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68. IM GRUNDE GENOMMEN 
 
Ich wurde wieder in den Raum mit dem Bassin 

eskortiert. Dort wuschen die Frauen, die nicht mehr 
kicherten, als sie die Tränen der Rührung in meinen 
Augen sahen, das Öl von meinem Körper. 

Ich dachte nach. 
Eines war sicher: Dieses Erlebnis würde sich für den 

Rest meines Lebens tief in mein Gehirn prägen.  
Wie sollte ich das meinem Herrn, wenn (oder falls) ich 

ihn wiedersah, erklären? Ich hatte mit einem anderen 
Mann geschlafen und es toll gefunden. 

Nein, so war das nicht. Der Mann hatte mit mir 
geschlafen. Er hatte mich benutzt. Ich war gezwungen 
worden und hatte keine Wahl.  

„Good bye, my lovely slave. “ 
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Doch, hatte ich! Es hätte mir keinen Spaß machen 
dürfen. Ich hätte dabei nicht zerfließen müssen. 

Andererseits: War nicht gerade das meine 
Bestimmung? Ich war das Eigentum meines Herrn. Ich 
war eine Lustsklavin. Wenn jemand das Auto meines 
Herrn klaut und damit herumfährt – kann man das Auto 
dafür verantwortlich machen, wenn es trotzdem 
funktioniert? 

Nein, ich würde alles erzählen. Nicht nur die Fakten, 
auch die Vorgänge in meinem Inneren. Er würde es 
verstehen. Ganz sicher.    

Natürlich war ich auch stolz. 
Die Männer waren von meinem Tanz begeistert 

gewesen. Den Scheich hatte ich so verzückt, dass er 
mich behalten wollte. Seine Worte hatten mich tief 
berührt. Die Anerkennung war so groß, so echt und so 
… voller Respekt für mich gewesen, dass ich noch lange 
davon würde zehren können. Welch ein Unterschied zu 
den Möchtegern-Herren, den Falks, Tonis und Sperlings 
dieser Welt! 

Alle Glöckchen, bis auf die in meinen Nippelringen, 
wurden entfernt. Ringe und Ketten blieben an ihrem 
Platz. Das Geschenk des Scheichs. Die Ketten waren 
zwar alle lang genug, aber ich musste trotzdem ständig 
aufpassen, keine allzu ungestümen Bewegungen zu 
machen, denn schließlich waren meine empfindlichsten 
Körperregionen alle miteinander durch Ketten 
verbunden. Naja, was heißt „ungestüm“? Ich hatte 
schließlich über ein Jahr intensivster „Ausbildung“ 
hinter mir. Nicht nur meine Schrittlänge, auch meine 
ganze Haltung, meine sämtlichen Bewegungen hatten 
sich längst meinem Status angepasst. Beobachter hätten 
mich vermutlich als „anmutig“ bezeichnet. Ich war 
inzwischen sogar darauf stolz. 

Zu guter Letzt kam ich wieder in den Sack. 
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Die Rückreise verlief ereignislos. Ich verschlief den 
größten Teil. 

 
Als mir der Sack abgenommen wurde, befand ich 

mich immer noch im Flugzeug. Ich stand im Gang. Wir 
waren gelandet und Sperling hatte die Maschine 
betreten. Er kam gerade zwischen den leeren Sitzreihen 
auf mich zu. Eine junge Frau, die ein schlichtes, 
schwarzes Latexkleid trug, kam auf PVC-Mules, wie ich 
sie auch schon (gern) getragen hatte, hinter ihm her 
gestöckelt. 

„Guten Morgen, C“, sagte er. 
Es war Montag. Ich konnte nicht antworten. 
„Ich hatte letzte Nacht einen Anruf von Scheich 

Yussuf. Sehr gut, C, wirklich sehr gut. Er will ich Dich 
weiterempfehlen. Er meinte sogar, selbst der doppelte 
Preis wäre noch zu wenig für Dich. Leider hatte er 
darauf bestanden, dass keine Aufzeichnungen 
angefertigt werden. Schade. Ich hätte zu gern gewusst, 
was Du gemacht hast, um ihm derart den Kopf zu 
verdrehen. Er ist einer meiner besten Kunden, weißt 
Du?“ 

Jetzt ergriff die Frau im Latexkleid die Initiative: 
„Hallo, C, es freut mich, Dich kennenzulernen. Ich habe 
schon viel von Dir gehört. Mein Name ist Doreen. Ich bin 
die persönliche Assistentin des Herrn, der Dich für die 
nächsten zwei Tage gebucht hat. Zuerst müssen wir mal 
die diversen Ketten abnehmen.“  

Während Doreen sich ans Werk machte, bemerkte 
Sperling: „Eigentlich ist es unangemessen, dass Du 
eigenen Besitz hast, aber Scheich Yussuf bestand 
darauf. Ich lasse die Ketten nachhause auf Dein Zimmer 
bringen. Ehrlich gesagt, gefällt mir dieser 
Körperschmuck an Dir auch sehr gut. Die sechs 
Ohrringe lassen wir vorläufig drin und ersetzen sie 
später durch permanente Modelle. So. Jetzt 
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verabschiede ich mich und überlasse Dich Doreen. Sieh 
Deinen nächsten Einsatz als kleine Belohnung für Deine 
jüngste Leistung! Es wird eher entspannend. Ach ja, das 
darf ich nicht vergessen…“ 

Er übergab Doreen eine kleine Fernbedienung mit den 
Worten: „Die Intensität ist auf ‚hoch‘ eingestellt. Kaputt 
geht da nichts, aber Du solltest es spärlich einsetzen. 
Kann schon sein, dass C für ein paar Minuten außer 
Gefecht gesetzt wird.“ 

„Mache ich. Es ist ja nur für den Notfall“, entgegnete 
Doreen. 

Sperling ging (mit meinen Ketten und Fingerringen). 
Ich musste mich wieder setzen. Doreen blieb im Gang 

stehen; die Fernbedienung in der Hand. „Lass mich das 
gleich klarstellen“, meinte sie, „ich bin keine Sklavin. Ich 
switche. Devot verhalte ich mich im Grunde genommen 
nur bei meinem Boss. Ich sag mal: Er zahlt gut dafür. 
Du kannst Dir also denken, dass ich das Ding hier zum 
angedachten Zweck benutzen werde, wenn es nötig ist, 
oder?“ 

Ich nickte. 
Doreen setzte sich neben mich. Sie war etwas größer 

als ich und hatte eine sportliche Figur. Dann schnallte 
sie uns beide an und die Maschine setzte sich wieder in 
Bewegung. 

„Schade, dass Du nicht sprechen kannst. Naja. Wir 
sind ohnehin in drei Stunden am Ziel. Wir fliegen nach 
Berlin. Schön, mal wieder nach Deutschland zu 
kommen, gell?“ 

Ich nickte. Sie hatte einen komischen Dialekt. Ich 
mochte sie nicht. 

Zu meinem Glück ersparte sie mir eine weitere 
„Konversation“. 

Nachdem wir gelandet waren, holte sie eine Tasche 
aus dem Klappfach über den Sitzen. „Zieh das an!“ 
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Ein Latexkleid wie das, welches Doreen trug, ein Paar 

Mules und eine blonde Perücke lagen in der Tasche. 
Nachdem ich alles angezogen hatte, verließen wir die 
Maschine. 

Auf dem Rollfeld stand ein Kleinbus, in den wir 
einstiegen. Ich sah das Terminal. „Berlin-Schönefeld“. 
Ich war nur ein kleines Stück von meinem Herrn 
entfernt. Trotzdem konnte ich keine Fluchtmöglichkeit 
ausmachen. 

Doreens „Boss“ musste sehr einflussreich sein, denn 
ohne Check-Out verließen wir in dem Kleinbus das 
Flughafengelände. Wir fuhren in den Stadtteil Köpenick. 
Vor einer Jugendstilvilla stiegen wir aus. Ich sah mich 
um, weil ich mir alles genau einprägen wollte. Diese 
Leute hier waren ganz schön sorglos, dachte ich. 

In der Villa führte mich Doreen in einen Raum, der 
eingerichtet war wie die Praxis eines Gynäkologen. Auch 

„Du kannst Dir also denken, dass ich das Ding hier zum angedachten Zweck benutzen werde.“ 
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der obligatorische Stuhl fehlte nicht. Dort musste ich 
Platz nehmen. Doreen schnallte meine Arme und Beine 
fest. 

Es soll ja tatsächlich Frauen geben, die sich in dieser 
Lage wohlfühlen. Damit meine ich nicht die Fesseln, 
denn ich war durchaus gern gefesselt (sogar jetzt!), 
sondern diesen verflixten Stuhl. Ich finde, darin passiert 
selten etwas Angenehmes. Was mich erwartete, war 
jedoch absolut harmlos im Vergleich zu meinen 
bisherigen Erlebnissen mit Gynäkologenstühlen und 
anderen medizinischen Geräten. 

Zunächst musste ich meine Füße strecken (wie? 
Machte ich das nicht sowieso immer?) und Doreen 
fertigte Gipsabdrücke an.  

Dann legte sie mir einen Katheder. Sie machte es gut. 
Damit kannte ich mich ja inzwischen aus. 

Anschließend schob sie mir zwei Schläuche in die 
Nase. Bäh! Ich hasste das! „Die sind zum Atmen“, 
meinte sie. Hätte ich sprechen können, wäre mir 
vermutlich ein „Ach! Ich dachte, das sind modische 
Accessoires“ herausgerutscht. Etwas komisch wurde mir 
allerdings, als sie mit einer kleinen Tube eine Art Leim in 
meine Nasenlöcher spritzte und die Atmungsschläuche 
so unverrückbar festmachte.  

„Das hält 24 Stunden“, erklärte sie. 
Okay, dachte ich, das hätte mir noch gefehlt, für 

immer durch zwei Gummischläuche atmen zu müssen. 
Es ging sehr gut. Ich bekam ausgezeichnet Luft. 
Doreen holte einen merkwürdigen Gegenstand aus 

einem Schrank: Ein roter Ring mit einem schwarzen 
Säckchen daran. Das Säckchen und eine Seite des Rings 
wurden mit dem „Leim“ bestrichen. Ich musste meinen 
Mund weit öffnen. Sorgfältig schob sie mir das Säckchen 
hinein, legte es sacht über meine „Zahn“-Leisten und 
drückte das Säckchen im Inneren meines Mundes bis 
kurz vor dem Rachen überall fest. Der Ring passte genau 
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über meine Lippen. Er war aus Silikon, vermutete ich, 
aber irgendwie mit Draht so verstärkt, dass mein Mund 
in der Form eines O aufgesperrt blieb. Jetzt verstand ich 
den Sinn der Atmungsschläuche. Ich versuchte, mit 
meiner Zunge das Säckchen aus dem Mund zu drücken. 
Ohne Erfolg. Auch meine Zunge war fest mit dem Latex 
(denn daraus bestand das Teil) verklebt. Der Leim hielt 
so gut, dass ich die „Beschichtung“ auch mit der 
Zungenmuskulatur an keiner Stelle lösen konnte. 

Ich war tatsächlich erleichtert, denn jetzt musste ich 
mir keine Sorgen mehr wegen des fehlenden 
Lähmungssprays machen. Ich war höchst effektiv 
geknebelt. 

 

 
 
 
Inzwischen war Doreen wieder zwischen meinen 

gespreizten Beinen abgetaucht. 

Ich war höchst effektiv geknebelt. 
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„Krass!“, hörte ich sie sagen, „so was habe ich ja noch 
nie gesehen.“ 

Sie stand wieder auf, holte eine Art übergroßen 
Korken mit zwei kurzen Schläuchen darin und … 

schob mir das Ding in meinen Po. 
Ein Ziehen ließ mich annehmen, dass sie etwas mit 

dem Kathederschlauch anstellte. 
Dann band sie mich los. Ich durfte aufstehen. 
Wo war der Schlauch? 
Oh, dachte ich. Er lief durch meine pinkfarbenen 

inneren Labien direkt in den Korken, dessen Druck 
permanent zu spüren war. Ein weiterer kurzer Schlauch 
mit einem Absperrventil schaute ein Stück aus dem 
Korken heraus. Ich begriff: Ich würde mich selbst 
klistieren, wenn ich pinkeln musste. Ich nahm es recht 
gelassen hin. Allerdings war ich nicht sicher, ob der 
Korken fest genug saß. Durch die chirurgische 
Entfernung meines Schließmuskels konnte ich das nicht 
mehr beurteilen. 

Dann wurde es unangenehm. 
Ich bekam Kontaktlinsen. 
Diese bedeckten jedoch nicht nur meine Pupillen, 

sondern die gesamten Augäpfel. Sie waren schwarz und 
hatten so kleine Löcher, dass ich nur noch wie durch 
einen (sehr) schmalen Tunnel sehen konnte. Wieder kam 
der Leim zum Einsatz. Doreen verklebte damit meine 
Augenlider mit den Linsen. Ich konnte meine Augen 
nicht mehr schließen. 

Ich bekam ausreichend Zeit, mich an die Linsen zu 
gewöhnen, denn Doreen holte einen Eimer und einen 
Pinsel und begann, mich von Kopf bis Fuß mit 
schwarzem Flüssiglatex zu bestreichen. Ich sah es erst, 
als der Pinsel direkt vor mir auftauchte, so 
eingeschränkt war mein Blickfeld. 

Ich fand es … schön. 
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Erst war es kühl, dann warm. Ich mochte einfach 

dieses Zeug und das spannende Gefühl auf meiner 
nackten Haut. Es war wie eine bequeme 
Ganzkörperfessel. Durch die Schläuche in meiner Nase 
blieb mir auch der strenge Ammoniakgeruch (flüssiges 
Latex riecht unterschiedlich stark, je nach Farbe, nach 
Ammoniak, bis es trocknet) weitgehend erspart. 

Doreen trug mehrere Schichten auf. Ich spürte, dass 
meine Bewegungsfreiheit allmählich eingeschränkt 
wurde. Nur ein wenig, aber das reichte, um mich feucht 
werden zu lassen. 

Es dauerte mehrere Stunden. 
Danach musste ich mich wieder in den Stuhl setzen, 

was mit dem Korken etwas schwierig war. 
Doreen hielt mir einen Gegenstand vor das Gesicht, 

der meinem Knebel verblüffend ähnelte. Nur das 
Säckchen war deutlich größer. 

Ich konnte meine Augen nicht mehr schließen. 
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Dann verschwand sie wieder aus meinem winzigen 
Fokus. 

Ich spürte aber, was sie tat. 
Das zweite „Säckchen mit Ring“ gehörte in meine 

Möse. Nur meine Antipathie verhinderte, dass ich noch 
geiler wurde, als Doreen das Säckchen in meiner 
Scheide festklebte. 

Danach ging sie und kam erst nach längerer Zeit 
wieder. Sie machte etwas mit meinen Füßen. Ich musste 
den Kopf heben, um zu sehen, was. 

Doreen legte jeweils zwei schwarze Halbschalen um 
meine bereits mit schwarzem Latex bestrichenen Füße. 
Die Schalen rasteten ein und ich spürte, dass ich nicht 
mehr in der Lage war, meine Füße aus der gestreckten 
Position zu bringen. Die Schalen gingen bis über die 
Knöchel. Dort drückte Doreen eine Unmenge des Leims 
in die Schalen. Ich fühlte, wie sie regelrecht mit mir 
verbunden wurden. 

Als alles getrocknet war, musste ich wieder aufstehen. 
Das war schwierig. 
Ich konnte nur en-pointe stehen. Ohne Absätze 

musste ich ganz schön balancieren. Wie gut, dass ich 
sogar zwei Ballettausbildungen hinter mir hatte. 

Zum Schluss führte mich Doreen vor einen Spiegel. 
Geil! 
Ich war ein schwarz glänzendes Gummiwesen 

geworden. Nur meine Fingerspitzen mit den langen, 
rotlackierten Nägeln hatten noch Kontakt zur 
Außenwelt. Der Kontrast des Latex mit meinen goldenen 
Piercing-Ringen und den knallroten, runden Wülsten an 
Mund und Möse machte mich zur ultimativen Erfüllung 
jedes Traumes von Gummifetischisten. 

Ja. Das gefiel mir. 
Durch die vielen Schichten Gummi blieb auch der 

Korken an seinem Platz, wenn ich mich bewegte. 
Und jetzt? Gern hätte ich gefragt. 
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69. GUMMIPUPPEN   
  
Noch war ich nicht fertig. 
Vor dem Spiegel stehend, stattete mich Doreen mit 

einem Korsett aus. Es war (natürlich) aus Latex und 
hatte ¼-Cups, so dass meine großen Brüste obszön 
präsentiert wurden. Sie schnürte es sehr fest. Uff! 

Ich bekam eine passende, sehr hohe Halskrause mit 
einer Aussparung für Kamera und Mikro angelegt. Jetzt 
konnte ich noch nicht einmal mehr nicken. 

Ganz zum Schluss legte Doreen mir noch schwarz 
lackierte, eiserne Manschetten um Ober- und 
Unterarme, die jeweils mit einem Steg verbunden waren. 
Dadurch blieben meine Arme in 90° angewinkelt. 
„Geziert“ schien mir die beste Beschreibung für diesen 
Anblick zu sein. 

Ich war ein schwarz glänzendes Gummiwesen geworden. 
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Dann führte sie mich aus dem Zimmer. 
Wir gingen über einen langen Flur. Ich hörte trotz 

meines in Latex eingeschlossenen Kopfes dumpf 
Stimmen vom anderen Ende. 

„Im Grunde genommen musst Du nichts weiter tun, 
als anwesend zu sein“, ließ mich Doreen wissen, 
„danach wirst Du vermutlich noch ordentlich 
durchgefickt. Das gefällt Dir bestimmt. Gell, Sklavin?“ 

Ich reagierte nicht. Du dumme Nuss, dachte ich. 
Kurz vor der Tür, hinter der die Stimmen zu hören 

waren, bogen wir rechts ab. In einem kleinen Vorraum 
wartete mein Spiegelbild. 

„Sag ‚Hallo‘ zu Deiner Partnerin, Gummipuppe!“ 
Meine „Partnerin“ war, natürlich auch auf ihren 

Zehenspitzen balancierend, genau so groß wie ich. Sie 
sah doch nicht ganz wie mein Spiegelbild aus, denn in 
ihren Nippelringen trug sie keine Glöckchen. Auch ihre 
Brüste waren unnatürlich groß. Meine goldene 
„Keuschheitsplatte“ war zwar auch mit Latex bedeckt, 
aber mein unter dem Acryl eingesperrter Kitzler blieb 
sichtbar, damit der Ring (nicht der Basisring, sondern 
der Schmuckring) gut zu erkennen blieb. Mein 
Spiegelbild war offenbar nicht beschnitten worden, denn 
an dieser Stelle begann bei ihr schon der rote 
Gummiring. Es war auch kein Piercing an ihrer Scham 
zu erkennen. Ansonsten sahen wir, einschließlich 
unserer erzwungenen Armhaltung wie Zwillinge aus. 
Unter dem Halskorsett meines Zwillings erkannte ich die 
als Schmuckstein getarnte Kameralinse. 

„So, Ihr Püppchen, ich lasse Euch jetzt mal allein. 
Dann könnt ihr ein wenig quatschen. Ich schließe die 
Tür von außen ab, damit Euch niemand stört.“ 

Ich war froh, dass die blöde Pute endlich weg war. 
Schweigend (was sonst?) standen wir uns gegenüber. 

Dann geschah etwas Seltsames. 
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Die (andere) Puppe stöckelte zur Tür, ging in die Knie 
und schob ihren Gummimund über die Klinke. Sie 
nestelte eine Weile herum. Dann erhob sie sich wieder. 

 

 
 
 
An der Türklinke klebte ein Zettel, den die Frau in 

ihrem Mund versteckt hatte. Es war mir ein Rätsel, wie 
sie das vor Doreen hatte verbergen können. 

Ich pfiff auf die Kameraüberwachung und ging zur 
Klinke. Ich nahm den Zettel. 

Mist! 
Mit meinem angewinkelten Arm und dem Tunnelblick 

konnte ich ihn nicht lesen. 
An der Seite des Zimmers stand ein Beistelltisch. Ich 

legte den Zettel auf den Tisch und kniete mich davor 
hin. Die Frau konnte, im Gegensatz zu mir, offenbar 
schreiben. Ich las: 

Sie nestelte eine Weile herum. 
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Man hat mir gesagt, dass ich heute eine Partnerin bekomme. 
Dieses Haus war früher ein Stasi-Gebäude. Die Außenwände 

sind von innen mit Stahlbeton ausgekleidet. Meine 
Kamerasignale dringen nicht hindurch. Ich vermute, dass Du 
auch ein Halsband hast. Wenn unsere Speicher gelesen werden, 
wird man uns wahrscheinlich beide bestrafen. Bitte verzeih mir! 
Du bist vielleicht meine einzige Hoffnung.  

Ich bin nicht freiwillig hier. Seit vielen Tagen lebe ich in 
diesem Gefängnis. Immer in Gummi, immer irgendwie geknebelt 
und meist gefesselt. Ich werde jeden Tag vergewaltigt. Ich bekam 
gegen meinen Willen Brustimplantate. Meine sämtlichen Haare 
wurden mit Laser entfernt und ich wurde gepierct. Man hat mir 
gesagt, dass ich für immer in eine Gummipuppe verwandelt werden 
soll. Bitte hilf mir, wenn Du irgendwie kannst!!! Mein Name 
ist Vera Müller. 

 
Oh, mein Gott! 
Vera. 
Ich hatte sie gefunden. 
Der Rest des Briefes bestand aus Details über ihren 

Wohnort, ihr Alter usw. 
Nichts, was ich nicht schon wusste. 
Keine Kamera! Jedenfalls nicht, solange wir in diesem 

Haus waren.  
Keine Schrifterkennung. 
Ich sah mich um, soweit das mit den Linsen möglich 

war. 
Hm. Nichts, was ich hätte gebrauchen können. 



 411

Ich stand auf, fasste Vera beim Ellenbogen und führte 
sie zu dem Tisch. Ich kniete mich wieder hin. Sie tat es 
mir nach. 

Den Zettel zerknüllte ich und warf ihn in eine Ecke. 
Vielleicht würde man ihn nicht so schnell finden. 

Mit meiner linken Hand packte ich ihren rechten 
Zeigefinger. Ihre Nägel waren fast so lang wie meine, 
aber ich konnte trotzdem ihre Fingerkuppe auf den 
Tisch drücken. Damit zeichnete ich Konturen: 

 
 
 
 
Vera konnte genauso wenig nicken wie ich, aber sie 

neigte ihren Oberkörper vor und zurück, um mir zu 
zeigen, dass sie den Buchstaben erkannt hatte. 

 
 
 
Zustimmung. 
 
 
 
Zustimmung. 
 
 
 
  
Zustimmung. Ich konnte spüren, wie ihre Hand zu 

zittern begann. 
 
 
 
Zustimmung. Jetzt nahm Vera meinen linken 

Zeigefinger. 
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Ich bog meinen Finger zurück, um auf mich zu zeigen. 
 
Unsere Gummigesichter hatten keinerlei Mimik. Das 

Zittern war allerdings inzwischen auf Veras ganzen 
Körper übergegangen. Sie wusste, wer ich war. 

Ich rückte an Vera heran und umarmte sie, so gut es 
meine Ellenbogenfesseln zuließen. 

Bebend erwiderte sie die Umarmung. 
 

 
 
 
 
 
 

Bebend erwiderte sie die Umarmung. 
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70. LACHSERSATZ 
 
„Och, wie süß!“ 
Verdammt! Ich war so aufgewühlt, dass ich Doreen 

nicht hatte kommen hören (das Gummi über meinen 
Ohren, in denen zum Schutz auch noch Watte steckte, 
hatte mich zwar nicht taub gemacht, aber alle 
Geräusche waren doch stark gedämpft). 

„Na, Ihr Turteltäubchen, wenn Ihr Euch schon so 
schön angefreundet habt, dann könnt Ihr ja jetzt im 
Grunde genommen Eure Pflicht tun.“ 

Hinter Doreen kamen zwei Männer mit Gestellen 
herein. 

Es handelte sich um Holzplatten (mit schwarzem 
Latex beschichtet) auf kleinen Rädern. Diverse 
Stahlfesseln an Ketten waren auf den Platten 
angebracht. In der Mitte der Platten steckten 
Stahldildos. 

Vera und ich mussten uns auf je eine Platte knien. 
Der große Dildo füllte mich vollkommen aus. Meine 
Möse wurde so weit gedehnt, wie ich es gerade noch 
aushalten konnte. Meine Knöchel wurden in die Fesseln 
gelegt. Für meine Hände gab es je eine Stahlstange, die 
neben mir auf die Platte geschraubt wurde. Dann 
schnappten auch die Fesseln meiner Handgelenke zu. 
Kniend, aber mit aufrechtem Oberkörper und durch die 
Fesseln sowie die Dildos in unseren Mösen 
bewegungsunfähig gemacht, wurden Vera und ich über 
den Flur in den Raum gerollt, aus dem die Stimmen 
kamen. 

Oohs und Aahs ertönten bei unserem Eintreffen. 
Hätte ich doch nur mehr sehen können! 
Immerhin sah ich ein Podest, in dessen Richtung man 

uns bewegte. Es war mit rotem Samt bezogen. Zwei 
Treppenstufen führten hinauf. Links und rechts auf dem 
Podest standen zwei silberne Kandelaber mit 
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brennenden Kerzen. Dazwischen befand sich ein Sessel. 
Ein Thron. Ich fand es albern. 

Es kam noch schlimmer. 
Vera und ich wurden neben dem Podest, Vera links, 

ich rechts, direkt unterhalb der Kandelaber postiert und 
gedreht. 

Jetzt sah ich das Auditorium. 
Ausschließlich Männer. Alle schwarz gekleidet. 

Manche mit Mänteln (aus Latex), andere nur mit 
schwarzen Jeans und T-Shirts. Auf einem konnte ich die 
Aufschrift „born to fuck you“ lesen. 

Wie billig! 
Doreen, die einzige Frau außer Vera und mir, rief: 

„Meister Mirko!“ 
Die Anwesenden applaudierten. 
Die Tür, durch die auch wir den Raum „betreten“ 

hatten, öffnete sich wieder und ein nicht allzu großer, 
noch junger, dünner Mann ging, stur geradeaus 
blickend, auf das Podest zu. Als er zwischen Vera und 
mir die Treppenstufen bestieg, sah ich ihn mir genauer 
an.  

Er trug Doc Martins, schwarze Jeans und einen 
offenen, langen Latexmantel. Sein Oberkörper war 
nackt. In einer Brustwarze steckte ein Ring. Am 
Ringfinger der linken Hand erkannte ich den Ring der O. 

Ich hatte keinerlei Zweifel: Ein Möchtegern-Herr! 
Irgendwie zu Geld gekommen, mit einem Gummi-
Fetisch, null Geschmack und noch weniger Stil. 

Das bestätigte sich im weiteren Verlauf der „Party“. 
Musik ertönte (aus Lautsprechern). Rammstein. Ich 

hatte nichts gegen Rammstein. Manche ihrer Stücke 
fand ich gar nicht übel, aber hier und jetzt? Näh!   

Irgendwo musste es ein Buffet gegeben haben, denn 
ich sah immer mehr Männer (nein, Jungs) mit 
Brötchenhälften in den Händen herumlaufen. 
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Einer kam zu mir, um sich an meinem Anblick 

aufzugeilen. Auf seinem Brötchen war … 
Lachsersatz! 
Ich war stumm, zusätzlich geknebelt und mit 

mehreren Lagen Latex, Korsett, Halskrause und an 
Händen und Füßen gefesselt sowie auf einen riesigen 
Stahlphallus gepfählt fast bewegungsunfähig, aber 
soweit ich es dennoch konnte, schüttelte ich mich vor 
Lachen. 

Ob der Dödel mit dem Lachsersatzbrötchen wohl 
dachte, dass ich vor ihm erzitterte? 

Stundenlang mussten wir uns laute Musik anhören 
und belanglose Gestalten bei noch belangloseren 
Gesprächen beobachten. Allmählich schmerzten meine 
Knie. 

Naja, auch das schönste Fest geht mal zu Ende. 

Ein Möchtegern-Herr! 
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„Meister Mirko“ stand auf und ging zur Tür. Vera und 
ich wurden hinterher gerollt. 

Das „Gynäkologenzimmer“ kannte ich schon. 
Ich wurde von den Fesseln befreit. Mit einem 

vernehmbaren „Plop“ löste ich mich von dem Dildo und 
wurde auf den Stuhl geschnallt. Diesmal wurde auch 
mein Kopf mit einem Lederriemen festgehalten. 

Währenddessen packten zwei Männer Vera und 
warfen sie auf den Boden. Dort festgehalten musste sie 
ertragen, wie Mirko sich an ihr verging. Er fickte sie. 
Danach musste sie ihn noch oral befriedigen. Ich sah, 
wie sein Sperma aus Veras Mund lief. Durch die 
Gummiauskleidung konnte sie ja nicht schlucken. 

Dann war ich an der Reihe. 
Das konnte ja nicht gutgehen! 
Ich sollte wohl in umgekehrter Reihenfolge 

„rangenommen“ werden. 
Mirkos Schwanz in meinem Gummimund war nur ein 

schlaffes Würstchen. Konnte er denn so blöd sein? Hatte 
er so wenig Ahnung von männlicher Anatomie? War es 
möglich, dass er noch nie von der Refraktärphase gehört 
hatte? Nein, das konnte nicht sein. Er tat nur so, um 
seinen Kumpels zu imponieren.  

Also gut, dachte ich mir und lutschte lustlos auf dem 
Würstchen herum. 

Sage mir noch einer, nur Frauen würden den 
Orgasmus vortäuschen! 

Mirko keuchte und stöhnte, als wäre er voll da. 
Dann ließ er von mir ab. 
Er redete eine Weile mit seinen Kumpels und sah 

dabei immer wieder zu mir hin, um sich neu in 
Stimmung zu bringen. 

Irgendwie bekam ich Mitleid. 
Soweit es mir durch die Fesseln möglich war, brachte 

ich meine Brüste in Schwingung und ließ die Glöckchen 
klingeln. 
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„Ey, Alter“, meinte einer der besonders dämlich 
dreinschauenden Mirko-Jünger, „die will, dass Du es ihr 
nochmal besorgst. Wat ne Schlampe, wa?“ 

Ups. 
Jetzt hatte ich Mirko auch noch unter Druck gesetzt. 
Ich war aber auch eine Schlampe, also ehrlich, wa?! 
Dem blieb keine Wahl. 
Zu seiner Ehrenrettung musste ich zugeben, dass er 

sich redlich mühte. Helfen konnte ich wenig. Außer 
Tittenwackeln blieb mir nicht viel. Naja, das unterstützte 
ihn doch merklich bei seinen Bemühungen. Irgendwann 
konnte ich auch durch das Gummisäckchen in meiner 
Möse spüren, dass sein kleiner Spreewälder sich 
aufrichtete. 

Es brauchte seine Zeit. 
Dann war er am Ziel. 
Na, endlich! 
Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich war, dass ich 

nahezu komplett durch Latex von der Außenwelt 
abgeschottet war, denn Doreen hielt reichlich unsanft 
einen Wasserschlauch in meine Gummimöse und spülte 
mich aus. 

Die Kumpels wollten alle auch mal ran. 
Gang-Bang auf berlinerisch. 
Ich weiß nicht, ob ich das lustig gefunden hätte, wenn 

mich einer der Deppen wirklich hätte berühren können. 
Es dauerte fast die gesamte Nacht: 
Depp vaginal. 
Spülen. 
Depp oral. 
Spülen. 
Depp vaginal. 
Spülen. 
Usw., usf. 
Schließlich hatte ich Mühe, dabei nicht einzuschlafen. 

Ich riss mich zusammen. Ein konzentriertes 
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Nachdenken über Möglichkeiten, Vera zu retten (und 
mich gleich mit), hielt mich wach. 

 
 
71. TIEFPUNKT 
 
Ich will mich kurz fassen: Es gab keine Rettung. 
Direkt nachdem der letzte Depp zum Schuss 

gekommen war, wurden wir getrennt. 
Ich wurde in einen Raum mit einer Liege und einem 

Eimer gebracht. Meine Latexhaut war zwar an mehreren 
Stellen gerissen, aber der Leim würde noch einen Tag 
lang bombensicher dafür sorgen, dass ich eine 
Gummipuppe blieb.  

Mein Bauch war aufgebläht von zwei Klistieren, die 
ich mir zwischenzeitlich, ohne es zu wollen, verabreicht 
hatte. Auch meine Darmklappe war bereits geöffnet 
worden. Ich sah aus, als stünde ich kurz vor der 
Niederkunft. Nachdem ich das Ventil an dem 
Analschlauch gelöst hatte, entleerte ich mich in den 
Eimer. 

Dann konnte ich mich nicht länger wach halten. 
Ein tiefer, traumloser Schlaf übermannte mich.  
Ich erwachte, als Doreen damit begann, mir das 

Gummi vom Leib zu pellen. Durch ein kleines Fenster 
dämmerte schon wieder der Abend. 

Die dumme Nuss wurde schneller fertig, nachdem ich 
aufgestanden war. Irgendwann war ich wieder nackt und 
der Säcke in meinem Körper entledigt.  

„So. Na, Du Sklavin, hast Du Spaß gehabt?“ 
Ich nickte. Mein Spaß war zwar nicht der gewesen, 

den Doreen meinte, aber amüsiert hatte ich mich 
streckenweise schon. 

Aus Gründen, die ich nie erfahren habe, wurden die 
Aufzeichnungen der Kameras nicht ausgewertet. Auch 
der Zettel wurde nicht zum Gegenstand eines Gesprächs 
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oder gar einer Bestrafung. Wahrscheinlich liegt er heute 
noch da, wo ich ihn hingeworfen hatte, denn dieses 
ehemalige Stasi-Haus war, bei Tageslicht betrachtet, 
eine reichlich versiffte Bude. 

 

 
 
 
Ich nehme an, dass, ähnlich wie der Scheich, auch 

Mirko (oder wer auch immer die Unsummen bezahlt 
hatte, die ich kostete) keine Aufzeichnungen wünschte. 

Mit ein klein wenig Schamgefühl hätte er es sich ganz 
sicher verbeten; zu peinlich war die ganze Veranstaltung 
gewesen. Allerdings bezweifelte ich, dass Mirko so etwas 
wie Schamgefühl besaß. 

Naja, dafür hatte er ja mich. Ich konnte mich 
hervorragend für ihn fremdschämen. 

Alles ganz lustig – wäre da nicht Vera gewesen. 

Ein tiefer, traumloser Schlaf übermannte mich. 
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Meine Freundin Vera. In den Händen dieser 
Schwachköpfe! Je länger ich darüber nachdachte, umso 
schlechter wurde meine Laune. 

Ich musste wieder die Sachen anziehen, die ich bei 
meiner Ankunft getragen hatte. 

Dann trat ich die Rückreise nach Russland an. 
 
Nach der Landung wurde ich von einem unbekannten 

Mann in Empfang genommen und bekam wieder einen 
Sack übergezogen. 

Ich musste in ein Auto einsteigen. 
Wir fuhren eine Weile; wie ich den Geräuschen 

entnahm, zuerst über eine Autobahn und dann durch 
belebte Gebiete, bis es draußen immer stiller wurde. 

Dann hielt der Wagen und ich musste aussteigen und 
noch einige Schritte laufen. Unter meinen nackten 
Fußsohlen spürte ich Gras. 

Der Sack wurde hochgezogen. Mein Begleiter 
(Wächter) nahm ihn mit und fuhr davon. 

 
Ich befand mich nicht auf Sperlings Grundstück. 
Stattdessen stand ich auf einer Art Waldlichtung, die 

ringsum mit einem hohen Zaun versehen war. An einer 
Seite befand sich ein Tor, an der anderen Seite war eine 
Hütte, gut einen Meter hoch mit einer noch niedrigeren 
Öffnung. Eine leicht überdimensionierte Hundehütte, 
dachte ich. Daneben stand ein Holzpfosten, an welchem 
ungefähr auf Höhe meiner Knie ein Dildo steckte. Kein 
Fütterungsdildo, das erkannte ich schnell. 

Hinter der Hütte kam Sperling hervor. 
Ein Pick-up kam durch das Tor gefahren. 
Zwei Männer machten sich auf der Ladefläche zu 

schaffen. 
Sperling meinte: „Ein weiterer guter Kunde hat Dich 

für das übernächste Wochenende bestellt. Gerade Zeit 
genug, um Dich entsprechend vorzubereiten.“  
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Einer der Männer legte mir Stahlmanschetten an, die 
mich an meine Fesseln auf der Insel erinnerten. Auch 
bei diesen hier handelte es sich um Maßanfertigungen. 
Allerdings waren sie längst nicht so breit. Meine 
Oberarme und Handgelenke sowie meine Oberschenkel 
und Fußgelenke wurden damit ausgestattet. Mit je 
einem Klick rasteten die Reifen ein. Dann musste ich 
mich ins Gras setzen. Während ein Mann meinen 
Oberkörper festhielt, zog der andere erst meinen rechten 
und dann meinen linken Unterschenkel nach hinten, bis 
meine Fersen meinen Po berührten. Kurze Ketten, die an 
den Oberschenkelbändern hingen, wurden mit Ösen an 
den Fußmanschetten verbunden und verschlossen. Ich 
konnte nur noch knien. An Aufstehen war nicht mehr zu 
denken. 

Die Prozedur wurde mit meinen Armen wiederholt, so 
dass diese angewinkelt fixiert waren. Ich musste meine 
Hände zu Fäusten ballen und bekam je zwei Halbkugeln 
aus mit Leder ausgekleidetem Stahl angelegt. Nachdem 
auch diese einrasteten, hatte ich Stahlkugeln statt 
Hände. Bis dahin fand ich diese effektive Fesselung ja 
ganz spannend.  

Dann wurde mir jeweils eine Art Sack aus festem 
Kunststoff über die Arme gezogen und an den 
Manschetten befestigt. An meinen Ellenbogen spürte ich 
etwas Weiches, Gelartiges. 

Mit meinen Knien passierte das Gleiche. 
Erst jetzt begriff ich, was mir blühte. 
Die Männer packten und drehten mich, bis ich auf 

allen Vieren; das heißt, auf Ellenbogen und Knien stand. 
Meine Brüste baumelten zwischen meinen Armen, als 
Sperling mir befahl, zu dem Pfosten zu „laufen“. Meine 
beiden Glöckchen bimmelten laut. 

Der Pfosten stand neben der Hundehütte. 
Der Hund war ich. 
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Die für mich ganz neue Art der Fortbewegung war 

zunächst mühsam. Allerdings stellten die Gelpads unter 
Ellenbogen und Knien, die jetzt zu meinen äußeren 
Extremitäten geworden waren, eine echte 
Annehmlichkeit dar.  

Da ich durch das Anwinkeln meiner Gliedmaßen mit 
dem Kopf sehr dicht über dem Boden war, konnte ich 
nur noch sehen, was direkt vor mir und unter mir war. 
Alles andere erforderte eine extreme Anstrengung und 
ließ meinen Nacken schmerzen. 

Daher „ging“ ich direkt bis zum Pfosten, bevor ich 
durch ein Anheben meines Kopfes erkennen konnte, 
dass der Dildo mein Lähmungsspray enthielt. Wenn ich 
ihn in den Mund nahm und an den Pfosten drückte, 
konnte ich den Pumpmechanismus auslösen. 

„Du solltest in den nächsten zwei Wochen versuchen, 
nicht zu schnarchen“, meinte Sperling. 

Der Hund war ich. 



 423

Zwei Wochen. 
Zwei Wochen auf allen Vieren, mit baumelnden 

Brüsten und meinem in die Luft gereckten, pinkfarbenen 
Analring. Na, toll! 

Leider war das noch nicht das Ende meiner 
neuerlichen Erniedrigung. 

Sperling hielt mir ein Gerät vor das Gesicht. Zwei 
Schalen in der Form meiner Kiefer mit Federn 
dazwischen. Ehe ich mich versah, hatte ich das Ding im 
Mund, der jetzt offen gehalten wurde. Wenn ich viel Kraft 
aufwandte, konnte ich meine Kiefer wenigstens für einen 
kurzen Moment schließen. Wenn ich aber einen Krampf 
vermeiden wollte, war es besser, ich gab dem Druck der 
Federn nach. Schon nach wenigen Sekunden tropfte ein 
erster Speichelfaden ins Gras. Ich war ein sabbernder 
Hund geworden. 

„Hinter der Hütte findest Du einen Wasserspender“, 
erklärte Sperling, „wenn Du Dich mit dem Po dagegen 
lehnst, aktivierst Du ihn. Dann kannst Du Dich 
reinigen. Einen Fütterungsdildo gibt es nicht. Du 
bekommst dreimal am Tag frisches Wasser und einen 
Brei. Benutze Deine Zunge und dann wirst Du auch 
satt. Deine Näpfe stehen direkt am Hütteneingang. Wir 
sehen uns in drei Tagen. Viel Spaß!“ 

Sperling und die Männer stiegen in den Pick-up. Am 
Tor stieg Sperling kurz aus und verschloss es. 

Ich war allein. 
Zunächst inspizierte ich die Hütte. 
Eine Matte, Stroh und zwei gefüllte Näpfe. Das war 

alles. Ich war durstig und hungrig. Mir blieb keine Wahl. 
Sabbernd und schlabbernd machte ich mich über 
Wasser und Brei her. Es klappte besser, als ich 
befürchtet hatte. 

Mit breiverschmiertem Gesicht ging ich wieder nach 
draußen. Zu meinem Glück war es immer noch sehr 
warm.  
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Ich erkundete meinen „Auslauf“. Zwischendurch ließ 
ich mich immer wieder auf die Unterschenkel herab, um 
den Oberkörper aufrichten zu können, damit ich besser 
meine Umgebung sah. Dabei lief mir mein Speichel auf 
die Brüste. Ich konnte weder ein Loch im Zaun, noch 
eine Kamera entdecken. Letzteres wunderte mich, denn 
warum sollte sich Sperling das Schauspiel, mich nackt, 
sabbernd und auf allen Vieren zu sehen, entgehen 
lassen? 

 

 
 
 
Ich war noch in Gedanken, als die Stimme (As 

Stimme, wie stets) ertönte: >BLASE IN FÜNF 
SEKUNDEN<. 

Sekunden? 
Fünf? 
Wieso? 

Ich konnte weder ein Loch im Zaun, noch eine Kamera entdecken. 
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Ich hatte keine Wahl. In meiner Lage war es 
vernünftig, mich „artgerecht“ zu verhalten. Also spreizte 
ich meine Oberschenkel, so weit ich es mit 
angewinkelten Beinen konnte, und ließ an Ort und Stelle 
laufen. Dabei passierte etwas Seltsames: Der 
Vibrationsring um meinen Kitzler wurde aktiviert. Sehr 
schnell und sehr stark.  

Ich wurde dafür belohnt, dass ich mich nicht wie ein 
Mensch, sondern wie ein Hund verhielt. Jetzt wusste 
ich, warum Sperling mir „viel Spaß“ gewünscht hatte. 

Als ob ich es nicht schon geahnt hätte, kam wenig 
später der nächste Zeitbefehl: >DARM IN FÜNF 
SEKUNDEN<. Sperling hatte das Zeitprogramm geändert 
(vermutlich schon, als ich noch unter dem Sack gesteckt 
hatte). 

Ich konnte nur hoffen, dass man die Matte in der 
Hütte regelmäßig auswechseln würde, denn sonst 
müsste ich zwei Wochen lang in der eigenen Pisse 
schlafen. In fünf Sekunden aufwachen, auf alle Viere 
kommen und aus der Hütte gelangen? No way!  

Halt! Natürlich! Dafür war das Stroh da. 
War das jetzt der tiefste Punkt, den ich erreichen 

konnte? 
 
 
72. GIB STÖCKCHEN  
 
Nach zwei Tagen stank die Hütte nach meinem Urin. 

Ich fühlte mich schmutzig wie nie, obwohl ich viel Zeit 
am Wasserspender verbrachte, um mich von meinen 
Ausscheidungen zu reinigen. Ich war durch meine 
Fesseln zu dicht über dem Boden, um verhindern zu 
können, dass ich mich beschmutzte. 

Mit dem Brei stimmte etwas nicht. 
Ich hatte es schon am ersten Tag bemerkt. Sperling 

musste etwas hineingetan haben, denn ich war 
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permanent geil, ohne dass mein eingebauter Vibrator 
etwas damit zu tun hatte. Der erwachte nur zum Leben, 
wenn ich pissen oder scheißen musste. Wenn es 
Sperlings Plan gewesen war, mich dazu zu bringen, dass 
ich den ganzen Tag nur darauf wartete, eine Pfütze oder 
einen Haufen (was allerdings durch meine 
Modifikationen auch nur eine etwas dickere Pfütze war) 
zu machen, dann hatte er sein Ziel erreicht.  

Ich streifte umher (ich konnte mich in meiner neuen 
Körperhaltung nach nur zwei Tagen schon gut bewegen) 
und wartete auf den Moment, an dem ich mich entleeren 
durfte. 

Das war ein zugegeben spärlicher Lebensinhalt. 
Ich wurde nicht nur gezwungen, mich wie eine 

Hündin (eine läufige noch dazu!) zu verhalten; ich wurde 
auch dazu gebracht, mich so zu fühlen.  

 
Als dann  Sperling wieder auftauchte, wurde es noch 

schlimmer, denn er hielt mir ein Stöckchen vors Gesicht. 
Mistkerl, dachte ich. 

Dann holte er sein Notebook. 
Nachdem einige Eingaben erfolgt waren, hielt er das 

Stöckchen wieder hoch. 
Verdammt! 
Mein Kitzler wurde augenblicklich stimuliert.  
Die Bilderkennung meiner Kamera war wirklich gut. 
Es kam noch schlimmer: 
Hielt er das Stöckchen näher zu mir, wurde die 

Stimulation intensiver, hielt er es weiter weg, nahm sie 
ab. 

Dann warf er es. 
Augenblicklich wurde aus Stimulation Schmerz. 
Ich lief, so schnell ich es in dieser Haltung konnte, 

meine Brüste schlugen gegen meine Arme, die 
Glöckchen bimmelten, ich sabberte wie eine Dogge und 
Tränen der Erniedrigung schossen aus meinen Augen. 
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Mit meinem eingeschränkten Blickfeld konnte ich nur 
ungefähr die Richtung bestimmen. 

Dann sah ich das Stöckchen. 
Augenblicklich ließ der Schmerz nach und ging, umso 

näher ich dem Holz kam, wieder in Stimulation über. 
Ich nahm das Stöckchen in meinen aufgesperrten 

Mund. Es zu halten, kostete ein wenig Kraftanstrengung. 
Ich stand kurz vor einem Höhepunkt. 
„Braves Hündchen“, hörte ich Sperling rufen, „komm 

zu Herrchen!“ 
Was blieb mir schon übrig! 
„So ist brav. Gib Stöckchen!“ 
Ich ließ es fallen. 
Augenblicklich durchströmte mich ein Orgasmus. 
Sperling streichelte meine Glatze. 
 

  
 
 
Das war schlimmer als alles andere. 

Sperling streichelte meine Glatze. 
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Der Vorgang wiederholte sich noch mehrfach. 
Am Abend hatte ich Apportieren gelernt.  
Von der körperlichen Anstrengung fix und fertig (und 

von sechs oder sieben Orgasmen – ich konnte zum 
Schluss nicht mehr mitzählen) kroch ich in meine Hütte. 

Während Sperling mit mir „spielte“, war das Stroh 
gewechselt worden. Eine kleine Freude in meinem 
Hundeleben.  

Die nächsten Tage unterschieden sich nicht. 
Schlafen, Fressen, Pissen, Scheißen und Apportieren. 
Das war alles, was ich noch konnte. 
 
Am Samstagmorgen kam Sperling mir dem Notebook. 

„So. Noch ein paar letzte Programmänderungen und 
dann bist Du soweit.“ 

„Ach. Oll ich och Wanzwedeln lernen?“ 
Sperling sah mich strafend an.  
„Ich warne Dich. Wenn es nach Toni ginge, würde die 

Änderung Deines Zeitprogramms im internen Speicher 
festgeschrieben und das, was wir jetzt machen, auch. 
Wenn Du das nicht möchtest, solltest Du lieber 
kooperieren.“ 

„Ich koo-eriere inner. Was leit nir denn ürig?“ 
„Das klingt schon besser. Wenn das nächste 

Wochenende vorbei ist, hast Du es überstanden. Mein 
Kunde hat nun einmal einen speziellen Fetisch. Hätten 
den alle Kunden, würdest Du Dein Leben lang ein 
Hündchen bleiben, aber so hast Du noch mal Glück 
gehabt. Genug davon! An die Arbeit! Belle!“ 

„Was? Aaahh!“ Schmerz! 
„Das war kein Bellen. Nochmal!“ 
„Waff! Arff! Grrrwuff!“ Kein Schmerz. 
„Sehr gut. Und jetzt wirst Du winseln.“ 
„Niiii. Hniii. Wiiii.“ 
„Ausgezeichnet. Bell weiter!“ 
„Wrafff! Waff!“ 
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Nein! Das konnte doch nicht wahr sein! Der Ring 
vibrierte. Nicht das! 

„Weiter!“ 
„Waff! Waff! Waff!“ 
Ich kam. Bitte nicht! 
„Waff! Waff! Waff! Waff! Aahrff! Aaahruff! Waff! Niiiii!“ 
Ich hatte mich zum Höhepunkt gebellt. 
„Das ist Dein neues Sprachprogramm für dieses und 

das nächste Wochenende. Bellen stimuliert, Winseln ist 
neutral und alles andere … naja, Du weißt schon. Alles 
klar?“ 

„Hniii, wiiiii. Waff!“ 
„Schön. Du hast jetzt frei. Wir sehen uns am Montag. 

Freust Du Dich schon auf das Stöckchen?“ 
„Wrafff! Waff!“ 
„Braves Hündchen. So ist es gut. Schönen Tag noch.“ 
 
Als er weg war, konnte ich die Tränen nicht länger 

zurückhalten. Winselnd lag ich lange vor meiner Hütte. 
Irgendwann kam der Darmbefehl. Schnell „ging“ ich 

ein paar Schritte beiseite. 
Ich konnte nicht anders. Eine Woche Brei mit Drogen 

erzielte Wirkung. 
Ich kniete im Gras, entleerte mich und bellte, bis ich 

kam. 
  
 
73. ENDE DER FAHNENSTANGE 
 
Während der nächsten Woche spürte ich, wie ich mir 

entglitt. Ich stand kurz davor, in Agonie abzurutschen. 
Tatsächlich war dies das Ende der Fahnenstange. 
Man hatte mir meine Freiheit genommen. 
Ich hatte gelernt, eine stolze Sklavin zu sein. 
Man hatte mich meiner Würde beraubt. 
Ich hatte eine neue Form von Würde gefunden. 


