miteinander reden und ich Dich sogar berühren kann, 
kommt es mir vor, als hätte es nie anders sein dürfen.“ 

Mit einem riesigen Kloß im Hals konnte ich nur 
flüstern: „Es geht mir ganz genau so. Ich kann nichts 
sagen, was besser mein Gefühl beschreibt.“ 

Er stand auf, kam zu mir herüber und nahm meine 
Hand. Er zog mich sanft zu sich und umarmte mich. 
Bereitwillig streckte ich mich, um ihm meine Lippen 
anzubieten. Er nahm an. 

Der Kuss war sanft und dauerte eine Ewigkeit. Seine 
Lippen waren warm und weicher, als ich erwartet hatte. 
Ich öffnete meinen Mund, um seine Zunge zu 
empfangen. Erst behutsam und dann immer fordernder 
spielte er mit mir, erkundete mein Inneres. Nie hatte 
mich ein Kuss mehr berührt. Ich zerfloss, verlor meinen 
Halt und fand ihn in meinem Herrn wieder. Ich fühlte 
mit jeder Faser, dass ich ihm gehörte. Als er von meinem 
Mund abließ und den Weg zu meinem Hals fand, zitterte 
ich vor Lust. Auch hier verweilte er eine Ewigkeit. Dann 
begann er, meine Brüste zu liebkosen und ein Schauer 
nach dem anderen brachte mich fast um den Verstand. 
Schließlich fand ich mich auf seinen Armen wieder. Er 
trug mich zum Bett.  

Ich erfuhr erst später, dass er eine spezielle 
Armbanduhr hatte, an der kleine Knöpfchen zur 
Steuerung meiner Klitoris angebracht waren. Als zu 
meiner ohnehin schon schrankenlosen Geilheit auch 
noch das Vibrieren begann, konnte ich einen spitzen 
Lustschrei nicht unterdrücken. Seine Zärtlichkeit wich 
allmählich einer willkommenen Härte und als er mit 
seiner dominanten Stimme befahl: „Spreiz Deine Beine!“, 
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wäre ich schon fast gekommen, ohne dass das 
Programm es überhaupt vorsah. 

Er ließ mich einen Moment so liegen.  
Exponiert.  
Mein Intimstes seinen bohrenden Blicken 

preisgegeben.  
Bebend vor Geilheit.  
Triefend vor Nässe. 
Er zog sich aus. Er ließ sich Zeit.  
 

 
 
 
Er streifte die Code-Manschette über seinen 

steinharten Schwanz. 
Ich wartete. Ich zitterte. Ich wimmerte. 
Ich war nur noch Objekt. Bereit, benutzt zu werden. 
So bereit, wie nie zuvor. 
Dann, endlich, begab er sich zwischen meine heißen 

Schenkel. 

Er ließ sich Zeit. 



 302

Ich schrie wie ein Tier, als er in mich eindrang. 
Ich konnte nicht aufhören zu schreien, als er mich mit 

langen, harten Stößen fickte.  
Das Schreien wurde immer schriller und verwandelte 

sich in ein regelrechtes Quieken, das im Rhythmus 
seiner Stöße meine Kehle verließ.  

Ich konnte es nicht steuern.  
Ich konnte nichts mehr steuern. 
Das gefiel ihm. Ich sah es in seinem Blick. 
Er verschlang mich damit. Nahm mich. Machte mich 

sich zu Eigen. 
Ich kam. Nicht durch seine Stöße. Nicht durch die 

Vibrationen. Nur durch mein Gefühl.  
Ich hatte meine Programmierung überwunden. 
Er wollte mehr. 
Stieß weiter zu. Heftiger. Schob mich wieder auf die 

Welle. Die Vibrationen wurden stärker. Viel stärker. 
Mein Programm schlug zurück; zeigte, dass es mich 
kontrollierte, trieb mich vorwärts, trieb mich höher. 

Ich ergab mich. Ich kam ein weiteres Mal. 
Ich war bezwungen. Willenlos. Mein Herr war noch 

nicht fertig mit seinem Spielzeug. 
Wie kann er so gewaltig sein? So groß? So stark. Er 

pfählte mich, spießte mich auf. Mein ganzer Körper hing 
auf seinem Schwanz, wurde hin- und hergeschoben. 
Meine Brüste wippten in einem Takt, den allein mein 
Herr bestimmte. Sie gehörten ihm. Mein Körper gehörte 
ihm. Ich gehörte ihm. 

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

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

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

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

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

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

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

Nacht-Rhythmus war durcheinander gekommen. Mein 
Herr war auch wach. „Bleib liegen!“, befahl er. 

Er löste die Windel. Sie war voll. Ich hatte zwei 
Kommandos verschlafen. Er reinigte mich, wusch mich 
und cremte meinen Po und meine Möse ein. Ich wurde 
wieder geil. Er offensichtlich auch. Dann sagte er: 
„Diesmal benutze ich Dich zu meinem Vergnügen.“ 

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

und konnte nicht kommen. Er wollte es so. 


