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Vorwort 

 
Da sind Sie ja wieder! 
 
Nein? Zum ersten Mal hier? Noch nix von Michelles 

Lovestory oder den Sex-and-crime-Nachfolgern gehört? 
 
Dann sollten Sie vielleicht erst einmal einen Blick auf 

„Wolfsbraut“, „Tollwut“ oder „Tochter der Gewalt“ werfen.  
 
Kennen Sie schon?  
Aha. Also doch! 
 
Jetzt wollen Sie sicher wissen, worum es diesmal geht.  
 
Liebesgeschichte, Serienmörder-Thriller oder Ver-

schwörungsgedöns?  
Das hatten wir doch alles schon. 
 
Sex? SM?  
Klar, davon kann man doch gar nicht genug haben. 
 
Wenn Sie die eher romantischen Aspekte mögen, dann 

sind Sie mit „Wolfsbraut“ zweifellos besser bedient, als 
mit dieser Geschichte hier. „Consensual“ geht es 
nämlich gar nicht zu. Unsere Protagonistin macht 
vielmehr eine Veränderung durch, mit der sie 
keineswegs einverstanden ist.  

Nicht nur die, um einmal englische Storycodes zu 
bemühen, „extreme bodymods“, von denen die Rede sein 
wird, machen den vorliegenden Roman für Jugendliche 
und Zartbesaitete vollkommen ungeeignet. 

 
Erwachsene, die zwischen Fiktion und Realität 

unterscheiden können und die womöglich schon einmal 
etwas von Evil Dolly, DX, Alex Streuth oder Benfan 



 3

gelesen haben,  sind hingegen gerne eingeladen, sich in 
eine Welt extremer Fetische zu begeben. Wenn Sie 
dazugehören, hoffe ich, dass „etwas dabei“ ist, mit dem 
ich Ihnen Freude machen kann. 

 
Eine Bitte habe ich: Gedulden Sie sich ein wenig! 

Lassen Sie mir und meiner Story die nötige Zeit, um 
Ihnen Charaktere und Hintergründe vorzustellen, denn 
Pornographie im klassischen Sinn ist nun einmal 
überhaupt nicht mein Ding. 

 
Also dann ... ich bin ein wenig nervös, denn diesmal 

wird‘s echt heftig ... legen wir los! 
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1. FREIE MEINUNG 
 
Ich soll meine Geschichte aufschreiben. 
Ich darf schreiben, was ich will. Hm. 
Das ist jetzt etwas ungewohnt für mich – nach so 

langer Zeit, in der ich keine Möglichkeit hatte, mich in 
irgendeiner Weise frei zu äußern. 

Wo fange ich an? 
Ich wurde vor sechsundzwanzig Jahren als Tochter 

eines erfolgreichen Schriftstellers und einer 
Immobilienmaklerin geboren. Meine Mutter starb bei 
meiner Geburt. So wuchs ich also bei meinem Vater und 
meiner Oma auf und bla, bla, bla ... Wie öde! Das würde 
meinem Papa bestimmt nicht gefallen. 

Nein, ich finde, ich sollte mit meinem großen Fehler 
anfangen. Na ja, genau genommen sind es mindestens 
zwei Fehler. Oder noch ein paar mehr. 

Mein Fehler heißt Falk. Ich nehme an, dass es eine 
Menge Frauen gibt, deren größter Fehler einen 
Männernamen trägt. Manchmal frage ich mich, ob ich 
nicht vielleicht doch „glimpflich davongekommen“ bin. 
Andererseits muss ich nur in einen Spiegel schauen und 
dann finde ich es keineswegs mehr glimpflich. Auf den 
ersten Blick mag es ja gar nicht weiter schlimm 
aussehen, aber das ganze Ausmaß dessen, was aus mir 
geworden ist, sieht man eben nicht gleich auf den ersten 
Blick.  

Ich will nicht missverstanden werden – ich bin und 
ich war nicht das typische „Opfer“. Mit 19, als ich Falk 
kennenlernte, hatte ich schon einige Erfahrung. Ich war 
durchaus in der Lage gewesen, meine Interessen 
durchzusetzen, aber wenn erst die Hormone und dann 
auch noch die Gefühle aus irgendwelchen weiblichen 
Gehirnregionen ausbrechen, wird so manch kluge Frau 
zum naiven Dummchen.  

Natürlich war ich naiv. 
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Natürlich war ich dumm. 
Ich hatte damals zwei Probleme: 
Problem Nummer eins: Der Kerl sah verteufelt gut 

aus, war charmant (jedenfalls am Anfang), witzig (sein 
kurioser Tod irgendwie inklusive) und ein sehr (sehr!) 
guter Liebhaber. 

Problem Nummer zwei: Obwohl ich mich schon für 
emanzipiert hielt, hatte ich ein paar „Flausen“ im Kopf. 
Manchmal bin ich versucht, die meiner Oma anzulasten, 
aber das wäre unfair. Jedenfalls hatte ich wie viele 
Frauen meines damaligen Alters Schwierigkeiten, 
zwischen Sex und Liebe oder zwischen Verliebtsein und 
Liebe zu unterscheiden. Männer haben damit, denke ich, 
kaum Probleme. Dann glaubte ich tatsächlich irgendwie 
an den „Einzigen“. Niemand hat mir gesagt, dass, wenn 
es richtig kribbelt, das noch lange nichts bedeuten 
muss. Zu allem Überfluss hatte auch ich den 
„Mädchentraum“ – von der Hochzeit ganz in weiß, der 
Kutsche mit den weißen Pferden, dem über-die-
Schwelle-getragen-werden und so weiter.  

Ehrlich gesagt – wirklich geheilt bin ich davon trotz 
allem immer noch nicht. 

Ich hatte eine gute Kindheit, aber so richtig kuschelig 
war es, sicher bedingt durch das Fehlen einer Mutter, 
nicht. Nun ist es nicht so, dass mein Vater irgendwie 
gefühlskalt gewesen wäre. Mit körperlichen 
Zärtlichkeiten hatte er allerdings nicht so viel am Hut. 
Dafür war dann schon mehr meine Oma zuständig 
gewesen.  

Im Gegensatz zu einigen gleichaltrigen Mädchen blieb 
es für mich auch in der Pubertät eher kühl. Neidisch 
hörte ich mir so manche Teenie-Schwärmerei an. Wie 
süüüüß doch dieser oder jener Junge und wie verliebt 
doch das Mädchen gerade sei. Ich hatte zwar meine 
Techtelmechtel, aber Wolke sieben blieb für mich 
unerreichbar. Während meine Altersgenossinnen die 
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Höhen und Tiefen ihrer ersten Lieben durchmachten, las 
ich (mangels anderer Gelegenheiten) lieber ein gutes 
Buch.  

Erst mit 17 verstand ich, woran das lag. 
Ich hatte damals einen Schwarm: Gernot aus dem 

Deutsch-Leistungskurs. Ich bemühte mich nach 
Kräften, ihm möglichst häufig über den Weg zu laufen 
und seine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich stylte mich, 
kaufte mir scharfe Klamotten und dachte, irgendwann 
muss er mich doch ansprechen! 

Das ging so bestimmt zwei Monate lang. Dann hatte 
ich die Nase voll und griff an. 

Er stand gerade an seinem Spind und holte ein höchst 
unappetitliches Pausenbrot heraus. 

„Das willst Du doch nicht wirklich essen, oder?“, 
meinte ich. 

Sichtlich erschrocken ließ er den Fraß beinahe fallen 
und antwortete: „Wieso nicht? Das ist Leberwurst. Ich 
mag Leberwurst.“ 

„Ach. Ich dachte immer, Leberwurst hätte eine andere 
Farbe. Eine Leberwurstfarbe oder so. Aber Deine ist ja 
grau. Sieht eher aus wie ein Gehirntumor“. 

Perfekt, Nadja, dachte ich. Genau so muss man es 
machen, wenn man einen Flirt starten will: Den 
designierten Flirtpartner zum Kotzen bringen. Ich hätte 
mich ohrfeigen können! 

Gernot war nur kurz indisponiert. Dann drehte er das 
Brot hin und her und meinte: „Hm. Irgendwie stimmt 
das. Sieht tatsächlich nicht gerade frisch aus.“ Dann 
lächelte er. 

Und wie er lächelte! 
Er strahlte mich regelrecht an und das habe ich mir 

nicht eingebildet. Ermutigt ging ich zum Frontalangriff 
über: „In der Cafeteria haben die heute Pfannkuchen. 
Schön beige und gar nicht grau. Wie wär’s?“ 
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Das Lächeln verschwand. Stattdessen klappte Gernots 

Unterkiefer leicht herunter. „Mit Dir? Ich meine, wir 
beide? Zum Essen?“ 

Oho, dachte ich, was hat er denn? Ich schätze, 
Pfannkuchen sind nicht gerade schockierend und ich 
fand mich doch recht ... akzeptabel. „Klar. Warum 
nicht?“ 

„Also ... ich, äh ...“, stotterte er herum, „ich hätte 
nicht gedacht, dass Du Lust haben könntest, mit mir in 
die Cafeteria zu gehen.“ 

„Wie meinst Du das?“, wollte ich wissen. 
„Na ja, also ... ich meine, Du hast doch bestimmt 

genug Möglichkeiten außerhalb der Schule ..., also, mit 
Männern Essen zu gehen und so.“ 

Ich verstand nicht. „Was willst Du damit sagen?“ 
„Dein Freund hat vielleicht was dagegen, meine ich.“ 

„In der Cafeteria haben die heute Pfannkuchen. Schön beige und gar nicht grau. Wie wär’s?“ 



 8

„Ich bin solo.“ 
Sein Gesicht war ganz ernst, als er sagte: „Das kann 

nicht sein. Du doch nicht.“ 
„Wieso ich nicht?“ 
„Na, hör mal! Du bist doch hier der totale 

Männerschwarm. Was glaubst Du denn, was bei meinen 
Kumpels alles so abgeht! Es traut sich nur keiner, Dich 
anzusprechen. Wenn ich jetzt mit denen wette, ob Du 
mit mir ... also, wenn ich noch Zeit habe, bevor wir in 
die Cafeteria gehen, dann gewinne ich jede Menge Kohle. 
Wir teilen. Okay?“ 

Adieu Schmetterlinge! Es war schön, Euch zu haben, 
aber schon seid Ihr wieder weggeflogen.  

„Vergiss es!“ Ich drehte mich um und ging. So ein 
Depp! 

Dadurch lernte ich, dass ich nicht zu hässlich war, 
sondern zu hübsch. Wie absurd! Dann würde ich eben 
auf einen mutigen Mann warten müssen. 

 
 
2. VERA 
 
Falk war mutig. 
Ich lernte ihn auf Veras Geburtstagsparty kennen. Mit 

Vera war ich seit der Schulzeit befreundet. Während ich 
nach dem Abi ein Literaturstudium in Mainz begann, 
wollte Vera lieber schnell Geld verdienen. Im Gegensatz 
zu mir, die ich durch meinen Vater, der beruflich sehr 
erfolgreich war, über ausreichende Mittel zum Studieren 
verfügte, reichten Veras Finanzen höchstens für zwei 
Ausbildungsjahre. So entschloss sie sich zu einer Lehre 
als Versicherungskauffrau und wurde noch vor der 
Abschlussprüfung eine Art „Geschäftsleitungsassisten-
tin“. Damals fand ich das sehr merkwürdig, aber 
inzwischen weiß ich natürlich, wie es möglich war.  
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Vera war knapp ein Jahr älter als ich (sie musste ein 
Schuljahr wiederholen), aber irgendwie hatten wir immer 
die gleiche Wellenlänge. Wir waren uns für keinen 
Unsinn zu schade, liebten es, unsere Mitmenschen zu 
foppen und ließen vor allem keinen Flirt aus, denn wir 
kamen beide sehr gut bei den Männern an. Wir machten 
die Clubs unsicher, ließen uns zu Drinks und zum 
Essen einladen und gaben den spendierfreudigen Herren 
(meistens) an der Haustür den Laufpass. 

Das änderte sich schlagartig ein paar Wochen vor 
Veras zwanzigstem Geburtstag. 

Ich wusste bereits vorher, dass sie ein Verhältnis mit 
ihrem Chef begonnen hatte. Der war deutlich älter als 
Vera (was mich nicht störte), wirkte irgendwie spießig 
(was ich hinnehmen konnte) und behandelte Vera 
anfangs wie ein Kind (was mich total ankotzte). 
Zunächst gab sie ihm Kontra, aber eines Tages war das 
schlagartig vorbei. 

Vera und ich hatten uns im Havanna in Wiesbaden 
getroffen und mir fielen zwei Veränderungen an ihr auf: 
Sie trug ein auffälliges Halsband, das eigentlich gar 
nicht ihr Stil war (die wirkliche Bedeutung dieses 
„Schmuckstückes“ konnte ich damals nicht erahnen) 
und sie benahm sich auffällig zurückhaltend. Sie sprach 
viel langsamer und leiser als sonst, lachte kaum und 
ging nur noch auf bestimmte Themen ein.  

Natürlich war auch ich keine graue Maus, liebte 
Shopping und Styling, aber nahm das (wie Vera bis 
dahin auch) nicht übermäßig ernst. 

An diesem Tag hatte Vera jedoch keine anderen 
Themen. Sie dozierte bestimmt eine halbe Stunde lang 
über ihren neuen Friseur, ein paar neue High-Heels und 
die Farbe ihres Nagellacks. 

In zwei Monaten wollten wir zusammen für zwei 
Wochen nach Hamburg fahren. Vera hatte dort eine 
Cousine und wir hatten uns beide sehr darauf gefreut. 
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Es war abgemacht, dass Veras neuer Lover Toni nicht 
mitkommen würde, weil der zu dieser Zeit eine 
Geschäftsreise nach Prag vorhatte.  

Als Vera gerade mit einem Exkurs darüber fertig war, 
wie sehr sich Toni darüber freute, dass sie jetzt nur noch 
mindestens sechs Zentimeter hohe Absätze trug, hakte 
ich ein: „Gut, dass er nicht nach Hamburg mitkommt. 
Wenn wir von dort aus unsere Trekking-Tour zum 
Wattenmeer machen, würdest Du mit Stöckelschuhen 
ganz schön alt aussehen“. 

Vera reagierte nicht sofort. Das war mir an diesem Tag 
schon vorher ein paar mal aufgefallen.  

Dann meinte sie: „Ja. Stimmt. Wir wollen am 5. Juli 
für zwei Wochen zusammen zu meiner Cousine Judith 
nach Hamburg fahren“. Pause. Für einen kurzen 
Moment schien Vera regelrecht zusammen zu zucken. 
Ihre Miene zeigte etwas Schmerzhaftes. 

„Was ist los?“, wollte ich wissen. 
„Oh“, antwortete Vera, „es tut mir so leid. Ich habe 

noch gar keine Gelegenheit gehabt, es Toni zu sagen. Er 
ist nicht einverstanden. Ich werde ihn nach Prag 
begleiten." 

Ich war wie vor den Kopf gestoßen. „Ist das Dein 
Ernst?“ 

„Ja. Du bist hoffentlich nicht böse. Ich liebe Toni 
nämlich sehr.“ 

Ich war viel zu verblüfft, um sauer zu sein. Bisher 
hielt ich das Ganze mit Toni für eine Affäre, eine schöne, 
kleine Liebschaft ohne besondere Auswirkungen auf 
Vera. Aber jetzt? 

„Hat Toni Dir das geschenkt?“ Ich deutete auf das 
breite goldene Halsband mit dem großen Schmuckstein. 
„Fetter Klunker. Ich dachte, Du magst Deinen Schmuck 
lieber etwas filigraner.“ 

Ich bin mir absolut sicher, dass sich ihre Augen bei 
meiner Frage mit Tränen gefüllt hatten. 
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„Ich muss zur Toilette“, meinte sie und eilte davon. 
Ich war verwirrt. Ich registrierte damals noch nicht 

einmal, dass nach Veras Aussage Toni mit etwas nicht 
einverstanden sein sollte, wovon sie ihm noch gar nichts 
gesagt hatte. Das fiel mir erst wieder ein, als es schon 
viel zu spät war. 

Ich wusste nur, dass mit Vera irgendetwas nicht 
stimmte. Es mag schon sein, dass Verliebte sich sehr 
verändern können, aber Vera sah einfach nicht richtig 
glücklich aus. Ich hoffte, dass ich mich getäuscht hätte 
und versuchte an diesem Tag noch mehrmals, die alte 
Vertrautheit zwischen uns wiederzubeleben – vergeblich. 

Immerhin lernte ich während des weiteren Gespräches 
noch, dass Toni besonders auf Peep-Toe-Pumps abfuhr. 
Wie erstaunlich! Ich verkniff mir die Bemerkung, dass 
das ja wohl für alle Männer gilt. Schließlich hatte ich 

„Was ist los?“ 



 12

auch ein Paar (mit 9 Zentimeter hohen Absätzen – wenn 
das Veras Toni wüsste!).  

Ich war irgendwie froh, als wir uns verabschiedeten. 
Und sehr traurig. 

 
 
3. VERGEWALTIGT 
 
Veras Geburtstagsparty. 
In den vergangenen Jahren war es dabei immer recht 

entspannt und locker zugegangen. Geschenke machten 
wir uns nicht. Stattdessen hielten in der Regel eine 
Flasche guter Wein oder Champagner als Mitbringsel 
her. Also kaufte ich einen teuren Spätburgunder und 
schlüpfte in Jeans und einen schulterfreien Rolli. Das 
war leger und gleichzeitig flott. Allerdings beschloss ich, 
die ausgesuchten Ballerinas nur während der kurzen 
Autofahrt zu tragen, lackierte mir die Zehennägel 
kirschrot und packte meine schwarzen Lackpumps (die 
mit den Zehenöffnungen und den extremen Absätzen) in 
eine Tüte.  

Ich weiß nicht mehr genau, was mich geritten hat, 
diese Dinger mitzunehmen. Weder konnte ich damit gut 
laufen, noch lange ohne Schmerzen darin stehen. 
Vielleicht war es doch weibliches Konkurrenzdenken 
(worüber ich eigentlich glaubte, erhaben zu sein) oder 
einfach der Versuch, zu beweisen, dass Toni nicht der 
Richtige für Vera war, indem ich seine Blicke auf mich 
(bzw. meine Füße) zog?  

Irgendwie albern – trotzdem hatte ich die Stilettos 
angezogen, als ich an Veras Wohnungstür klingelte. Weil 
mein ganzes Körpergewicht gerade mal auf meinen 
Zehen lastete, tat mir schon alles weh. Es zog bis in die 
Waden. 

Als Vera öffnete, vergaß ich sämtliche Schmerzen. 
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Ihre sonst braunen Haare waren wasserstoffblond 
gebleicht. Sie war geschminkt, als würde sie gleich zur 
Oscar-Verleihung gehen. Ein dünnes, glänzendes 
Seidenkleid ließ leicht erkennen, dass sie auf einen BH 
verzichtet hatte. An den Füßen trug sie 
Riemchensandaletten, deren Absätze deutlich höher 
waren als sechs Zentimeter. Neben dem Halsband fielen 
mir riesige Creolen in ihren Ohrläppchen, diverse 
goldene Armreifen, ein Fußkettchen und Ringe an allen 
Fingern (auch den Daumen) auf. 

„Hallo, Nadja. Komm rein!“, sagte sie. 
 

 
 
 
„Uff“, sagte ich. Ich war schockiert. 
Nun muss ich etwas klarstellen, denn ich will kein 

falsches Bild von mir erzeugen: Ich bin nicht intolerant. 
Ich weiß genau, dass Männer auf Äußerlichkeiten fixiert 

„Hallo, Nadja. Komm rein!“ 
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sind. Dagegen kann frau nichts machen. Ich bin auch 
nicht so dumm, zu verlangen, Mann möge gefälligst auf 
die inneren Werte achten. Mit etwas Glück finden sich ja 
sogar gelegentlich Männer, die genau das tun. Ich bin 
jedoch davon überzeugt, dass auch diese Männer den 
allerersten Eindruck durch das Aussehen einer Frau 
beziehen. Was nützen mir also Intelligenz, Charakter, 
Humor und Charme, wenn das erstmal niemand 
mitkriegt? Dabei meine ich mit „Aussehen“ nicht das 
Modelgesicht oder die Idealfigur. Jede, na ja, fast jede 
Frau kann in Männeraugen attraktiv sein. Dazu gehört 
gar nicht viel, denn Männer sind einfache Wesen. Es 
erstaunt mich bis heute, wie viele Ansatzpunkte 
Unsereine finden kann, um Männer anzuziehen. Blonde, 
geschminkte Weibchen in sexy Klamotten haben es 
natürlich damit leicht. Das würde ich Vera nicht 
verübelt haben (ich war übrigens auch nicht blond – 
damals jedenfalls). Wir sind alle gar nicht so weit von der 
Steinzeit entfernt. 

Ich finde es auch nicht grundsätzlich schlimm, wenn 
die Liebe Veränderungen bewirkt. Es ist doch in 
Ordnung, dem geliebten Menschen gefallen zu wollen. 
Ob es auch in Ordnung ist, wenn es nur die Frauen 
sind, die sich für den Partner verändern, ist allerdings 
eine andere Frage. Wer entscheidet, wie weit die 
Veränderung gehen soll? Ich denke, dass die 
eigenständige Persönlichkeit erhalten bleiben muss und 
genau das war es, was mich an diesem Abend so 
schockiert hat: Das war nicht mehr die Vera, die ich 
kannte, sondern irgendein x-beliebiges Häschen. So 
schien es mir jedenfalls. 

Toni war auch da. 
Ich fand es widerlich. Vera wich nicht von seiner Seite, 

sagte kaum etwas, hielt den Blick gesenkt und bediente 
diesen Kerl nach Strich und Faden. Igitt. 
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Ich hätte fast meine schmerzenden Füße komplett 
vergessen, aber die Blicke der männlichen Anwesenden 
(Toni natürlich eingeschlossen), die an mir rauf und 
runter wanderten (allerdings auf dem Weg nach oben 
meist an meinem Po, der naturgemäß in einer engen 
Jeans nicht zu übersehen war, hängen blieben – nein, 
ich habe keine Augen im Hinterkopf, aber Frau merkt so 
etwas), erinnerten mich immer wieder daran. 

Falk glotzte auch. 
Dann kam er auf mich zu. Er sah verteufelt gut aus. 
Er hielt ein Whiskyglas in der Hand, reichte es mir 

und meinte: „Das hilft.“ 
 

 
 
 
„Wogegen?“, wollte ich wissen. 

„Das hilft.“ 
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„Keine Ahnung, aber Du machst ein Gesicht, als 
könntest Du was Starkes vertragen. Ich bin übrigens 
Falk. Falk Sattler.“ 

„Nadja Richter. Gib her!“ 
Ich trank und schüttelte mich. Falk lächelte. 
„Hast Du Dich geärgert?“, wollte er wissen. 
„Sowas in der Art“, antwortete ich, „ich bin etwas 

lockerere Geburtstagsfeten gewöhnt. Vor allem bei Vera.“ 
„Du magst Toni nicht“, sagte mir Falk auf den Kopf 

zu. 
„Ich weiß nicht. Dazu kenne ich ihn zuwenig. Aber ich 

finde, Vera benimmt sich etwas eigenartig.“ 
„Sie ist verliebt“, meinte Falk, „das ist doch kein 

Grund, dass Du Dich ärgerst.“ 
 „So? Findest Du? Und was bist Du für einer? Ich 

habe Dich noch nie hier gesehen. Freund von Toni?“ 
„Freund, Kollege, genau genommen ist Toni mein 

Chef. Aber nicht heute Abend.“ 
„Aha“, meinte ich, „dann bist Du also auch so ein 

Versicherungsfuzzi.“ 
„Genau. Aber wir nennen uns Allfinanzberater. Das 

klingt gefälliger. Du darfst aber gern Fuzzi zu mir sagen.“ 
Er grinste. 

Ich fand ihn nett.  
Wir plauderten ein wenig. 
Ich trank noch etwas mehr. 
Irgendwann war ich leicht beschwipst. 
Gegen 1 Uhr wusste ich, dass ich mein Auto stehen 

lassen würde. 
Als Falk, der noch einen nüchternen Eindruck 

machte, mir anbot, mich nach Hause zu fahren, sagte 
ich zu.  

Natürlich hatte er „Hintergedanken“.  
Natürlich hatte ich auch welche.  
Natürlich bot ich ihm einen Kaffee bei mir an. 
Natürlich sagte er zu.  
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Seine Frage, ob ich gleich Kaffee kochen wollte, oder 
ob das Zeit bis zum Frühstück hätte, war schon ein 
wenig dreist, aber ich antwortete: „Den gibt es zum 
Frühstück“. Dann nahm ich seine Hand und führte ihn 
ins Schlafzimmer. 

Ich ließ zu, dass er mich langsam entblätterte. Meine 
Versuche, mich zu revanchieren, wies er jedoch sanft 
zurück. So kam es, dass ich nach einer Weile 
splitternackt vor ihm stand, während er noch komplett 
angezogen war. Während er mich auszog, hatten wir uns 
leidenschaftlich geküsst. Umso verwunderter war ich, 
als er auf einmal von mir abließ und sich in einen Sessel 
setzte, der gegenüber meinem Bett stand. 

Ich fand es komisch und versuchte, mit den Händen 
notdürftig meine Blößen zu bedecken. 

„Lass das!“, meinte Falk. 
 

 
 „Lass das!“ 
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Ich sah ihn stirnrunzelnd an ... und nahm meine 
Hände herunter. 

„Du bist schön“, sagte er, „lass mich Dich ein wenig 
betrachten“. 

Ich errötete. 
„Dreh Dich um!“ 
Ich tat es. 
„Langsamer“. 
Ich war verunsichert, aber kann nicht verhehlen, dass 

diese Situation mich auch ganz schön heiß machte. Wie 
sollte es weitergehen? 

Inzwischen hatte ich eine halbe Drehung gemacht und 
wandte ihm meinen Rücken zu (den ich ein wenig 
durchdrückte, damit mein Po einen guten Eindruck 
hinterließ). 

„Bleib so!“ 
Ich sah ihn plötzlich an mir vorbei gehen. Er 

schnappte sich ein Kopfkissen und ... nahm den Bezug 
ab. 

Schnell hatte er den Kissenbezug zusammengelegt 
und band ihn mir über die Augen. Damit war ich nicht 
so ganz einverstanden und sagte es ihm: „Du, ich finde, 
für solche Spielchen kennen wir uns wirklich noch nicht 
gut genug.“ 

„Du musst keine Angst haben“, meinte er nur. Dann 
ging alles blitzschnell. Plötzlich hatte er seinen Gürtel 
aus den Schlaufen gelöst, packte meine Hände und band 
sie hinter meinem Rücken zusammen. 

Ich träumte oft von Fesselspielen.  
Mit einem Mann, dem ich vertraue. 
Ich versuchte, mich zu befreien, aber Falk verstand 

sein Bondage-Handwerk. Sanft, aber nachdrücklich 
drückte er mich herunter, bis ich vor der Bettkante 
kniete. Nun wurde es mir zu bunt. 

Ich schimpfte: „Hör auf damit! Ich habe Dir doch 
gesagt, dass mir das zu schnell geht.“ 
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Es störte ihn nicht. 
Er drückte meinen Oberkörper herunter und ließ 

seine Hose auf die Knie rutschen. 
Erst in diesem Moment realisierte ich, was da wirklich 

ablief.  
Ich wurde vergewaltigt. 
Einerseits wollte ich, dass er aufhört; andererseits 

hatte er keine Probleme, in mich einzudringen, denn ich 
war patschnass. 

Ich hatte durchaus vorgehabt, mit Falk zu schlafen, 
aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass es auf diese 
Weise geschehen sollte. Da ich keine andere Wahl hatte, 
ließ ich ihn gewähren und versuchte, mich zu 
entspannen. 

Es gelang mir. 
Ich kam einige Sekunden vor ihm. 
Ich hing schnaufend mit dem Oberkörper auf dem 

Bett und war gespannt, was weiter passieren würde. 
Falk band meine Hände los, nahm mich in die Arme 

und legte mich aufs Bett. Dann küsste er zunächst 
meinen Hals, liebkoste anschließend meine Brüste (das 
machte er gut und ich wurde wieder geil) und rutschte 
dann an mir herunter. Nach einer quälend (aber nicht 
unangenehm) langen Zeit spürte ich seine Zunge an 
meinen Schamlippen. Da mir sowieso alles egal war, 
beschloss ich, es zu genießen. 

Ich bekam noch zwei weitere Orgasmen. 
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4. WUT 
 
Irgendwann muss ich eingeschlafen sein, denn als ich 

erwachte, war es draußen schon hell.  
Falk kam gerade mit einem Tablett ins Schlafzimmer. 

Er hatte Kaffee gekocht. 
„Das kannst Du gleich wieder mitnehmen“, sagte ich, 

„mach‘ die Tür zu, wenn Du gehst!“ 
„Was hast Du denn?“, meinte Falk mit 

Unschuldsmiene. 
„Das fragst Du noch?! Ich sollte Dich anzeigen.“ 
Er stellte das Tablett beiseite. „Was soll der Quatsch? 

Willst Du etwa behaupten, es hätte Dir keinen Spaß 

Da mir sowieso alles egal war, beschloss ich, es zu genießen. 
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gemacht? Also, ich muss schon sagen – Du bist ein echt 
geiles Luder.“ 

„Du Arschloch!“ Ich wurde noch wütender, als ich 
ohnehin schon war. „Du hast mich vergewaltigt.“ 

„Na ja“, entgegnete Falk lapidar, „kann man so sehen. 
Aber Du hattest doch nicht wirklich was dagegen, oder?“ 

„Wie willst Du das denn beurteilen? Hast Du mich 
etwa vorher gefragt?“ 

Er grinste wieder: „Das wäre doch wohl ganz schön 
unpassend gewesen. Wie oft bist Du gekommen? 
Dreimal? Viermal?“ 

Das reichte mir. „Unpassend ist nur, dass Du immer 
noch hier bist. Hau endlich ab!“ 

Er zuckte mit den Schultern und ging, ohne noch 
etwas zu sagen. 

Er hatte es nicht verstanden oder wollte es nicht 
verstehen: Ja, ich hatte mit ihm schlafen wollen und ja, 
es war vermutlich das Geilste, was ich bisher erlebt 
hatte und ja, ich hatte Vergewaltigungsphantasien und 
ja, ich werde feucht bei dem Gedanken, mich sexuell zu 
unterwerfen, aber was geht denn das ihn an?! 

Er war nur eine Partybekanntschaft. 
Wie konnte er nur denken, ich würde meine geheimen 

Phantasien mit einem Kerl ausleben wollen, den ich 
gerade mal ein paar Stunden kannte? 

Wie konnte er einfach davon ausgehen, dass ich 
meine dunklen Seiten überhaupt zur Geltung kommen 
lassen will? 

Damals wollte ich es jedenfalls nicht. 
Viele Frauen haben Vergewaltigungsphantasien. 

Kaum eine will sie wahr werden lassen. Viele Frauen 
haben devote oder masochistische Neigungen. Wenige 
geben ihnen nach. 

Ich wollte nicht vergewaltigt werden. 
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Es spielt keine Rolle, dass es mich, als es doch 
passierte, geil gemacht hat. Er hatte einfach kein Recht 
dazu. 

Ich wollte nicht, dass meine geheimen Wünsche erfüllt 
werden. Ich war der Meinung, dass das nicht gut für 
mich wäre. Ich hatte Angst, „normalem“ Sex dann 
womöglich nichts mehr abgewinnen zu können. 

Einem Mann, den ich kenne, den ich liebe, dem ich 
vertraue, hätte ich vielleicht eines Tages, womöglich erst 
nach einer langen Beziehung, erzählt, was mich in 
mancher Nacht vor dem Einschlafen umtrieb. Keine 
Ahnung, ob ich dann auch den Wunsch gehabt hätte, 
etwas auszuprobieren. Ganz sicher nicht alles, denn 
nicht jede Phantasie ist dazu geeignet, Realität zu 
werden. 

So nett ich Falk damals auch fand, so sehr ich auch 
bereit war, mich von ihm ficken zu lassen – auf keinen 
Fall hätte ich ihm etwas von meinen geheimen sexuellen 
Vorstellungen erzählt. Auf gar keinen Fall hätte ich 
freiwillig etwas davon umsetzen wollen. Nicht mit einem 
praktisch völlig Fremden! 

Das hatte er nicht kapiert. 
Vielleicht kann ein Mann so etwas auch gar nicht 

begreifen. Bringen Sie mal einem Affen das Autofahren 
bei! 

Hätte ich mich wehren sollen? 
Keine Ahnung. Womöglich hätte er mich ernsthaft 

verletzt. 
Hätte ich mich wehren können? 
Ich bin nicht sonderlich kräftig und Falk war deutlich 

größer und stärker als ich. 
Hatte ich mich wehren wollen? 
... 
Uff! Warum stelle ich mir selbst solche Fragen? Ich 

war etwas angetrunken. Der Typ gefiel mir. Ich war 
scharf wie Nachbars Lumpi.  
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Die Wahrheit ... die Antwort ... ist:  
Nein.  
Damit würde jetzt jeder Vergewaltigungsprozess den 

Bach ´runter gehen. Ich weiß. Es ist mir egal.  
Ich weiß nämlich auch, dass es trotzdem nicht richtig 

war. Es war ... respektlos. Genau. Und wenn ich es 
insgeheim tausendmal mag, hart genommen zu werden, 
und wenn ich das ganze Bett nass mache, wenn ich 
beim Sex gefesselt bin, und wenn ich zehnmal zum 
Höhepunkt komme, wenn man mich wie eine Fickpuppe 
behandelt – ohne meine grundsätzliche Einwilligung ist 
und bleibt es Gewalt. Ich bin ein Mensch. Ich will 
behandelt werden wie ein Mensch und nicht wie ein 
Stück Fleisch. Ich will Respekt! 

Deshalb war dieser Kerl für mich gestorben, obwohl er 
mir eine geile Nacht beschert hat. So ist das nun mal. 

Tja. Wie sagt man? Totgesagte leben länger. Daran 
hätte ich damals denken sollen. 

 
 
5. DIE KARTE 
 
 
Es bedarf, glaube ich, keiner Erwähnung, dass mich 

dieses Erlebnis in der folgenden Zeit Tag und Nacht 
beschäftigt hat. 

Ungefähr eine Woche lang. 
Dann lag dieser riesige Blumenstrauß mit einer Karte 

daran vor meiner Wohnungstür. Auf der Karte stand: 
 
Liebe Nadja,Liebe Nadja,Liebe Nadja,Liebe Nadja,    
ich habe nachgedacht und eingesich habe nachgedacht und eingesich habe nachgedacht und eingesich habe nachgedacht und eingesehen, dass ich einen großen ehen, dass ich einen großen ehen, dass ich einen großen ehen, dass ich einen großen 

Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich Fehler gemacht habe. Ich hatte Deine Signale falsch gedeutet. Ich 
war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen war mir so sicher, denn sonst hätte ich Dich ja einfach fragen 
können. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannst, würde können. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannst, würde können. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannst, würde können. Es tut mit leid. Wenn Du mir verzeihen kannst, würde 
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ich gern versuchen, Dich wirklich kennich gern versuchen, Dich wirklich kennich gern versuchen, Dich wirklich kennich gern versuchen, Dich wirklich kennenzulernen. Nichts würde enzulernen. Nichts würde enzulernen. Nichts würde enzulernen. Nichts würde 
dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an dann gegen Deinen Willen geschehen. Ich denke jeden Tag an 
Dich. Bitte vergib mir.Dich. Bitte vergib mir.Dich. Bitte vergib mir.Dich. Bitte vergib mir.    

 
FalkFalkFalkFalk    
 
Puh. 
Ganz unten stand noch seine Telefonnummer. Kein 

Betteln um einen Anruf, kein Drängen, kein Jammern. 
Das sprach schon irgendwie für ihn.  

Welche Signale hatte ich denn abgegeben? Dass ich 
mit ihm ins Bett wollte? Bestimmt. Aber sonst? Er hatte 
angezogen in meinem Sessel zugesehen, wie ich mich 
nackt vor ihm drehte. Als er mir befahl, meine Hände 
herunter zu nehmen, gehorchte ich sofort. Irgendwie 
schon ... ganz schön devot. Vielleicht hatte er ja meine 
Signale besser verstanden als ich selbst?  

Nein! 
Ich bin ja so blöd! Ein Süßholzbriefchen – und schon 

fange ich an, weich zu werden. Andererseits ... sein 
Versprechen, dass nichts mehr gegen meinen Willen 
geschieht ... wenn er mich wirklich kennenlernen will ... 
vielleicht hätte ich dann ja die Chance auf weitere 
Nächte voller Orgasmen – ohne mich hinterher schlecht 
zu fühlen. 

Die Situation war wie geschaffen für einen Anruf bei 
Vera. Bei meiner Freundin Vera. Nicht bei der 
aufgemotzten Tussi, die sie geworden war. Aber vielleicht 
hatte ich ja nur ihre „Signale falsch verstanden“? Wegen 
zwei komischer Begegnungen lasse ich doch keine 
Freundschaft sausen! 

Ich rief Vera an. 
Freizeichen. Stundenlang. 
Freizeichen am Abend. 
Freizeichen am nächsten Morgen. Mist! Und nun? 
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Hm. Papa anrufen?  
Der war ein Mann. Männer verstehen nichts von 

solchen Fragen. 
Wenn Oma noch gelebt hätte ... Tja.  
Was jetzt? 
Ich hatte durchaus noch ein paar Freunde. Sara zum 

Beispiel. Die war gerade schwanger und hatte bestimmt 
keinen Nerv, sich meine Sorgen anzuhören. Außerdem 
war der Kontakt in letzter Zeit eher sporadisch 
geworden. Oder Christiane. Eine Kommilitonin. Wir 
kannten uns erst ein paar Monate. Nein, so nah waren 
wir uns noch nicht, dass ich mich ihr hätte anvertrauen 
wollen. 

Ich würde wohl oder über ganz allein entscheiden 
müssen, was ich tat. 

Ich wartete drei Tage. 
Dann wählte ich Falks Nummer. 
„Sattler.“ 
„Hallo Falk. Ich bin’s, Nadja.“ 
„Nadja! Hallo. Schön, dass Du anrufst.“ 
„Danke für die Blumen und die Karte.“ 
„Ich konnte nicht anders. Ich weiß auch nicht, aber 

Du gehst mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. 
Nachdem ich über die ganze Sache noch mal 
nachgedacht habe, schäme ich mich ganz schön.“ 

„Dazu hast Du auch allen Grund.“ 
„Ja. Stimmt. Meinst Du, Du kannst mir, vielleicht 

auch erst irgendwann, verzeihen?“ 
„Ich bin schon ziemlich verletzt, aber Deine Karte fand 

ich ... sehr nett. Das war anständig von Dir.“ 
„Danke. Ich habe einen großen Fehler gemacht und 

das, leider erst hinterher, eingesehen. Ich wollte, dass 
Du das weißt.“ 

„Hm. Vielleicht habe ich ja auch Fehler gemacht, ich 
meine, irgendwie glaube ich, habe ich Dich ja ermutigt, 
mich ... äh ...“ 
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„Zu vergewaltigen. Das meinst Du doch. Du hast es 
mir ja am Morgen danach ganz klar gesagt.“ 

„Ja. Weißt Du, wenn wir uns schon lange kennen 
würden ... ich meine, wenn sich da schon ein Vertrauen 
aufgebaut hätte ...“ 

„Nadja, ich habe Dich inzwischen verstanden. Deshalb 
habe ich ja wissen wollen, ob Du mir trotzdem noch die 
Gelegenheit geben kannst, Dich kennenzulernen.“ 

„Schätze, deshalb rufe ich wohl gerade an.“ 
Ich konnte Falks Erleichterung regelrecht durchs 

Telefon hören. Das gab mir das Gefühl, dass er es 
tatsächlich ernst meinte. 

Wir verabredeten uns für den nächsten Tag und trafen 
uns beim Italiener. 

Am übernächsten Tag auch. 
Zweimal in der darauffolgenden Woche. 
Viermal in der Woche danach. 
Wir hatten keinen Sex, aber nach dem achten Date 

wollte ich ihn wieder. 
Ich bekam ihn. Ohne Fesseln, ohne Gewalt. Es war 

trotzdem schön. Falk hatte Erfahrung. Das spürte ich 
ständig. Er spielte mit meinen erogenen Zonen wie ein 
Profi. Ich ließ ihn gewähren.  

Nach einer Weile schliefen wir fast jede Nacht 
miteinander. 

Nach dem Sex blieb er stets wach, bis ich 
eingeschlafen war. Ich hatte mir angewöhnt, mich eng 
an ihn zu kuscheln. Ich stand im Begriff, mich zu 
verlieben. Mit Vera hatte ich in dieser Zeit keinen 
Kontakt. 

 
 
6. GEFESSELT 
 
Nach drei Wochen glaubte ich, mit Falk eine 

„Beziehung“ zu haben. Abgesehen davon, dass er ein 
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ausgezeichneter Liebhaber war, verhielt er sich stets 
einfühlsam und zärtlich. Er war auch ein kluger und 
humorvoller Gesprächspartner. Mein Vertrauen wuchs 
daher stetig und an einem Freitagabend riskierte ich es. 

Wir waren in seiner Wohnung. Ich hatte damals keine 
Ahnung, wie er dieses große, mit teuren Designer-
Möbeln ausgestattete Penthouse finanzierte und auf 
meine diesbezügliche Frage sagte er mir, er hätte vor ein 
paar Jahren eine Erbschaft gemacht. Das genügte mir 
als Antwort. 

Nach dem Essen (kochen konnte er auch) machten wir 
es uns auf seinem riesigen Sofa gemütlich. Nahtlos 
gingen unsere Liebkosungen in ein Vorspiel über und 
nach kurzer Zeit hatten wir uns unserer Kleidung 
entledigt. Dann wagte ich es. 

Ich ließ mich vom Sofa auf den flauschigen Teppich 
rutschen, setzte mich auf meine Fersen, sah zu Boden 
und hielt ihm meine aneinandergelegten Hände hin. Er 
verstand sofort. 

„Bist Du sicher?“, wollte er wissen. 
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Ich nickte nur. 
Falk stand auf, verließ kurz den Raum und kam dann 

nicht etwa mit einem Gürtel, sondern mit einem Paar 
echter, professionell aussehender Handschellen wieder. 

Meine Atmung beschleunigte sich. 
Dann klickte es zweimal. 
Wow, dachte ich. Das fühlt sich gut an. 
Ich stand auf, legte meine gefesselten Hände um 

seinen Hals und küsste ihn. Dann flüsterte ich ihm ins 
Ohr: „Ich möchte, dass Du Dich bedienst. So, wie in der 
ersten Nacht. Ich will, dass Du es mir richtig besorgst. 
Nimm nicht zuviel Rücksicht! Fick mich!“ 

Oh, das tat er! 
Natürlich war es für Falk wie eine Befreiung. Ich weiß, 

dass er darauf gewartet hatte. Ich muss gestehen, dass 

„Bist Du sicher?“ 
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ich gar nicht die Absicht hatte, ihm einen Gefallen zu 
tun. Ich wollte es für mich.  

Als wir danach vollkommen ausgelaugt aneinander 
gekuschelt im Bett lagen, war er wieder der Falk der 
letzten Wochen: Sanft, liebevoll und zärtlich. Das war 
der Grund, warum ich einverstanden war, dass er 
einfach „nö“ sagte, als ich ihn bat, mir die Handschellen 
wieder abzunehmen. Mit meinen gefesselten Händen 
rollte ich mich in die Löffelchen-Stellung. Falk kuschelte 
sich an meinen Rücken. Ich spürte dabei zwar seinen 
wieder steifen Schwanz an meinem Poloch und ließ ein 
wohliges „Mmh“ vernehmen, aber ich war so müde, dass 
ich merkte, wie ich langsam einschlief. Mein Vertrauen 
wuchs weiter, als Falk, der sich vorher noch nach allen 
Regeln der Kunst an mir „vergangen“ hatte (war das 
geil!), trotz seiner Erregung meine Müdigkeit akzeptierte 
und sich nicht erneut über mich hermachte.  

Am nächsten Morgen erwachte ich ohne 
Handschellen, aber mit deutlichen Spuren des harten 
Stahls an meinen Handgelenken. Ich hatte so tief 
geschlafen, dass ich das Befreien meiner Hände gar 
nicht bemerkt hatte. 

Falk brachte mir ein leckeres Frühstück ans Bett: 
frische Brötchen, Entenleberpastete (die liebte ich), 
heißen Kaffee und eine Karaffe frisch gepressten 
Orangensaft. Ich war gerührt. 

„Hmm, lecker! Du Lieber“, meinte ich. 
Falk sah sehr ernst aus. 
„Was hast Du?“, wollte ich wissen. 
„Deine Handgelenke“, sagte Falk, „ich hoffe, Du bist 

deshalb nicht sauer.“ 
„Nein“, antwortete ich, „gar nicht. Ich hoffe nur, dass 

die Striemen übers Wochenende verschwinden, sonst 
muss ich am Montag etwas sehr, sehr Langärmeliges 
anziehen.“ 

Jetzt lächelte er. „Schön, dass Du es so siehst.“ 
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„Du hast Dir Sorgen gemacht?“ 
„Na ja, das kam ein wenig überraschend, ich meine, 

nach dem Mist, den ich in unserer ersten Nacht gebaut 
habe.“ 

Ich nahm einen Schluck Saft. Falk schmierte mir ein 
Brötchen. Das fand ich süß. „Du, ich finde, wir kennen 
uns inzwischen schon so gut, dass ich mich einfach mal 
getraut habe. So ist das für mich in Ordnung.“ 

„Und Du bist auch nicht böse, dass ich Dir die 
Fesseln nicht abgenommen habe?“ 

„Nö. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Hat mich also 
gar nicht gestört.“ 

„Dann sollte ich vielleicht mal was Bequemeres 
kaufen.“ 

„Hey, hey, jetzt mal langsam, junger Mann!“, 
entgegnete ich lachend, „Du musst nicht gleich die ganze 
Hand nehmen, wenn ich Dir den kleinen Finger reiche.“ 

„Ach nein?“ Er lachte mit. „Schade.“ 
„Na ja, ich kann ja noch mal darüber nachdenken“, 

lenkte ich ein. 
Falk wurde wieder ernst. „Ich würde Dich nach dieser 

Nacht ja gerne mal nach Deinen Neigungen in dieser 
Richtung fragen, aber ich trau‘ mich nicht.“ 

„Womit Du aber schon gefragt hättest, nicht wahr?“ 
Ich sah ihn mit gespielter, vorwurfsvoller Miene an. 

„Irgendwie schon. Meinst Du, wir sind schon soweit?“ 
„Kann sein“, antwortete ich, „aber ich finde, Du 

solltest mit gutem Beispiel vorangehen. Ich weiß ja, dass 
Du darauf stehst, wenn Deine Sexpartnerin wehrlos ist. 
So, wie ich Dich einschätze, steckt da aber noch mehr 
dahinter, stimmt’s?“ 

„Ja. Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie 
weit das bei Dir geht. Ich hatte den Eindruck, dass Du 
gar nicht willst, dass bestimmte Dinge ans Tageslicht 
kommen. Nicht wegen mir, sondern für Dich selbst.“ 
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Ich ließ das Brötchen erstmal liegen. „Da ist schon 
was dran. Also gut. Ich sehe schon, dass Du clever bist. 
Du lässt lieber mich zuerst reden. Meinetwegen. Du 
weißt eigentlich ganz genau, wie ich ticke. Das hast Du 
von Anfang an gewusst. Natürlich mag ich harten Sex. 
Ich will aber auch nicht auf die Zärtlichkeiten und das 
Kuscheln mit Dir verzichten. Ich kann mir nicht 
vorstellen, wie das gehen soll: Auf der einen Seite total 
ausgeliefert und wehrlos sein, worauf ich natürlich, was 
ich doch gar nicht mehr erklären muss, stehe und auf 
der anderen Seite als gleichberechtigter Mensch 
respektiert zu werden. Ach, scheiß drauf!“ Ich nahm all 
meinen Mut zusammen. „Ich muss Dir doch überhaupt 
nichts erzählen. Ich habe doch Dein Bücherregal 
gesehen. Meinst Du, ich wüsste nicht, was die 
Geschichte der O ist oder das SM-Handbuch? Ich finde, 
dass es einfach nicht zusammen geht: Deine Sex-Sklavin 
sein, weil mich das geil macht und Deine 
gleichberechtigte Partnerin, weil ich das zum Leben 
brauche. Das kann nicht funktionieren!“ Seltsam, aber 
mir kamen die Tränen. Nicht nur ein paar; ich fing 
regelrecht an, zu heulen. 

Falk legte sich zu mir und hielt mich fest. Tolle 
Reaktion. Wenn ich doch nur etwas geahnt hätte! 

Nach einer Weile und nachdem ich mich wieder etwas 
beruhigt hatte, meinte er: „Ich verstehe Dich, aber wenn 
wir zusammenhalten und es gemeinsam versuchen ... 
meinst Du nicht, dass wir es schaffen könnten, dass es 
doch klappt?“ 

„Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wie soll das 
denn gehen? Einerseits soll ich Dich nach Belieben über 
mich und meinen Körper verfügen lassen, weil mich das 
antörnt und anderseits erwarte ich von Dir, dass Du 
mich achtest und mir meinen freien Willen lässt. Was 
ist, wenn ich gerade mal keine Lust habe? Und was 
würde dann aus mir werden? Soll ich nicht mehr in den 
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Spiegel schauen können, nur um ein paar besonders 
geile Momente zu erleben? Nein, Falk. Das ist keine 
Basis für eine Beziehung. Gern, sehr gern würde ich 
öfter mal solche Nächte wie die letzte erleben. Du kannst 
meinetwegen auch ein paar bequemere Fesseln kaufen. 
Aber es muss auf einer spielerischen Basis bleiben. 
Mehr würde mir nicht guttun.“ 

Er streichelte sanft meine Wange. „Ich hatte keine 
Ahnung, wie tief Deine Phantasien tatsächlich gehen. 
Wir machen es so, wie Du sagst. Du kannst sicher sein, 
dass ich Dich immer respektieren werde.“ 

Ich war erleichtert. „Danke. Es gibt eben Dinge, die 
total geil sind, wenn man sie sich vorstellt und die ganz 
schlimme Folgen haben können, wenn sie Realität 
werden.“ 

Darauf ging er nicht weiter ein. Stattdessen meinte er: 
„Darf ich Dich trotzdem noch was fragen? Zwei Fragen.“ 

„Na, klar. Frag‘ ruhig!“ 
„Da Du die Bücher, von denen Du sprachst, offenbar 

kennst ... bist Du eigentlich auch Masochistin?“  
„Puh ... nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall bin ich 

nicht schmerzgeil. Ich mag es zwar etwas härter beim 
Sex, aber Schmerz an sich macht mich nicht an.“ 

„Okay“, meinte Falk, „zweite Frage: Kannst Du 
akzeptieren, dass es Leute gibt, die anderer Meinung 
sind und versuchen, das, worüber wir gerade sprachen, 
doch in der Realität zu leben?“ 

„Natürlich kann ich das akzeptieren. Ich bin tolerant. 
Ich kann zwar für mich nicht glauben, dass es mich auf 
Dauer glücklich macht und ich kann mir nur schwer 
vorstellen, wie das bei anderen Leuten klappen soll, aber 
wenn sie es denn trotzdem versuchen ... dann wünsche 
ich ihnen viel Glück dabei. Das ist schon in Ordnung.“ 

„Auch, wenn es Leute sind, die Dir nahestehen und 
die Du vielleicht ganz anders kennst?“ 
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Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Jetzt wurde 
es mir klar: Vera! 

„Das hätte ich nie von Vera gedacht“, meinte ich mit 
ehrlichem Erstaunen. 

„Tja“, bemerkte Falk, „manche Menschen können das 
gut verbergen. Manche sogar vor sich selbst. Ich weiß 
auch nicht, wie groß Tonis Anteil daran ist, aber Du 
siehst ja bei uns, was alles möglich ist, wenn man sich 
erst einmal besser kennt und sich vertraut.“ 

„Hm. Irgendwie finde ich das nicht gerade vorteilhaft 
für Vera. Ich meine nicht die blonden Haare und die 
Ringe überall, sondern die Art, wie sie sich in letzter Zeit 
gibt. Da siehst Du, was ich meine: Devot im Bett finde 
ich ja geil, aber auch sonst benimmt sich Vera 
neuerdings wie ein .. ein ... Weibchen. Das würde ich nie 
tun!“ 

Dachte ich. 
„Würdest Du es denn akzeptieren, wenn Vera damit 

glücklich ist?“, wollte Falk wissen. 
„Schweren Herzens ja. Was bleibt mir sonst auch 

übrig? Falls sie wirklich glücklich ist, was ich noch nicht 
so recht glauben kann.“ 

Falk küsste mich. „Ich wusste, dass Du Verständnis 
haben würdest. Dann kann ich Dir jetzt auch etwas über 
mich erzählen.“ 

Ich war gespannt. „Schieß los!“ 
„Bitte lach mich nicht aus, aber ich bin in so einer Art 

SM-Verein. Wir nennen uns Gemeinschaft von Nemesis. 
Die Gemeinschaft hat Mitglieder auf der ganzen Welt. Es 
ist eine Geheimloge.“ 

Ich wollte mich wirklich nicht lustig machen, aber 
konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen: „Geheim? 
Jetzt aber nicht mehr. Bist Du nun ein Verräter und 
wirst hingerichtet? Muss ich mir Sorgen um Dich 
machen?“ Wenn ich gewusst hätte, dass nicht Falk 
derjenige war, um den ich mich hätte sorgen müssen, 
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wäre mir mein leichtes Kichern im Halse stecken 
geblieben. 

Falk blieb ernst. „Da Du jetzt davon weißt, gehörst Du 
gewissermaßen auch dazu.“ Dann lächelte auch er. 
„Aber hab keine Angst! Du musst nichts machen, was 
Dir nicht gefällt. Ich würde Dich nur gern einmal zu 
einem bestimmten Event mitnehmen. Ohne jede 
Verpflichtung. Ich fände es nur schön, wenn Du dabei 
wärst. Als meine ... äh ... Partnerin ... äh ... na ja, als die 
Frau an meiner Seite eben.“ 

Ich war neugierig.  
Ich spürte ein gewisses Kribbeln. 
Ich wollte die „Frau an seiner Seite“ sein. 
Ich sagte zu. „Du musst mir aber wenigstens in 

Grundzügen verraten, was das für ein Event ist, sonst 
kannst Du das vergessen.“ 

„Also gut“, stimmte Falk zu. „Solche Logen haben alle 
gewisse Riten. Beim nächsten Treffen ist das so eine Art 
Initiationsritus. Ich bin zwar schon länger dabei, aber 
diesmal werde ich neben dem eigentlichen Ritus auch in 
einen besonderen Zirkel aufgenommen. Dieser Zirkel 
nennt sich ‚die Holländer‘; nach einem früheren 
Großmeister der Loge, der aus den Niederlanden kam.“ 

„Und was ist das für ein Ritus?“, wollte ich wissen, 
„so, wie bei amerikanischen Studentenverbindungen? 
Den Hund des Dekans blau anmalen oder nackt am 
hellichten Tage durch ein Einkaufszentrum rennen?“ 

Falk schien sich an meinem Spott nicht zu stören. 
„Nein. Ich bekomme das Zeichen der Gemeinschaft. Eine 
Tätowierung am Oberarm. Das SM-Symbol. Das kennst 
Du doch bestimmt.“ 

„Ja. Ich glaube, das wird Dir stehen. Und ich soll wohl 
dabei Deine Hand halten, wenn’s richtig weh tut beim 
Stechen, oder?“ 

Falk lachte. „Nein, Du sollst einfach nur anwesend 
sein. Und Dich nicht daran stören, dass die meisten 
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anderen Frauen sich ... äh ... eher so verhalten wie Vera 
in der letzten Zeit.“ 

„Oh“, meinte ich, „und ich soll da mitmachen? Soll ich 
dann ‚Meister‘ zu Dir sagen und Deinen Befehlen 
gehorchen?“ 

„Klingt gut. Quatsch! Da ist noch ein anderer Novize 
dabei. Dessen Frau kommt auch mit und die hat, im 
Gegensatz zu Dir, mit SM überhaupt nichts am Hut, 
soviel ich weiß. Nein, ich wünsche mir nur, dass Du 
Dich nicht am Verhalten der ... nennen wir es doch beim 
Namen: Sklavinnen störst, die dabei sein werden und 
vielleicht etwas anziehst, was ein bisschen sexy ist.“ 

„Sonst nichts?“ 
„Sonst nichts.“ 
„Und was passiert nach dem Tattoo?“ 
„Es gibt eine kleine Party. Häppchen, Drinks, Musik, 

Gespräche. Vielleicht tanzt Du ja noch mit mir?“ 
„Also kein Gruppensex?“ 
„Willst Du?“ 
„Du Spinner!“ Ich knuffte ihn scherzhaft zwischen die 

Rippen. „Okay. Hört sich gar nicht so übel an. Um ganz 
ehrlich zu sein, bin ich sogar gespannt darauf. Auch auf 
die Sklavinnen. Ist Vera dann auch da?“ 

„Vermutlich.“ 
„Oh.“ 
Es schien wichtig für Falk zu sein, dass ich dabei war. 

Irgendwie fühlte ich mich geschmeichelt. „Dessen Frau 
kommt auch mit“, hatte Falk gesagt. Auch. Spätestens 
mit dieser Bemerkung war es eine Tatsache für uns 
beide: Ich war seine Frau. 

Eines war allerdings auch klar: Wenn Falk glaubte, 
ich würde bei seinem großen Ereignis brav im 
Hintergrund bleiben und hübsch aussehen, dann hatte 
er sich getäuscht. „Ein bisschen sexy“ wollte er mich. 
Sexy würde er mich bekommen. Ich musste allerdings 
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vorher noch meine Garderobe ergänzen. Tja, Falk, 
dachte ich, lass Dich überraschen:  

Du wirst der Mann an der Seite der Königin des 
Abends sein! 

 
 
7. DAS OUTFIT 
 
Ich vergaß, zu erwähnen, dass Falk mir noch 

eingeschärft hatte, bei dem Event ja nicht diese 
„Holländer“ zu erwähnen, die wohl beim Rest des 
Vereins nicht so angesehen waren. Kurios. Offenbar gab 
es „normale“ SM-Leute und SM-SM-Leute oder so. 
Fraktionen? Flügel? Irgendwie ganz schön deutsch, 
dachte ich. Jedenfalls sollten die „normalen“ Nemesis-
Leute, die an dem Abend auch dabei sein würden, nichts 
von den „Holländern“ mitbekommen. Ich musste das, 
glaubte ich, nicht verstehen. 

Ob es mir geholfen hätte, wenn ich nachgefragt hätte? 
Wohl kaum. 

Jedenfalls freute ich mich erst einmal aufs Shopping. 
Das wurde jedoch schwieriger, als ich dachte. 
Ich wollte richtig auftrumpfen. Mein Outfit für den 

Abend sollte super-sexy sein. Ich wollte offene Münder 
erzeugen und, von mir aus, auch gespannte 
Männerhosen. Falk sollte deutlich spüren, was er an mir 
hatte. Sklavinnen? Pah!  

Eins wurde mir schnell klar: „Normale“ Boutiquen 
boten nicht das Erwünschte. Also überwand ich mich 
und suchte in Sex-Shops weiter. Pfui Spinne! Ich kann 
wirklich jeder Frau nur empfehlen, nicht allein in einen 
der üblichen Läden zu gehen. Das ist ekelhaft. 

Auf der Zeil in Frankfurt fand ich einen Laden, der die 
Klamotten im ersten Stock hatte. Da musste ich nur 
schnell an den Schmuddelvideos mit ihren 
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Schmuddelbetrachtern im Erdgeschoss vorbei und dann 
hatte ich einigermaßen Ruhe. 

Für Obendrüber fand ich gar nichts. Nur 
Billigkrempel, der auch genau so aussah. Allerdings gab 
es ganz nette Reizwäsche. Die kann frau immer 
gebrauchen und so deckte ich mich unabhängig vom 
eigentlichen Anlass mit ein paar hübschen Strings, 
einem Body („ouvert“ – wie verwegen! Kicher!) und zwei 
Heben ein. Ich hatte Größe 75 B, so dass ich nicht 
regelmäßig auf einen BH angewiesen war und eine Hebe 
hatte ich noch nie getragen, aber in meiner angeheizten 
Gesamtlaune fand ich, dass es Zeit für etwas mehr 
Eindeutigkeit war. 

Auf der Treppe lagen noch Magazine herum, von 
denen ich eins aus einem bestimmten Grund kaufte. 
Beim späteren Blättern wurde ich schnell fündig: Ein 
Laden für Fetischklamotten in Wiesbaden hatte 
inseriert. Dort fuhr ich hin. 

Was auf den ersten Blick wie ein Fernsehgeschäft und 
auf den zweiten Blick wie eine gewöhnliche Videothek 
aussah, entpuppte sich als wahre Fundgrube. Der 
Inhaber, dickbäuchig, aber nett, gab mir das Gefühl, als 
würde ich in einem „normalen“ Klamottengeschäft 
einkaufen. Ich verlor immer mehr meiner Vorbehalte 
und schlug nach einer Weile in einer Richtung zu, an die 
ich vorher nie gedacht hätte. 

Falk wollte mich am kommenden Samstag gegen 
neunzehn Uhr abholen. Ich begann am Mittag mit 
meinen Vorbereitungen. Die Zeit brauchte ich auch. 

Meinen ersten Erfolg hatte ich bereits, als Falk meine 
Wohnung betrat und mich sah: Sein Kinnladen klappte 
herunter. 

Mein Kleid war eigentlich hochgeschlossen. Es hatte 
einen kleinen Stehkragen und ließ meine Schultern und 
Arme frei. Das galt allerdings auch für mein Dekolleté, 
denn darüber befand sich eine große, runde Öffnung. 



 38

Beim genauen Hinsehen konnte man die Ansätze meiner 
Brustwarzenvorhöfe erkennen. Das Kleid reichte gerade 
bis über meinen Po. Ich würde beim Sitzen extrem 
vorsichtig sein müssen.  

Darunter trug ich lediglich einen winzigen String mit 
transparenten Bändern. Diese waren erforderlich, weil 
das Kleid auf beiden Seiten von oben bis unten breite, 
durchsichtige Einsätze hatte. Durch die transparenten 
Bänder des Strings sah es so aus, als wäre ich unter 
meinem Kleid vollkommen nackt. 

Ich hatte mich für ein knalliges Metallic-Blau 
entschieden, das gut zu meinen blauen Augen und 
meinem dunklen Haar, das ich für den Abend zu einem 
langen, hoch angesetzten Pferdeschwanz gebunden 
hatte, passte. Außerdem glänzte es erotisch. 

Mein Kleid bestand nämlich komplett aus Latex, das 
ich nach den Anweisungen des Verkäufers vor dem 
Anziehen auch noch schön poliert hatte. 

Adäquate Schuhe hatte ich auch erworben: Mules aus 
transparentem PVC mit 12-cm-Absätzen. So war ich 
praktisch barfuß auf High-Heels.  

Den roten Nagellack auf Zehen und Fingern mochte 
Falk. Das wusste ich schon seit der ersten Nacht. Ein 
passender Lippenstift, eine Unmenge Lipgloss, ein 
verführerisches Augen-Make-up, Rouge (benutzte ich 
sonst nie) und ein schlichter Silberreif am Handgelenk 
vervollständigten meine Erscheinung als Fetisch-Queen.  

„Und?“, meinte ich neckisch, „nimmst Du mich so 
mit?“ 

Falk glotzte nur. Dann strich er mit seinen Händen 
über mein Kl... meinen Gummi-Überzug. Das Ding saß 
so hauteng, dass meine Nippel, die unter Falks 
Berührungen steif wurden, fast hindurch zu pieksen 
schienen.  

Nach einer Weile meinte er: „Ich werde gut auf Dich 
aufpassen müssen“. 
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„Stimmt“, erwiderte ich lapidar, „dann gib Dir mal 

Mühe, Meister!“ 
Er strich sich eine Schweißperle von der Stirn. 
Ich hatte meinen Triumphzug begonnen. 
 
 
8. KÖNIGIN DER NACHT 
 
Ich hatte Falks BMW vor der Haustüre erwartet. 

Stattdessen stand dort ein fetter Mercedes mitsamt 
Chauffeur. Der hielt mir die Tür auf, so dass ich mich in 
Ruhe darauf konzentrieren konnte, mit meinen hohen 
Hacken und dem superkurzen Kleid halbwegs ladylike 
den Rücksitz zu erklimmen. Dann wurde es erst richtig 
spannend. Der Fahrer reichte zwei Augenmasken nach 
hinten.  

„Und? Nimmst Du mich so mit?“ 
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Falk meinte: „Der Treffpunkt ist geheim. Auch für 
mich“ und legte seine Maske an.  

Ich konnte nur hoffen, dass mir bei der blinden Tour 
nicht schlecht würde, aber es ging überraschend gut. Ich 
verlor Zeitgefühl und Orientierung, doch nach einer 
Weile half Falk mir, die Maske abzunehmen. „Wir sind 
da“, sagte er. 

Der Ort war mir vollkommen unbekannt. Wir mussten 
irgendwo im Taunus sein. Ringsherum standen Bäume. 
Dazwischen befand sich ein kleiner, mit ziemlich edlen 
Limousinen gefüllter Parkplatz. Dahinter stand ein altes, 
aber gepflegtes Haus. „Villa“ wäre etwas hoch gegriffen, 
aber große Bogenfenster und schmiedeeiserne Zäune 
verliehen dem Gebäude eine gewisse Würde.  

Nachdem wir durch eine schwere Eichentür 
eingetreten waren, empfing uns eine sehr hübsche, 
junge Frau in einem neckischen Zofenkostüm. Ihr Rock 
war auch nicht viel länger als mein Latexkleid. Unter der 
weißen Bluse bebten zwei erstaunlich große Brüste. Die 
Frau trug einen Ring in der Nasenscheidewand. Aha, 
dachte ich, das muss dann wohl die erste „Sklavin“ sein. 
Meine Vermutung bestätigte sich, als sie wortlos vor 
Falk knickste. Ich knuffte ihn leicht und flüsterte: „Das 
gefällt Dir doch bestimmt, hm?“ 

Falk grinste und meinte: „Klar. Schau genau hin!“ 
Ich knuffte ihn erneut. Diesmal etwas härter, damit er 

meinen Protest spürte. 
Wir folgten der Frau in einen großen, foyerähnlichen 

Raum, der bereits gut mit Gästen gefüllt war. Auf einer 
Raumseite befand sich ein noch unberührtes Buffet mit 
allerhand Leckereien. Ich sah Lachs, Kaviar, frisches 
Obst und exotische Salate. „Hmm“, sagte ich zu Falk, 
„ich glaube, ich kriege langsam Appetit“.  

„Du musst Dich noch ein wenig beherrschen“, 
entgegnete er. 
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Dann stellte er mir einen distinguierten, 
grauhaarigen, aber blendend aussehenden Herrn vor: 
„Das ist unser Gastgeber, Herr Dieter Krug.“ 

Krug, der nicht, wie Falk und die meisten männlichen 
Gäste, einen dunklen Anzug, sondern einen Smoking 
trug, reichte mir eine schlanke, sorgsam manikürte 
Hand. „Sie müssen Nadja sein. Es ist mir ein Vergnügen. 
Schön, dass Sie Herrn Sattler zu seinem großen Moment 
begleiten. Ich muss übrigens sagen: Sie sind nicht nur 
hübsch, wie mir zugetragen wurde, sondern eine 
wirkliche Augenweide.“ 

„Daran haben Sie, wenn ich mich hier so umsehe, 
aber sonst auch keinen Mangel“, bemerkte ich keck. Das 
stimmte auch, denn die anwesenden Frauen sahen 
wirklich toll aus.  

„Das haben Sie gut beobachtet“, meinte Krug, „aber 
wenn es heute einen Schönheitspreis zu gewinnen gäbe, 
dann, meine Liebe, wären Sie ganz bestimmt die 
Siegerin.“ 

Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er das wirklich 
so sah. Punkt für mich also. „Dann bin ich aber froh“, 
sagte ich, „dass ich nicht overdressed bin.“ 

„Genau richtig“, erwiderte Krug, „wen die Natur so 
reich beschenkt hat, wie Sie, der sollte das nicht 
verstecken. Ihr Geschmack ist exquisit. Wenn Sie mich 
nun entschuldigen wollen ... ich darf die anderen Gäste 
nicht vernachlässigen.“ Er nickte mir lächelnd zu und 
verschwand in Richtung zweier Neuankömmlinge. 

„Wow“, sagte ich zu Falk, „das ist ja wohl ein 
Charmeur alter Schule. Wie meintest Du soeben? ‚Schau 
genau hin.‘ Solltest Du jetzt auch. Da kannst Du noch 
was lernen.“ 

„Pfft“, meinte Falk grinsend, „ich wusste gar nicht, 
dass Du auf ältere Herren stehst.“ 
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„Och, wenn sie so gut aussehen und so charming sind 
wie dieser Herr Krug – warum nicht? Aber jetzt mal 
ernsthaft: Wer ist denn das nun genau?“ 

„Ein Großmeister unserer Gemeinschaft“, antwortete 
Falk, „einer von derzeit etwa zwei Dutzend weltweit. Das 
hier ist eines seiner Häuser. Er ist übrigens der 
Vorstandsvorsitzende der Nassau-Finanz-AG, also mein 
Big Boss.“ 

„Oh“, meinte ich. Ich war doch ein klein wenig 
beeindruckt. 

„Er gehört aber nicht zu dem Kreis, von dem ich Dir 
erzählt habe“, fuhr Falk fort. „Toni dagegen schon. Da ist 
er ja!“ 

Toni kam auf uns zu. Von Vera war nichts zu sehen. 
Dafür sah ich etwas anderes: Etwa die Hälfte der 
Frauen, die sich in dem kleinen Saal aufhielten, trugen, 
von Farbabweichungen des Schmucksteins einmal 
abgesehen, Halsbänder, die dem aufs Haar glichen, das 
Vera von Toni bekommen hatte. Das fand ich erst etwas 
merkwürdig, aber dann fielen mir die Geschichte der O 
und vor allem der besondere Ring ein. War dieses 
Halsband etwa eine Art Erkennungssignal? Ein 
Sklavenzeichen oder so? Das würde ich später erfahren. 
Erst einmal fragte ich nach Vera. 

„Sie kann leider nicht kommen“, meinte Toni, „sie ist 
auf einer Schulungsreise.“ 

„Wo?“, wollte ich wissen. 
„In Beckerwitz an der Ostsee. Seminare, Übungen und 

ein wenig Badeurlaub. Es gefällt ihr gut“, antwortete 
Toni, „sie lässt Dich übrigens herzlich grüßen und 
meint, es täte ihr leid, dass sie Dir vor der Reise nicht 
mehr auf Wiedersehen sagen konnte, aber sie hofft, dass 
Du sie inzwischen und vor allem in Kürze ein wenig 
besser verstehst und Eure Freundschaft wieder in die 
gewohnten Bahnen kommt.“ 
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„Danke. Das wäre schön“, murmelte ich. Irgendwie 
traute ich diesem Kerl nicht. Er hatte so ein öliges 
Lächeln und seine Augen lächelten eigentlich nie mit. 

„Ich habe Nadja von der Art Eurer Beziehung erzählt“, 
warf Falk ein, „sie versteht das schon.“ 

„Bestimmt“, meinte Toni, „und Ihr? Ihr seid Euch ja 
anscheinend inzwischen näher gekommen. Und dieses 
Outfit – Wahnsinn!“ 

„Ich bin nicht seine Sklavin“, beeilte ich mich, 
klarzustellen. 

„Dann entgeht Dir aber etwas“, erwiderte Toni mit 
süffisantem Grinsen. 

„Das kannst Du ruhig meine Sorge sein lassen.“ Ich 
wurde sauer. 

Falk, der das natürlich bemerkte, nahm mich schnell 
beiseite. „Die Vorbereitungen beginnen gleich“, sagte er, 
„ich will Dir noch schnell Lars und Kati vorstellen. Lars 
ist heute mein Mitstreiter.“ 

Ich erkannte schon von weitem, um wen es sich 
handeln musste, denn Kati war zwar auch recht 
ansehnlich, aber ihr schlichtes, schwarzes Kleid war im 
Vergleich zu den Outfits aller anderen Frauen (von 
meinem ganz zu schweigen) viel zu brav. 

Nachdem wir uns vorgestellt und einen kurzen Small-
Talk absolviert hatten, meinte Falk, er und Lars müssten 
nun zur „Vorbehandlung“ gehen und ließ mich mit Kati 
allein. Wir schwiegen uns zunächst einen Moment an. 
Dann sagte ich zu ihr: „Also, ich finde das alles hier zwar 
ganz nett, aber dieser Verein mit seinen Ritualen ist 
schon irgendwie seltsam“. 

Ich konnte Katis Erleichterung spüren. Ich hatte das 
Eis gebrochen. Kati meinte: „Ich dachte, Du würdest 
dazugehören, ich meine ... also, so wie Du aussiehst.“ 

Ich musste lächeln. „Tja. So war das auch gedacht. 
Ich wollte eben ein wenig Eindruck schinden. Das ist 
mir, glaube ich, ganz gut gelungen.“ 
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„Das kann man wohl sagen. Die Männer hier glotzen 

alle ganz schön. Mit Lars rede ich später auch noch mal 
ein ernstes Wörtchen. Na ja, Männer!“ 

„Genau“, stimmte ich zu, „die können gar nicht 
anders. Das lassen ihre Mini-Gehirne nämlich nicht zu.“ 

Wir mussten beide lachen. 
„Also bist Du auch keine ... ‚Sklavin‘, wie die das hier 

nennen?“, wollte Kati wissen. 
„Nö. Bestimmt nicht“, antwortete ich. 
„Gott sei Dank“, meinte Kati erleichtert, „dann bin ich 

wenigstens nicht die einzige Normale hier. Ich habe 
nämlich mit diesem ganzen SM-Zeug überhaupt nichts 
zu tun.“ 

Das war nun auch wieder nicht das, was ich hören 
wollte. „Ich weiß nicht, ob ich mich als normal 
bezeichnen sollte. Manchmal finde ich, normal sein ist 

„Ich dachte, Du würdest dazugehören, ich meine … also, so wie Du aussiehst.“ 
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auch doof und, um ehrlich zu sein, habe ich schon ganz 
gern mit SM zu tun, aber nur auf eher spielerische Weise 
und nicht als Sklavin. Dazu habe ich einen viel zu 
starken Willen. Das wäre nichts für mich. Trotzdem 
würde ich mich lieber zu den SM-Leuten zählen als zu 
den ‚Normalen‘, falls Du verstehst, was ich meine.“ 

„Ach so“, lautete Katis Kommentar, „na ja, so, wie Du 
aussiehst, wird das wohl stimmen. Trotzdem bin ich 
froh, dass Du wenigstens keine Sklavin bist. Was sagt 
denn Dein Mann dazu?“ 

„Mein Freund versteht das. Wir hatten unsere 
Missverständnisse, aber ich glaube, inzwischen haben 
wir eine gute Basis gefunden. Und Lars? Wie kommt 
denn der damit klar, dass Du seinem ... ähm ... Hobby 
so ablehnend gegenüberstehst?“ 

„Na ja ... ich bin immerhin hier, oder? Ich war ja auch 
neugierig, aber auf Dauer wird er wohl damit leben 
müssen, dass ich seine Vorlieben nicht teile. Jedenfalls 
würde ich nie sowas anziehen. Das ist Gummi, nicht 
wahr? Dafür muss man wirklich einen perfekten Körper 
haben. Man sieht ja jede kleine Falte. Ist das nicht 
extrem unbequem?“ 

„Am Anfang fühlt es sich schon komisch an. 
Inzwischen mag ich es aber ganz gern. Ehrlich gesagt ... 
finde ich es sexy. Und mich selbst darin auch.“ 

Kati sah mich ausgesprochen skeptisch an. Dann 
meinte sie: „Ich glaube, es geht los.“ 

Auf einer Seite des Raumes öffnete sich ein großer 
Vorhang. Dahinter befand sich eine Bühne; klein, aber 
doch groß genug, um einem Flügel und einem 
Standmikrofon Platz zu geben. An das Mikrofon trat 
Dieter Krug, der Gastgeber. 

„Meine Damen und Herren, liebe Freunde“, begann er, 
„wie schön, dass Sie sich heute Abend ein wenig Zeit 
nehmen konnten. Ich will Ihnen nun verraten, was Sie 
diesmal erwartet: Zwei unserer Soldaten erhalten heute 
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den Status von Vollmitgliedern. Danach gibt es für 
unsere Einkäufer und ihre Angehörigen die Gelegenheit, 
an einer kleinen Auktion im Untergeschoss 
teilzunehmen. Für alle anderen Gäste besteht derweil 
Gelegenheit, bei Live-Musik das Tanzparkett unsicher zu 
machen. Zunächst wird Sie jetzt jedoch die großartige 
Sharon Frazer mit einem Potpourri aus Jazz und 
Chanson unterhalten. Am Piano begleitet sie Joachim 
Höhne. Ach so: Lassen Sie sich die appetitlichen 
Kleinigkeiten schmecken, die unser Freund und Caterer 
Charles Klein für uns vorbereitet hat! Und nun: Applaus 
für die bezaubernde Miss Frazer und den virtuosen 
Herrn Höhne!“ 

Warum sehen schwarze Jazz-Sängerinnen eigentlich 
oft so aus wie eine fette Nanny? Keine Ahnung, aber die 
Frau konnte wirklich toll singen. Sie begann mit dem 
Klassiker „Unforgettable“ und ich wäre mir fast wie auf 
einem Betriebsfest eines Unternehmens vorgenommen, 
wenn da nicht einige gewagte Outfits (meines vor allem) 
gewesen wären. 

Mit einem dieser Outfits wäre ich fast 
zusammengestoßen, als ich versuchte, mir eines dieser 
köstlich aussehenden Lachshäppchen zu organisieren. 
„Oh, Entschuldigung!“, meinte ich.  

„Nichts passiert“, antwortete die Frau, die meiner 
Meinung nach zumindest den zweiten Platz bei der 
Krug’schen Misswahl ergattert hätte. Sie war sehr 
hübsch, schlank, auffällig geschminkt und trug ein 
atemberaubend eng geschnürtes Korsett aus weichem, 
schwarzen Samt, das die üppigen Brüste der Frau so 
weit nach oben quetschte, dass diese fast hinaus zu 
springen schienen. Der dazu passende Rock endete eine 
Handbreit über den Knien. Die Absätze ihrer 
strassbesetzten Sandaletten waren mindestens so hoch 
wie meine (bei genauerem Hinsehen eher sogar noch ein 
gutes Stück höher, was mir anatomisch fast unmöglich 
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schien). „Wenn Du den Lachs auf den Baguettes magst“, 
sagte sie, „dann musst Du unbedingt mal den da hinten 
an der Dill-Senf-Vinaigrette probieren. Der kommt aus 
den Highlands und wird von Charles Klein exklusiv 
importiert. Hmmmh! Ich bin übrigens Jasmin. Ich 
gehöre Herrn Krug. Und Du? Ich glaube, wir sind uns 
noch nie begegnet. Wem gehörst Du?“ 

 

 
 
 
Ich brauchte einen Moment, um meine Fassung zu 

bewahren und zu verhindern, dass ich allzu blöd aus der 
Wäsche kuckte. Erst jetzt bemerkte ich den Ring der O 
an Jasmins rechter Hand. Aha. „Ich bin das erste Mal 
hier“, entgegnete ich, „mit meinem Freund, Falk Sattler. 
Ich heiße Nadja und ‚gehöre‘ bestenfalls mir selbst.“ 

„Ich bin übrigens Jasmin. Ich gehöre Herrn Krug.“ 
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„Oh“, meinte Jasmin, „das tut mir leid. Ich wollte 
nicht vertraulich sein. Ich war mir sicher, dass Sie 
jemandem gehören.“ 

Ich nahm an, es täte ihr leid, dass sie mich falsch 
eingeschätzt hatte. „Kein Problem“, sagte ich, „das liegt 
wohl an meinem Kleid. Aber wir können ruhig beim ‚Du‘ 
bleiben. Vielleicht kannst Du meine Neugier ein wenig 
befriedigen?“ 

„Natürlich. Gern. Was willst Du wissen?“ 
„Du sagst, Du gehörst Herrn Krug. Offensichtlich 

findest Du das gut. Was ist denn mit Deiner 
persönlichen Freiheit? Fehlt Dir das nicht?“ 

„Haha“, lachte Jasmin, „ich bin doch frei. Du ahnst 
gar nicht, wie frei! Natürlich ist das individuell 
verschieden, aber mein Herr hat mir die Freiheit 
gegeben, genau der Mensch zu sein, der ich sein will.“ 

Das war eine ganz und gar unerwartete Antwort, 
musste ich mir eingestehen. Ich beschloss, in diesem 
Moment nicht weiter darüber nachzudenken. Ich war 
viel zu neugierig und wollte noch mehr wissen. „Diese ... 
Organisation ... gehören alle hier dazu und muss man 
da irgendwelche Statuten befolgen?“ 

„Nemesis? Bis auf wenige Ausnahmen wie Dich und 
die Frau von Lars Schneider gehören sicher alle hier 
dazu. Übrigens kann ich mir nicht vorstellen, dass sich 
Frau Schneider hier wohl fühlt. Aus der wird, glaube ich, 
nie eine Sklavin. Aber ich kann mich natürlich 
täuschen. Statuten? Bestimmt gibt es Regeln, aber die 
gelten meiner Meinung nach nur für die Herren, damit 
niemand gegen seinen Willen zu etwas gezwungen wird. 
Ich befolge nur die Befehle meines Herrn.“ 

„Ach ja? Alle?“ 
„Selbstverständlich.“ 
Uff, dachte ich, die meint das vollkommen ernst! Auf 

der einen Seite war ich fasziniert, was mich nicht 
überraschte, denn ich wusste ja, dass ich mit einer 
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gewissen Affinität zu diesen Dingen und meinen 
Unterwerfungsphantasien wohl den Rest meines Lebens 
würde bestreiten müssen, aber andererseits war ich 
schockiert über diese Unverblümtheit. Was ich nie für 
möglich hielt, war für Jasmin ganz natürlich: Eine 24/7-
SM-Beziehung im richtigen Leben. Sie war deutlich älter 
als ich. Offenbar kam sie schon eine Weile mit eben 
jener Sache zurecht, die für mich zwar eine prickelnde, 
aber eben auch eine Horrorvision war. 

„Was ist, wenn Dir ein Befehl mal nicht gut tut?“ 
Jasmin wurde ernst. „Das ist ausgeschlossen. Mein 

Herr weiß ganz genau, was er macht. Das ist aber das 
Problem: Einige Männer denken, sie könnten Herren 
sein, ohne dass sie die geringste Ahnung von dem 
Ausmaß an Verantwortung haben, das da auf sie 
zukommt. Mein Herr und ich sprechen oft über diese 
Dinge. Leider gibt es auch in unserer Gemeinschaft 
immer wieder schwarze Schafe und ich fürchte“, sie 
schaute kurz in Tonis Richtung und dachte vermutlich, 
ich hätte es nicht bemerkt, „die werden wir nie ganz los.“ 

„Meine beste Freundin gehört jetzt wohl auch zu 
Eurem Club. Das macht mir Sorgen. Ich hatte nämlich 
nie den Eindruck, dass sie irgendwelche Ambitionen für 
so etwas hat und glücklich wirkte sie zuletzt auch 
nicht.“ 

„Wie heißt sie? Vielleicht kenne ich sie?“ 
„Vera.“ 
Jasmin dachte einen Moment nach. Dann meinte sie: 

„Nein. Ich glaube nicht. Bist Du sicher?“ 
„Sie trägt auch so ein komisches Halsband wie viele 

Frauen hier und ist mit Toni da hinten zusammen.“ 
„Oh. Toni. Na ja. Ich muss auch fremden Herren mit 

Respekt begegnen, aber mein Freund ist Toni bestimmt 
nicht. Er gehört zu so einer Art Fraktion. Ich weiß nicht 
viel darüber, aber angeblich nehmen die es mit der 
Freiwilligkeit nicht so genau. Das ist gefährlich. Das hat 
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es schon einmal gegeben; damals bis in die Spitze der 
Gemeinschaft. Was das Halsband angeht ... ich habe 
auch eins, aber heute Abend brauche ich es nicht zu 
tragen ... Du weißt nicht, was es damit auf sich hat, 
oder?“ 

„Nein. Sag’s mir!“ 
„Das darf ich leider nicht. Du solltest Deinen Her... 

Deinen Freund fragen.“ 
„Ich mache mir Sorgen um Vera.“ 
Jasmin schien nachzudenken. Nach einer Weile 

meinte sie: „Ich sehe Dir an, dass Du wirklich besorgt 
bist. Was sagt denn Dein Freund dazu?“ 

„Er und Toni sind die besten Kumpels. Er findet das 
mit Vera ganz in Ordnung. Er sagte auch etwas von 
einem gemeinsamen ‚Zirkel‘ mit Toni.“ 

„Ein Zirkel?“ 
O je! Ich hatte es versprochen. Ich sollte nichts sagen. 

Ich wollte Falks Vertrauen nicht missbrauchen. Ich biss 
mir auf die Unterlippe. „Ich habe meinem Freund 
versprochen, das für mich zu behalten.“ 

„Das verstehe ich. Ich möchte Dir gern einen 
Vorschlag machen: Wenn Du willst, kannst Du meinem 
Herrn von Deinen Sorgen erzählen. Der kennt Vera 
bestimmt. Er ist hier so eine Art Chef. Er hat sehr viel 
Einfluss und kann möglicherweise helfen und wenn 
Deine Sorgen doch unbegründet sein sollten, wird er Dir 
das sicher erklären können. Wie wär’s?“ 

„Ich glaube, ich versuche erst noch einmal, selbst mit 
Vera zu reden. Wenn sich dann mein Gefühl bestätigt, 
komme ich gern darauf zurück. Danke.“ 

Die fremde Frau mit dem Halsband, die während 
unserer Unterhaltung in der Nähe gestanden hatte, ging 
jetzt Richtung Bühne. Als sie an Toni vorbeiging, lächelte 
er ihr zu. 
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9. CHARADE 
 
Die Musik verstummte. 
Die Gespräche ebbten ab. 
Dann wurden Falk und Lars aus einem Seiteneingang 

von zwei halbnackten Frauen auf die Bühne geführt. Die 
Männer hatten ihre Oberkörper entblößt und ihre linken 
Oberarme waren mit dem Zeichen tätowiert worden. Ich 
hatte gedacht, dass ich hätte dabeisein können, aber 
Falk hatte es anscheinend auch ohne mich gut 
überstanden. 

Beifall brandete auf. 
Krug trat ans Mikro. 
„Meine Damen und Herren, liebe Freunde, heißen Sie 

mit mir diese beiden Soldaten der Gemeinschaft im 
Kreise unserer privilegierten Einkäufer willkommen!“ 

Wieder Applaus. 
„Lieber Lars, lieber Falk, Ihr habt Euch in den 

zurückliegenden Jahren durch Euren Einsatz, Eure 
Zuverlässigkeit und Eure Solidarität ausgezeichnet. Als 
Vollmitglieder der Gemeinschaft von Nemesis habt Ihr 
nun das Recht und die Pflicht, als würdevolle Herren 
Euren Mitmenschen mit Respekt, Euren Untergebenen 
mit Achtung und Euren Mitstreitern mit Loyalität zu 
begegnen. Möge Euch von nun an stets zuteil werden, 
was Ihr Euren Lieben entgegenbringt.“ 

Applaus. 
„In einer Stunde beginnt die Auktion. Wir freuen uns, 

Euch, Lars und Falk, erstmalig dabei zu haben. Euch 
allen, liebe Freunde, wünsche ich noch einen 
angenehmen Abend.“ 

Das war es dann wohl. 
Falk kam gleich auf mich zu.  
„Hat’s weh getan?“, wollte ich wissen. 
 „Ja. Aber das macht nichts. Und Du? Hast Du Dich 

gut amüsiert?“ 



 52

„Durchaus. Hier laufen interessante Leute ´rum. Ich 
habe mich gerade mit einer richtigen Sklavin 
unterhalten. Das hätte Dir gefallen.“ 

„Du wirst doch nicht etwa doch noch auf den 
Geschmack kommen?“ 

Ich knuffte ihn. „Beim nächsten Mal haue ich Dir auf 
Dein Tattoo“, meinte ich und dann, wieder ernst, „was 
sind das denn nun eigentlich für Halsbänder? Du, als 
großer ‚Herr‘, musst das doch wissen.“  

„Das ist ein Erkennungszeichen für echte 
Sklavinnen.“ 

„Das ist alles? Dafür gibt es doch den O-Ring!“ 
„Na ja, da ist schon noch etwas anderes dabei: In den 

Halsbändern sind GPS-Sender. Damit kann man 
jederzeit feststellen, wo die Trägerin sich aufhält.“ 

„Oh“, konnte ich nur sagen. Ich fand es, mal wieder, 
faszinierend und abstoßend zugleich.  

Ist es eine Lüge, nur einen kleinen Teil der Wahrheit 
zu sagen? Ich denke, in diesem bestimmten Fall – ganz 
sicher. Damals erschien mir Falks Antwort allerdings 
plausibel und ausreichend. 

Die Musik hatte wieder eingesetzt. 
Falk sagte: „Ich ziehe mir jetzt Hemd und Sakko an 

und dann gehen wir auf die Tanzfläche.“ 
„Tanzen? Bist Du verrückt? Ich kann mit diesen 

Schuhen nicht mal richtig laufen. Außerdem tun mir 
schon seit einer Weile die Füße weh. Wie soll ich denn 
da auch noch tanzen?“ 

„Wer schön sein will, muss leiden. Das schaffst Du 
schon“, meinte er lapidar. 

„Also gut“, lenkte ich ein, „aber dann gehen wir zur 
Auktion.“ 

„Wir? Ich. Und die anderen Herren mit ihren 
Sklavinnen. Du bist ja keine.“ 

Dieser Mistkerl, dachte ich. Er wusste genau, dass ich 
vor Neugier platzen würde. „Ach, meinst Du“, ließ ich 
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nicht locker, „der Herr Krug hat aber gesagt, dass 
Angehörige mit dürfen.“ 

„Jaaa“, grinste Falk, „Angehörige. Du gehörst aber 
doch niemandem ... an, oder?“ 

„Wir könnten ja so tun, als ob ... ich meine ... das 
weiß doch niemand so genau, oder?“ 

„So tun als ob. Hm. Das wäre aber ein ziemlicher 
Schwindel.“ 

„Na und?“ Ich machte meinen süßesten 
Schmollmund. 

Falk lachte. „Das wäre nicht in Ordnung, wenn ich 
das dulden würde. Also ... ich muss mal überlegen ... 
das darf dann aber keiner merken. Das muss schon 
überzeugend wirken, sonst geht das nicht.“ 

Ich wusste genau, was er wollte. Dieser Schuft! 
Allerdings müsste ich lügen, wenn ich behauptete, die 
kleine Charade wäre mir nur unangenehm. „Okay. Was 
soll ich tun?“ 

„Da das echt wirken muss und ich finde, dass ich mir 
für diesen Deal eine kleine Belohnung verdient habe, 
musst Du für den Rest des Abends ... sagen wir mal ... 
bis sieben Uhr am Morgen meine Sklavin sein. Keine 
Ausflüchte, keine Unterbrechung und kein Zögern. Du 
wirst widerspruchslos alles tun, was ich sage. Egal, was 
ich von Dir verlange. Das ist der Deal. Das musst Du mir 
schwören, sonst gehe ich ohne Dich nach unten.“ 

Ich konnte nur hoffen, dass er nichts Unmögliches 
verlangen würde. Allerdings war das eine geile Situation 
für mich: Sklavin für ein paar Stunden sein, ein klein 
wenig Ausleben dunkelster Phantasien ohne schlimme 
Folgen. Ich würde es durchziehen. Dieses eine Mal. „Ja, 
Herr“, sagte ich mit leiser Stimme und blickte zu Boden. 

Wieder lachte Falk. „Na, wenn Du kein Naturtalent 
bist, dann weiß ich auch nicht.“ Dann ging er sein Hemd 
holen. 

Ich wartete voller Spannung. Ich war geil. 
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Er kam zurück und hielt etwas in seiner Hand. Einen 
Ring der O. „Der müsste passen. Der bleibt bis zum 
vereinbarten Zeitpunkt an Deinem rechten Ringfinger.“ 

Er steckte mir den Ring auf den Finger. 
Ich spürte, wie mir die Hitze ins Gesicht stieg. Ich 

konnte nichts sagen. 
Dann tanzten wir. 
Es war himmlisch. 
 

 
 
 
 
10. SKLAVENHANDEL 
 
Der „Auktionsraum“ befand sich im Keller des 

Gebäudes. 
Nun ja – „Keller“ trifft es nicht ganz. Deckengewölbe, 

Backsteinmauern und fackelähnliche Lampen an den 

Ich konnte nichts sagen. 
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Wänden erweckten, was sicher genau so geplant war, 
eher den Eindruck eines Verlieses. Schön schaurig, fand 
ich. „Wo sind denn hier die Ketten und die 
Streckbänke?“, raunte ich Falk zu, als wir in einer 
Gruppe von vielleicht dreißig Männern und Frauen einen 
Mittelgang durchschritten und schließlich in einem 
Raum ankamen, der, wie der Saal im Erdgeschoss, mit 
einer kleinen Bühne ausgestattet war. Wir setzten uns 
relativ nah an der Bühne auf zwei der in Reihen 
aufgestellten Stühle. 

Falk antwortete: „Die sind vermutlich in anderen 
Räumen. Die werden ja gerade nicht gebraucht. Oder 
hast Du gewisse ... Bedürfnisse?“ 

„Das hättest Du wohl gern?! Ich bin doch nicht maso!“ 
„Na, na! Zeige gefälligst etwas mehr Respekt, Sklavin, 

sonst muss ich Dich nachher noch züchtigen.“ 
Ich schlug die Augen nieder und meinte grinsend: 

„Verzeihung, Herr.“ 
Falk grinste ebenfalls. Das gefiel ihm. Mir auch. 

Dennoch war ich froh, dass dieses Spielchen am 
nächsten Morgen enden würde.  

Direkt vor mir, in der ersten Reihe, saß Jasmin neben 
Herrn Krug. Sie drehte sich zu mir um und meinte: 
„Schöner Ring. Das ging aber schnell.“ 

Ich spürte, wie ich errötete. An Jasmins Lächeln 
glaubte ich zu erkennen, dass sie die Charade 
durchschaut hatte. 

Dann ebbte das allgemeine Gemurmel ab. Die Show 
begann. 

Zwei muskelbepackte, in schwarzes Leder gekleidete 
Männer gingen vom Eingang quer durch den Raum zur 
Bühne. Jeder hielt eine Leine in der Hand. Am anderen 
Ende der Leine befand sich je eine Frau im schwarzen 
Umhang mit Kapuze. Die Kapuzen waren tief in die 
Gesichter der Frauen gezogen, so dass man zunächst 
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nur an der Statur das Geschlecht erkennen konnte. Das 
sollte sich schnell ändern. 

Ein Ledermann führte die erste Frau auf die Bühne. 
Herr Krug stand auf und wandte sich dem Publikum zu. 
„Wir kommen nun zur Versteigerung unseres ersten 
Exemplars“, begann er mit sonorer Stimme, „Lina ist 28 
und war in den zurückliegenden sechs Jahren Eigentum 
unseres Freundes Dr. Spengler. In den beiden Jahren 
seiner schweren Krankheit war ihm Lina bis zum 
bitteren Ende Trost und Hilfe. Es ist Dr. Spenglers 
letzter Wille, dass Lina nur in erfahrene und sehr 
verantwortungsvolle Hände abgegeben wird. Aus diesem 
Grunde sind alle Freunde, die das vierzigste Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, von der Abgabe eines 
Gebotes ausgeschlossen. Ich bin sicher, dass Sie dafür 
Verständnis haben. Sie werden auch verstehen, dass ich 
Ihnen eine weitere Besonderheit mitteile: Lina besitzt ein 
Vetorecht, welches ihr von dem Verstorbenen in seinem 
Testament eingeräumt wurde. Und nun die 
Beschreibung. Bitte!“ 

Mit einem Ruck zog der Ledermann den Umhang weg. 
Ein Raunen ertönte im Saal. 

Lina war splitternackt. Sie musste sich einmal um die 
eigene Achse drehen. Dabei konnte man sehen, dass 
ihre Hände mit schweren Stahlmanschetten hinter dem 
Rücken aneinandergekettet waren. Die Frau sah wirklich 
sehr gut aus. Ihr Körper und auch ihre Scham waren 
komplett haarlos. Das hatte ich fast erwartet, denn 
einerseits war das einfach trendy und andererseits in 
diesen Kreisen fast obligatorisch. Auch Falk stand auf 
glatte Muschis. Das hatte er mir mal gesagt, aber damit 
stieß er bei mir auf wenig Gegenliebe. Ich hatte keine 
Lust auf gereizte Haut und Stoppeln. In diesem Moment 
befürchtete ich jedoch, er könnte mein Versprechen für 
die Nacht ausnutzen. 
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Durch die fehlenden Schamhaare konnte man gut 
erkennen, dass Lina ein Intimpiercing hatte. Das fand 
ich wirklich heftig, denn der Ring steckte offenbar direkt 
in der Klitoris. Das musste unheimlich schmerzhaft 
gewesen sein, nahm ich an und rutschte ein wenig 
unbehaglich auf meinem Stuhl hin und her. 

„Lina ist einen Meter vierundsiebzig groß“, beschrieb 
sie Herr Krug, „zweiundsechzig Kilo schwer und 
vollkommen gesund. Sie ist ausgebildet in allen 
wesentlichen Techniken und sowohl devot als auch 
masochistisch. Lina eignet sich hervorragend für 
Bondage einschließlich Langzeitfesselung. Sie verfügt 
über alle Kenntnisse einer guten Haushaltssklavin und 
ist aufgrund ihrer guten Bildung hervorragend zu 
Repräsentationszwecken geeignet. Mit Ausnahme eines 
Piercings wurden keine Modifikationen vorgenommen. 
Liebe Freunde, wie sie unschwer erkennen können, ist 
Lina mehr als nur eine Sklavin. Sie könnte auch 
Partnerin oder gar Geliebte und Ehefrau sein. Daher 
sind Mehrfachhaltungen ausgeschlossen. Sollten Sie das 
Exposé noch nicht gelesen oder noch Fragen haben, 
erhalten Sie weitere Informationen dort drüben bei 
Diana“, er deutete auf einen kleinen Tisch, hinter dem 
eine Frau (mit Halsband) wartete, die einen Stapel Papier 
in den Händen hielt, „die Ihnen gern behilflich sein wird. 
Wir beginnen in einer halben Stunde.“ 

Der erste Ledermann führte Lina ein Stück nach 
hinten. Offenbar hatte niemand vor, ihre Blößen zu 
bedecken. Ich fand das alles ganz schön ... aufregend. 

Die zweite Frau war etwas kleiner. 
„Ich stelle Ihnen nun Fünf vor. Bitte!“ 
Ohne lange Vorreden fiel der zweite Umhang. Diesmal 

war das Raunen deutlich lauter. 
„Fünf stammt aus dem Fundus unseres Freundes 

Werner Hartmann. Werner möchte sich künftig nur noch 
drei Sklavinnen widmen. Auch Zwei wird demnächst 



 58

angeboten, ist aber noch nicht bereit. Fünf ist 26 und 
einen Meter dreiundsechzig groß. Sie wiegt sechzig Kilo, 
wovon sich, wie Sie sehen können, ein großer Teil in den 
Brüsten befindet. Die Implantate sind hochmodern und 
daher auch für Belastungen geeignet. Die Ringe in den 
Brustwarzen sind ebenso verschweißt wie die in den 
inneren und äußeren Labien. Fünf ist dauerhaft mittels 
Laser enthaart. Lediglich die Wimpern blieben erhalten.“ 

Puh! Jetzt wurde es langsam unheimlich.  
Krug fuhr fort: „Die diversen Kugeln, welche sie um 

die Mundpartie sehen, sind mit einem Ring verschraubt, 
der hinter den Lippen sitzt. Sie können ihn 
herausnehmen, wenn Sie die Kugeln lösen. Fünf trägt 
diesen Ring allerdings bereits seit einem Jahr dauerhaft. 
Sie ist Käfighaltung gewöhnt und, wie Sie unschwer 
erkennen können, zu Kommunikationszwecken wenig 
geeignet. Bitte beachten Sie die Ernährungshinweise im 
Exposé.“ 

Während Krug weiter redete, flüsterte ich Falk zu: 
„Das ist scheußlich! Haben die hier eigentlich schon mal 
was von Menschenwürde gehört?“ 

„Woher willst Du wissen, dass es ihr nicht gefällt?“ 
„Das weiß ich nicht“, musste ich zugeben, „aber das 

ändert nichts an der Tatsache, dass das hier eine reine 
Fleischbeschau ist. Diese … Fünf … kann ja nicht 
sprechen mit diesem Ring. Man kann sie nicht einmal 
fragen, ob es ihr gefällt.“ 

In diesem Moment begann die Versteigerung. 
Ich hatte genug. 
Meine schon seit einer Weile vorhandene, leichte 

Dauergeilheit war verschwunden. Alles, was ich für gut 
und richtig hielt, wurde hier mit Füßen getreten. Ich 
stand auf und ging, bevor Falk reagieren konnte, zum 
Ausgang. Dort wurde ich von Jasmin „abgefangen“. 
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 „Dein Freund hat Dir wohl zu viel zugemutet“, meinte 

sie. 
„Ich finde das entwürdigend, was hier abläuft. Ich bin 

richtig sauer.“ 
„Das verstehe ich. Ehrlich gesagt – mir gefällt es auch 

nicht. Allerdings weiß ich aus erster Hand, dass sich 
Fünf in ihrer Haut sehr gut fühlt.“ 

„Erster Hand? Doch wohl kaum von Fünf selbst! Wie 
soll denn das mit diesem … Dauerknebel gehen?“ 

„Ganz einfach. Wir sind Brieffreundinnen. Ungefähr 
alle drei bis vier Wochen schreiben wir uns. Wir haben 
viele gemeinsame Interessen. Allerdings gehört die Art 
der Lebensführung nicht dazu. Da sind wir ganz 
unterschiedlicher Meinung.“ 

Ich war baff.  

„Bitte beachten Sie die Ernährungshinweise im Exposé.“ 
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Jasmin fuhr fort: „Ich brauche zum Glücklichsein 
einen Partner, dem ich zwar gehöre, der mich aber auch 
liebt. Ich bin ein besitzergreifender Besitz. Mein Herr ist 
monogam. Es gibt keine Sklavin neben mir. Fünf sieht 
das ganz anders. Sie braucht den Kick der Erniedrigung. 
Sie mag es, Objekt zu sein. Ich kenne ein Paar, bei dem 
sie sein Hündchen ist. Die leben so seit acht Jahren 
zusammen und haben beide dieses verzückte Glück in 
den Augen, was man oft nur bei Frischverliebten 
bemerkt.“ 

„Sein … Hündchen?“ Ich sah Jasmin ungläubig an. 
„Hält er sie im Zwinger? Macht sie ihr Geschäft auf den 
Boden? Oder jagt sie Kleintiere für ihn?“ 

Jasmin lachte: „Also, das mit den Kleintieren glaube 
ich eher nicht. Ich habe Dir das auch nur erzählt, damit 
Du Fünf nicht vorschnell beurteilst. Es gibt sehr bizarre 
Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Welche sind 
erlaubt und welche nicht? Sollte nicht alles erlaubt sein, 
was die Beteiligten glücklich macht?“ 

„Vera wirkte nicht glücklich mit ihrem neuen GPS- 
Halsband.“ 

„Also gut“, lenkte Jasmin ein, „was hat Dir Dein 
Freund darüber erzählt?“ 

„Er hat gesagt, dass da ein GPS-Sender drin ist.“ 
„Und sonst?“ 
Ich zuckte mit den Schultern. „Was sonst?“ 
Jasmin dachte nach. Das Lächeln war verschwunden. 

Dann meinte sie: „Vielleicht nichts sonst. Ich möchte 
Dich dennoch bitten, gleich morgen meinen Herrn 
anzurufen. Hier ist seine Karte.“ 

Sie reichte mir eine edel aussehende Visitenkarte und 
meinte dazu: „Bitte rufe ihn an, bevor Du mit Deiner 
Freundin sprichst!“ 

In diesem Moment trat Falk, der mir gefolgt war, an 
meine Seite. „Was ist los“, wollte er wissen. 
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„Du, mir ist das jetzt echt zu viel geworden. Mag ja 
sein, dass diese Fünf das alles ganz toll findet, aber ich 
möchte lieber erstmal zu Hause in Ruhe über diesen 
Abend nachdenken.“ 

„Das verstehe ich. O.k., dann verabschiede ich mich 
noch kurz von Herrn Krug und wir fahren zu mir.“ 

Nach nur wenigen Augenblicken hatte er es erledigt 
und wir stiegen in die Limousine ein, mit der wir 
gekommen waren. Da sich zwischen Fahrer und Fond 
eine Trennscheibe befand und ich daher glaubte, mit 
Falk ungestört reden zu können (ich war ja so naiv!), 
sprach ich gleich an, was mir auf dem Herzen lag: „Falk, 
sag‘ mal … kann es sein, dass Du mir etwas über diese 
Halsbänder verschwiegen hast?“ 

„Verschwiegen? Wieso?“ 
„Jasmin, Du weißt schon, die, äh … Sklavin von Herrn 

Krug, hat so komische, kryptische Andeutungen 
gemacht. So, als würde da noch mehr dahinterstecken, 
als ein GPS-Sender. Sie hat ja auch gesagt, dass ich 
Dich danach fragen soll.“ 

„Ach so“, meinte Falk. „Naja, eigentlich ist das ja 
streng verboten, Außenstehenden mehr darüber zu 
erzählen, aber wenn ich es mir genau überlege … dann 
gilt ja noch unsere Abmachung, wonach Du bis zum 
Morgen meine Sklavin bist. Somit kannst Du ja keine 
Außenstehende sein, nicht wahr?“ 

Er hatte es schon wieder geschafft: Er nutzte meine 
Neugier geschickt, um mich mal eben wieder an mein 
Versprechen zu erinnern. Na schön, dachte ich, ein paar 
Stunden würde ich es schon noch aushalten und ich 
wollte wirklich alles über die ominösen Schmuckstücke 
wissen. „Genau“, antwortete ich also, „als Deine 
temporäre Sklavin bin ich ganz sicher vertrauenswürdig 
genug. Was hast Du Deiner Sklavin zu sagen, was die 
Frau Nadja nicht wissen darf?“ 
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„Pfft“, meinte Falk, „ich weiß ja nicht, ob Du 
irgendwann mal mehr ‚Frau‘ warst, als gerade an dem 
heutigen Abend – aber egal: Du musst es unter allen 
Umständen für Dich behalten. Du kannst Dir überhaupt 
nicht vorstellen, welchen Ärger Du und auch ich 
bekommen können, wenn Du es irgendwie 
ausplauderst.“ 

„Ich werde nichts sagen. Versprochen. Du weißt, dass 
ich meine Versprechen halte, nicht wahr, ‚Herr‘?“ 

„Also gut. Der Edelstein ist kein Edelstein, sondern 
die gut versteckte Linse einer Kamera. Direkt darunter 
befindet sich ein Mikrofon; ähnlich wie eine Webcam 
und ein Mikro an einem Notebook, nur noch kleiner und 
in diesem Fall gut getarnt. Was ins Gesichtsfeld der 
Trägerin eines Halsbandes gerät, kann ebenso 
beobachtet und aufgezeichnet werden, wie jedes 
gesprochene Wort und alle Geräusche. Natürlich gibt es 
auch ganz ‚normale‘ Halsbänder ohne Mikro und 
Kamera.“ 

„Das ist eine Science-Fiction-Geschichte, oder?“ 
„Nö. Keineswegs. Das ist alles keine große Sache. So 

etwas gibt es schon lange. Die Technik ist allerdings, 
wenn sie gut funktionieren soll, immer noch sehr teuer.“ 

Ich war wie vor den Kopf geschlagen. „Das heißt, dass 
alles, was ich mit Vera neulich besprochen habe, von 
Toni mitgehört wurde?“ 

„Mitgehört oder aufgezeichnet, falls es ein derartiges 
Halsband ist, was ich aber nicht weiß.“ 

„Natürlich ist es das! Deshalb war Vera so komisch. 
Das würde sie nie freiwillig mit sich machen lassen. 
Falk, da ist was faul! Warum hast Du mir das nicht 
früher erzählt?“ 

„Weil ich mich nicht in das Privatleben meiner 
Freunde einmische. Die müssen selbst wissen, was sie 
tun. Das geht mich nichts an. Und Dich auch nicht.“ 
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„Doch! Wenn Du siehst, dass Dein toller Freund Toni 
unglücklich ist, würdest Du ihm auch helfen wollen. 
Oder vielleicht auch nicht, weil Du ein Mann bist. Aber 
Toni ist ja glücklich, nicht wahr? Und Du? Willst Du mir 
auch so ein Halsband verpassen?“ 

„Quatsch! Ich ... vielleicht habe ich mal daran 
gedacht, als ich Dich noch nicht richtig kannte. Um 
nichts in der Welt würde ich Dich derart kontrollieren 
wollen. Dann würde mir womöglich Dein ganzes tolles 
Wesen verborgen bleiben, Deine rebellische Natur, Dein 
Witz, Dein Scharfsinn, all diese Dinge, in die ... die ... die 
mir so ... was mir so ... warum ich ... also ... warum ich 
mich in Dich verliebt habe. So. Jetzt habe ich es gesagt.“ 

Ich war stocksauer, dass er mir das mit dem 
Halsband nicht gesagt hatte. 

Ich war noch besorgter um Vera als zuvor. 
Ich war ... gerührt. Scheiße! 
Ich spürte, wie mir meine harte Schale entglitt. Ich 

konnte nicht anders. Ich musste ihn küssen. Ich hatte 
noch den Ring am Finger. Morgen würde ich wieder 
wütend sein. 

In dieser Nacht wollte ich nur noch mit ihm schlafen. 
 
 
11. DER ÜBERFALL 
 
Im Penthouse angelangt beeilte ich mich, unter die 

Dusche zu kommen. Ich pellte mich aus meinem Latex-
Kleid, duschte schnell und legte als einziges 
„Kleidungsstück“ den O-Ring an. Nicht, weil ich es 
versprochen hatte, sondern weil ich es wollte. Falk sollte 
mich „benutzen“. Ich wollte harten, schmutzigen Sex. 
Ich wusste nicht, was geschehen war, während ich unter 
der Dusche stand. Unter dem Wasserstrahl hatte ich 
nichts gehört.  

Ich begriff es erst, als es zu spät war. 
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Nackt öffnete ich die Badezimmertür und trat ins 
Wohnzimmer. 

Alles ging blitzschnell. 
Ich sah Falk. 
Er saß zusammengesunken in seinem Sessel. 
Aus seiner Nase lief Blut. 
Neben ihm stand Toni. 
Dahinter bemerkte ich einen fremden Mann – groß 

und breitschultrig. 
 

 
 
 
Meine Arme wurden von zwei weiteren menschlichen 

Kleiderschränken gepackt, die links und rechts der 
Badezimmertür auf mich gelauert haben mussten. Der 
Mann hinter Toni kam auf mich zu und drückte mir 
einen Ballknebel in den Mund, bevor ich um Hilfe 
schreien konnte. Der Knebel wurde mit Lederbändern 

Alles ging blitzschnell. 
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hinter meinem Kopf arretiert. „Ngggh“ war alles, was ich 
noch sagen konnte. 

„Ich denke, wir nehmen sie mit“, meinte Toni. 
Ich versuchte, mich aus dem Griff der Männer zu 

winden, aber ich hatte keine Chance.  
Falk war bei Bewusstsein. Er wischte sich mit dem 

Handrücken das Blut vom Mund und sagte: „Das darfst 
Du nicht. Das verbietet der Kodex.“ 

Toni grinste höhnisch. „Der Kodex? Dass ich nicht 
lache! Die Kleine betont doch bei jeder Gelegenheit, dass 
sie nicht Deine Sklavin ist. Wenn sie Dir nicht gehört, 
kann man sie Dir auch nicht wegnehmen. Also vergiss 
den Kodex!“ 

„Natürlich gehört sie mir“, entgegnete Falk, „siehst Du 
nicht den Ring?“ 

Toni zögerte. Er kam auf mich zu und betrachtete 
mich. Es war widerlich. Ich hatte keine Möglichkeit, 
meine Blößen zu bedecken. Ich spürte, wie ein 
Speicheltropfen an dem Knebel vorbei auf mein Kinn lief. 
Splitternackt und sabbernd hing ich vor diesem Schwein 
im Griff der Kleiderschränke und konnte ihm nicht 
einmal ins Gesicht spucken. 

„Tatsächlich“, sagte er nach einer Weile, „sie trägt den 
Ring. Tja, dann gehört sie Dir wohl doch.“ 

„Also lasst sie los!“, reif Falk. 
„Langsam, langsam.“ Toni schien nachzudenken. „Du 

wirst verstehen“, wandte er sich Falk zu, „dass ich nicht 
zulassen kann, dass diese aufmüpfige Sklavin unsere 
Geheimnisse ausplaudert. 

„Ich bin keine Sklavin“, wollte ich ausrufen, aber 
stattdessen konnte ich nur „ngggh, ngggh“ von mir 
geben. 

Toni glotzte mich wieder an. „So, wie Du jetzt klingst, 
gefällst Du mir schon viel besser“, meinte er mit seinem 
ekelhaften Grinsen, „ich denke, dass wir Dich 
tatsächlich nicht Deinem Herrn wegnehmen können. 
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Aber ...“, er drehte sich wieder zu Falk um, „der Kodex 

verbietet nicht, dass eine Sklavin auch mal für eine 
Weile ... sagen wir mal ... Urlaub von ihrem Herrn 
machen kann. Du wirst sie also zurückbekommen. Ich 
werde lediglich dafür sorgen, dass ... gewisse Dinge ... 
verborgen bleiben. Deine Kleine wird einen Urlaub in 
meiner Obhut antreten. Nennen wir es einfach 
‚Erziehungsurlaub‘. Natürlich werde ich mich in dieser 
Zeit rührend um sie kümmern und sicherstellen, dass 
Vorkehrungen getroffen werden. Wenn ich sie Dir 
zurückbringe, werden wir uns keine Gedanken mehr 
machen müssen. Du wirst dann eine absolut gehorsame 
Sklavin haben. Ja, Du wirst mir sogar dankbar sein, 
denn dieses Mädchen wird garantiert keinem anderen 
Herrn mehr gehören, als Dir." 

Falk machte Anstalten, sich auf Toni zu stürzen, aber 
der Mann, der mich geknebelt hatte, trat dazwischen. Er 

„Ngggh, ngggh!“ 
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war fast zwei Köpfe größer und um einiges breiter als 
Falk. Ich versuchte, Augenkontakt zu Falk herzustellen 
und schüttelte meinen Kopf. Ich hatte einfach Angst um 
ihn. Zum Glück bemerkte er mein Zeichen und legte sich 
nicht (nochmal?) mit dem Schlägertypen an. 

Auch Toni hatte meine Geste wahrgenommen. 
„Sieh an“, sagte er zu mir, „Du bist ja gar nicht so 

unvernünftig, wie ich dachte. Dann will ich Dir mal 
etwas erzählen: Glaubst Du wirklich, Dein Falk hier 
könnte sich ein solches Penthouse oder seinen Wagen 
mit dem Verkauf von Versicherungen und 
Bausparverträgen leisten? Ja, so ist das – was wir nicht 
sehen wollen, sehen wir einfach nicht. Mir und meinen 
Freunden hat er das alles zu verdanken. Tja. Er war 
immer loyal – gewesen. Leider macht Liebe tatsächlich 
blind. Und unvernünftig. Das kann ich nicht tolerieren, 
denn es geht nicht nur um ihn oder um Dich. Vor vielen 
Jahren gab es einen mächtigen und weisen Mann. Wir 
nennen ihn den ‚großen Holländer‘. Dieser 
bemerkenswerte Mann hat eingesehen, wie 
widersprüchlich und sprunghaft ihr Frauen seid und wie 
mühsam und meist erfolglos es ist, zu versuchen, Euch 
von Notwendigkeiten zu überzeugen. Was ist natürlicher, 
als den Wünschen und Neigungen eines geliebten 
Partners nachzukommen? Und was macht ihr? ‚Oh, ich 
habe Kopfschmerzen, mir ist unwohl, ich habe 
moralische Bedenken, was sollen denn die Leute von mir 
denken, bla, bla, bla!‘ Das dauert Jahre, um Euch 
diesen Mist auszutreiben. Nein, da ist es besser, wenn 
man Euch gleich zu Eurem Glück zwingt“. 

Ja, dachte ich, das ist es, was Dir gefällt: Gequirlte 
Scheiße labern, wenn Dir niemand widersprechen kann. 

Ich hatte es noch nicht überstanden, denn Toni fuhr 
fort: „Leider gab und gibt es auch unter dominanten 
Männern genug Dummköpfe, die auf Euch hereinfallen. 
Weißt Du, was die mit dem alten Mann und seinen 
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Mitstreitern gemacht haben? Umgebracht haben sie ihn! 
Ermordet! Und die Freunde, die sie nicht killen konnten, 
haben sie in den Selbstmord oder ins Gefängnis 
getrieben. Wir haben daraus gelernt. Wir versuchen gar 
nicht erst, die normalen Nemesis-Mitglieder an unserem 
Wissen teilhaben zu lassen. Wir suchen unsere 
Mitstreiter sorgfältig aus und bleiben komplett im 
Verborgenen. Das funktioniert natürlich nur, wenn 
absolutes Stillschweigen gewahrt bleibt. Tja, und da 
kommst Du ins Spiel. Den Kopf hast Du Falk verdreht. 
Unvorsichtig ist er geworden. Liebestoll! Nein, ich mache 
ihm keinen Vorwurf. Mehr als eine blutige Nase soll er 
nicht davontragen. Ich werde ihm sogar ein Geschenk 
machen. Du wirst das Geschenk sein.“ 

Er zog einen Lappen aus der einen Jackentasche und 
eine Glasflasche aus der anderen. Von dieser Flasche 
entfernte er den Verschluss und kippte die Flasche auf 
den Lappen, bis dieser durchtränkt war.  

Dann hielt er mir den nassen Lappen vor die Nase. Ich 
bekam keine Luft mehr und alles, was ich einatmen 
konnte, war der beißende Geruch des Lappens.  

Nach kurzer Zeit wurde alles schwarz. 
 
 
12. ZWILLINGE 
 
Als ich erwachte, lag ich auf einer breiten, warmen 

Gummimatte in einem kleinen, fensterlosen Raum. 
Keine Möbel. Eine Wand war komplett verspiegelt. Darin 
befand sich eine gleichfalls verspiegelte Tür. Ich war 
immer noch nackt. Der Ring steckte an meinem Finger. 
Irgendwie fand ich das tröstlich. Vermutlich hatte er mir 
das Leben gerettet.  

Dann sah ich es im Spiegel. 
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Scheiße, dachte ich und versuchte, das goldene Band 

mit dem fetten Klunker (der Linse?) um meinen Hals 
abzunehmen, aber da war kein Verschluss zu ertasten. 
Angstschweiß trat aus meinen Poren. Kalt war mir nicht 
und als ich meine Hand auf den weichen Boden legte, 
spürte ich Wärme. Aha, dachte ich, eine 
Fußbodenheizung. Auch die drei Wände waren weich. 
Eine Gummizelle.  

Wenn das eine Kamera an meinem Hals war und ich 
mich im Spiegel sehen konnte... 

Ich kauerte mich in eine Ecke und versuchte, mich 
mit meinen Händen halbwegs vor fremden Blicken zu 
schützen. Dann kämpfte ich gegen die Tränen, mit 
denen sich meine Augen füllten. Ich wollte Toni auf 
keinen Fall den Triumph gönnen, mich weinen zu sehen. 
Ich versuchte, mich zu beruhigen: Falk sollte nichts 

Dann sah ich es im Spiegel. 
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geschehen, hatte Toni gesagt. Um Vera würde ich mich 
kümmern, wenn ich erstmal selbst aus dem Schlamassel 
herausgekommen wäre. Ruhig bleiben! Nachdenken! 
Was hatte Toni mit mir vor? Mich zu einer „gehorsamen 
Sklavin“ machen. Dann sollte ich wieder zu Falk 
gebracht werden. Wenn Toni mir etwas hätte antun 
wollen, dann wäre es längst geschehen. Gut. Wenn das 
Halsband das war, wofür ich es hielt, dann würde Toni 
sehen können, was ich sah und hören, was ich sagen 
würde. Dieses paranoide Schwein hatte eindeutig 
Allmachtsphantasien. Wenn ich ihn glauben machen 
könnte, er wäre erfolgreich, dann müsste es mir 
gelingen, mit heiler Haut davon zu kommen. Rache ist 
eine Speise, die kalt zu genießen ist. Ich nahm mir vor, 
die gehorsame Sklavin zu spielen. Nicht übertrieben; nur 
so, dass es glaubwürdig schien.  

Ich war nackt. Ich war gefangen. In meinen feuchten 
Träumen war das zwar schöner gewesen, aber damit 
konnte ich leben. Vergewaltigte Frauen können auch 
überleben. Würde mir das blühen? Bei dem Gedanken 
fing ich an zu zittern. Ruhig! Erst mal weiter sehen. Das 
muss mir nicht passieren. Wenn doch? Dann gibt es 
Therapien, Ärzte, Menschen, die mir helfen werden.  

Was noch? Gehirnwäsche? Bestimmt. Irgendetwas in 
der Art würde Toni vorhaben. Das war der Angriff, auf 
den ich gefasst sein müsste. Auch das würde ich 
überleben.  

Irgendwie. 
In diesem Moment öffnete sich die Tür, an deren 

Innenseite weder Griffe noch Scharniere zu sehen waren 
und eine Frau betrat die Zelle. Sie war, abgesehen vom 
Halsband, splitternackt wie ich und recht hübsch, was 
ich aber nur erahnen konnte, denn die Frau war 
genauso kahl wie Fünf. Mit Ausnahme der Wimpern 
befand sich kein Haar an ihr. Dafür war sie stark 
geschminkt. Die Zehen- und die (langen) Fingernägel 
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waren rot lackiert. Eine dieser sorgsam manikürten 
Hände hielt sie mir hin und sagte: „Hi. Ich bin Susi. Ich 
bin Dein Zwilling.“ 

Ich ergriff die Hand und meinte: „Nadja. Wieso 
Zwilling?“ 

Susi lachte. Sie machte überhaupt einen recht 
fröhlichen Eindruck. „Das erkläre ich Dir gleich. Lass 
mal sehen!“ 

Sie befingerte mein Halsband. „Ja. Das ist genau wie 
meins. Also – ich weiß ja nicht, wie das bei Dir ist, aber 
mein Herr hat mich hierher geschickt, um meine 
Erziehung zu verbessern. In dem Halsband sind kleine 
Elektroden auf der Innenseite. Wenn wir nicht 
gehorchen, bekommen wir einen ... na, ja, einen 
Elektroschock eben. Das ist sehr unangenehm und die 
Intensität kann ganz unterschiedlich sein. Weil es 
Sklavinnen gibt, die sogar starke Schmerzen aushalten 
oder womöglich darauf stehen, haben wir hier alle einen 
Zwilling. Der bekommt die gleiche Bestrafung, auch 
wenn er gar nichts angestellt hat. Damit wird 
sichergestellt, dass auch extreme Masochistinnen 
gehorchen, denn wer will schon gerne Menschen Leid 
zufügen, die gar nichts dafür können?“ 

Wie perfide! Von Elektroden im Halsband hatte Falk 
nichts gesagt. Hatte er es nicht gewusst? In diesem 
Moment rutschte mir mein Herz doch in die (nicht 
vorhandene) Hose. Zu meinem Glück schien Susi relativ 
freiwillig bei diesem Wahnsinn mitzumachen und ich 
hatte ohnehin vorgehabt, die „Folgsame“ zu spielen – bis 
ich hier wieder rauskam. 

„Und wenn die Zwillinge beide maso sind?“ Mit dieser 
Frage wollte ich eigentlich nur Zeit gewinnen, um nicht 
meine Fassung zu verlieren. 

„Ach“, lachte Susi, „darauf wird schon geachtet. Ich 
bin es nicht und Du?“ 

„Bestimmt nicht.“ 
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„Fein. Dann kommen wir vielleicht ganz ohne Schocks 
davon. Hat Dich Dein Herr auch hierher geschickt? Du 
kannst übrigens frei sprechen, denn in den Zellen sind 
die Halsbänder immer ausgeschaltet.“ 

 

 
 
 
Ich beschloss, ihr zu meiner eigenen Sicherheit lieber 

nicht zu glauben und antwortete: „Nicht wirklich. Sein 
Freund will wohl an meiner Erziehung arbeiten und 
mich dann meinem ... Herrn zum Geschenk machen.“ 

„Wie süß! Das muss ja ein richtig toller Freund sein! 
Ich dachte immer, so etwas gäbe es nur unter Frauen. 
Apropos – ich wäre gern Deine Freundin. Schließlich 
werden wir hier viel gemeinsam erleben. Lesbisch bin ich 
aber nicht. Höchstens ein bisschen bi. Die Matratze ist 
ja breit genug. Da kommen wir uns schon nicht in die 
Quere.“ 

„Fein. Dann kommen wir vielleicht ganz ohne Schocks davon.“ 
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„Ach so“, meinte ich, „das ist hier eine Zweier-Zelle?“ 
„Genau.“ 
„Und ... äh ... wo ist die Toilette?“ 
„Auf dem Gang. Es gibt festgelegte Zeiten, aber daran 

kann man sich gewöhnen. Wenn die Tür aufgeht, 
machen wir uns einfach auf dem Weg dahin. Du musst 
unbedingt wissen, dass dann die Halsbänder wieder 
funktionieren. Also sprich bitte nicht. Keinen Ton, wenn 
wir draußen sind, denn sonst ... britzel, britzel! Du weißt 
schon.“ 

„Britzel. Ja. Ich verstehe. Wie nimmt man die Dinger 
eigentlich ab?“ 

Ich hätte nicht fragen sollen, denn die Antwort wollte 
ich bestimmt nicht hören. 

„Gar nicht. Gold ist nur außen. Innen bestehen sie 
aus Chirurgenstahl mir einer dermatologischen 
Beschichtung, die direkt auf die Haut geklebt wird. Die 
sind nicht abnehmbar. Aber keine Angst – die Glieder 
sind so elastisch miteinander verbunden, dass wir 
immer gut atmen und schlucken können. Da kann 
nichts passieren.“ 

„Wie beruhigend“, kommentierte ich und kämpfte 
erneut mit den Tränen. 

Susi bemerkte es, beugte sich zu mir und umarmte 
mich. „Schscht, schscht, das ist alles gar nicht so 
schlimm. Ich trage es schon zwei Wochen und nehme es 
gar nicht mehr wahr.“ 

„Du bist schon zwei Wochen hier?“ 
„Genau. Abgesehen von der Laserbehandlung ist aber 

nicht viel passiert in den zwei Wochen. Ich hatte ja auch 
noch keinen Zwilling.“ 

„Laser?“ 
„Für die Haare.“ 
„Du meinst, Du bist ... Du bleibst ...?“ 
„Das ist für immer. Mein Herr wünscht es. Es gibt so 

tolle Perücken und unten habe ich mich sowieso immer 
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rasiert. Wer hat schon gern Haare im Mund, hihi. Das 
Rasieren bleibt mir jetzt erspart.“ 

Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Wusste Toni von 
Falks Vorlieben? Stand Falk womöglich auf Glatze? 
Keine Panik, Nadja, dachte ich. Das ist alles nicht gesagt 
und außerdem – lieber kahl und lebendig als haarig und 
tot. „Wie viele ... Sklavinnen sind denn noch hier?“, 
versuchte ich, das Thema zu wechseln. 

„Keine Ahnung. Ein paar ganz sicher.“ 
„Hast Du sie gesehen? Wo sind wir eigentlich?“ 
„Ja. Habe ich. Wo wir sind? Ich glaube, irgendwo an 

der See. Das ist hier ein Komplex aus mehreren 
Gebäuden mit einem Zaun ringsum. Aber es riecht 
draußen nach Meer.“ 

In diesem Moment ging die Tür auf. Niemand war zu 
sehen. 

„Ich nehme jetzt Deine Hand. Denke daran: Nicht 
sprechen! Es ist Essenszeit. Ich habe gestern noch 
normal gegessen, aber das ändert sich heute auch für 
mich. Es wurde mir schon erklärt. Bitte wundere Dich 
nicht. Es gibt Flüssignahrung in einer speziellen 
Vorrichtung. Du musst Hände und Knie auf 
Kontaktplatten stellen, sonst funktioniert das nicht. 
Lass‘ es einfach geschehen, o.k.?“ 

Knie? Kniend essen? Das klang reichlich 
entwürdigend, aber Teil Eins der Gehirnwäsche war 
bereits erfolgreich: Ich wollte nicht, dass Susi 
meinetwegen leiden musste. Also sagte ich: „O.k.“ 

 
 
13. FÜTTERUNG 
 
An Susis Hand ließ ich mich durch einen fensterlosen 

Gang führen, an dessen Ende ein komplett gefliester 
Raum mit merkwürdigen Edelstahlarmaturen auf uns 
wartete. Es war kein Mensch zu sehen. 
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Am Kopfende des Raumes hingen zwei große Bügel, 
ähnlich den Haltegriffen eines Karussells, an der Wand. 
Auf dem Boden befanden sich in Wandnähe vier 
Stahlplatten mit den Konturen menschlicher Hände 
und, etwas weiter weg von der Wand, vier kreisrunde 
Platten. Auf zwei dieser Platten ließ sich Susi nun auf 
ihre Knie nieder und bedeutete mir, es ihr gleich zu tun. 
Die Platten lagen nicht direkt nebeneinander, so dass 
wir unsere Beine spreizen mussten, um sie richtig zu 
treffen. Gleiches galt auch für die Hände und, als ich auf 
allen Vieren in dieser obszönen Haltung angelangt war, 
sah ich es erst: Etwa auf Kniehöhe ragten zwei große, 
schwarze Dildos aus der Wand. Susi nickte mir kurz zu 
und beugte sich dann zu einem der Dildos herunter. 
Kurz bevor sie ihn in den Mund nehmen konnte, 
passierte es. 

Eigentlich war es kaum hörbar. Eher geflüstert. 
Dennoch konnte ich nicht verhindern, dass mir ein 
flüchtiges „Nein“ herausrutschte. 

Mein Gehirn explodierte. 
Der Schmerz, der geradewegs in meinem Kopf zu 

entstehen schien, riss mich regelrecht um. Meine Arme 
und Knie knickten ein. 

Dann war es schon wieder vorbei. 
Ich sah zu Susi, die sich gerade wieder erhob, um 

diese entwürdigende Hündchenstellung einzunehmen. 
Alle Heiterkeit war aus ihrem Gesicht gewichen. Eine 
Träne rollte an ihrem Mundwinkel vorbei.  

Es tat mir unsäglich leid. 
Ich beeilte mich, den Dildo in meinen Mund zu 

nehmen. In diesem Moment sanken meine Hände 
mitsamt den Stahlplatten ein bis zwei Zentimeter tiefer 
in den Boden. Ich spürte, wie sich eine Art Bügel über 
meinen Handrücken schob. Ich konnte nun nicht mehr 
aufstehen. Gleichzeitig senkte sich der große „Haltegriff“ 
auf meinen Rücken. Ich musste mein Kreuz 
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durchdrücken und meinen Po regelrecht 
herausstrecken.  

Dann lief eine Flüssigkeit aus dem Dildo in meinen 
Mund. Es schmeckte gar nicht schlecht. Ich schluckte 
brav. Mir blieb ohnehin keine Wahl, denn durch den 
Bügel in meinem Rücken konnte ich den Kopf nicht 
mehr weit genug nach hinten nehmen. Der Dildo steckte 
tief in meinem Mund. 

Dann hörte ich Schritte. 
Stimmen, Männerstimmen kamen hinzu. 
Mann 1: „Sind das die Neuen?“ 
Mann 2: „Ja. Eine ist vorhin erst angekommen.“ 
Mann 3: „Das muss die mit dem Busch sein. 

Ekelhaft.“ 
Lachen. 
 

 
 
 

„Sind das die Neuen?“ 



 77

Mann 2: „Das wird noch geregelt. Die ist ein Prototyp.“ 
Mann 3 (jetzt sehr nah): „Aber einen Knackarsch hat 

die! Darf man da mal rein?“ 
Mann 2: „Auf gar keinen Fall. Absolut ohne Freigabe.“ 
Mann 1: „Und die andere?“ 
Mann 2: „Später vielleicht mal. Jetzt beherrscht 

Euch!“ 
Mann 1: „Schade. Aber die haben sowieso zu kleine 

Titten.“ 
Mann 3: „Das wird sich aber doch noch ändern, 

oder?“ 
Mann 2: „Klar doch.“ 
Mann 3: „Ist auf jeden Fall gutes Ausgangsmaterial. 

Das wird auch ohne Freigabe amüsant.“ 
Dann entfernten sie sich wieder. 
Ich schaffte es, mich im Griff zu halten, bis sie nicht 

mehr zu hören waren. Dann ließ ich – endlich – meinen 
Tränen freien Lauf. Ich weinte und zitterte noch, als die 
Flüssigkeitszufuhr stoppte und die Bügel sich lösten.  

Susi kam zu mir und nahm mich in den Arm. Es war 
mir egal, ob Toni das sehen konnte. Es war mir egal, 
dass er einen Teilsieg verbuchen konnte. Es war der (bis 
dahin) erniedrigendste Moment meines Lebens gewesen 
und ich schwor mir, dass er dafür bezahlen würde. 

„Wenn Du Dir sagst, dass Du es für Deinen Herrn 
tust, wird es leichter“, meinte Susi, als wir wieder in 
unserer Zelle waren. 

„Fremden Männern Scham und Hintern 
entgegenstrecken, an einem Dildo nuckeln und dabei 
wie Vieh begutachtet zu werden – wie soll denn das 
‚leichter‘ werden?“ 

„Das gehört zur Ausbildung. Die wollen uns das 
Schamgefühl nehmen, damit wir uns später nicht vor 
unseren Herren schämen.“ 

„Na toll! Dafür schäme ich mich jetzt vor mir selbst. 
Das ist wesentlich schlimmer.“ 
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„Das musst Du aber nicht“, meinte Susi, „Du 
entscheidest immer noch selbst, was Du denkst und 
fühlst. Das kann Dir keiner nehmen.“ 

„Ich habe den Verdacht, dass die aber genau das 
wollen. Dabei sind die das Vieh, nicht wir!“ 

„Die machen doch nur ihren Job. Das gehört eben 
dazu. Glaubst Du etwa, die sind zufällig 
vorbeigekommen?“ 

Ich war überrascht. Ich hatte Susi unterschätzt. 
Möglicherweise würden wir doch noch Freundinnen 
werden.  

„Nachher musst Du noch einmal tapfer sein“, meinte 
sie, „die Toiletten haben keine Wände. Die Duschen 
auch nicht.“ 

Kommen die Penner dann auch wieder ‚zufällig‘ 
vorbei?“, wollte ich wissen. 

„Kann sein. Keine Ahnung. Das ist mir bisher noch 
nicht passiert, aber ich war ja auch immer allein.“ 

Sie kamen nicht. 
Komisch war es trotzdem, aber nicht wirklich 

schlimm. Ich vermutete, dass auch dabei Berechnung im 
Spiel war: Einerseits wollten sie uns jeden Rest von 
Intimsphäre nehmen; andererseits war es mit Sicherheit 
beabsichtigt, auf diese Weise eine besondere ‚Nähe‘ der 
Zwillinge herzustellen, denn dann fiel es immer 
schwerer, den Zwilling leiden zu sehen.  

Das galt auch für die Nacht. 
Die Matratzen waren zwar breit genug, um zwei 

Frauen ausreichend Platz zu bieten und die Heizung 
reichte vollkommen aus, doch ohne Decken und Kissen 
blieb es nicht aus, dass sich unsere nackten Körper 
dann und wann berührten. Als ich am nächsten Morgen 
aufwachte, lag Susis Arm auf meiner Brust. Es war in 
Ordnung. Es war angenehm. 
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14. STUNDENPLAN 
 
Der Tag war komplett durchorganisiert. 
Nach dem Frühstück (flüssig, in Hundestellung, aber 

ohne Gaffer) folgte die Morgentoilette.  
Danach kam der „Unterricht“. 
Dabei lernte ich die anderen Frauen kennen, sofern 

man das so nennen mag angesichts der Tatsache, dass 
keine von uns jemals ein einziges Wort sprach. Alle 
(acht) waren nackt. Nur weitere drei Frauen waren kahl 
wie Susi (was mich hoffen ließ). Einige trugen 
Intimschmuck in verschiedenen Varianten. Eine der 
kahlen Frauen hatte schwere, goldene Ringe in ihren 
Schamlippen, zwischen denen sich ein Vorhängeschloss 
befand.  

Der „Schultag“ begann mit einem Schminkkurs. 
Irgendwie ging es dabei scheinbar nur darum, möglichst 
viel Farbe im Gesicht unterzubringen. Am Ende des 
Kurses sahen wir alle aus, als hätten wir uns für ein 
Galadiner zurechtgemacht. Da dies bis zum abendlichen 
Duschgang so blieb, liefen wir den ganzen Tag 
splitternackt, aber komplett aufgebrezelt herum. 

Es folgte „Ankleiden“. 
Ich will nicht behaupten, dass mir das Tragen von 

Kleidung unbekannt (oder gar unangenehm) gewesen 
wäre, die nur einem einzigen Zweck diente (der rein gar 
nichts mit „Bekleiden“ zu tun hatte), aber auch ich 
konnte wirklich noch etwas lernen: Das Anlegen eines 
Korsetts, von Gummikleidung aller Art (inklusiver 
eingebauter - auch vibrierender - Dildos), das „richtige“ 
Tragen jedweder Fesseln und Knebel, von 
Ballettschuhen mit und ohne Absatz – das waren doch 
reichlich neue Welten für mich. 
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Anschließend ging es (ich verkniff mir ein Grinsen) 

zum Kochkurs. Auch dabei gab es durchaus nützliche 
Hinweise. Nur essen durften wir unsere „Lernerfolge“ 
nicht, denn zumindest Susi und ich waren wohl auf 
„Flüssigdiät“ gesetzt. Bis dahin hätte man das Ganze 
fast wie einen Tag in einem – etwas absurden – 
„Mädcheninternat“ betrachten können; wenn man mal 
davon absieht, dass hier alle „Schülerinnen“ nackt und 
stumm waren. Die Kurse wurden von (ganz normal 
bekleideten) Frauen abgehalten, die nicht viel älter 
waren als wir.  

Das änderte sich am Mittag. 
Während die anderen Mädchen offenbar ein reguläres 

Essen bekamen, mussten Susi und ich wieder an die 
Fütterungsgeräte. Danach führte Susi mich zu den 
Toiletten. Diesmal hatten sich noch drei weitere Frauen 
eingefunden. Da ich nichts Festes im Magen hatte, 

Es folgte „Ankleiden“. 
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spielte meine Verdauung leicht verrückt. Es ging nicht 
anders: Mit vernehmbaren Geräuschen ließ ich die Soße 
herauslaufen. Mein Kopf brannte vor Scham, aber 
niemand schien Notiz zu nehmen. Dann hörte ich auch 
aus Susis Richtung das typische Plätschern eines 
flüssigen Stuhlgangs. Schließlich war es überstanden 
und ich reinigte mich gründlich. Zum Glück standen 
neben den Toiletten einige Bidets. Das war sehr 
angenehm. 

Zwischendurch hatte ich immer wieder Blickkontakt 
zu Susi. Jedesmal nickte sie mir aufmunternd zu oder 
lächelte mich freundlich an. Ich war froh, dass sie da 
war. Das half mir, diese Zeit, von der ich hoffte, sie 
würde bald wieder enden, besser zu ertragen. 

Bis zum ersten „Nachmittagskurs“. 
Da half nichts mehr. 
 
Es begann schon damit, dass wir diesmal von einem 

Mann im „Klassenzimmer“ erwartet wurden. 
Unwillkürlich versuchte ich, Scham und Brüste mit 
meinen Armen halbwegs zu verdecken. 

Ich bereute es sofort. 
Der Mann drückte einen Knopf an einer Art 

Steuergerät auf seinem Pult. 
Der Schmerz war weitaus weniger intensiv als beim 

letzten Mal, aber es reichte aus, um mich dazu zu 
bringen, meine Arme sofort von meinen Genitalien zu 
nehmen. Der Mann drückte noch zwei weitere Knöpfe 
und ich sah aus den Augenwinkeln, dass es zwei 
anderen Mädchen auch so erging wie mir.  

„So“, meinte der Kerl, „das hätten wir geklärt. Mein 
Name tut nichts zur Sache. Ich bin dafür zuständig, 
Euch in Eure vordringlichsten Aufgaben einzuführen.“ 
Er grinste süffisant. „Ja, es geht ums Einführen. Eure 
Körperöffnungen sind ab sofort nur noch Leihgaben. Sie 
gehören nämlich Euren Herren, wie auch der Rest von 
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Euch. Ihr werdet lernen, wie Ihr sie so benutzt, dass Ihr 
damit maximale Freuden spendet. Ihr wurdet alle bei 
Eurem Eintreffen hier genau vermessen. Daran könnt 
Ihr Euch nicht erinnern, weil Ihr noch weggetreten wart. 
Man glaubt es ja kaum, aber Ihr seid allesamt noch 
wenig flexibel. Also machen wir keine Unterschiede und 
alle bekommen die gleiche Behandlung“. 

Der Mann trat zu einer Kiste und öffnete den Deckel. 
Dann mussten wir nacheinander eine Tube mit 
Flüssigkeit und ein merkwürdiges Gummiding in 
Empfang nehmen. Das Gummiding sah aus wie eine 
Notebook-Tasche, auf der an der Oberseite ein kleiner 
Dildo angebracht war. Dieses Ding mussten wir mit der 
offenen Seite über die Sitzflächen unserer Stühle 
schieben. 

„Falls Ihr jetzt enttäuscht seid – ich kann Euch 
beruhigen: Die Analzapfen werden zukünftig jedes Mal 
etwas größer sein. Die analen Jungfrauen unter Euch 
sollten darauf achten, dass für ausreichende 
Schmierung mit dem Gleitgel gesorgt ist. Wenn es Euch 
ausgeht, weil Ihr immer wieder mal aufstehen müsst, 
dann hebt Euren Arm. Ich gebe Euch dann Nachschub. 
So. Jetzt setzt Euch, aber lasst Euch ruhig Zeit. Wenn 
Ihr verkrampft, tut Ihr Euch nur weh. Wer fertig ist, 
meldet sich.“ 

Mein Herz klopfte. Ich schwitzte. Alle Avancen 
bisheriger Liebhaber, mich in den Po zu ficken, hatte ich 
stets abgelehnt. Das war nicht mein Ding. Allerdings 
hatte ich mal in einem Buch gelesen, wie man (frau) „es“ 
machen sollte: Da die Entspannung des Schließmuskels 
normalerweise nicht dazu führen sollte, dass Dinge von 
außen nach innen, sondern vielmehr von innen nach 
außen gelangen, konnte man besser etwas einführen, 
wenn man ein wenig „drückte“. Ich nahm reichlich 
Gleitmittel und schmierte nicht nur den Dildo, sondern 
auch mein jungfräuliches Poloch gründlich ein.  
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Dann setzte ich mich vorsichtig hin. 
 

 
 
 
Es ging leichter als ich dachte. Es war zuerst etwas 

unangenehm, aber dann flutschte es. Ich hatte meinen 
ersten, wenngleich künstlichen, Schwanz im Hintern. 
Ich hob meinen Arm. 

„Sehr gut“, lobte mich der „Lehrer“. 
Arschloch, dachte ich.  
Manche von uns brauchten deutlich länger, aber 

irgendwann ging auch der letzte Arm in die Höhe. 
Zwischendurch schaute ich mal zu Susi herüber. Die 
bewegte sich unmerklich auf und ab und hatte ihre 
Augen halb geschlossen. Du kleines Ferkel, dachte ich, 
Du hast offensichtlich richtig Spaß. Ich muss gestehen, 
dass ich nach einer Weile auch durchaus Gefallen an 
dem Gefühl des Ausgefülltseins fand. Allerdings machte 

Dann setzte ich mich vorsichtig hin. 
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mir gerade diese Tatsache auch Angst: Ich sollte 
eindeutig konditioniert werden und das hier war auch 
schon wieder eine kleine Niederlage. 

So ist das: Wenn man glaubt, es könnte nicht 
schlimmer kommen ... dann kommt es schlimmer. 

Auf einem Tisch am Kopfende baute der Mann, dessen 
Name nichts zur Sache tat (so war es – „Arschloch“ 
reichte als Bezeichnung völlig aus), fünf Apparaturen 
auf, die eindeutig quietschbunte, männliche 
Geschlechtsteile aus Plastik waren. Die Farben, so 
wurde uns erklärt, standen für die verschiedenen 
empfindsamen Regionen des Mannes. Jedes dieser 
bunten Felder war bei diesen „Übungsgeräten“ in der 
Lage, getrennt von den anderen zu vibrieren. 

„Eure Aufgabe wird es sein“, erläuterte Arschloch, „mit 
Euren Zungen und Lippen das jeweils vibrierende Feld 
solange zu verwöhnen, bis eine andere Stelle sich 
meldet. Seid Ihr zu schnell oder zu langsam, ist Eure 
Berührung zu weich oder zu hart, wird Euch das 
schmerzhaft bewusst gemacht. Wie Ihr seht, kann nur 
eine Hälfte von Euch gleichzeitig üben. Eure Zwillinge 
werden mitleiden, wenn Ihr nicht gut genug seid. Also 
gebt Euch Mühe!“ 

Er zog Kondome über die Plastikschwänze und rief die 
ersten fünf Mädchen nach vorn. Ich war noch nicht an 
der Reihe und hoffte, dass Susi ihr Plastikteil 
mindestens so gut bearbeiten würde wie vorher den 
Dildo in ihrem Hintern. 

Die Frauen mussten sich vor den Tisch knien und die 
Hände hinter den Rücken legen. 

Dann ging es los. 
Es war ganz offensichtlich eine schwierige Übung, wie 

ich kurz nach Beginn am eigenen Leib erfuhr. Die 
Stromstöße aus dem Halsband waren nur schwach, aber 
immer noch so unangenehm, dass ich mehrfach heftig 
zusammenzuckte. Dadurch spürte ich das Ding in 
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meinem Po noch deutlicher. An den zischenden 
Atemgeräuschen links und rechts von mir konnte ich 
erkennen, dass die Frauen, die vorne mit den Oralsex-
Übungen beschäftigt waren, allesamt nur schwer mit 
ihrer Aufgabe zurecht kamen. Es war eine absolut 
perfide Übung: Wir, die wir noch nicht an der Reihe 
waren, wurden durch die häufigen Stromstöße dazu 
gebracht, uns regelrecht selbst in die Ärsche zu ficken. 
Ich konnte nicht anders, als immer geiler zu werden und 
gleichzeitig spürte ich, wie sich Tränen in meinen Augen 
ansammelten. Ich verlor – schon wieder! 

Als ich dann nach vorn gerufen wurde, war ich 
innerlich vollkommen aufgelöst. Ich war voller Panik, 
dass es womöglich doch denkbar sein könnte, meinen 
Willen zu brechen. Mir blieb nur die Möglichkeit, mich 
total auf meine „Aufgabe“ zu konzentrieren und schnell 
bemerkte ich angesichts der geringeren Häufigkeit der 
Elektroschocks, dass ich den Blow-job ganz gut 
bewältigte. Irgendwann endete auch diese Übung. 

Meine Kiefer taten weh. Meine Zunge fühlte sich 
geschwollen an. Arschloch lobte mich schon wieder. 

Wir wurden in den Schminkraum geschickt, um 
unsere verschmierten Lippen wieder herzurichten.  

Währenddessen hatte Arschloch die Stühle beiseite 
geschoben und Gummimatten auf dem Boden 
ausgebreitet. Auf dem Tisch lagen große, schwarze 
Doppeldildos. 

Mir wurde schlecht. Es war klar, was kommen würde. 
Natürlich dachte ich in diesem Moment nicht zum 

ersten Mal an Flucht. Aber wie? Eine 
Kameraüberwachung kann man irgendwie sabotieren -
aber wenn die Kamera am eigenen Hals hängt? Mir war 
der Stromschlag, den ich für mein unerlaubtes Sprechen 
bekommen hatte, noch gut in Erinnerung geblieben. 
Was würde passieren, wenn ich versuchte, die Linse 
abzudecken? Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo 
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ich mich befand, wo ein Ausgang hätte sein können. Wie 
weit würde ich kommen? Was würde passieren, wenn 
ich das Gebäude verlassen könnte und, splitternackt, 
wie ich war, um Hilfe rief. Konnte man mithören, was ich 
außerhalb des Gebäudes sagen würde und mich auf der 
Stelle mit einem Stromschlag umbringen? Was war mit 
dem GPS-Signal? Solange das verdammte Ding um 
meinen Hals lag, hatte ich keinerlei Fluchtmöglichkeit; 
dessen war ich mir sicher. Es musste eine Möglichkeit 
geben, das Halsband abzunehmen, auch wenn Susi 
behauptet hatte, es wäre nicht mehr zu entfernen. Das 
konnte nicht sein. Das durfte einfach nicht sein. Ich war 
keine Sklavin und würde nie eine werden. Meinetwegen 
konnten sie mir beibringen, Freude am Analsex zu 
haben. Na und? Gegen Blasen hatte ich sowieso nichts, 
solange ich nicht schlucken musste und mir von einer 
netten Frau einen Dildo in die Möse schieben zu lassen 
... es hätte schlimmer sein können. 

Ich beruhigte mich wieder und führte mir das eine 
Ende des schwarzen Gummidings vorsichtig ein. Nass 
war ich ja noch vom Ritt auf dem Zapfen. Susi hatte 
offensichtlich auch keine Probleme und so begannen wir 
mit unserem erzwungenen Koitus. 

Es ging viel besser als erwartet.  
Susi kam schon nach kurzer Zeit. Als ihr ein kleiner 

Schrei entfuhr, machte es ZAPP. 
Wir mussten innehalten. Das war wieder ein Schock 

der sehr schmerzhaften Art gewesen.  
Vorsichtig machten wir weiter. In dem Bewusstsein, 

außer lauter Atmung kein Geräusch von mir geben zu 
dürfen, hing ich zwischen Himmel und Hölle – endlos 
lange kurz vor einem Orgasmus, ohne mich fallen lassen 
zu können. 

Irgendwann kam das Signal zum Aufhören. 
Ich war schweißgebadet und hätte in diesem Moment 

alles für eine Erlösung getan.  
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Arschloch hatte es bemerkt. Er war sicher schon 
häufiger Zeuge solcher Situationen gewesen. Mit diesem 
ekligen Grinsen im Gesicht hielt er mir den triefenden 
Dildo vor die Nase und meinte: „Ausnahmsweise darfst 
Du weitermachen, wenn es Dich nicht stört, dass wir 
alle dabei zusehen.“ 

Ich sah ihn nur hasserfüllt an. 
„Nein? Wie Du willst. Deine Geilheit steht Dir. Achte 

aber darauf, dass Du beim Verlassen des Raums den 
Boden nicht nass machst!“ 

Das half. Mein Wunsch nach einem Schwanz wich 
dem Wunsch nach einem Messer. 

Dann war es endlich vorbei. 
Wir durften gehen. Tatsächlich hatten wir den ganzen 

Nachmittag mit der Benutzung unserer Körperöffnungen 
zugebracht. Ich hätte nie gedacht, wie schmal der Grat 
zwischen Lust und Qual sein kann. Jetzt ahnte ich es 
allmählich. 

Nach dem „Abendessen“ (Susi und ich getrennt von 
den anderen), dem Toilettengang (wieder alle gemeinsam) 
und dem gemeinsamen Abschminken und Duschen 
kamen wir reichlich müde in unserer Zelle an. 

„Puh, das war heftig“, meinte Susi. 
„Dem Kerl wäre ich am liebsten ins Gesicht 

gesprungen“, entgegnete ich. 
„Das hat man gesehen. Merkwürdig, dass es dafür 

keine Strafe gab. Ich glaube, der mag Dich.“ 
Ich lachte freudlos auf. „Klar. Hitler und Stalin 

würden mir bestimmt auch Liebesbriefe schreiben, wenn 
sie noch lebten. Danke. Auf sowas kann ich gern 
verzichten.“ 

Susi sah mich ernst an. Dann sagte sie: „Du machst 
es Dir zu schwer. Manchmal muss man loslassen, wenn 
es keinen Ausweg gibt.“ 
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„Loslassen? Was denn? Meine Selbstachtung? Meine 
Würde? Klar. Das wollen die doch. Kriegen sie aber 
nicht.“ 

„Findest Du mich würdelos, weil ich gern die Sklavin 
meines Herrn bin?“, wollte Susi wissen. 

„Nein“, antwortete ich ernst, „ich finde Dich prima –
ehrlich! Und Deine Anwesenheit hier hilft mir ganz 
enorm. Du tust mir gut und es ist für Dich ganz sicher 
in Ordnung, wenn Du so lebst, wie es Dir gefällt. Aber 
ich bin anders, verstehst Du?“ 

„Und warum bist Du dann hier?“ 
Verdammt! Ich hatte mich gehen lassen, meine 

Vorsicht vernachlässigt.  
„Vermutlich, um zu lernen“, meinte ich mit leiser 

Stimme. 
„Genau“, sagte Susi, „und deshalb solltest Du Dich 

nicht so sehr sträuben. Natürlich ist das unangenehm, 
wenn Dir ein Mann, den Du nicht magst, in die offene 
Möse schauen kann. Das musst Du ja nicht gut finden, 
aber Du solltest versuchen, die anderen, die positiven 
Momente zu genießen. Diesen hier zum Beispiel. Wehre 
Dich nicht! Es ist ja kein Lesbensex, nur ein 
Freundschaftsdienst von einem Mädchen, das Dich mag 
und genau gesehen hat, was Du brauchst.“ 

Mit diesen Worten kniete Susi sich vor mich hin und 
begann, meine immer noch geschwollenen Schamlippen 
mit sanften Küssen zu verwöhnen. 

Als sie bei meinem Kitzler ankam, stützte ich mich mit 
einer Hand an der Wand hinter mir ab und ließ es 
geschehen. 

Endlich konnte ich schreien! 
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15. FLUCHT 
 
Die folgenden Tage ließen mir wenig Zeit zum 

Nachdenken. Das musste ich nachts erledigen. Mein 
Bedürfnis nach Kleidung und fester Nahrung wurde 
dabei stets von dem Gedanken an Flucht überlagert. In 
mir kreiselte es: Immer wieder kam ich an einen Punkt, 
an dem mir einfach nichts mehr einfiel. Die Kontrolle 
durch die perfiden Halsbänder schien perfekt. Ich 
versuchte, mir vorzustellen, wie denn das ganze System 
überhaupt funktionierte. Vermutlich per Funksignal, 
dachte ich. Der Sender musste im Halsband stecken. Wo 
war der Empfänger? Wenn ich es irgendwie 
manipulieren könnte … 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine Straße. 
Eine ganz normale Straße mit Mittelstreifen, 

Leitpfosten und Teerdecke. Dahinter Bäume und hohe 
Büsche.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

AAnnttoonniioo  PPuugglliieessee  

 
In Frankfurt angekommen rannte ich, so schnell ich 

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

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

 
Viele Küsse und sämtliche Tränen, die ich noch 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kein Mann - 



 104

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

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

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

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

war. 
Als ich erwachte, wurde meine Wange sanft 

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

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

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

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

„Eigentlich müssten wir Dich jetzt verschwinden lassen.“ 
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war verschwunden. Ein Griff an meinen kahlen 
Venushügel ließ mich nicht den geringsten Hauch von 
Stoppeln ertasten. Alles war total glatt.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
„Du verstehst es immer noch nicht. Ich bin Sklavin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und der gestrenge Herr Ausbilder wurde tatsächlich ein 
wenig rot. 

Jetzt hatte ich wieder Hoffnung. 
Ich wusste nicht, dass es meine letzte Hoffnung war. 
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20. PROTOTYP 
 
Am nächsten Morgen wurde ich praktisch von der 

Toilette weg von zwei vierschrötigen Kerlen abgeholt.  
Im ersten Moment dachte ich noch, sie kämen von 

Marc, um mich zu befreien. 
Wortlos führten sie mich in den Innenhof, wo ein 

weiterer Mann mit einer großen Reisetasche in der Hand 
wartete. Dieser ließ die Tasche auf den Boden sinken, 
öffnete den Reißverschluss und holte, eine nach der 
anderen, goldglänzende Metallröhren heraus. 

Zwei Röhren wurden geöffnet und um meine 
Oberarme gelegt, wo sie mit einem „Klick“ einrasteten. 
Sie saßen so perfekt, dass es sich um Maßanfertigungen 
handeln musste. Zwei weitere, kürzere Röhren, eher von 
der Größe breiter Reifen, umschlossen kurz darauf in 
gleicher Weise meine Handgelenke. 

Die Männer bogen meine Arme nach hinten und 
setzen zwei kurze, zylindrische Verbindungsstücke 
zwischen die Handreifen in entsprechende 
Aussparungen ein, die mir vorher gar nicht aufgefallen 
waren. Im Nu waren meine Hände hinter meinem 
Rücken gefesselt. Die Reifen waren so gearbeitet, dass 
ich meine Handgelenke überhaupt nicht mehr bewegen 
konnte. Dann wurden meine Ellenbogen noch weiter 
nach hinten gezogen, bis sie sich fast berührten. 
Dadurch wurde ich gezwungen, den Rücken 
durchzudrücken und meine Brüste obszön nach vorn zu 
recken. Etwas längere Verbindungszylinder wurden 
dann zwischen den Oberarmfesseln arretiert. Meine 
Arme waren nun komplett nutzlos geworden. 

Es folgten Fußschellen in gleicher Bauart; nur, dass 
diese nicht durch einen Zylinder, sondern durch eine 
relativ kurze Kette miteinander verbunden waren. Mit 
dieser Fußfessel konnte ich nur noch ganz kurze 
Trippelschritte machen (und ich hatte gedacht, meine 
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durch das Training verkürzte Schrittlänge wäre schon 
genug gewesen!) und bekam Panik, das Gleichgewicht zu 
verlieren, weil ich mich ja mit meinen funktionslos 
gemachten Armen nicht mehr hätte abstützen können. 

 

 
 
 
Einen Augenblick lang klammerte ich mich noch an 

den Gedanken, das Ganze könne ja vielleicht doch mit 
Marcs Eigenschaft als „Bondage-Trainer“ zu tun haben, 
aber relativ schnell setzte sich die Einsicht durch, dass 
das alles eher das genaue Gegenteil einer 
Befreiungsaktion sein musste. 

Die Männer führten mich, so schnell es meine 
Fußfesseln gerade noch zuließen, aus dem Gebäude in 
einen schwarzen Van mit getönten Scheiben. Dort 
warfen sie mich unsanft auf den Rücksitz. 

Dann zog einer der Männer eine Spritze auf. 

Meine Arme waren nun komplett nutzlos geworden. 
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Nicht schon wieder, dachte ich noch und dann war es 
auch schon geschehen. 

In diesem Moment schloss ich mit meinem Leben ab. 
 
Als ich erwachte und immer noch auf diese rigide Art 

gefesselt war, fand ich es für einen Moment gar nicht 
gut, überhaupt wieder aufzuwachen. Ich lag auf dem 
Boden. Er war nicht allzu hart und relativ warm. Ich 
hatte Kopfschmerzen. Es war eher eine Art Stechen; fast 
wie bei einer leichten, beidseitigen Mittelohrentzündung. 
Ich sah mich um.  

Wieder eine Zelle. Diesmal ohne Spiegel. Keine Susi. 
Kein Fenster. Künstliches Licht von Strahlern in der 

Decke. 
Eine Tür ohne Griff. 
Auf dem Boden direkt unter meinem Kopf waren 

mehrere kleine, dunkle Flecken. 
Wie Blut. 
Mein Blut? 
Ich konnte ohne meine Hände nicht feststellen, ob ich 

irgendwelche Verletzungen hatte, aber abgesehen von 
den Stichen in meinen Ohren schien ich keine Blessuren 
aufzuweisen. 

Ich lag dort nur herum. 
Stundenlang. 
Die Stiche wurden schwächer. 
Dafür kamen die Krämpfe. 
Meine Arme waren in einer Position gefesselt, an die 

sie einfach nicht gewöhnt waren und beschwerten sich 
darüber in sehr schmerzhafter Weise. 

Stundenlang. 
Irgendwann meldete sich meine Blase. 
Weitere, endlos scheinende Zeit verging. Irgendwann 

konnte ich es nicht mehr halten. Mit der kurzen Kette 
zwischen meinen Füßen und meinen nutzlosen Armen 
kostete es mich enorme Anstrengungen, mich 
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aufzurichten. Nachdem ich es dann doch geschafft hatte, 
ging ich in eine Ecke der Zelle, ließ mich an der Wand in 
die Hocke rutschen und pisste einfach auf den Boden. 

Weitere Stunden vergingen. 
Allmählich ließen auch die Krämpfe wieder nach. 
Ich wurde müde. 
Als ich gerade beschlossen hatte, mich meinem 

Schlafbedürfnis zu fügen und mich vorsichtig hinzulegen 
begann, passierte es: 

„Steh auf!“ 
Ich kannte die Stimme nicht. 
Sie kam nicht von außen. 
Sie schien direkt aus meinem Kopf zu kommen. 
Die Tür öffnete sich. 
Niemand war da. 
„Geh den Gang nach links!“ 
Ich gehorchte. 
Der Gang war lang und mit meinen winzigen Schritten 

brauchte ich eine Ewigkeit, um eine weitere Tür am 
Ende des Ganges zu erreichen. Dort angekommen, 
öffnete sich auch diese. 

„Geh hindurch und bleib dort stehen!“ 
Ein weiterer Gang. 
Ich wartete. 
Eine neuerliche Ewigkeit verging. 
Ich war doch so müde! 
Dann, endlich, wurde auch die gegenüberliegende Tür 

geöffnet. Diesmal kamen zwei Personen hindurch. 
Personen? 
Wesen! 
An den Körperkonturen konnte ich erkennen, dass es 

sich um Frauen handeln musste. Die Gestalten waren 
schwarz. 

Total schwarz. 
Sogar über den Augen waren dunkle Linsen. Der Rest 

der Oberfläche bestand aus Latex. Das war mir ja selbst 
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schon vertraut (aus einem früheren Leben – so kam es 
mir vor). Die Latexfrauen hatten Nasen und Ohren 
(unter der Latexschicht), aber Mundöffnungen konnte 
ich nicht erkennen. Sie sprachen auch nicht. 

Das erledigte die Stimme in meinem Kopf. 
„Folge den Zofen! Sie werden Dich säubern.“ 
Na gut, dachte ich. Mir blieb ja ohnehin keine Wahl. 
Die „Zofen“ waren zu meinem Glück auch nicht 

schneller als ich, denn beide trugen Ballettstiefel. 
Ich trippelte hinter den Frauen her, bis wir einen 

Waschraum erreichten. Ich hatte nicht wirklich gehofft, 
aus meinen Fesseln befreit zu werden und so war ich 
auch nicht enttäuscht, als die Zofen anfingen, mich mit 
Schwämmen in ihren gummierten Händen 
abzuwaschen. 

Sie machten das gut. Sanft und gründlich. 
Natürlich wurde mein haarloser Intimbereich nicht 

ausgespart, aber ich empfand keinerlei Scham dabei. 
Das war eben ihr Job. 

Nachdem ich abgeduscht und frottiert worden war, 
meldete sich der Kerl in meinem Kopf wieder: 

„Folge den Zofen!“ 
Inzwischen war mir klar geworden, woher die Stimme 

kam.  
Ohrimplantate.  
Wie bei Susi.  
Das erklärte auch die Stiche am Anfang und die 

Blutflecken auf dem Zellenboden. Jetzt konnte man 
mich also auch noch fernsteuern! 

Diesmal wurde ich zu einer Tür geführt, vor der die 
Zofen stehenblieben. Als die Tür geöffnet wurde, hörte 
ich eine Art Raunen oder Tuscheln wie von einer 
größeren Anzahl von Menschen. 

Hinter der Tür war es dunkel. 
„Tritt vor!“ 
Ich gehorchte (was auch sonst?). 
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Von einem Moment zum anderen war ich in 
gleißendes Licht gehüllt. Ich musste meine Augen 
zukneifen; so hell war es. 

Applaus ertönte. 
Als ich wieder meine Augen öffnen konnte, sah ich im 

Halbdunkel schemenhafte Gestalten, die etwas niedriger 
postiert waren als ich. 

Ich stand auf einer Bühne. 
Im Scheinwerferlicht. 
Gefesselt. 
Nackt. 
Ohne Angst.  
Diesmal kam die Stimme nicht aus meinem Kopf, 

sondern aus einem Lautsprecher: „Meine sehr verehrten 
Herren, liebe Freunde … der Prototyp!“ 

 

 
 
 

„Meine sehr verehrten Herren, liebe Freunde … der Prototyp!“ 
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Wieder Applaus. 
Die meinten mich. 
Mir wurde schlecht. 
Die Stimme fuhr fort: „Sie sehen keine Sklavin, 

sondern eine unabhängige, starke Frau, die sich leider 
gerade in einer misslichen Lage befindet. Ihr Name ist 
Nadja. Sie ist neunzehn Jahre alt und Studentin der 
Literaturwissenschaft.“ 

Beifall. Für mich klang es wie Hohn. 
„Betrachten Sie sie bitte ganz genau, denn Sie werden 

Nadja nie wiedersehen. Nach Abschluss unseres 
Experiments wird hier Modell C vor Ihnen stehen, eine 
absolut gehorsame Sklavin, in einer heute noch nicht 
vorstellbaren Weise von ihrem Herrn oder ihren Herren 
abhängig, nicht mehr in der Lage, etwas anderes zu tun 
oder zu sein, als das, was von ihr erwartet wird. Sie 
werden dann vielleicht denken, Nadja vor sich zu haben, 
denn, abgesehen von einigen notwendigen 
Modifikationen werden sie nicht viele äußerliche 
Veränderungen erkennen können, aber das wird nicht 
mehr Nadja sein. Vielmehr wird es sich um den fertigen 
Prototyp unseres Modells C handeln, der nur noch als 
Nadja verkleidet ist. Möglicherweise immer noch eine 
Studentin der Literaturwissenschaft, möglicherweise 
eine scheinbar ganz normale, junge Frau – in 
Wirklichkeit aber eine Gefangene. Gefangen im 
sichersten Kerker der Welt, dem menschlichen Körper. 
Gefangen in einem Körper, der nicht mehr ihr gehören 
wird.“ 

Ich weiß nicht mehr, was danach passierte, denn 
meine Knie gaben nach und alles um mich herum wurde 
schwarz. 

 
 
21. AM KRANKENBETT 
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Diesmal erwachte ich in einem richtigen Bett. Es war 
hell. Tageslicht. Schön. 

Ich konnte mich nicht bewegen. Aus dem Augenwinkel 
sah ich den Gurt, mit dem mein Kopf fixiert war. Meine 
Arme und Beine waren ebenso fixiert wie mein 
Oberkörper. Ich konnte die Gurte spüren. Der über 
meiner Brust war schmerzhaft. Überhaupt schmerzten 
meine Brüste. Ich hatte leichte Atemprobleme. 

Ein Kopf kam in mein Blickfeld. 
Falk. 
„Du bist wach? Schön“, meinte er, „Du kannst ruhig 

sprechen. Das ist hier erlaubt“. 
„Ich wüsste nicht, was ich Dir zu sagen hätte, Du 

Mistkerl!“ 
„Nadja, das bringt doch nichts. Du kannst mich 

beleidigen und beschimpfen. Das hilft Dir auch nicht 
weiter.“ 

„Mag sein, aber es tut mir gut.“ 
Falk schüttelte den Kopf. „Es ist nicht so, wie Du 

denkst. Ich habe das nicht vorgehabt, aber Dein 
Fluchtversuch hat alles auf den Kopf gestellt. Es blieb 
mir keine Wahl. Ich musste Toni informieren, um zu 
verhindern, dass Du zur Polizei gehst.“ 

„Und dann hast Du nachgesehen, wann mein Zug in 
Frankfurt ankommt, damit Toni rechtzeitig da ist, um 
mich abzugreifen.“ 

„Ja.“ 
„Du bist ein Schwein.“ 
„Ich liebe Dich.“ 
„Du Idiot! Du weißt doch gar nicht, was das ist. Du 

liebst höchstens Dich selbst. Was Du mir angetan hast, 
hat rein gar nichts mit Liebe zu tun. Aber ich bin ja 
auch selbst schuld. Ich habe Dir vertraut. Schön blöd. 
Würdest Du jetzt bitte gehen!“ 

„Ich wollte Dich nur noch mal sehen, bevor es richtig 
losgeht.“ 
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„Bevor was losgeht? Meine Umwandlung in ‚Modell 
C‘?“ 

„Das habe ich nicht gewollt, ehrlich! Ich wollte nicht, 
dass Dir etwas passiert, aber das ist für mich die einzige 
Möglichkeit, Dich nicht zu verlieren. Du darfst keine 
Gelegenheit mehr haben, uns zu verraten. Das geht nur 
auf diese Weise, wenn Du am Leben bleiben willst.“ 

„Wenn das wahr wird, was ich gehört habe, als ich auf 
dieser Bühne stand, dann wäre es für mich vermutlich 
besser, ich wäre tot.“ 

„Das sehe ich anders.“ 
„Schön für Dich. Das interessiert mich allerdings 

einen Dreck, wie Du was siehst. Wenn Du auch nur 
noch einen winzigen Funken Anstand in Dir hast, dann 
sagst Du mir wenigstens, was jetzt mit mir passieren 
soll.“ 

„Nadja, das weiß ich auch nicht im Detail. Ich weiß 
nur, dass Du zwei Operationen schon hinter Dir hast. 
Dir wurden kleine Lautsprecher in die Ohren 
implantiert, die man von außen nicht sehen kann. Von 
der zweiten OP bist Du gerade aufgewacht. Die war 
schon etwas komplizierter. Damit Du künftig nicht mehr 
mit technischen Tricks die Kontrolle umgehen kannst, 
befinden sich leistungsfähige Mini-Computer in Deinen 
Brustimplantaten. Klein genug, um sie nicht ertasten zu 
können.“ 

„Brustimplantate?“ 
„Naja. Ich war so frei, bei der Gelegenheit gleich noch 

einen kleinen Wunsch in Bezug auf Dein Aussehen 
anzumelden. Cup D ist irgendwie spannender als B.“ 

Ich kämpfte – diesmal erfolgreich – gegen die Tränen 
an. Zwei BH-Größen mehr. Kein Wunder, dass mir das 
Atmen schwerfiel bei dem neuen Gewicht auf meinem 
Brustkorb. Ich versuchte, halbwegs cool zu wirken. „Was 
sollen denn diese Computer machen und wo bekommen 
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die Strom her? Habt Ihr mir auch gleich ein Kraftwerk 
eingebaut?“ 

„Batterien aus der Herzchirurgie. Die halten 
Jahrzehnte durch. Was die Computer leisten, wirst Du 
schon noch sehen. Erstmal sorgen sie dafür, dass Dein 
Halsband immer perfekt funktioniert.“ 

„Was kommt noch?“ 
„Verschiedene Maßnahmen, die dazu führen, dass Du 

auf mich angewiesen sein wirst. In fast allen Dingen. 
Das wird Schritt für Schritt gehen, damit Du keinen 
Schaden nimmst. Da passen wir schon auf.“ 

„Soll ich Dir dafür etwa dankbar sein? Auf Dich 
angewiesen? Ich schlage Dir einen Deal vor: Du holst 
den nächstbesten Penner von der Straße und ich 
verspreche, für den Rest meines Lebens dessen Sklavin 
zu sein, wenn Du dafür vor einen Zug springst.“ 

„Du wirst Dich schon noch beruhigen und dann siehst 
Du die Dinge wieder klarer.“ 

„Niemals!“ 
„Schade. Ich hatte gehofft, wir könnten einen Weg 

finden, der es uns beiden nicht so schwer macht.“ 
„Es gibt kein ‚uns‘, Du Schwachkopf! Es wird nie ein 

‚uns‘ geben. Du kannst mich mit Elektroschocks quälen, 
mich erniedrigen und zum Tittenmonster machen. 
Versuch ruhig, mich in meinem eigenen Körper 
einzusperren. Du kannst sicher sein: Egal, was Ihr noch 
mit mir anstellt – das einzige Gefühl, das ich jemals für 
Dich haben werde, ist Abscheu. Du ekelst mich an!“ 

Endlich hatte ich ihn soweit, dass er ging. 
Endlich konnte ich losheulen. 
 
 
22. C & A 
 
Einen Arzt bekam ich nicht zu sehen. Nur 

Krankenschwestern, von denen keine jemals ein Wort 
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sprach. Aufstehen durfte ich nur, um im Beisein einer 
Schwester mein großes Geschäft zu verrichten oder mich 
zu waschen. Zum Pinkeln gab es die Ente. Selber essen 
durfte ich auch nicht. Das Zeug, mit dem ich gefüttert 
wurde, schmeckte allerdings erträglich. 

Nach drei Tagen kamen die Schläuche in meinen 
Achseln, durch die das Blut abgeleitet wurde, raus und 
die Verbände wurden durch Pflaster ersetzt. Dabei sah 
ich erstmalig meine neuen Brüste in ganzer Pracht.  

Jetzt war ich der Freak.  
Die Dinger waren einfach viel zu groß für meinen 

Körper. Ich war sicher, dass ich mich nie daran 
gewöhnen würde. 

Drei Wochen lang musste ich einen speziellen BH 
tragen. Dann waren auch die Schwellungen soweit 
abgeklungen, dass ich davon ausgehen konnte, dass die 
beiden Globen auf meinem Brustkorb ihre endgültige 
Größe hatten. Ich sah immer noch aus wie eine 
Sexpuppe.  

Nachdem ich wieder angeschnallt in meinem Bett lag, 
weinte ich mich in den Schlaf. 

Am nächsten Tag bekam ich wieder Männerbesuch. 
Ich kannte die Kerle schon. Die Fesseln, die mir wieder 
angelegt wurden, kannte ich auch. Der einzige 
Unterschied lag darin, dass ich gezwungen war, statt 
meiner hübschen Brüste jetzt diese Riesentitten nach 
vorn zu drücken. 

Natürlich war mir klar, dass damit mein Aufenthalt in 
diesem Zimmer ein Ende hatte. Ich würde das weiche 
Bett vermissen, auch wenn ich meine Zeit darin 
überwiegend in erzwungener Bewegungslosigkeit 
verbracht hatte.  
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Diesmal bekam ich zusätzlich zu meinen Fesseln auch 

noch eine Latexmaske mit Mund- und Nasen-, allerdings 
ohne Augenöffnungen übergezogen. Auf diese Weise 
blind gemacht, gefesselt und – natürlich – nackt wurde 
ich aus dem Raum geführt. Unter meinen Fußsohlen 
spürte ich erst Linoleum, dann Stein (in einem Lift) und 
später Beton (draußen). Dann wurde ich in ein Auto 
verfrachtet.  

Eine ziemlich kurze Fahrt endete auf Kies. Ich fand 
die kleinen Steine unter meinen nackten Füßen recht 
unangenehm. Ich wurde wieder in ein Gebäude geführt 
und hörte dort das Öffnen und Schließen diverser Türen, 
durch die ich gebracht wurde. Ich wurde auf einen Stuhl 
verfrachtet (meine Füße streckte ich automatisch, als ich 
saß; es machte mir nichts mehr aus) und hörte, wie die 
Männer den Raum verließen. 

Die Fesseln, die mir wieder angelegt wurden, kannte ich auch. 
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Nach einer Weile näherten sich schnelle, klickende 
Schritte. Die Tür öffnete sich und das Klicken kam 
näher. Die Maske wurde mir abgenommen und ich hatte 
plötzlich ein sehr hübsches Frauengesicht vor mir.  

Keine Haare. Dafür ein Ring in der Nase, der bis zur 
Oberlippe reichte. Starkes Make-up, wie ich es selbst 
auch schon seit vielen Wochen trug. Ein Lächeln auf 
prallen Lippen (eindeutig aufgepumpt), der Mund immer 
leicht geöffnet, so dass extrem gleichmäßige Zähne zu 
sehen waren, die keinerlei Unebenheiten hatten und 
glänzend weiß waren. Irgendwie künstlich, dachte ich. 

Die Frau war auch nackt – allerdings nicht 
unbekleidet, denn sie trug einen Ganzkörperanzug aus 
transparentem Latex. Nur die Ballettstiefel waren 
schwarz. In ihren Brustwarzen (die Brüste waren fast so 
groß wie meine), Schamlippen und ihrer Klitoris trug die 
Frau ebenfalls schwere Piercingringe. Überhaupt – dieser 
Kitzler … etwas stimmte nicht und ich musste genauer 
hinsehen. Dann bemerkte ich es: Die umgebende Haut 
fehlte. Die inneren Schamlippen (knallrot eingefärbt) 
waren noch da, aber die Klit selbst lag vollkommen frei. 
Ich fand sie außerdem unnatürlich groß. 

In einer Hand trug die Frau einen Aktenkoffer. 
„Hi“, sagte sie, „ich bin A 5. Du kannst mich A 

nennen. Wir werden uns in nächster Zeit häufig sehen. 
Ich werde Dir helfen, Dein neues Leben zu beginnen.“ 

Ganz vorsichtig versuchte ich herauszufinden, ob ich 
sprechen durfte: „Ich … bin Nadja. A 5 ist doch nicht 
Dein Name.“ 

„Doch. Du wirst es gleich begreifen.“ 
A 5 (oder wie auch immer) holte ein Notebook aus dem 

Koffer und startete es. Dann hielt Sie es mir entgegen; 
genauer gesagt: vor meine Brust. „Bitte einen Moment 
den Atem anhalten!“ 

Na gut, dachte ich und entsprach der Bitte. 
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A 5 fummelte einen Moment auf dem Pad herum. 

Etwas piepste im Notebook. 
„Schon fertig“, meinte sie, „bitte sag mir nochmal 

Deinen Namen!“ 
„Nadj … aah!“ Der Elektroschock warf mich fast vom 

Stuhl. „Verdammt! Was soll das? Ich heiße Nadj … aah!“ 
Der Schmerz war kaum zu ertragen. Neuer Versuch: „Ich 
bin Barbara, Sandra, Babette, Gundula, Nadj … argh!“ 

Diesmal fiel ich tatsächlich vom Stuhl. 
A 5 war mir behilflich, wieder hoch zu kommen. Dabei 

sah sie mich mit einem Ausdruck tiefsten Bedauerns an. 
„Du musst wissen, dass ich Befehlen gehorche. Es 

macht mir keine Freude, Dich leiden zu sehen – im 
Gegenteil. Leider musste dieser Test sein, weil wir sonst 
nicht feststellen können, ob das Programm gut läuft.“ 

„Du wirst es gleich begreifen.“ 
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„Das Programm? Heißt das, ich kann meinen Namen 
nicht mehr aussprechen, ohne Elektroschocks zu 
bekommen?“ 

„Ja. Leider. Wir müssen noch einen weiteren Test 
machen.“ A 5 wiederholte die Prozedur mit dem 
Notebook. Wieder piepste es. 

„Und was jetzt? Wofür werde ich jetzt gefoltert?“ 
„Bitte, ich kann doch nicht anders. Sage bitte ‚ich bin‘ 

und dann irgendeinen Namen und danach ‚mein Name 
ist‘ und dann wieder irgendeinen Namen.“ 

„Egal, welcher Name?“ 
„Egal. Nur nicht ‚Nadja‘!“ 
„Also gut. Ich bin Ba … auaaa! Scheiße! Mein Name 

ist Re … aaaah! Was soll denn das? Was hast Du 
gemacht mit diesem Scheiß-Notebook?“ 

„Bitte. Noch ein letzter Test. Du wirst keine 
Schmerzen haben. Sag ‚Ich bin C‘ und danach ‚mein 
Name ist C‘!“ 

„Ich bin C. Mein Name ist C.“ 
Kein Schock. 
„Barbara. Renate.“ 
Kein Schock. 
„Würdest Du mir jetzt bitte erklären, A, was gerade 

passiert ist?!“ 
„Eine Spracherkennung wurde aktiviert. Du kannst 

Deinen früheren Namen nicht mehr nennen und Dich 
auch nicht mit einem anderen als Deinem neuen Namen 
vorstellen. Du bist C. Ich muss Dir auch noch sagen, 
dass es keine Ausnahmen gibt. Dieses Programm läuft 
innerhalb Deiner Implantate automatisch ab. Das 
Notebook diente nur dazu, es per Bluetooth zu 
aktivieren.“ 

„Nein! Nein! Das ist doch alles nicht wahr!“ 
Ich wollte nicht weinen, aber ich konnte nicht anders. 
„Am Anfang ging es mir ähnlich“, versuchte A mich zu 

trösten, „dann habe ich mir gedacht, was sind schon 
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Namen? Wichtig ist, dass ich weiß, wer ich bin. A oder B 
oder irgendeine Bezeichnung, die ich früher mal hatte … 
eigentlich ist das nicht so wichtig.“ 

„Ich … will … aber nicht … C sein!“, stammelte ich 
zwischen den Tränen. 

„Du wirst Dich damit abfinden. Es wird leichter mit 
der Zeit. Das verspreche ich Dir.“ 

„Warum … sollte ich Dir denn trauen?“ 
„Einiges von dem, was Dir noch bevorsteht, habe ich 

schon hinter mir. Auch ich bin eine Gefangene, aber 
brechen konnten die mich nicht.“ 

Das klang allerdings ein wenig tröstlich. 
„Weißt Du, was genau mir noch bevorsteht? Und … 

wenn Du A 5 bist, wer ist A 1 bis A 4 und B?“, wollte ich 
wissen. 

„Viele Fragen. Was noch vor Dir liegt, weiß ich nur 
zum Teil. Vielleicht fange ich mal bei mir selbst an. Vor 
ungefähr fünf Jahren hatte ich mich in einen feurigen 
Italiener verknallt. Der führte mich in die Welt des SM 
ein und ich fand es einfach nur geil. Alles war rosarot 
und ich fühlte mich glücklich, bis er ein paar Kumpels 
einlud.“ 

As Gesichtsausdruck veränderte sich. Sie sah 
plötzlich sehr traurig aus.  

„Ich will Dich nicht mit Einzelheiten langweilen“, fuhr 
sie fort, „es waren vier Männer. Sie packten mich 
einfach, schnitten mir mein Kleid, unter dem ich nichts 
trug, weil Toni, mein Ex, das toll fand, mit einem Messer 
vom Leib und vergewaltigten mich. Toni sah einfach zu. 
Es dauerte eine ganze Nacht. Ich hatte Schmerzen. Mein 
Schließmuskel war gerissen, einer der Männer hatte mir 
einen Zahn ausgeschlagen, weil ich ihn versehentlich in 
den Schwanz gebissen hatte und ich bekam Krämpfe in 
meinen Oberschenkeln und im gesamten Unterleib. Am 
nächsten Morgen wollte ich fliehen, aber Toni 
verhinderte es. Natürlich empfand ich nur noch Hass für 
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ihn. Naja. Das Ende vom Lied ist, dass ich hier gelandet 
bin. Ich wurde A 5. Am Anfang bediente ich verschiedene 
Freunde von Toni mit meinem Körper. Nachdem ich 
zweimal versucht hatte, mich umzubringen, hörte das 
auf. Inzwischen genieße ich ein paar Freizügigkeiten. 
Dafür helfe ich bei der Einweisung neuer Modelle. Ich 
versuche, es den Frauen etwas leichter zu machen, denn 
wie Du und ich sind das meist keine Freiwilligen.“ 

„Es gibt Freiwillige?“ 
„Ja. Typ B. B und B 1 bis 3. Die fanden das alles ganz 

toll. Es gibt derart devote und masochistische Frauen 
tatsächlich. Bei denen fiel es mir natürlich ganz leicht, 
an der Umgestaltung mitzuwirken.“ 

„Hast Du nie versucht, zu fliehen?“ 
„Natürlich. Das ist aussichtslos. Du weißt ja nicht, wo 

wir hier sind. Das ist eine Insel. Ein kleiner 
Privatflugplatz, dieses Institut mit einer angeschlossenen 
Klinik und einem Forschungslabor sind die einzigen 
Gebäude. Ringsherum ist Ozean. Es ist immer warm, 
also sind wir in südlichen Gefilden. Irgendwo vor 
Südamerika, schätze ich. Die Wachmannschaften 
sprechen spanisch. Es gibt Zäune, Wachtürme und 
Sicherungsanlagen am Strand.“ 

„Es muss einen Weg geben! Werden wir hier eigentlich 
nicht abgehört?“ 

A lächelte freudlos. „Ach, C! Du wirst noch viele Dinge 
verstehen lernen. Es gibt keine abhörfreien Zonen mehr. 
Wenn gerade mal kein GPS-Signal möglich ist, wie in 
den geschlossenen Räumen, in denen kein Empfänger 
installiert ist, dann wird alles von den Implantaten 
aufgezeichnet und dann eben bei nächster Gelegenheit 
gesendet. Für Videosignale gilt das Gleiche. Wir können 
keine Fluchtpläne schmieden. Wir können auch keine 
Nachrichten austauschen. Alles wird gehört und 
gesehen. Ich kann aber ganz offen mit Dir reden, weil 
unsere Herren wissen, dass das nichts am Erfolg ihrer 



 132

Pläne ändert. Übrigens wirst Du, im Gegensatz zu mir, 
diese Insel garantiert wieder verlassen.“ 

„Was wird mit mir passieren?“ 
„Wie gesagt – genau weiß ich das auch nicht. Klar ist 

aber, dass, seit ich A 5 wurde, die Fortschritte bei Hard- 
und Software riesig sind. Die Spracherkennung wurde 
enorm verfeinert und die Bildabtastung ist extrem 
verbessert worden. In meinem Zimmer befindet sich ein 
Spiegel vor der Tür. Ich werde bestraft, wenn meine 
Ringe nicht zu sehen sind und wenn mein Kopf nicht in 
einer bestimmten Höhe über dem Fußboden erkannt 
wird. Daher kann ich nur auf 20 Zentimeter hohen 
Absätzen mein Zimmer verlassen. Das stellt meine 
Kamera anhand des Spiegels leicht fest. Bei Dir wird 
schon jedes einzelne Kleidungsstück zu identifizieren 
sein. Du wirst einfach ein verbessertes Modell werden. 
Auf jeden Fall ist geplant, dass Du wieder in Dein altes 
Leben zurückkehrst. Deshalb müssen Deine 
Modifikationen sehr unauffällig sein.“ 

„Ich weiß nicht, was an diesen Dingern hier 
unauffällig ist.“ Ich drehte meine Schultern schnell hin 
und her, so dass meine Brüste wackelten. 

„Ganz einfach“, bemerkte A, „Brustvergrößerungen 
gibt es auch bei ‚normalen‘ Frauen. Du warst eben beim 
Schönheitschirurgen. Daran ist nichts Auffälliges.“ 

„Dann könnte man Dich doch auch wieder gehen 
lassen. Ich meine, Du könntest eine Perücke tragen und 
Deine Piercings … das ist doch auch bei ‚normalen‘ 
Frauen nicht so ungewöhnlich. Naja, vielleicht der 
Nasenring … aber das gibt es auch hin und wieder.“ 

„Das ist nicht sicher genug. Ich könnte womöglich 
tatsächlich fliehen, denn ich wäre in der Lage, zu 
überleben. Bei Dir wird das anders sein, denn Deine 
modernen Implantate sind gesichert. Wenn jemand 
versucht, sie zu entfernen oder an der Software herum 
zu manipulieren, wird ein Stromstoß direkt in Dein 
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Gefäßsystem freigesetzt. Den kannst Du überleben, aber 
Dein Gehirn würde regelrecht gegrillt. Alle höheren 
Hirnfunktionen würden ausgeschaltet. Kannst Du Dir 
vorstellen, was das bedeutet?“ 

 

 
 
 
„Ja. Aber … wäre das wirklich schlimmer, als das, was 

mich erwartet?“ 
„Hey. Bist Du früher noch nie manipuliert worden? 

Hast Du keine Erziehung bekommen? Wolltest Du nicht 
auch lieber ins Freibad statt zur Schule gehen und 
musstest Dich fügen? Du bleibst doch Du selbst. Das ist 
ganz sicher besser, als ein hirnloses Stück Fleisch zu 
sein.“ 

„Hm. Da ist was dran. Aber als Kind konnte ich 
irgendwann verstehen und einsehen, was von mir 
verlangt oder was mir verboten wurde. Ich sehe 
allerdings absolut nicht ein, warum ich große Brüste 

„Kannst Du Dir vorstellen, was das bedeutet?“ 
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haben muss und meinen Namen nicht mehr 
aussprechen kann. Ich finde, das ist ein entscheidender 
Unterschied.“ 

A nickte. „Natürlich. Ich wollte es auch nicht 
verharmlosen. Du solltest nur wissen, dass auch Dein 
neues Leben nicht ganz unerträglich sein wird. Toni hat 
übrigens irgendwann begriffen, dass ich ihm keinerlei 
positive Gefühle mehr entgegenbringe. Seit ein paar 
Monaten werde ich neuen Herren angeboten. Vielleicht 
ist ja einer dabei, der mir gefällt. Wenn ich weiterhin gut 
kooperiere, darf ich sogar mitentscheiden, wem ich 
gehören werde. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei 
Dir auch eines Tages so kommt.“ 

„Danke, A. Danke für dieses Gespräch und dafür, 
dass Du versuchst, mich zu trösten, aber ich will 
überhaupt niemandem gehören. Ich will nur frei sein.“ 

A sah mir tief in die Augen. „Es tut mir leid, C, aber 
diese Option steht Dir nicht mehr zur Verfügung.“ 

Ich spürte, dass A mir nichts vormachen wollte. Sie 
meinte alles ernst, was sie mir gesagt hatte. Dieser letzte 
Satz stand wie ein Fels im Raum. Hart, unumgänglich, 
endgültig.  

Mein Magen schien regelrecht durchzusacken. Meine 
Unterlippe begann unkontrolliert zu zucken. Tränen 
schossen regelrecht aus meinen Augen. 

In diesem Moment wusste ich, dass mein Schicksal 
besiegelt war. 

 
 
23. EIN NEUES LEBEN 
 
Die nächsten Tage (oder waren es Wochen?) 

verbrachte ich in völliger Apathie. Ich sprach fast kein 
Wort, weinte ab und zu vor mich hin, ohne jeweils genau 
zu wissen, was der konkrete Anlass war und starrte 
meist nur an die Decke meiner neuen Zelle. 
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Eigentlich war es eher ein Zimmer – mit einem 
richtigen Bett, einem Tisch, zwei bequemen Sesseln und 
einem Bad mit Wanne, Dusche, WC und Bidet. 

Ich blieb die ganze Zeit gefesselt. Krämpfe hatte ich 
keine mehr. 

A kümmerte sich rührend um mich, fütterte und 
wusch mich, half mir bei den Toilettengängen und redete 
ab und zu sanft und beruhigend auf mich ein. 

Einmal kam sie in Begleitung eines Mannes im weißen 
Kittel. Tatsächlich ein Arzt, dachte ich, denn der Mann 
untersuchte mich gründlich. 

„Gibt es irgendwelche Medikamente dagegen?“, hörte 
ich A fragen. 

 

 
 
 
„Sicher“, antwortete der Arzt, „wir könnten sie mit 

Anti-Depressiva vollpumpen, aber das halte ich nicht für 
angezeigt. Du hast ihr ja reichlich schonungslos gesagt, 

„Gibt es irgendwelche Medikamente dagegen?“ 
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was sie erwartet. Die Reaktion ist vollkommen normal. 
Wir müssen ihr einfach Zeit geben. Alle weiteren 
Maßnahmen bleiben ausgesetzt, bis sie wieder zu 
Kräften kommt. Ich verschreibe lieber eine Therapie: 
Sonne, Strand und Meer. Nimm ihr die Fesseln ab, aber 
bereite sie darauf vor, dass die Muskulatur geschwächt 
ist.“ 

Hatte er das tatsächlich gesagt? War das eine 
akustische Halluzination? Sonne, Strand, Meer? 

„C? Hallo! C! Hörst Du mich?“ 
„Was? Ja … ja, sicher.“ 
„Ich nehme Dir jetzt die Fesseln ab. Du wirst keine 

Kraft in den Armen haben, also erschrick bitte nicht. 
Das gibt sich wieder. Hast Du das verstanden?“ 

„Keine Kraft. Sonne. Jaja, ist gut.“ 
Ich hörte metallische Geräusche. Dann nahm A mir 

die Reifen ab. Meine Arme blieben in der Position, in der 
sie so lange gefesselt gewesen waren. Behutsam 
versuchte A, einen Arm nach vorn zu ziehen. 

„Au. Das tut weh“, meinte ich. 
„Ich weiß“, sagte A. 
Irgendwann war es dann doch geschafft. 
Allerdings war ich tatsächlich nicht einmal in der 

Lage, meine Hände an mein Gesicht zu führen. Meine 
Unterarme schienen eine Tonne zu wiegen. 

„O je“, konnte ich nur feststellen. 
Vorsichtig führte A mich aus dem Zimmer. Auch ohne 

die Kette zwischen meinen Füßen fiel es mir schwer, 
halbwegs normale Schritte zu machen, aber da A mit 
ihren Schuhen auch nur trippeln konnte, war das ganz 
egal. 

So gingen wir langsam durch das Gebäude, bis wir es 
durch eine Glastür verließen. 

Sonne auf meiner nackten Haut. Frische Luft. Eine 
Salzwasserbrise. Das Geräusch von sich brechenden 
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Wellen. Für mich war es in diesem Moment das 
Paradies. 

„Hallo! Moment noch!“ Der Arzt kam uns 
hinterhergelaufen. In einer Hand hielt er eine 
Baseballkappe, in der anderen eine Flasche Sonnenöl. 
„Vorsicht mit der Sonne! Hier.“ Er hielt A die Mütze hin. 
„Du darfst auch die Schuhe ausziehen“, sagte er zu ihr. 

Dann ging er wieder. 
A sah mich an. „Das lasse ich mir nicht zweimal 

sagen“, meinte sie, und begann, ihre Ballettstiefel 
auszuziehen. Auf Zehenspitzen entledigte sie sich dann 
ihres Gummianzuges, was einige Zeit in Anspruch 
nahm. Als sie ebenso nackt war wie ich, nahm sie das 
Sonnenöl und rieb damit erst mich und dann sich selbst 
überall ein. Dann ergriff sie meine Hand und führte 
mich durch ein paar Büsche und Palmen hindurch zum 
Strand. 

Weicher, weißer, warmer Strand streichelte meine 
Fußsohlen. 

Zielstrebig ging A, mich mit sich ziehend, auf die 
kleinen, blauen Wellen zu. 

Das Wasser war warm. 
„Ich kann mit meinen schlaffen Armen nicht 

schwimmen“, musste ich rufen, denn durch die 
Geräusche der Wellen hätte A mich sonst womöglich 
nicht gehört. 

„Egal“, rief sie zurück, „ich halte Dich. Komm!“ 
Sie hielt mich tatsächlich und irgendwann verlor ich 

meine Angst. Sanft ließen wir uns von den Wellen 
schaukeln und trieben im warmen Wasser des Ozeans 
umher. 

In diesem Moment fühlte ich mich wohl wie schon seit 
einer Ewigkeit nicht mehr. 

Das Leben fand wieder zu mir zurück. 
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Irgendwann war es genug und wir ließen uns auf den 
weichen Sand fallen. 

Ich zog meine Knie an und konnte mit meinen Händen 
meine Fußgelenke umfassen und sogar schon ein wenig 
festhalten. Es wurde tatsächlich besser. 

A rief: „Aah! War das gut?“ 
Ich nickte vehement. „Das war … supergut. Meinst 

Du, wir können das wiederholen?“ 
„Bestimmt“, antwortete A, „dieser Doktor Helm ist 

eigentlich ein ganz Netter.“ 
„Es gibt hier Nette?“ 
„Klar. Der macht doch nur das, was er am besten 

kann – seine Arbeit.“ 
„Aha. So wie Mengele, hm?“ 
„Ich glaube nicht, dass der weiß, dass wir nicht 

freiwillig hier sind. Du vergisst, dass das nicht die Norm 
ist. Alle Bs waren Sklavinnen aus Überzeugung. A 1 und 
A 2 auch.“ 

„Wer hört denn jetzt eigentlich mit?“, wollte ich 
wissen. 

„Keine Ahnung. Ganz sicher aber nicht Doktor Helm. 
Ich glaube nicht, dass der das dulden würde, was hier 
abläuft. Nein, ich vermute, dass alle unsere Signale 
direkt weitergeleitet werden in eine Zentrale, in der Tonis 
Leute sitzen.“ 

„Ist Toni eigentlich der Drahtzieher?“ 
„Eher nicht, denke ich. Das müssen Leute mit noch 

mehr Einfluss sein, sonst könnten die das nicht vor der 
eigentlichen Gemeinschaft, bei der alles auf Freiwilligkeit 
basiert, verbergen.“ 

„A?“ 
„Ja?“ 
„Bist Du eigentlich … fertig? Ich meine …“ 
„Ich weiß, was Du meinst. Grundsätzlich wohl schon. 

Es kann sein, dass da noch mehr kommt. Das wissen 
wir nie. Vielleicht bekomme ich auch irgendwann so 
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moderne Implantate wie Du, aber alles in allem bin ich 
wohl ‚fertig‘“. 

„Das heißt, Du bist eine Sklavin, die alles tut, was 
man ihr sagt?“ 

„Ja.“ 
„Gegen Deinen Willen.“ 
„Ja.“ 
„Hast Du später nochmal versucht, Dich 

umzubringen?“ 
„Nein. Ich sagte ja schon, ich habe mich abgefunden. 

Es gibt keinen Ausweg, also nehme ich alles Gute mit, 
was mir mein Leben noch so bietet und das ist mehr, als 
Du vermutlich glaubst.“ 

„Ist es nicht genau das, was die wollen?“ 
 

 
 
 

„Ist es nicht genau das, was die wollen?“ 
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„Kann sein“, stimmte A zu, „aber irgendwann habe ich 
aufgehört, dagegen anzukämpfen. Ich muss sowieso tun, 
was die wollen, also warum soll ich mir darüber noch 
Gedanken machen?“ 

„Und Rache?“ 
„Rache? Klar habe ich Rachegelüste. Jedesmal wenn 

ich in diesen verdammten Spiegel sehe, möchte ich 
jemanden umbringen, aber das geht auch wieder vorbei. 
Wenn ich immer nur mit meinem Schicksal hadern 
würde, könnte ich einen Tag wie diesen überhaupt nicht 
mehr genießen. Ich weiß, dass jeden Moment eine 
Stimme in meinen Ohren mir irgendetwas befehlen 
kann, was ich dann selbstverständlich tun würde, aber 
im Moment bin ich frei. Frei, das Meer und den Strand 
und den Himmel über uns zu genießen. Wenn ich mich 
umbringen würde, wäre das nicht mehr möglich. 
Unterscheide ich mich denn wirklich so stark von einem 
Urlauber, der auch gerade an einem anderen Strand 
liegt und sich wohlfühlt. Der muss auch garantiert 
irgendwann wieder in sein Büro oder seine Werkstatt. Ist 
der so viel freier als ich?“ 

„Ich verstehe allmählich, was Du meinst“, musste ich 
zugeben, „aber ich habe trotzdem Angst. Ich bin ein 
Prototyp. Was die Stimme auf der Bühne erzählt hat, 
war purer Horror. Die haben mir schon meinen Namen 
genommen und meinen Körper, jedenfalls zwei Teile 
davon, irgendwie auch. Was bleibt mir?“ 

„Zumindest dieser Tag am Strand und viele andere 
schöne Tage, die noch kommen werden, aber so wie in 
der letzten Woche darf es nicht wieder werden, hörst 
Du? Erst, wenn Du Dich selbst aufgibst, haben die 
gewonnen. Ist Dir das klar?“ 

„Ja. Zumindest wird es mir langsam klar.“ 
„Also, C, wenn wir schon keine andere Wahl haben, 

als Sklavinnen zu sein, dass lass uns wenigstens gut 
dabei aussehen und stolz sein.“ 
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Ich musste kichern. Keine Ahnung, warum. 
Wieder ernst geworden, holte ich tief Luft. 
Dann sagte ich mit fester Stimme: 
„Mein Name ist C.“ 
 
 
24. UNERWARTETER BESUCH 
 
Eine weitere Woche war vergangen. Tatsächlich gab es 

währenddessen noch zwei wunderbare Tage am Strand.  
Meine Arme konnte ich wieder bewegen; nur die Kraft 

kehrte sehr langsam zurück. Schon am Abend des 
ersten Strandtages hatte A mir die Fußfesseln wieder 
angelegt und seitdem nicht mehr abgenommen. Mit 
etwas Mühe konnte ich damit aber sogar schwimmen. 

Ich hatte gerade geduscht und mein Pflichtprogramm 
im Schminken und Nägel Lackieren absolviert, als meine 
Zimmertür geöffnet wurde. Es war nicht A, die herein 
kam, sondern 

Toni. 
Hasserfüllt starrte ich ihn nur an. Sollte er doch auf 

irgendeinen Knopf drücken und mich rösten! Es war mir 
in diesem Moment egal. 

„Guten Morgen, C“, sagte er, als wäre er ein alter 
Bekannter. 

Ich starrte weiter. 
Er kam auf mich zu und setzte sich in den Sessel 

gegenüber. 
„Du siehst toll aus. Richtig erholt. Ich habe von 

Deinen Fortschritten gehört. Das ist schön.“ 
„Spar Dir Dein Geschleime! Und? Willst Du mich nicht 

bestrafen?“ 
Toni grinste nur. Widerlich! „Ich dachte, Du bist gar 

keine Masochistin. Wie man sich täuschen kann! Aber 
nein – es ist mir schon klar, wie Du über mich denkst 
und, ehrlich gesagt, kann ich es sogar verstehen. Du 
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verkennst nur dabei, dass es mir gar nicht um Dich 
geht.“ 

Er beugte sich nach vorn. „Ich konnte nicht riskieren, 
dass Du zu den Bullen rennst. Wenn ich Dich 
ausgeschaltet hätte, wäre Falk, dieser Trottel, 
ausgeflippt und die Probleme hätten noch schlimmer 
werden können. Zu unser aller Glück bist Du eine 
verdammt hübsche Maus und warst daher perfekt 
geeignet, unser neues Modell zu werden. Noch perfekter 
war die Tatsache, dass Du auch eine ganz schön harte 
Nuss bist. Also ist es nur logisch, dass wir jetzt hier 
sitzen und uns unterhalten.“ 

„Du unterhältst Dich. Ich bin nur gezwungenermaßen 
anwesend.“ 

„Egal. Jedenfalls hast Du Deine Lage ja wohl 
inzwischen verstanden, oder?“ 

„Ja. Ganz im Gegensatz zu Dir. Du glaubst doch nicht 
ernsthaft, dass Du ewig so weitermachen kannst?! 
Irgendwann wird man Dir und den anderen Schweinen 
auf die Schliche kommen und dann besuche ich Dich in 
Deinem Gefängnis und labere Dich mit Scheiße zu.“ 

Toni lachte nur. „Genau. Das ist unsere C! Ehrlich, 
Kleine, Du gefällst mir. Du bist viel zu schade für diesen 
Bengel Falk.“ 

„Das ist mir auch schon aufgefallen“, stimmte ich zu, 
„weiß denn der Idiot, wie Du über ihn denkst? Bestimmt 
nicht.“ 

Er zuckte mit den Schultern. „Das spielt keine Rolle 
mehr. Falk wurde versetzt. Er arbeitet jetzt in der 
Buchhaltung der Gemeinschaft in unserem Institut in 
Ägypten und wartet auf seine schöne Sklavin C. Er sitzt 
in einem klimatisierten Büro und schreibt ab und zu 
eine email, in der er seine Wünsche für Deine 
Umgestaltung kundtut. Heute Hü, Morgen Hott. Es ist 
einfach nur noch lästig.“ 
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„Oh. Wäre es da nicht besser, wenn Du ihn 
loswürdest?“ 

 

 
 
 
Toni zuckte – kurz nur, aber merklich. „Willst Du, 

dass ich ihn für Dich umbringe?“ 
Ich beschloss, ihn noch ein wenig mehr zu 

überraschen und ließ mich vom Sessel auf den Boden 
gleiten, bis ich direkt vor Tonis Füßen kniete. „Was 
müsste ich dafür tun?“ Meine Stimme war ein sanftes 
Hauchen. 

Diesmal entstand eine längere Pause. 
Dann hatte Toni sich wieder im Griff. „Guter Versuch. 

Wirklich guter Versuch. In bin absolut begeistert. Eine 
bessere C als Dich hätten wir niemals gefunden. Sag mir 
nur eins – willst Du ihn wirklich tot sehen?“ 

„Ja. Und Dich gleich mit“, antwortete ich 
wahrheitsgemäß. 

„Wäre es da nicht besser, wenn Du ihn loswürdest?“ 
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Toni nickte. „Hm. Schade. Ich hatte gehofft, wir 
könnten wenigstens so etwas wie ein Arbeitsverhältnis 
aufbauen, wenn Du nur einsiehst, dass ich Dir 
persönlich nie etwas Schlechtes wollte, sondern die 
Umstände keine anderen Entscheidungen zuließen.“ 

„Hast Du schon mal von Erich Mielke, dem Stasi-
Chef, gehört? ‚Ich liebe Euch doch alle‘ hat er gesagt. Du 
erinnerst mich an ihn.“ 

Toni schnaufte nur. 
Erst jetzt, als meine Wut dem nicht mehr erwarteten 

Gefühl wich, doch nicht vollkommen machtlos zu sein, 
konnte ich wieder halbwegs klar denken. „Moment mal“, 
sagte ich, „hier ist doch etwas faul. Wir wissen doch 
beide ganz genau, dass Du nicht auf meine Kooperation 
angewiesen bist. Was soll das hier dann? Was willst Du 
von mir, was Du Dir nicht auch so holen könntest?“ 

„Du bist schön, Du bist stark und Du bist klug, wie 
Du gerade wieder beweist“, meinte Toni und es klang 
nicht wie eine Lüge, „Du wirst die beste Sklavin sein, die 
wir je gemacht haben. Du bist viel zu schade für eine 
Null wie Falk.“ 

„Ach, daher weht der Wind. Du bist selbst scharf auf 
mich?“ 

Toni lachte. „Vielleicht gönne ich mir irgendwann ja 
mal das Vergnügen, aber …“  

„Können diese Implantate auch verhindern, dass ich 
kotze?“, unterbrach ich ihn.  

„… nein, ich will Dich nicht für mich. A 7, die Dir 
noch als Deine Freundin Vera bekannt sein dürfte, 
reicht mir derzeit aus. Du bist das ideale Spielzeug für 
einen wirklich mächtigen Mann, der mir, würde ich ihm 
ein so schönes Geschenk machen, sicher sehr dankbar 
wäre.“ 

„Und? Warum schleimst Du dann hier rum? Das 
brauchst Du doch gar nicht. Ich werde, wenn ich das 
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richtig verstanden habe, doch sowieso keine Chance 
haben, etwas dagegen zu tun.“ 

„Stimmt. Aber das reicht nicht.“ 
„Wenn Du glaubst, ich würde freiwillig mitmachen – 

vergiss es!“ 
„Ich weiß, dass Du das nicht freiwillig tun wirst“, 

lenkte er ein, „und Du weißt, dass Du keine andere Wahl 
hast. Wie war doch gleich Dein Name?“ 

„Du … Scheißkerl!“ 
„C, ich finde, wir haben jetzt genug Geplänkel gehabt. 

Es ist eigentlich ganz einfach. Du kennst ja A.“ 
Ich nickte. 
„Du weißt“, fuhr er fort, „dass sie meine Freundin war, 

dass wir eine Beziehung hatten.“ 
„Wir machen alle Fehler.“ 
„Das wird hier langsam anstrengend mit Dir! Willst 

Du mehr erfahren, oder wollen wir das Gespräch 
beenden?“ 

„Red‘ weiter, Arschloch!“ Allein die Tatsache, dass ich 
seine Nerven strapazieren konnte, verschaffte mir eine 
ungeheure Genugtuung. 

 „Es war ein Fehler von mir“, fuhr er fort, „zu glauben, 
dass es mir Spaß machen könnte, eine Sklavin zu 
besitzen, die mich aus tiefstem Herzen hasst. Ich bin 
nicht so dumm wie Falk. Nicht mehr seit meinen 
Erfahrungen mit A 5. Wir können die Gesichtsmuskeln 
einer Sklavin lähmen und ihr für den Rest des Lebens 
ein immerwährendes Lächeln ins Antlitz zaubern, wir 
können sie dazu bringen, alles zu tun, was einen Mann 
zufriedenstellt, aber ein Problem haben wir noch nicht 
im Griff – den Ausdruck in den Augen. Wir können ihn 
ganz unterbinden, aber wir können keine Sklavin dazu 
zwingen, ein irgendwie geartetes positives Empfinden 
ihrem Herrn gegenüber auszudrücken. Wir werden Dich 
zu einer perfekten Sklavin machen, zu einem 
Kunstwerk, das alle Eigenschaften und alle Vorzüge 
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besitzt, die sich ein Mann nur wünschen kann, aber in 
dieser vollkommenen Liebespuppe soll ein Mensch zu 
erkennen sein, dessen einzige Empfindungen nicht Hass 
und Verachtung sein dürfen. Das ist das Problem.“ 

„Aha. Leider muss ich Dich enttäuschen, Toni. Etwas 
anderes als Hass und Verachtung wirst Du in meinen 
Augen nie sehen.“ 

„Ich weiß, C, ich weiß. Aber es geht nicht darum, was 
ich sehe, sondern was Dein künftiger Herr sehen wird. 
Aus diesem Grund mache ich Dir ein Angebot. Auch A 5 
hat dieses Angebot bekommen. Wenn Deine 
Umgestaltung abgeschlossen ist, erhältst Du die 
Möglichkeit, Deinen Herrn selbst auszuwählen. Was 
sagst Du dazu?“ 

„Kann ich wählen, wen ich will?“ 
„Nein. Es muss ein Nemesis-Meister oder besser noch 

ein Großmeister sein. Sonst bringt mir das nichts.“ 
„Ich habe einen besseren Vorschlag“, entgegnete ich, 

„Du lässt mich frei und ich verspreche Dir, nicht zur 
Polizei zu gehen.“ 

Toni schüttelte den Kopf. „Jetzt enttäuschst Du mich 
aber.“ 

„Schon klar. War nur mal ein Versuch. Was ist, wenn 
ich keinen dieser ‚Meister‘ will?“ 

„Das wäre bedauerlich. Dann müssten wir eine andere 
Verwendung für Dich finden, bis ein geeigneter Kandidat 
in Frage kommt. Wie bei A 5.“ 

„Und was verlangst Du von mir für dieses ‚Angebot‘?“ 
Toni beugte sich wieder zu mir nach vorn. „Gar nichts. 

Es genügt, wenn Dein neuer Herr irgendwann den 
Ausdruck in Deinen Augen sieht, den Du hattest, als Du 
mit A am Strand warst. Zufriedenheit. Glück. 
Dankbarkeit. Das ist alles.“ 

Ich dachte nach. Natürlich würde er mich nicht gehen 
lassen. Ich wusste, dass es kein Entrinnen gab. Nadja 
war bereits tot. Es ging nur noch darum, C ein halbwegs 
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erträgliches Leben zu ermöglichen. Dafür war sein 
Vorschlag gar nicht so übel. Sein Problem mit dem 
Augenausdruck leuchtete mir auch ein. Er hatte keinen 
Grund, mich zu belügen und er log tatsächlich nicht. 

„Unter einer Bedingung …“, versuchte ich, zu zocken, 
„ …wenn Du mir sagst, was weiter mit mir passieren 
wird.“ 

Toni schnaufte wieder. Mit einem fast schon 
resignierten Gesichtsausdruck meinte er: „Das weißt Du 
doch schon. Wir werden Dir die Kontrolle über Deine 
Handlungen und einen großen Teil Deiner 
Körperfunktionen nehmen. Wir werden Dich zu 
vollkommenem Gehorsam zwingen. Wir werden Deinen 
Körper modifizieren, um eine ideale Lustsklavin aus Dir 
zu machen. Wir werden Dir die Möglichkeit nehmen, 
Entscheidungen zu treffen, die uns nicht gefallen. 
Einzelheiten erfährst Du nicht. Schluss jetzt mit den 
Spielchen. Du kennst das Angebot. Nimm es an oder 
lass es! Egal, wie Du Dich entscheidest – es gibt keinen 
anderen Weg mehr für Dich, C.“ 

Toni stand auf. 
„Warte! Eine Frage noch!“ 
„Was?“ 
„Man hat gesagt, ich würde mein früheres Leben 

wieder aufnehmen können und A meinte, ich käme von 
dieser Insel wieder weg. Was ist damit?“ 

„Dabei bleibt es. Versprochen. Allerdings würde ich es 
etwas anders formulieren. Du hast kein früheres Leben. 
Du kannst das Leben aufnehmen, das Nadja Richter 
geführt hat, aber Du wirst nicht mehr Nadja Richter 
sein. Du bist die Sklavin C und wirst es bleiben, bis Du 
stirbst. Das steht fest.“ 

Dann ging er ohne ein weiteres Wort. 
 
 
25. DAS NEUE HEIM 
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Am Morgen eines der nächsten Tage kam A reichlich 

aufgekratzt in mein Zimmer. 
„Guten Morgen, C. Gut geschlafen?“ 
„Hi, A. Ja, wie ein Stein.“ 
„Heute ist Dein Umzugstag. Wir werden Nachbarn. 

Das ist toll, oder?“ 
„Wo soll ich denn hinziehen?“ 
„In ein Apartment direkt neben meinem. Mit 

Meerblick. Es wird Dir gefallen.“ 
„Klingt super“, meinte ich ehrlich. 
„Na los, Du lahme Ente! Auf geht’s!“ 
„Sag mal, A, kannst Du mir nicht endlich diese blöden 

Fußfesseln abnehmen? Ich kann doch hier sowieso nicht 
weg. Jeder noch so kurze Weg dauert eine Ewigkeit mit 
meinen Trippelschritten.“ 

„Tut mir leid. No way!” 
Mit einem bedauernden „pfft” setzte ich mich in 

Bewegung. 
Vor dem Haus erwartete uns eine Art Golfwägelchen. 

Der Fahrer brachte uns zu einem Gebäudekomplex, 
bestehend aus einem mehrstöckigen, weißen 
Zentralgebäude und mehreren, ineinander 
verschachtelten Apartmenthäusern. Zu Fuß gingen wir 
zu einem dieser im südländischen Stil erbauten Häuser. 
Hinter einer Haustür lag eine Diele mit zwei 
Wohnungstüren. A deutete auf die linke Tür und meinte: 
„Da wohne ich.“ Dann drückte sie die Klinke der rechten 
Tür herunter und sagte: „Das ist Dein Reich. Komm!“ 

Das Wohnzimmer war riesig, bequem und edel 
eingerichtet. Ledersessel, ein großer Couchtisch und ein 
offener Kamin. Dahinter eine Essecke. Ein großes 
Fenster mit Blick auf Strand und Meer. Zwei Türen auf 
der rechten Seite. Hinter der näher am Fenster 
gelegenen Tür eine moderne Küche mit allen Schikanen. 
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Hinter der anderen Tür das Schlafzimmer mit Fenster 
auf der rechten Seite und Blick auf eine Parkanlage. Ein 
großes, französisches Bett mit schmiedeeisernen 
Pfosten. Ein Kopfkissen. „Keine Decke?“  

„Nein. Es ist immer warm genug. Wir brauchen keine 
Decken.“ 

Auf einer Seite neben dem Bett ein Schminktisch 
mitsamt Kosmetika. Auf der anderen Seite ein großer 
Kleiderschrank. 

Leer. Allerdings mit diversen, ebenfalls leeren 
Glasboxen darin, an denen sich Leuchtdioden befanden. 

Leer bis auf drei Perücken, die auf Plastikköpfen 
lagen. 

Mir wurde flau. 
 

 
 
 
„Brauche ich die?“ 
„Ja. Ab Morgen.“ 

Mir wurde flau. 
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„Laser?“ 
„Ja.“ 
„Scheiße!“ 
„Du gewöhnst Dich dran. Ich finde, Dein Gesicht 

passt gut dazu. Du wirst noch genauso hübsch sein wie 
vorher.“ 

„A, Du musst mich nicht trösten. Ich hatte schon 
damit gerechnet.“ 

„Ich habe das aber ernst gemeint.“ 
„Schon gut.“ 
„Was Du noch wissen musst, ist, dass die Perücken 

gesichert sind. Wenn Du versuchst, sie von den 
Halterungen abzunehmen, wirst Du spüren, welche sich 
lösen lässt und welche nicht. Wenn sich keine lösen 
lässt, bleibst Du ‚oben ohne‘“. Damit nichts kaputt geht, 
sind unten an den Plastikköpfen auch kleine Dioden. Die 
Perücke, bei der die Diode leuchtet, setzt Du auf. Magst 
Du eigentlich meine Stimme?“ 

„Ja. Klar. Warum?“ 
„Ich bin im Moment jeden Tag damit beschäftigt, 

Sprachmuster ins Programm einzugeben. Du wirst Deine 
Anweisungen künftig von meiner Stimme bekommen.“ 

„Okay.“ Ich fand es wirklich gut. Ich mochte A. Sogar 
sehr. 

Ich sah mir die Perücken genauer an. „Natürlich“ 
wirkten sie nicht gerade. Glattes Haar, als Bubikopf mit 
Pony geschnitten. Blond (fast weiß), Kupfer und 
Blauschwarz. Naja. 

An meine kahle Scham hatte ich mich erstaunlich 
schnell gewöhnt. Inzwischen gefiel ich mir so sogar 
besser. Mit einer Glatze hatte ich schon viel früher 
gerechnet. Jetzt, als ich Gewissheit hatte, war ich mir 
sicher, mich auch daran zu gewöhnen, zumal ich mir A 
mit Haaren auch gar nicht vorstellen konnte. Auch 
daran würde ich mich gewöhnen. Es gab Schlimmeres. 
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Das Schlimmere erwartete mich hinter der Tür zum 
Bad. 

 
Der geflieste, fensterlose Raum war größer als jedes 

Badezimmer, das ich bisher gesehen hatte. Das lag 
daran, dass sich auf einer Seite eine Vorrichtung befand, 
die dem Fütterungsgestell im Gefängnis an der Ostsee 
bis ins Detail glich. Auf der anderen Seite gab es eine 
Dusche ohne Kabine oder Vorhang und ein Bidet. 

Kein WC. 
Stattdessen zwei weitere, diesmal vertikale Haltegriffe 

und dazwischen ein kreisrunder Bodeneinlauf – eine 
Chromplatte mit Löchern darin. 

Ich räusperte mich. „Ähm, A?“ 
„Ja?“ 
„Soll das hier ein Klo sein?“ 
„Genau.“ 
„Äh … wie soll denn da … äh … etwas Festes 

durchgehen?“ 
„Gar nicht. Du wirst nur noch Flüssigkeiten 

ausscheiden. Morgen ist Deine nächste OP.“ 
„Was wird da gemacht?“ 
„Deine Zähne werden gezogen. Aber keine Angst – Du 

bekommst Ersatz. Genau wie ich.“ 
„Kannst Du denn damit nicht kauen?“ 
A lachte. „Nein. Natürlich nicht. Sieh mal her!“ 
Zu meinem Entsetzen drückte A einen Finger auf ihre 

Schneidezähne. Die gaben nach und bogen sich nach 
hinten. 

„Gummi. Damit können wir unsere Herren nicht beim 
Oralsex verletzen. Sieht man gar nicht, oder?“ 

Ich konnte nicht antworten. 
Nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte, 

wollte ich wissen: „Und wozu brauchen wir dann so eine 
schöne Küche?“  
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„Magst Du keinen Tee oder Kaffee? Wir müssen doch 
hin und wieder etwas trinken. Gegessen wird dort.“ Sie 
deutete auf das Fütterungsgestell. 

„Und wo kommt das ‚Essen‘ her?“ 
„Das ist eine Spezialnahrung. Wo sie hergestellt wird, 

weiß ich nicht. Wir bekommen Anweisungen, wann wir 
essen müssen. Das ist nicht mehr unsere Entscheidung. 
Das ist übrigens eine gute Gelegenheit, Dich mit den 
ersten Kommandos vertraut zu machen. Komm!“ 

A führte mich aus dem Bad wieder durchs 
Schlafzimmer. Vor der Tür zum Wohnzimmer, die von 
dieser Seite verspiegelt war, blieb sie stehen und meinte: 
„Jetzt hätte ich fast etwas ganz Wichtiges vergessen. Der 
Spiegel ist ein Scanner. Du musst warten, bis ein roter 
Leuchtbalken, der horizontal im Spiegel verläuft, von 
oben nach unten gewandert ist. Vorher geht die Tür 
nicht auf. Wenn Du überhaupt Kleidung tragen sollst, 
öffnest Du die Box, bei der die Diode leuchtet und ziehst 
den Inhalt an. Dann stellst Du Dich vor den Scanner, 
der das überprüft. Er überprüft auch, ob Du 
ausreichend geschminkt bist und ob Deine Nägel 
lackiert sind oder ob Du bestimmte 
Schminkvorschriften, die Du vorher erhalten hast, 
einhältst.“ 

„Puh. Ganz schöner Aufwand.“ 
„Ja. Wenn Du wieder in Deutschland bist, wirst Du 

eine Wohnung bekommen, die auch so ausgestattet ist. 
Du wirst Deine Räume nur noch so verlassen, wie Dein 
Herr es wünscht.“ 

„Und wenn keine Diode leuchtet?“ 
„Das weißt Du doch selbst, oder?“ 
„Nackt?“ 
„Der natürliche Zustand einer Sklavin. Dein 

natürlicher Zustand.“ 
Ich nickte. Sagen konnte ich nichts mehr bei dem 

Kloß, den ich im Hals hatte. 
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Nacheinander stellten wir uns vor den Scanner, 
warteten, bis der Balken durchgelaufen war und gingen 
ins Wohnzimmer. A verließ kurz „meine“ Wohnung, um 
ihr Notebook zu holen, das sie anschließend auf meinem 
„Ess“tisch aufbaute. 

„So“, sagte sie nach einer Weile. „Es geht los. Das ist 
eine Realsimulation. Bitte gehorche jeweils ohne Zögern, 
denn Du weißt, was sonst passiert.“ 

„Ja. Britzel.“ Ich hatte lange nicht an Susi gedacht. 
„Wie bitte?“ 
„Schon gut. Ich werde gehorchen. Fang an!“ 
As Stimme kam nicht mehr aus dem Raum, sondern 

aus meinem Kopf.  
>GEH<  
Ich machte einen Schritt nach vorn. 
>NACH LINKS< 
Ich drehte mich nach links und ging weiter. 
>NACH RECHTS< 
Zurück in die Gegenrichtung. 
>STEH< 
Ich blieb stehen, Füße zusammen, Handflächen an die 

Oberschenkel gelegt. 
>BEFEHL AUFGEHOBEN< 
Ich entspannte mich. 
>SPRECHVERBOT< 
„Das klappt ja gut, findest Du nicht, C?“ 
Ich nickte. 
>SPRECHERLAUBNIS< 
„Mir klappt das eher zu gut“, meinte ich resignierend, 

„jetzt bin ich eine Marionette mit eingebautem Navi. Na, 
toll.“ 

„Oh, nicht nur das. Du bist auch eine Sprechpuppe. 
Deshalb ist es wichtig, dass Du sehr genau zuhörst. 
Wenn Du etwas bestimmtes sagen sollst, beginnt 
nämlich das Kommando mit ‚sprich‘ und dann kommt 
der Satz, den Du sagen wirst. Du wirst lernen, schon 
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beim Hinhören zu sprechen, damit es natürlich klingt, 
aber das üben wir nach der OP, wenn Du wieder richtig 
reden kannst. Am Anfang wirst Du ohne Zähne sehr 
undeutlich sprechen.“ 

„A?“ 
„Ja?“ 
„Können wir für heute Schluss machen? Ich würde 

mich gern ins Bett legen und heulen.“ 
„Natürlich, Liebes.“ 
A gab mir ein Küsschen und verabschiedete sich. 
Ich warf mich aufs Bett und heulte los. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ich warf mich aufs Bett und heulte los. 



 155

26. SCHLACHTBANK 
 
Am nächsten Morgen wurde ich von zwei 

Krankenschwestern abgeholt. Wir gingen (ich trippelte) 
zu Fuß. Das große Gebäude war tatsächlich die Klinik, 
in der ich schon gewesen war, ohne mich jedoch daran 
erinnern zu können. 

Zweimal hatte man mich dort schon operiert. Beide 
Male erfuhr ich es erst, als schon alles zu spät war. 
Diesmal wusste ich, was mich erwartete und 
widerstandslos ließ ich mich zur Schlachtbank führen. 
War ich denn verrückt geworden? Ich stand im Begriff, 
meine Zähne und meine Haare für immer zu verlieren 
und war kein bisschen panisch. Fast schon erschien es 
mir normal und das wiederum konnte doch einfach 
nicht mehr normal sein. Was hätte ich tun sollen? Was 
hätte ich tun wollen?  

Ich wollte, dass es schnell vorbei war. Ich wollte keine 
allzu großen Schmerzen erleiden. 

Ich wollte etwas hinter mich bringen, das mir 
unvermeidlich erschien. Es musste sein. Es gehörte 
dazu. Es war ein Teil meiner Verwandlung. Eine 
Verwandlung, die bereits begonnen hatte und nicht 
mehr rückgängig zu machen war. Es war nur 
folgerichtig. Insofern ging ich tatsächlich freiwillig. 

Mein Name war C. 
Es tat weh, mir das einzugestehen.  
 
Ich wurde in ein Krankenzimmer gebracht. Die Kette, 

die meine Füße so lange verbunden hatte, wurde mir 
abgenommen. Ich bedauerte es fast. Ich wurde auf eine 
Trage gelegt und bekam eine Spritze. Danach war ich 
allerbester Laune.  

Die Trage, auf der ich lag, wurde über einen  Flur in 
den OP gerollt. Dort erwartete mich ein Arzt mit 
Mundschutz, den ich trotzdem als Doktor Helm 
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erkannte. „Hallo, lieber Doktor“, brabbelte ich, „haben 
Sie ein wenig Sonnenöl für mich?“ 

 

 
 
 
„Nicht ganz“, antwortete er, „ich habe da so eine 

hübsche Maske, durch die Du jetzt bitte atmest.“ 
„Klar. Ich bin doch gehorsam.“ 
„Zähle bitte bis zwölf!“ 
„Eins, zwei … vier …“ 
… 
… 
… 
A erzählte mir später, dass ich schon zweimal aus der 

Narkose aufgewacht war. Meine Erinnerung setzte erst 
beim dritten Aufwachen ein. Die Schmerzen waren dank 
verabreichter Medikamente weniger stark, als ich 
befürchtet hatte. Dafür war irgendwie mein ganzer Mund 

„Hallo, lieber Doktor, haben Sie ein wenig Sonnenöl für mich?“ 
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in Mitleidenschaft gezogen worden. Mein Gaumen, meine 
Lippen, meine Zunge – alles fühlte sich wund und 
geschwollen an. Ich versuchte vorsichtig, meine Zunge 
dahin zu bewegen, wo vorher meine Zähne gewesen 
waren. Es war schon sehr unangenehm, nicht den 
vertrauten Widerstand zu spüren. Stattdessen stieß ich 
auf etwas Weiches. Wenn ich jedoch den Druck meiner 
Zunge verstärkte, wurden die Schmerzen schlimmer. 
Das sollte ich besser lassen. 

Meine Hände waren frei. 
Natürlich musste ich meinen Kopf berühren. 
Glatte Haut. Überall. 
Sogar da, wo meine Augenbrauen hätten sein sollen. 
 

 
 
 
Vorsichtig betastete ich meine Lippen. 
Klebrig.  
Irgendeine Creme oder Salbe war aufgetragen worden. 

Glatte Haut. Überall. 
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Prall.  
Hoffentlich nur geschwollen und nicht endgültig zum 

Blasmund aufgepumpt. 
Erst jetzt öffnete ich meine Augen. 
A war bei mir. Schön. 
„Nicht sprechen“, meinte sie mit sanfter Stimme. 
Ich zeigte auf meine Lippen und sah sie fragend an. 
„Es ist nicht, was Du denkst“, waren ihre 

beruhigenden Worte, „Deine Lippen werden wieder ihre 
alte Form bekommen. Das habe ich schon selbst bei 
Doktor Helm in Erfahrung gebracht.“ 

Ich hielt meine Hand in As Richtung. Sie ergriff sie. 
Ich drückte fest (soweit mir das möglich war) zu und sah 
sie dankbar an. 

„Schon gut. Bei mir hat es zwei Tage gedauert, bis ich 
wieder sprechen konnte. Allerdings habe ich dann fast 
zwei Wochen gebraucht, um das anfängliche Lispeln 
wieder los zu werden. Du solltest damit rechnen, dass es 
Dir auch so geht. Also hab bitte etwas Geduld.“ 

Ich nickte vorsichtig. 
Mit meinen Händen formte ich ein Rechteck vor 

meinem Kopf und hoffte, A würde verstehen.  
Sie verstand. „Bist Du sicher?“ 
Ich nickte wieder. 
A stand auf und kam mit einem Spiegel zurück. 
Ich schloss meine Augen und wartete einen Moment. 
Dann sah ich hin. 
Zuerst fielen mir meine geschwollenen Lippen auf. 

Rings um meinen Mund waren blaue, grüne und gelbe 
Flecken. 

Die fehlenden Augenbrauen waren ein wenig 
gespenstig. 

Die Glatze war halb so schlimm. 
Ich fand mich nicht hässlich. 
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Trotzdem rollte eine Träne aus meinem Auge, als ich 
daran dachte, dass mir nie wieder eigene Haare wachsen 
würden.  

A reichte mir ein Tuch. 
Ich machte das „Okay“-Zeichen. 
A küsste mich auf die Stirn. 
Dann schlief ich wieder ein. 
 
Es folgte eine Zeit zwischen Tag und Traum. So 

schnell, wie ich nach der Brustvergrößerung wieder fit 
war, so langsam erholte ich mich nach dieser OP. Ich 
war müde und schwach – fast ohne Unterbrechung. 

Trotzdem registrierte ich eine Tatsache mit Rührung. 
A war nicht nur zu Besuch bei mir. Sie hatte ein eigenes 
Bett in diesem Zimmer und kümmerte sich um alle 
meine Bedürfnisse. Eine Krankenschwester brauchte ich 
gar nicht. 

Zwei Tage vergingen. 
Doktor Helm war, wie A mich informierte, schon da 

gewesen, während ich schlief. Diesmal war ich wach. 
„Guten Abend, C“, meinte er freundlich, „Du kannst 

antworten. Versuche es mal!“ 
„Gudn … Ahmd, … Dogdr.“ Ich traute mich nicht, 

meinen Mund richtig zu öffnen und so war es eher ein 
Nuscheln. 

Der Doktor und A sahen sich an und lächelten sich 
kurz zu. Offenbar verlief meine Rekonvaleszenz gut. 
Helm nahm ein Wattestäbchen und tauchte es in eine 
kleine Flasche. „Mund auf! Weiter! Keine Angst, es tut 
nicht weh.“ 

Es tat wirklich nicht weh. Er pinselte mit dem 
Stäbchen in meinem Mund herum und der leichte 
Wundschmerz, der mich ab und zu noch quälte, ging 
zurück. Jetzt traute ich mich auch, deutlicher zu 
sprechen. „Daf tat gut, Doktor. Waf ift daf für eine 
Medifin?“ Oh, je! A hatte mal wieder recht gehabt. Ohne 
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den Widerstand harter Zähne musste sich meine Zunge 
erst einmal neu orientieren. Die Gummieinsätze, die von 
nun an meine Zähne simulieren sollten, boten einfach 
nicht genug Halt. Ich wandte mich wieder an Helm: „A 
hat gefagt, ef dauert fei Wochen, bif daf Lifpeln wieder 
weg ift.“ 

„Vielleicht werden es drei Wochen, vielleicht auch nur 
eine. Das kann man nicht genau sagen. Aber es geht 
garantiert wieder weg.“ 

Das klang beruhigend. „Waf haben Fie mit meinen 
Lippen gemacht?“, wollte ich weiter wissen. 

„Die Schwellung wird komplett zurückgehen. Das 
dauert nur ein wenig. Auch Deine Zunge fühlt sich bald 
wieder ganz normal an.“ 

„Kann ich bitte nochmal einen F… einen F… einen 
Piegel haben?“ 

A reichte mir den Spiegel. 
Diesmal traute ich mich, den Mund zu öffnen.  
Es sah alles ganz normal aus. Ein Mund mit Zähnen. 

Auch die Form der einzelnen Zähne entsprach meinem 
alten Gebiss. Bei genauem Hinsehen waren natürlich 
keine Zahnzwischenräume zu erkennen, aber das war 
ebenso wenig ein Problem wie das unnatürliche Weiß. 
Da hatte man es eben beim Bleaching übertrieben.  

Es sah alles ganz normal aus.  
Es fühlte sich nur nicht normal an. 
 
Nach einer Woche, in der die Laserbehandlung meines 

Kopfes zweimal wiederholt wurde, um sicherzustellen, 
dass nicht ein einziges Haar seiner endgültigen 
Vernichtung entgehen konnte, durfte ich die Klinik 
verlassen. Frisch geduscht und gestylt, einschließlich 
aufgemalter Augenbrauen, warteten A und ich auf das 
Abschlussgespräch mit dem Doktor, als sich auch schon 
die Tür öffnete.  

Ich war überrascht. 
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Helm war nicht sehr groß und so konnte ich ihn 
hinter dem riesigen Blumenstrauß in seinen Händen fast 
nicht sehen. 

Wirklich gerührt ließ ich mir die Blumen geben. 
„Danke. Vielen Dank. Bekommen alle Pafienten hier fum 
Abfied Blumen?“ 

„Nein“, meinte Helm, „nur besondere Patientinnen, die 
so tapfer sind wie Du.“ 

A grinste. 
„Also“, fuhr Helm fort, „alles ist gut verheilt. Ich 

schlage vor, dass Du ab morgen Deine Nahrung auf die 
vorgeschriebene Weise aufnimmst. Ich habe dafür 
gesorgt, dass ein ganz einfacher Spender in Deiner 
Wohnung installiert wurde. Du musst also keine 
besonderen Anstrengungen unternehmen und solltest in 
den nächsten Tagen Deine Kiefer beim Essen auch nicht 
so stark belasten. Einfach vorsichtig nuckeln und dann 
funktioniert das schon. Wichtig ist, dass Du das ‚S‘ 
wieder bewusst aussprichst. Es wird nicht weh tun. Lass 
Dir Zeit dabei! Lieber langsam und artikuliert sprechen, 
als schnell und undeutlich. Ich gehe davon aus, dass Du 
Dich in zwei, drei Tagen wieder ganz normal anhörst.“ 

Er tastete an meinen Lippen herum. „Die Schwellung 
ist fast weg. Ein leichtes Spannungsgefühl wird noch 
eine Weile bleiben, aber daran gewöhnst Du Dich. Mit 
Deiner Zunge ist es genauso. In Deinen Lippen, Deiner 
Zunge und Deinem Gaumen wurden je vier Stück 
Elektroden implantiert, über deren Verwendungszweck 
Du noch informiert werden wirst. Sie sind nur 
hauchdünn, so dass Du sie gar nicht ertasten kannst.“ 

„Oh“, konnte ich nur sagen und sah A an. 
Die zuckte nur mit den Schultern und hob ihre Hände 

zu der Geste: Ich habe auch keine Ahnung. 
„Tja“, meinte Helm, „dann wünsche ich Euch noch 

einen schönen Tag, denn Ihr habt frei und könnt an den 
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Strand gehen. Es ist ein wirklich angenehmes Arbeiten 
mit Dir, C. Bis bald.“ Er reichte mir seine Hand. 

Schnell legte ich den großen Strauß aufs Bett und 
ergriff die Hand. „Danke, Doktor. Bif bald? Kommt da 
noch mehr?“ 

 

 
 
 
„Ja. Aber das überstehst Du auch. Da bin ich sicher.“ 
Ich sah A fragend an. 
„Sie weiß auch noch nichts Genaues“, sagte 

stattdessen Helm, „alles wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. Aber das hat noch Zeit. Jetzt erholst Du Dich 
erstmal und dann geht das Training wieder los und 
dann sehen wir weiter.“ 

Mit sehr gemischten Gefühlen verließ ich die Klinik. 
Ohne Kleidung. 
Ohne Zähne. 
Ohne Haare. 

„Bif bald? Kommt da noch mehr?“ 
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Es kam mir vollkommen normal vor. 
Ohne Fußfessel. 
Das war ungewohnt. 
 
 
27. ALLTAG 
 
Nach einem tollen Nachmittag am Strand, 

währenddessen ich mir mit einer Basecap, die ich 
brauchte, um meine Glatze vor der Sonne zu schützen. 
regelrecht „angezogen“ vorkam, begleitete A mich noch in 
mein Apartment. Kurz zuvor waren erstmalig seit meiner 
Ankunft Wolken am Himmel aufgetaucht. Es war zwar 
immer noch sommerlich warm, aber unsere nackte Haut 
war nicht an die leichte Brise, die aufgekommen war, 
gewöhnt. Ich kochte uns also Kaffee, während A den 
Kamin in Gang setzte. Danach setzten wir uns in die 
Ledersessel vor dem prasselnden Kaminfeuer und 
machten es uns richtig gemütlich. 

„Ab morgen ist Schluss mit dem Herumfläzen“, stellte 
A irgendwann fest. 

„Wie meinft Du daf?“ 
„Es wird Zeit, dass wir uns wieder so benehmen, wie 

es von uns erwartet wird. Jetzt sieh mich nicht so 
traurig an! Es ändert sich doch nicht viel. Zwischen uns 
sowieso nicht. Du wirst nur häufiger Befehle erhalten, 
damit Du beispielsweise stets Deine vorgeschriebenen 
Haltungen einnimmst. Wenn das nicht die Kamera in 
meinem Halsband kontrolliert, machen es die, die hier 
überall in den Ecken hängen. Du bekommst einfach das 
Kommando ‚Haltung‘, wenn Du Dich mal gehen lässt. 
Was Du dann tun musst, hast Du ja gelernt.“ 

Ich nickte. 
A fuhr fort: „Außerdem musst Du langsam anfangen, 

Dich den Herren gegenüber richtig zu benehmen. Hier 
auf der Insel sind ohnehin alle Männer Herren, also 
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sprichst Du sie auch so an und antwortest 
entsprechend, wenn Du gefragt wirst oder wenn Du 
einen Befehl bekommst, klar?“ 

„Gilt daf auch für den netten Doktor?“ 
„Natürlich. Weiter: Es ist absolut inakzeptabel, einen 

Herrn von oben herab anzusehen. Das ist bei Doktor 
Helm nicht einfach. Wenn Du also nicht schon ohnehin 
im Bett liegst, oder er Dir einen Platz angeboten hat, 
dann gehst Du am besten auf Deine Knie. Bei formellen 
Anlässen machen wir das sowieso grundsätzlich. 
Oberschenkel leicht geöffnet, Hände mit den Flächen 
nach oben darauf gelegt, Kopf gesenkt.“ 

„Oh. Daf habe ich noch nicht gelernt.“ 
„Dann weißt Du es jetzt. Wir üben das noch. Apropos 

üben: Was macht eigentlich Deine Libido?“ 
„Äh … alfo … wie meinft Du daf?“ 
„Du hattest seit fast zwei Monaten keinen Sex. Fehlt 

Dir da nicht etwas?“ 
„Nicht wirklich. Ich meine, ich hatte genug damit fu 

tun, irgendwie fu verarbeiten, waf mit mir paffiert. 
Ehrlich gefagt, kam mir überhaupt nicht der Gedanke 
an Fex.“ 

„Verständlich. Mir ging es ähnlich. Allerdings werden 
die nächsten Wochen etwas … naja … ‚normaler‘ 
werden, etwas alltäglicher. Bei mir kamen da schon 
gewisse Bedürfnisse auf. Das könnte Dir auch so gehen.“ 

„Kann fein“, meinte ich. 
„Ich habe da etwas für Dich.“ Mit diesen Worten erhob 

sich A, verließ kurz mein Apartment und kam mit einem 
Gegenstand zurück, bei dem es sich zweifelsfrei um 
einen Dildo handelte. „Hier, meinte sie, der ist für Dich.“ 

Ich nahm das Ding. Groß. Schwarz. Fest, aber mit 
weicher Oberfläche. Angenehm. Ungewöhnlich war 
daran nur, dass er eine Art Schlauch im Innern hatte, 
der von der Spitze bis zum Ende verlief. Man konnte mit 
einem Auge hindurchsehen. Ja, ich konnte mir gut 
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vorstellen, diesen Dildo zu benutzen, wenn es mal nötig 
werden würde. „Danke“, sagte ich. 

„Das ist eine Sonderanfertigung“, informierte mich A, 
„den kannst Du zwar so benutzen, wie es Dir gefällt, 
aber davon abgesehen ist das ein Übungsstück.“ 

„Waf foll ich denn damit üben?“ 
„Orale Befriedigung. Du kannst hindurch atmen, 

wenn Du ihn im Mund hast. Unter der Hülle hat dieser 
Dildo zwölf Kontaktplättchen in drei ringförmigen 
Anordnungen á vier Stück. Damit passt er genau zu den 
Elektroden, die Dir implantiert wurden. Je zwei in Ober- 
und Unterlippe ergeben den ersten Ring. Die anderen 
beiden Ringe werden von den Elektroden im vorderen 
und hinteren Bereich Deiner Zunge und Deines 
Gaumens gebildet. Wenn Du das Kommando ‚oral‘ 
bekommst, nimmst Du den Dildo in den Mund. Du wirst 
schnell lernen, wie Du ihn so behandelst, dass der 
Kontakt optimal ist. Du wirst ein Kribbeln spüren, das 
immer stärker wird, bis der Kontakt genau an den 
gewünschten Bereichen hergestellt ist. Irgendwann geht 
das Kribbeln in Schmerz über, wenn Du Dich allzu 
ungeschickt anstellst. Passiert nichts, wenn der Kontakt 
in Ordnung ist, musst Du auch nichts weiter tun. Es ist 
dann ganz einfach ein Knebel. Verläuft das Kribbeln 
jedoch in Wellen von Deinen Lippen in den Gaumen und 
zurück, musst Du den Kontakt immer wieder anpassen, 
indem Du den Dildo vor und zurück schiebst. Du kannst 
ihn erst wieder aus dem Mund nehmen, wenn Du das 
Kommando ‚oral beenden‘ hörst. Ansonsten wirst Du 
bestraft. Das läuft alles automatisch ab. Man kann Dir 
die Befehle bewusst erteilen, aber durch Deine 
Implantate ist es auch möglich, eine Zeitschaltung oder 
einen Zufallsgenerator auszulösen. Hast Du das alles 
verstanden?“ 
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Ich sah A fassungslos an. Wie benommen nickte ich 
kurz. Ich hatte alles ganz genau verstanden. „Haft Du 
auch sowaf?“, konnte ich nur fragen. 

„Nein. Ich bin, wie Du weißt, ein ‚älteres Modell‘. Noch 
eine wichtige Lektion: Der Zeitbefehl. Du könntest den 
Dildo zwar auch dann immer dabei haben, wenn Du 
nackt bist, denn da bestehen ja gewisse Möglichkeiten, 
aber grundsätzlich gibt es die Variante des 
Zeitkommandos. Das heißt, dass an den Befehl eine 
Zeitangabe angehängt wird, innerhalb derer Du den 
Befehl ausführen musst. Zum Beispiel die Angabe ‚in 
fünf Minuten‘. Dann dauert es fünf Minuten, bis das 
Kribbeln, das irgendwann Schmerz wird, beginnt. 
Normalerweise kommt dann kurz vorher nochmal eine 
Wiederholung als letzte Warnung, etwa ‚oral in zehn 
Sekunden‘. Du hast auf diese Weise genug Zeit, um vom 
Strand hierher zu kommen und musst den Dildo nicht 
immer bei Dir haben. Ich finde das ganz fair.“ 

„Fair? Fairngefteuert“, witzelte ich, obwohl mir 
keineswegs nach Lachen zumute war. Auch As Lächeln 
war eher mitleidig.  

Das Mitleid schien sogar noch zuzunehmen, als sie 
mir die nächste Nachricht unterbreitete: „Die Elektroden 
in Deinem Mund haben auch eine Scanfunktion.“ Sie 
holte tief Luft. „Du kannst nur noch Dinge mit einer 
bestimmten Signatur in den Mund nehmen. In diesem 
Dildo befindet sich der gleiche Chip wie in Deinem 
Fütterungsdildo. Dein künftiger Herr wird ebenfalls 
einen solchen Chip in seinen Schwanz implantiert 
bekommen. Das ist ein harmloser, fast schmerzfreier 
Eingriff, weil die Chips so dünn sind. Ein kleiner Schnitt 
und das Ding wird einfach unter die Haut gesteckt. 
Vermutlich ahnst Du jetzt schon, dass bei einer weiteren 
OP auch Deine anderen Körperöffnungen mit diesem 
System ausgerüstet werden.“ 
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Ich saß nur starr vor Schreck da. Nicht nur, dass 
mein Sexualpartner auf diese Weise festgelegt würde, 
ohne dass ich das Geringste dagegen tun konnte – ich 
würde mich nie wieder auf eine andere Art ernähren 
können, als durch das Lutschen an einem 
Gummischwanz und auch der würde mir praktisch 
„zugewiesen“ werden. Die Worte, die ich (nein, nicht ich 
– das war diese Nadja), damals auf der Bühne gehört 
hatte, kamen mir wieder in den Sinn: „ …eine absolut 
gehorsame Sklavin, in einer heute noch nicht 
vorstellbaren Weise von ihrem Herrn oder ihren Herren 
abhängig, nicht mehr in der Lage, etwas anderes zu tun 
oder zu sein, als das, was von ihr erwartet wird.“ 

Allmählich bekam ich eine ziemlich klare Vorstellung 
von dieser Abhängigkeit.  

Das dachte ich jedenfalls. 
 
 
28. DAS ERSTE MAL 
 
Zweimal musste ich in der darauffolgenden Woche 

diese Prozedur hinter mich bringen. Als das Kommando 
>ORAL-IN-FÜNF-MINUTEN< zum ersten Mal in meinem 
Kopf ertönte, hatte ich mir gerade meine Fingernägel 
frisch lackiert. Der Dildo lag im Wohnzimmer. Der Scan 
an der Schlafzimmertür kam mir diesmal ewig vor. Als 
ich endlich im Wohnzimmer war, stellte ich jedoch fest, 
dass mein Zeitgefühl trog. Ich musste noch eine ganze 
Weile warten, bis >ORAL-IN-ZEHN-SEKUNDEN< ertönte. 
Mein Lack war bis dahin trocken.  

Dann begann das Kribbeln. 
In Wellen. 
Also gut, dachte ich und schob mir den schwarzen 

Kunstpenis in den Mund. Ich hatte erstaunlich rasch 
kapiert, wie schnell und wie weit ich das Ding rein und 
raus schieben musste. Das Kribbeln war nicht einmal 
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unangenehm. Allerdings dauerte die ganze Aktion 
ziemlich lange. 

So stand ich eine Weile vor dem Wohnzimmerfenster 
und schaute aufs Meer, während ich mich mit dem Dildo 
in den Mund fickte. Da ich dazu aber nur eine Hand 
brauchte, beschloss ich nach einer Weile, meine andere 
Hand nicht untätig zu lassen. Kurzerhand ging ich 
wieder ins Schlafzimmer, legte mich aufs Bett und tat, 
was ich schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr 
erlebt hatte: Ich machte es mir selbst.  

Irgendwo in den Tiefen meines Bewusstseins war eine 
Stimme (Nadjas Stimme?), die mich warnte: Lass das! 
Wenn Du das tust, gibst Du Dein Einverständnis, dass 
Du derart manipuliert und zu einem reinen Sexobjekt 
degradiert wirst. Du wirst nie wieder in einen Spiegel 
sehen können. 

Für einen Moment hielt ich inne, stand auf und ging 
zum Spiegel.  

Ich konnte durchaus hineinsehen.  
Ich sah eine bis auf ein Halsband nackte Frau mit 

Glatze und großen Brüsten, die sich mit einer Hand 
rhythmisch einen schwarzen Kunstpenis in den von 
glänzend rot geschminkten Lippen umrahmten Mund 
schob und deren andere Hand mit langen, rotlackierten 
Fingernägeln sanft einen geschwollenen, durch das 
Fehlen jeglicher Behaarung gut sichtbaren Kitzler 
streichelte. 

Ich sah C. 
Wen sonst? 
Ich ging zurück zum Bett. C bekam ihren ersten 

Orgasmus. 
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Ich erinnerte mich an Jenny. 
Jenny war eine Schulfreundin, zu der ich irgendwann 

den Kontakt verloren hatte. Es war auch nicht so, dass 
ein besonderes Band zwischen uns bestanden hätte. 
Einfach eine Freundin eben, mit der ich hin und wieder 
etwas unternommen hatte. Woran ich mich vor allem 
erinnerte, war das Strahlen in ihrem Gesicht, als sie mir 
stolz von ihrem ersten Sex erzählt hatte. Ich erinnerte 
mich auch an die Veränderung, die damit einherging. 
Jenny fühlte sich nicht mehr als Mädchen, sondern als 
Frau, obwohl sie, zumindest körperlich, meiner eigenen 
Entwicklung immer ungefähr ein Jahr hinterher 
gehangen hatte. Irgendwie war es bei mir dann (ein paar 
Monate später) auch ganz ähnlich gewesen. 

Jetzt war es wieder so. 
Ich brauchte dafür noch nicht einmal einen Partner. 

C bekam ihren ersten Orgasmus. 
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Ich hatte meinen ersten Orgasmus als Sklavin. 
A wusste es. 
Ich sah es an ihrem Grinsen, als wir uns danach 

begegneten. Es war das gleiche Grinsen, das meine Oma 
hatte, nachdem ich die erste Nacht mit meinem ersten 
Freund verbracht hatte. 

Es war so verrückt:  
Alle meine schlimmsten Alpträume waren wahr 

geworden. 
Ich war in einer unvorstellbaren Weise meiner Würde, 

meiner körperlichen Unversehrtheit, meiner seelischen 
Integrität, meiner persönlichen Freiheit und meiner 
sämtlichen Rechte beraubt worden und fühlte mich 
nicht mehr schlecht. 

Ich erlebte stattdessen Freundschaft, Respekt, Lust, 
Urlaub und das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. 

Ich war etwas ganz Besonderes. 
Ich war der Prototyp. 
Ich begann, Stolz darüber zu entwickeln. 
Ich begann, mich in meiner neuen Haut zu Hause zu 

fühlen. 
Ich hörte endgültig damit auf, Nadja bleiben zu 

wollen. 
A wusste es. 
 
Sie sprach mich am Strand darauf an. Ich konnte 

inzwischen wieder normal reden. 
„Du wirst mich bald verlassen“, meinte sie mit 

traurigen Augen. 
„Warum?“ 
„Du bist fast fertig. Ich spüre das. Wenn ich Dich 

ansehe, ist es, als würde ich in einen Spiegel schauen. 
Du hast diesen Frieden in den Augen, diese Ruhe. Noch 
vor kurzer Zeit war da Misstrauen, Angst, Zorn und 
Rachedurst. Jetzt sehe ich nur noch Dich, C. Du bist wie 
eine kleine Schwester.“ 
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„Ich könnte ewig an diesem Strand herumliegen“, 
sagte ich. 

„Vielleicht erlaubt ja Dein neuer Herr, dass Du 
wiederkommst und mich besuchst?“ 

„Toni hat gesagt, dass ich solange hier bleiben kann, 
bis ich einen Herrn gefunden habe. Wie Du.“ 

„C, ich muss Dir etwas sagen. Es hat sich längst 
herumgesprochen, dass Du fast soweit bist. Die Herren 
stehen Schlange. Du kannst aus dem Vollen schöpfen. 
Jeder, der nicht gerade in einer monogamen Beziehung 
lebt, will Dich haben. Toni reibt sich die Hände. Er ist 
nur noch gut drauf, weil er weiß, wie groß die Chancen 
sind, dass Du den Richtigen findest.“ 

Ich sah zu Boden. Mit dem Zeh malte ich kleine Kreise 
in den Sand. „Ich weiß nicht, wer der Richtige für mich 
ist“, gab ich kleinlaut zu. 

„Das ist doch klar. Warte erstmal ab, bis Du das 
Angebot kennst.“ 

„Nein A, das meinte ich nicht. Ich weiß nicht, wann 
ein Herr richtig für mich ist. Ich kenne doch nur Männer 
und da war noch keiner dabei. So einen Herrn wie Toni 
will ich ganz sicher nicht. A?“ 

„Ja?“ 
„Kann ein Herr eine Sklavin lieben?“ 
„Natürlich, warum sollte er das nicht können?“ 
„Entschuldige, ich habe mich falsch ausgedrückt. 

Leute lieben ja auch ihre Hunde. Ich meine…“ 
„Du meinst“, unterbrach mich A, „ob Du respektiert 

wirst.“ 
„Genau. Toni meinte, ich würde ‚die ideale 

Lustsklavin‘ werden. Abgesehen davon, dass ich mich so 
noch gar nicht fühle, kann ich mir nicht vorstellen, wie 
jemand Respekt vor einer Lustsklavin haben kann.“ 

A nickte. „Das hört sich wirklich widersprüchlich an. 
Aber das ist es in Wirklichkeit nicht. Ich würde mal 
vermuten, dass die Hälfte der Herren, die sich um Dich 
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bewerben werden, tatsächlich ‚nur‘ die ideale 
Lustsklavin in Dir sehen wollen. Es wird aber sicher 
auch welche geben, die sich für die ganze C 
interessieren, so wie Doktor Helm, der ganz verzückt von 
Dir ist und das nicht wegen Deiner großen Brüste oder 
wegen der anderen Modifikationen, sondern weil Du ihn 
als Mensch so tief beeindruckt hast.“ 

„Der ist aber so klein.“ 
A prustete los und ich musste auch lachen. 
Nach einer Weile hatten wir uns gefangen und ich 

meinte: „Ich fühle mich manchmal wie ein 
Neugeborenes. Ich weiß gar nicht so richtig, was gut für 
mich ist und schon gar nicht, wer.“ 

„Da ist was dran“, stimmte A zu, „in gewisser Weise 
bist Du ja auch neugeboren.“ 

Ich nickte heftig. „Früher wollte ich … nein, sie wollte 
einen Mann, der sie liebt, der mit ihr durch dick und 
dünn geht. Der musste sie respektieren, aber er durfte 
auch kein Weichei sein. Sie mochte harten Sex und 
hätte sich gern einem wirklich dominanten Mann 
hingegeben, aber der sollte sie auch auf Händen tragen. 
Das war ja das Dilemma, dass es so einen Mann einfach 
nicht gab.“ 

A sah mir tief in die Augen. Dann grinste sie in einer 
Weise, die ich so noch nie an ihr gesehen hatte. „Jetzt 
mal ganz ehrlich, C! Neugeboren oder nicht – was, bitte 
schön, unterscheidet Nadja in dieser Frage von Dir; 
abgesehen davon, dass ein nicht dominanter Mann für 
Dich gar nicht mehr in Frage kommen kann?“ 

„Äh … nix?“ 
Jetzt prusteten wir gleichzeitig los.  
In diesem Moment passierte es zum zweiten Mal. 

>ORAL-IN-FÜNF-MINUTEN< 
„Scheiße!“, rief ich, dabei immer noch lachend, „mein 

neuer Lover ruft nach mir. Lustsklavin muss lecken 
gehen.“ Ich sprang auf und rannte los. 
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„Warte“, meinte A, „ich laufe noch mit zur Wohnung“. 
Während des Sprints alberten wir weiter herum und 

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

 
 
29. FOTOSESSION 
 
An einem der nächsten Tage wurde ich beim 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
Alles Weitere war vergleichsweise harmlos, bis die 

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

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

Ich nickte. 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ich rannte aus dem Wohnzimmer und hämmerte an 
As Wohnungstür.  

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

Der Mann meinte: „Du musst C sein.“ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Übungen wurden auf eine Stunde täglich 
reduziert. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
As Eröffnungen stürzten mich von Übelkeit zu 

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

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

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

„Du wirst lernen, härteste Auspeitschungen zu ertragen.“ 



 196

Informationen, die mein Papa mit „übrigens“ eingeleitet 
hätte. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sie waren unnachgiebig. 
Der erste Peiniger begann mit einer einfachen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nicht so schlimm werden wie die furchtbare 
Bullenpeitsche. 

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

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

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

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

 

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

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

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

Bei Hieb zwanzig versagte mein Blasenschließmuskel. 



 201

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

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

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

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

waren irgendwie an meinen Körper gedrückt und 
komplett immobilisiert.  

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

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

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

die Nerven. 
Eine Ewigkeit verging. 
Verdammt, dachte ich, das wird eine echte Prüfung. 
Scheiß Herz, dachte ich, mach‘ nicht so einen Lärm! 
Eine weitere Ewigkeit. 
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Das neunundneunzigste Schaf hieß Haaarald. Woher 
kam das? Otto, glaube ich. 

Warum kann ich nicht schlafen? 
Bin ich tot? 
Nö. Kann nicht sein. Mein Herz schlägt ja. Oder bilde 

ich mir das nur ein. 
Zehn kleine Negerlein, die gingen … Ja, wo laufen sie 

denn? Von Otto zu Loriot. Ich steigere mich. 
Ich sollte mir ein paar kluge Gedanken machen; jetzt, 

wo die Gelegenheit so günstig ist. 
Kann ich aber nicht. Ich möchte bitte, bitte raus hier, 

wo immer „hier“ auch sein mag. 
Ich finde das nicht lustig. 
A, Papa, irgendwer! Hilfe! 
Wie lange noch? 
Wie lange bin ich schon hier? 
Stunden, Tage? 
Hallo! Es ist genug. Es reicht!  
Hwwwfff… 
Keine Luft. Scheiße! Keine Luft. Ich ersticke! Bitte 

nicht. Ich will nicht sterben. Nicht so. Luft bitte! Ich will 
auch immer brav sein! Ich werde immer gehorchen. Ich 
schwöre! Bitte Luft! Ich bin eine gute Sklavin, bitte, bitte! 

Ahhhh! 
Luft! 
Atmen ist ja so schön! 
Ich atme, also bin ich. Atmen, atmen. Ahh. 
Das ist gut. 
Hwwfff… 
Nein! Nicht wieder! Das ist nicht fair! Bitte! 
Ahhhh! 
Alles Absicht. Das ist nur ein Test, C. Du wirst nicht 

sterben. Hah! Ihr seid durchschaut. Und? War das etwa 
schon alles? 

Hwwfff… 
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Ruhig, C. Panik verbraucht Luft. Da ist noch Luft. 
Nicht viel. Langsam. Ruhig. Ja. Es geht. Ich komme 
damit hin. 

Minutenlang. 
Stundenlang. 
Irgendwann wurde die Luftzufuhr wieder besser. 
Dann … Licht. 
Geräusche. 
A. 
Sie zog mich … woher? Keine Ahnung.  
Ich zitterte am ganzen Körper.  
Dann brach ich zusammen. 
 
 
35. OBJEKT 
 
So ging es wochenlang weiter. Einem schönen 

Vormittag mit A folgte ein Nachmittag voller Schmerzen 
und Isolation. 

Ich lernte. 
Ich lernte, ohne Sinne zu überleben. 
Ich lernte, mich, in mir selbst eingeschlossen, zu 

entspannen. 
Ich lernte, auf wenige flache Atemzüge reduziert zu 

sein. 
Ich lernte erst, den Schmerz zu ertragen. 
Dann lernte ich, ihn zu überwinden. 
Schließlich ertrug ich ihn voller Stolz. 
Dann änderten sich die Umstände. 
 
A war schon während des Vormittags nicht so fröhlich 

wie sonst. Nachdem sie mich aus einem besonders 
rigiden Korsett wieder herausgeschnürt hatte, eröffnete 
sie mir: „C, Du musst heute Nachmittag besonders 
tapfer sein. Die Männer, die Dich züchtigen, werden sich 
Dir heute nähern.“ 
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„Wie – ‚nähern‘?“, wollte ich ängstlich wissen. 
„Es könnte grundsätzlich sein, wobei ich mir das bei 

Dir nicht wirklich vorstellen kann, aber meine Meinung 
zählt nicht, dass Dein künftiger Herr Gefallen daran 
findet, Dich anderen Herren zur Verfügung zu stellen. 
Du weißt ja, dass Du auch dann gehorchen müsstest.“ 

„Ich weiß, aber ich hoffe doch, dass ich einen Herrn 
finden kann, der damit nichts am Hut hat.“ 

„Sicher. Aber Du musst alle Wünsche erfüllen können 
und man ist der Auffassung, dass Du auch darauf 
vorbereitet werden musst.“ 

„Was heißt das? Werde ich von drei Männern 
gleichzeitig vergewaltigt?“ Ich fand meine Peiniger nicht 
einmal unattraktiv, aber irgendwie wollte ich mir nicht 
vorstellen, dass mich Derartiges tatsächlich erwarten 
würde.  

A nahm mir alle Illusionen. „Genau das heißt es. Du 
sollst wissen, dass die Männer alle getestet und 
sterilisiert sind. Von daher droht also keine Gefahr.“ 

„Uff. Soll mich das jetzt beruhigen?“ 
„Nein. Nur informieren. Noch etwas. Sie werden Dich 

auf jede Weise benutzen, denn sie haben Chips mit 
Deiner Codierung bekommen. Die wird dann später per 
Software geändert. Was sie Dir geben, musst Du 
annehmen. Du weißt, was das heißt?“ 

„Schlucken?“ 
„Unbedingt!“ 
„Das habe ich noch nie gemacht.“ 
„Dann wirst Du es lernen.“ 
Ich lernte es. 
 
Mit zittrigen Knien hing ich kurze Zeit darauf wieder 

am Haken. 
Ich hatte es mir anders vorgestellt. 
Ich dachte, dass es ohne Züchtigung passieren würde, 

aber die Drei waren Profis. 
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Sie waren diesmal, genau wie ich, nackt. Ihre 
Ausstattung konnte sich wirklich sehen lassen. Es war 
auch ersichtlich, dass ich ihnen gefiel. Offenbar gefiel 
ich ihnen sogar sehr. 

Obwohl ich kein Sprechverbotskommando bekommen 
hatte, kam bei meiner Züchtigung nie ein Wort über 
meine Lippen. Auch diesmal schwieg ich.  

Die Männer schwiegen auch. 
Dafür handelten sie. 
Ich wurde gepeitscht. 
Nach fünf Schlägen kniete sich der Gertenmann vor 

mich hin und fing an, meine kahle Scham zu liebkosen. 
Mit jedem weiteren Schlag des Peitschenmannes drang 
er in immer lustvollere Regionen vor, bis er an meiner 
Klitoris angekommen war. Er verstand sein Fach. Mein 
geschwollener Kitzler streckte sich seiner geschickten 
Zunge willfährig entgegen. 

Ich stellte fest, dass die Männer ein eingespieltes 
Team waren. 

Während der Peitschenmann meinen Schmerz 
steigerte, trieb mich der Gertenmann allmählich zum 
Höhepunkt. 

Diesmal war bei zwanzig nicht Schluss. 
Schluss war erst, nachdem ich gekommen war. 
Es war eiskalte Berechnung. 
Die Grenze zwischen Schmerz und Lust begann für 

mich zu verschwimmen. So war es geplant gewesen. 
Aus einer Kiste, die ich erst jetzt bemerkte, holte 

Gertenmann vier martialisch aussehende Klammern (wie 
ich später erfuhr, nennt man die Dinger 
Krokodilklemmen).  

Als er zwei davon an meinen Brustwarzen befestigte, 
tat es höllisch weh. 

Anschließend kamen meine inneren Schamlippen an 
die Reihe, die dadurch auch ein Stück nach unten 
gezogen wurden. Das war noch schlimmer. 
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Dann nahm Gertenmann meine Knöchel in die Hände 
und zog sie nach vorn. 

Ich hing in der Luft. 
Peitschenmann war nun an der Reihe, mir zu zeigen, 

was er mit seiner Zunge in meiner intimsten Zone 
anstellen konnte. Es war eine Menge! 

Bullenpeitschenmann trat hinter mich. 
Ich wusste, was mich erwartete. 
Hatte ich mich vorher noch hin und wieder danach 

gesehnt, so bekam ich es angesichts der schieren Größe 
seines Schwanzes jetzt doch mit der Angst zu tun. 

Natürlich kümmerte ihn das nicht. 
Mit der Hand holte er sich eine Ladung meines 

Mösensaftes, den Peitschenmann gerade so erfolgreich 
fließen ließ und rieb mein Poloch damit ein. 

Dann spürte ich seine mächtige Eichel an meinem 
Schließmuskel. 

Die Klammern an meinen Nippeln und Schamlippen 
sorgten für einen Dauerschmerz, durch den ich die Pein 
der Dehnung in meinem Po gar nicht richtig wahrnahm. 
Peitschenmanns Zunge sorgte für die weitere Ablenkung. 

Dann passierte es. 
Ich wurde aufgespießt. Bullenpeitschenmann fickte 

mich mit harten Stößen in den Po. 
Peitschenmanns Zunge kreiste immer schneller um 

meine Klit. 
Ich wollte nicht schreien. Ehrlich. 
Als ich nach einer Weile kam, brüllte ich dabei wie am 

Spieß (wie am Spieß?). 
Es war noch nicht vorbei. 
Ich wurde vom Haken gelöst. Meine Hände blieben 

gefesselt. 
Wo die Decke auf dem Boden herkam, weiß ich nicht. 

Ich nahm außer den Orgasmuswellen, die mich 
durchzuckten, nichts mehr wahr. 
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Ich hatte nicht gespürt, ob sich Bullenpeitschenmann 
in meinen Darm entladen hatte, aber ich nehme es an, 
weil einige Zeit später eine Mischung aus meinem noch 
eine ganze Weile weit geöffneten Poloch herauslief, die 
nur zum Teil aus Blut bestand und außerdem gönnte er 
sich eine Pause, während seine Kollegen sich über mich 
hermachten. 

Meine weiteren Löcher wurden gleichzeitig gestopft. 
Auf dem Rücken liegend spürte ich, wie 

Peitschenmann sich zwischen meine Schenkel drängte. 
Ich nahm meine Beine mit dem bisschen Kraft, das noch 
übrig war, hoch. 

Währenddessen kniete sich Gertenmann neben meine 
Brüste. Sein Schwanz zuckte prall und mit 
heraustretenden Äderchen in Richtung meines Gesichts. 
Seine violette Eichel zeigte auf meinen Mund. 

Jetzt spürte ich die Konsequenz meiner Umgestaltung. 
Gertenmann stieß tief in meinen Mund hinein. Da ich 
keine Zähne mehr hatte, hätte es mir nicht geholfen, 
wenn ich versucht hätte, meine Lippen geschlossen zu 
halten. Er stieß einfach in mich hinein und drückte 
meine Gummizähne nach hinten.  

Ich war wehrlos. 
Ich war zum Objekt geworden. 
Die Männer fickten mich auf erstaunlich synchrone 

Weise.  
Sekundenbruchteile vor meinem dritten Orgasmus 

nahm mir der pausierende Bullenpeitschenmann die 
Klammern ab. Der Schmerz wuchs ins Unermessliche 
(was daran liegt, dass beim Abnehmen Blut in die vorher 
geklammerten Regionen zurückfliest; wer schon einmal 
eine Klammer getragen hat, kennt das Gefühl). 

Diesmal kam ich mit dem Schmerz. 
Auch Gertenmann kam gleichzeitig. 
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Sein Sperma schmeckte nicht schlecht. Es war etwas 
bitter und prickelte ein wenig. Ich hatte gedacht, ich 
könnte einmal schlucken und dann wäre es erledigt. 

Pustekuchen! 
Er musste wohl eine Weile abstinent gelebt haben, 

denn seine Ladung war riesig. Ich musste mehrfach 
schlucken. 

Peitschenmann schien hingegen noch nicht genug zu 
haben, denn er begleitete mich mit allmählich langsamer 
werdenden Stößen durch die Berge und Täler meiner 
Orgasmuswellen. 

Es war passiert. 
Meine Phantasien waren knallharte Realität geworden. 
 

 
 
 
Es gab keinen Grund, mich zu schämen: Es war 

einfach nur geil. 

Es war passiert. Meine Phantasien waren knallharte Realität geworden. 
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Als schließlich auch Peitschenmann von mir 
abgelassen hatte (er war nicht gekommen, denn sein 
Schwanz stand immer noch in der Gegend herum) lag 
ich mit weit gespreizten Beinen und tropfender Möse da 
und fühlte mich veranlasst, doch einmal zu sprechen.  

Ein einziges Mal. 
„Danke.“ 
Alle drei Männer lächelten. Es war ein freundliches 

Lächeln. 
Ich weiß nicht, was mich dazu brachte, aber mit 

letzter Kraft rappelte ich mich auf und kroch auf allen 
Vieren auf Peitschenmann zu, der gerade Anstalten 
machte, zu gehen. 

Er hielt inne. 
Ich kroch weiter. 
Mit meiner rechten Hand ergriff ich seinen immer 

noch steifen Schwanz und zog mich daran ein kleines 
Stück hoch (er war ziemlich groß). 

Dann stülpte ich meinen Mund, ohne groß darüber 
nachzudenken, über seine Eichel und zeigte, was ich in 
den vielen Wochen im Training und bei der Fütterung 
gelernt hatte. 

Er entlud sich mit einem „Aaah“, das ganz sicher 
nicht zum „Programm“ gehörte. Es war noch mehr als 
bei Gertenmann. Ich spürte, wie ihn ein Zittern 
durchlief. 

Ich saugte auch noch den letzten Tropfen aus ihm 
heraus. 

Mit dem Handrücken strich ich mir einen Tropfen 
Sperma aus dem Mundwinkel. Für alle sichtbar, leckte 
ich meine Hand genüsslich ab. 

Der große Kerl mit den mächtigen Muskeln stolperte 
einen Schritt zurück. Er war fix und fertig. 

Tja, Peitschenmann, dachte ich, das kommt davon, 
wenn Du Dich mit der besten Lustsklavin der Welt 
einlässt. 
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Von diesem Tag an verlief meine Züchtigung immer so 
geil. 

Nunmehr freute ich mich auch auf jeden Nachmittag. 
Sie hatten eine Masochistin aus mir gemacht. 
 

 
 
 
 
 
36. KUNSTWERK 
 
Hätte ich schockiert sein sollen? Gepeitscht, 

geschlagen, gefesselt, erniedrigt, mehrfach vergewaltigt – 
und ich wartete schon auf eine Wiederholung! 

Nein. 
Ich war nicht schockiert. Ich war C. Einer Lustsklavin 

ist es gestattet, schön zu finden, was andere Frauen nur 
im letzten Winkel ihres Daseins als feuchten Traum 

Mit dem Handrücken strich ich mir einen Tropfen Sperma aus dem Mundwinkel. 
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behalten und niemals preisgeben können. Oft nicht 
einmal den Menschen, die ihnen am nächsten stehen. 

Nur Nuancen unterschieden meinen dunkelsten 
feuchten Traum von der Realität, die ich erlebt hatte und 
die Tatsache, dass ich es mir (und von mir aus auch der 
ganzen Welt) eingestehen konnte, empfand ich geradezu 
als Privileg. 

Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass eine andere 
Frau jemals eine Verwirklichung dieser Träume erleben 
könnte. Reale Vergewaltigungen laufen nicht ab wie in 
einem feuchten Traum. Sie sind ekelhaft, beängstigend, 
traumatisch. Sie haben keinen Funken Geilheit in sich 
(jedenfalls nicht beim Opfer). Sie haben nichts gemein 
mit der lustvollen Phantasie. 

Bei mir war das anders. Ich war privilegiert. 
Ich hatte in A sogar eine Freundin, der ich alles, nicht 

hinter vorgehaltener Hand, sondern direkt und offen, 
erzählen konnte und die auch nicht schockiert war, 
sondern sich einfach für mich freute. 

Wir benahmen uns wie Teenager, witzelten über die 
Geschlechtsteile meiner Peiniger („so groß?“ Nein – soooo 
groß!“ „Und das ging?“ „Nö, das flutschte.“ „Und Du 
konntest nur noch kriechen?“ „Klar, aber denen ging es 
auch nicht viel besser“ „Fiel es Dir nicht schwer?“ „Gar 
nicht. Das Sperma des Wackligen schmeckte nach 
Maracuja-Joghurt“) und hatten einen Heidenspaß. 

Welche Frau hat diese Möglichkeiten? 
Nadja hatte sie nicht. 
C schon. 
 
Die Wochen vergingen. 
Zweimal musste ich in die Klinik. Einmal war ich so 

wund, dass gar nichts mehr ging. Dann passte 
Gertenmann nicht richtig auf und mein Schließmuskel 
riss. Insgesamt zwei Wochen lang war ich nur an jeweils 
zwei Stellen benutzbar. 
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Ich veränderte mich weiter. Ich konnte regelrecht 
dabei zusehen. Zuerst hatte ich mich mit meinem 
erzwungenen neuen Leben abgefunden. Später gewöhnte 
ich mich daran. Inzwischen konnte ich es immer mehr 
genießen. 

Nicht nur ich veränderte mich. Nach meiner 
Verwandlung wurde ich auch anders wahrgenommen. 
Meine Peiniger (die ich inzwischen oft einfach „meine 
Jungs“ nannte), hatten zu Beginn in mir eher eine Art 
Werkstück gesehen, das zu ihrem Job gehörte. Später 
wurde ich für sie ein Sexobjekt, eine schöne Sklavin mit 
langen Beinen und großen Titten, mit überall weicher, 
total glatter Haut und gut benutzbaren Öffnungen. 
Schließlich fingen sie an, mich zu mögen. Ich war sicher, 
dass meine Jungs schon viele derartige Jobs hinter sich 
hatten und sich selbst für wirklich knallharte Kerle 
hielten. Tja. Da hatten sie mich noch nicht gekannt. Als 
es immer häufiger passierte, dass ich, natürlich nicht im 
Bild einer Kamera, gestreichelt und liebkost wurde, 
wusste ich, welche Macht in meinem neuen Körper und 
meinem neuen Bewusstsein steckte. Tonis Worte kamen 
mir wieder in den Sinn: „Wir werden Dich zu einer 
perfekten Sklavin machen, zu einem Kunstwerk, das alle 
Eigenschaften und alle Vorzüge besitzt, die sich ein 
Mann nur wünschen kann.“ 

Ich war eine Sklavin. 
Ich war ein Kunstwerk. 
Ich besaß die Eigenschaften und Vorzüge, die nötig 

waren, um den stärksten Mann um meinen kleinen 
Finger zu wickeln.  

Ob ich perfekt war? Nicht in meinen Augen, aber ich 
wusste ja nicht, wie Männer das sahen.  

Auf jeden Fall war ich ganz und gar C. 
Ich wollte auch nur noch C sein. 
Ich fühlte mich fertig. 
Ich würde meine Jungs vermissen. 
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Ich würde A vermissen. 
 
An meinem letzten Ausbildungstag lagen wir 

zusammen am Strand. Es gab kein Isolationstraining 
und kurz zuvor hatte ich mich von meinen Jungs 
verabschiedet, indem ich jedem einen dicken Kuss gab. 

Auf den Mund. 
Ich bildete mir sogar ein, dass Peitschenmann sich 

eine Träne verkneifen musste. Er war mein 
Lieblingspeiniger geworden, seit ich ihn (vor langer Zeit?) 
mit dem Blow-Job fast ins Straucheln gebracht hätte. Er 
schmeckte auch immer am besten. Das war jetzt vorbei, 
denn die Codierung wurde nach der letzten Züchtigung 
geändert. Ich würde nie mehr einen dieser großen, 
prallen Schwänze in mir spüren. Das machte mich 
traurig und A sah mich mitfühlend an. Dann versuchte 
sie, mich zu trösten: „Es gibt fast 50 Interessenten für 
Dich, die über den erforderlichen Status verfügen und 
das von Toni geforderte Mindestangebot abgegeben 
haben“, meinte sie. „Du wirst Mühe beim Aussortieren 
haben.“ 

„Wenn Du mich berätst, finde ich schon den 
Richtigen“, sagte ich, wissend, dass vorläufig nur der 
Verbindungsmann in Frage kommen würde. „Wie hoch 
ist denn das Mindestgebot?“ 

„Das hat Toni nicht gesagt, aber er wird ja wohl weit 
mehr als seine Kosten fordern und die waren sicher 
nicht niedrig. Ich schätze, dass wir von mehreren 
Millionen Euro reden.“ 

„Millionen?“ Damit hatte ich nicht gerechnet. 
„Klar. Die Technik, das ganze Personal … da kommt 

schon was zusammen.“ 
„Aber Toni hat doch schon ein paar andere Sklavinnen 

verkauft.“ 
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„Sicher, aber Du bist das absolute Meisterstück. Mit 
Dir will er so reich werden, dass er seine 
Machenschaften künftig nur noch als Hobby betreibt.“ 

„A?“ 
„Ja?“ 
„Ich habe Angst vor der OP. Weißt Du inzwischen, was 

die mit mir vorhaben?“ 
 

 
 
 
„Ich weiß nur, dass Du das Ringsystem in Möse und 

Anus eingesetzt bekommst, aber das war ja schon länger 
klar. Ich könnte mir vorstellen, dass Du auch auf 
ähnliche Weise beschnitten wirst wie ich, weil das schon 
eine Weile zum Heilen braucht, aber eigentlich keine 
sechs Wochen.“ 

Der Gedanke, dass mein Kitzler immer zu sehen wäre 
und womöglich auch noch vergrößert würde, erschreckte 
mich erstaunlich wenig. Nach monatelanger Nacktheit, 

„Weißt Du inzwischen, was die mit mir vorhaben?“ 
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nach dem Verlust sämtlicher Haare und Zähne und 
nach den ganzen Piercings war es für mich ganz normal 
geworden, ständig zur Schau gestellt zu sein. Allerdings 
musste ich A beipflichten, dass sechs Wochen eher für 
eine radikalere Maßnahme angemessen schienen. Ich 
musste meine Ängste, die ich schon eine Weile mit mir 
herum trug, endlich aussprechen: „A, kann das sein, 
dass die mich total beschneiden wollen? So, wie das in 
Nordafrika gemacht wird?“ 

„Das glaube ich nicht. Die wissen noch nicht, wer 
Dein Herr werden wird und ganz bestimmt wollen nicht 
alle Herren eine Sklavin, die keine eigene Lust mehr 
empfinden kann. Nein, C, das ist ganz und gar 
unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass die Dir zwar 
nicht die Lust nehmen wollen, sie aber stärker 
kontrollierbar machen werden. Vielleicht wollen sie dafür 
sorgen, dass Du Dich nicht mehr selbst befriedigen 
kannst. Das wäre nur logisch, denn Du kannst, wenn 
Du überall diese Elektroden hast, ja auch nicht mehr 
darüber bestimmen, mit wem Du schläfst. Für Deinen 
Herrn ist damit sicher, dass kein anderer Mann ohne 
seine Zustimmung in Dich eindringen kann. Dann bleibt 
eigentlich nur noch ein ‚Konkurrent‘ übrig.“ 

„Ich.“ 
„Genau.“ 
„Das ist gemein. Erst werde ich zur Lustsklavin 

gemacht und bin praktisch dauergeil und dann soll ich 
nicht mal mehr etwas tun können, um mir Erleichterung 
zu verschaffen?“ 

„Du musst Dich dann eben an Deinen Herrn wenden. 
Das ist angemessen, C.“ 

„Ja. Ist es. Scheiße.“ Ich wusste, dass mein neues 
Dasein einige Schattenseiten haben würde. In den 
letzten Wochen war ich allerdings eher auf der 
Sonnenseite gewesen. Ich musste zugeben, dass A 
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vermutlich ganz richtig lag. Das klang schlüssig. Und es 
wäre tatsächlich angemessen gewesen. 

Mein Problem war nur, dass mein neuer Herr 
zunächst ein Fake werden würde. Wie lange könnte ich 
es ohne jeden Sex aushalten? Ich war tatsächlich seit 
einigen Wochen fast ständig erregt. Natürlich konnte das 
nicht verborgen bleiben. Ich war ja fast immer nackt und 
ohne das kleinste Härchen an meiner Möse konnte man 
leicht erkennen, was da unten vor sich ging; ganz davon 
zu schweigen, dass ich häufig so nass war, dass ich 
regelrecht tropfte. Wenn ich versuchte, mich 
abzuwischen, musste ich es entweder „blindlings“ tun 
oder hinsehen, was bedeutete, dass auch meine Kamera 
genau hinsehen konnte. Ich sah lieber hin.  

 
 
37. AM ENDE DES WEGES 
 
Die OP-Vorbereitungen dauerten diesmal drei Tage. 

Test, Untersuchungen, Scans. 
Meine Angst wuchs mit jedem Tag. 
Ich erfuhr nicht, was mit mir geschehen sollte. 
Dann war es soweit. 
Ich wurde ruhiggestellt und bekam wieder diese 

Leichtigkeit des Seins, die mir meine Angst nahm und 
mich meine kurz vorher eingetretene Panik vergessen 
ließ. 

Es folgte die Narkose. 
Mein letzter Gedanke war: In welchem Zustand würde 

ich aufwachen? Durch die Medikamente war es aber 
kein Horrorszenario mehr für mich. Ich würde mich 
überraschen lassen.  

Dann war ich weg. 
 
Watte. 
Weiße, weiche Watte. Ich mittendrin. 
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Müde. 
 
Licht. Hell. Viel zu hell. Tut weh. Meine Augen. 

Schmerz. Schlaf. 
 
Ich träumte von einem weißen Schwan. Auf seinem 

Rücken flog ich durch die Wolken. Aus den Wolken kam 
eine Hand. Riesig. Die Hand hielt ein Messer. Das 
Messer kam auf mich zu. Der Schwan war weg. Ich ritt 
auf dem Messer.  

 
Das Messer schnitt durch meinen Unterleib. Ich 

schrie. Ohnmacht. 
 
Stimmen. Sie sprachen zu mir. Ich verstand kein 

Wort. Lasst mich in Ruhe, ihr komischen Ausländer. Ich 
bin nicht die Touristeninformation. Ich will doch nur 
schlafen. 

 
Der weiße Schwan kam wieder. Nein, kein Schwan. 

Ein … Engel? Quatsch. Es gibt keine Engel. Bin ich tot? 
Nein. Kein Engel. Ein Prinz. Ein verzauberter Prinz mit 
Flügeln. Er lächelt mich an. „C“ sagt er. Er kennt 
meinen Namen. „C!“ Ja, mein Prinz? Nimm mich mit auf 
Deinen Flug und ich werde Deine Sklavin sein, denn 
dafür bin ich gemacht. „C“, höre ich ihn rufen. Er ist 
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soweit weg. Gerade war er noch nah. Er wird immer 
kleiner. Mein Prinz! Schwarz. 

 
Das Licht kam wieder. Diesmal blieb es. Jemand 

machte etwas mit meinen Augen. Es brannte. Erst jetzt 
konnte ich die Lider öffnen. Da war ein Gitter. Nein, kein 
Gitter. Meine Wimpern. Schwer. Meine Lider waren 
schwer. Ich blinzelte. Eine Gestalt. Verschwommen. 
Dann klarer. A. 

„Hi, A.“ Meine Stimme war ein Krächzen. „Durst.“ 
Sie führte ein Glas an meine Lippen. „Langsam“, 

meinte sie. 
„Ahh! Gut.“ 
Ich hustete. „Aua!“ Mein Unterleib stand in Flammen. 

Mein Hintern fühlte sich an, als hätte man mir die 
Backen auseinander gerissen. Ich versuchte, ruhig zu 
atmen. Okay. So hielt ich es aus. 

A sah schlecht aus. Sogar unter der Schminke konnte 
ich dunkle Augenränder erkennen. „A, was ist los?“ 

„Wenig Schlaf“, antwortete sie. „Wir haben uns Sorgen 
gemacht.“ 

„Was ist passiert? Wie lange war ich weg?“ 
„Fast drei Tage.“ 
Uff! „Was ist mit mir? Ich fühle mich, als wäre ein ICE 

über meinen Unterleib gefahren. Ist mein Kitzler noch 
da?“ 

„Ja.“ 
Ich seufzte vor Erleichterung. „Was ist mit meinem Po 

passiert? Mussten die mich in zwei Hälften schneiden, 
um die Elektroden unterzubringen?“ 

„Nein. Du bist noch an einem Stück. Die Elektroden 
sind drin. Was noch alles gemacht wurde, erfährst Du 
bald, aber jetzt musst Du Dich erstmal ausruhen.“ 

„Ja. Ich bin so müde … A?“ 
„Ja?“ 
„Ist es schlimm?“ 
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„Nein, Schatz. Du kommst wieder auf die Beine. Jetzt 
ist alles überstanden. Schlaf jetzt!“ 

„Ja. Schlafen. Schlafen ist schön.“ 
Dunkelheit. 
 
Beim nächsten Aufwachen fühlte ich mich schon 

wesentlich fitter. Irgendetwas stimmte mit meinen Augen 
nicht. Meine Lider waren geschwollen und ich hatte 
ständig meine Wimpern im Blickfeld. Meine Wimpern. 
Das waren nicht meine Wimpern! Meine waren weder so 
lang, noch so dick. Ich hob meine Hand, um meine 
Augen zu berühren. Au! 

 

 
 
 
„Nicht! Warte, bis es besser verheilt ist!“ 
„A, was ist hier los?“ 

Das waren nicht meine Wimpern. 
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„Deine Wimpern wurden entfernt und durch 
Implantate ersetzt. Du brauchst jetzt keine Tusche 
mehr.“ 

„Habe ich jetzt immer einen Schlafzimmerblick?“ 
„Nein. Die Schwellung geht bald zurück und dann 

kannst Du Deine Augen wieder ganz normal öffnen.“ 
„Die sind schwer. Ist das Gummi?“ 
„Ja.“ 
„Wie sehe ich aus?“ 
„Im Moment noch ein wenig, als wärst Du gerade von 

den Klitschkos verhauen worden. Aber das gibt sich 
wieder und dann wirst Du mit diesen Superwimpern 
wunderschön aussehen.“ 

„Wie eine Puppe?“ 
„Ein bisschen vielleicht. Aber das wird Dir ganz toll 

stehen. Glaub mir!“ 
„Was noch? A, ich will es jetzt endlich wissen. Details, 

bitte!“ 
A holte tief Luft. „Also gut. Wenn es Dir zu viel wird, 

hole ich Dr. Helm. Der gibt Dir dann ein Medikament.“ 
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Ich will klar sein. Wie 

schlimm ist es?“ 
„Ein ganzes Chirurgenteam hat Dich vierzehn 

Stunden lang operiert. Das mit den Wimpern haben die 
nebenbei gemacht.“ 

„Oh“, konnte ich nur sagen, „und was war die 
eigentliche OP?“ 

„Deine Klitorisvorhaut wurde, wie bei mir, entfernt 
und Dein Kitzler freigelegt. Vergrößert haben sie nichts. 
Das war nicht nötig, weil Deine Klit nach der Freilegung 
viel größer war als meine. Um die Basis wurde eine 
goldene Platte so eingepasst, dass sie nahtlos in Deinen 
Venushügel übergeht. Wenn man an Deiner Scham 
herunterblickt, ist alles glatt. Dein Kitzler steht jetzt in 
einem kleinen Ring gerade auf dieser goldenen Platte. 
Allerdings kann man ihn nicht mehr berühren, weil er 
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unter eine Haube aus einer Art Acryl steckt. Durch den 
Basisring und Deinen Kitzler wurde ein weiterer, 
goldener Ring in der Größe Deiner Nippelringe 
eingesetzt. In einer Hülse, die wie der Basisring per 
Funksignal, das in Deinen Brustimplantaten ausgelöst 
wird, zum Vibrieren gebracht werden kann. Die 
Vibrationen können in ihrer Intensität natürlich 
gesteuert werden.“ 

A gab mir einen Moment Zeit, das Gehörte zu 
verdauen. „Du hast also mit Deiner Vermutung den 
Nagel auf den Kopf getroffen. Dann bleibt mir künftig 
nur noch mein schwarzer Gummikumpel“, meinte ich 
schicksalsergeben. 

„Leider nicht“, nahm mir A auch noch diese Hoffnung, 
„die Codierung wurde verändert. Du kannst ihn nur 
noch einführen, wenn vorher eine Freigabe erteilt wird. 
Ansonsten bekommst Du einen starken Elektroschock. 
Ich muss Dir noch etwas sagen: Durch die 
Beschneidung und die Goldplatte wird verhindert, dass 
sich die Berührung Deiner Schamlippen auf den Kitzler 
überträgt. Das versetzt Deinen Herrn in die Lage, sich zu 
bedienen, ohne dass Du dabei selbst zum Höhepunkt 
kommen kannst. Er kann natürlich auch Deinen 
Basisring aktivieren, während er sich mit Dir vergnügt 
und je nach Programm entscheiden, wann Du kommst. 
Er kann Dich auf diese Weise auch beim Oral- oder 
Analverkehr steuern. Du wirst künftig auch mit einem 
Schwanz im Mund zum Orgasmus gebracht werden 
können.“ 

„Oder gar nicht“, warf ich resignierend ein. 
„Oder gar nicht“, stimmte A zu.  
Mir kamen die Worte auf der Bühne wieder in den 

Sinn: „ …eine absolut gehorsame Sklavin, in einer heute 
noch nicht vorstellbaren Weise von ihrem Herrn oder 
ihren Herren abhängig… „. Aha, dachte ich. So war das 
also gemeint.  
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Dachte ich. 
Dann stellte ich die Frage: „War’s das?“ und bekam 

als Antwort: 
„Nein.“ 
„Was denn noch?“ 
„Dein Blasenschließmuskel wurde entfernt. Soll ich 

den Arzt holen?“ 
A hatte bemerkt, dass ich wohl schlagartig 

leichenblass geworden war. „Nein. Weiter!“ 
„Stattdessen wurde eine Art Klappe eingesetzt. Das ist 

ein durchaus übliches Verfahren aus der Behandlung 
bei Querschnittlähmungen. Du besitzt ein 
weiterentwickeltes Modell. Die Klappe öffnet sich, wenn 
Deine Blase voll ist, wenn ein Zeitprogramm es vorsieht 
oder durch einen Zufallsgenerator. Während ein 
Zeitprogramm läuft, kann Dein Herr natürlich auch 
eingreifen und selbst entscheiden, wann Du Dich 
entleerst.“ 

„Mit anderen Worten“, warf ich ein, „ich pisse künftig 
nur noch und immer dann, wenn mein Herr oder das 
Programm es vorsehen?“ 

„Ja. Es sei denn, es ist weder ein Zeitprogramm noch 
der Zufallsgenerator aktiviert. Dann tröpfelt es ständig. 
Deshalb trägst Du jetzt gerade einen Katheder. Es ist 
aber auch möglich, einen Zeitbefehl vorzuschalten, 
damit Du nicht ständig einen Katheder oder Windeln 
benutzen musst; z.B. ‚Blase in fünf Minuten‘ und dann 
nochmal ein paar Sekunden, bevor sich die Klappe 
öffnet.“ 

Abhängig in einer nicht vorstellbaren Weise, dachte 
ich. Genau das war ich jetzt.  

„Noch was?“ Meine Stimme klang ein wenig 
weinerlich. 

„Ja. Für Deinen Darm gilt das Gleiche. Da Du, wie ich 
ja auch, nur noch flüssig ernährt wirst, war es möglich, 
Dir eine zweite Klappe in den Darm einzusetzen. Um 
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aber Deinem Herrn nicht das Vergnügen des 
Analverkehrs zu verwehren, war die Modifikation 
schwieriger. Zunächst wurde Dein Aftermuskel entfernt 
und stattdessen ein sehr dehnbarer Silikonring 
implantiert. Der hält Dich auch immer ein Stück offen. 
Daher kommt im Moment Dein Gefühl, 
auseinandergerissen worden zu sein. An den 
permanenten leichten Druck wirst Du Dich aber 
gewöhnen. In Deinen Enddarm wurden in einer 
ausreichenden Anzahl Silikonkissen eingesetzt, damit 
Du schön eng bist und Dein Herr in ganzer Länge Spaß 
daran haben kann. Erst dahinter sitzt jetzt die neue 
Klappe. Sie funktioniert genau wie die an Deiner Blase. 
Im Moment trägst Du ein Darmrohr.“ 

Ich war irgendwie jenseits von Gut und Böse. Ich 
fühlte – nichts. Keine Emotion. Ich war kalt vor Schreck. 

„Nur folgerichtig“, meinte ich, „wenn ich meine Blase 
nicht mehr kontrollieren kann, warum sollte es dann mit 
meinem Darm anders sein? Kann man den Silikonring 
eigentlich sehen, ich meine, immer?“ 

„Wenn Du nicht darauf sitzt – ja. Er ist übrigens auf 
besonderen Wunsch von Toni pink. Genau wie Deine 
inneren Labien nach der Tätowierung. Das hatte ich Dir 
noch nicht gesagt. Das ist jetzt alles.“ 

Das reichte auch. 
Es reichte, um mich davon zu überzeugen, dass mein 

Leben jetzt endgültig verändert war.  
Das hier war die Endstation.  
Was ich sah und sagte, wurde permanent kontrolliert. 

Ich konnte jederzeit gezwungen werden, 
nachzuplappern, was aus meinen Ohrimplantaten kam. 
Ich war jeder freien Entscheidung beraubt. Über meine 
Lust konnte ich nicht mehr selbst bestimmen und wann 
mein Körper etwas ausschied, lag nicht mehr in meinem 
Ermessen. Ich wurde gefüttert und war nicht mehr in 
der Lage, aus eigener Kraft auch nur zu überleben. Ich 
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war C, eine Gefangene in einem Körper, der mir nicht 
gehörte. Ein Sexspielzeug, ein Kunstobjekt, eine 
Lustsklavin.  

Wie soll ich meine Empfindungen in diesem Moment 
erklären? 

In meinem Gefängnis, innerhalb dieser rigiden 
Grenzen, in denen ich nun den Rest meines Lebens 
verbringen musste, konnte ich denken, was ich wollte. 

Ich konnte fühlen, was ich wollte. 
Kategorien wie Scham oder gesellschaftliche 

Moralvorstellungen spielten für mich keine Rolle mehr. 
In meinem Kopf war auf einmal alles erlaubt. 
Alles war möglich. 
Ich war zur perfekten Sklavin geworden.  
Und dennoch – 
mein Geist,  
verwundet, deformiert, manipuliert und transformiert 
war zum ersten Mal 
– grenzenlos –  
frei! 
 
Das Werk war vollbracht. 
 
 
38. GRENZENLOS GEIL 
 
Ich erholte mich schneller, als die Ärzte erwartet 

hatten. Nach einer Woche kamen Katheder und 
Darmrohr raus. Das Zeitprogramm war, wie man mir 
sagte, auf Maximalzeit eingestellt worden, was hieß, dass 
ich alle sechs Stunden pissen und alle zwölf Stunden 
scheißen musste (was heißt „musste?“ – es würde 
einfach passieren).  

Ich sah meinen neuen Körper. 
Mein Schamhügel ging tatsächlich nahtlos in eine 

goldene Platte über. Unterhalb dieser Platte begannen 
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jetzt meine übriggebliebenen kleinen Schamlippen. 
Knallig pink. Das war Tonis „Abschiedsgeschenk“ und 
seine Rache für all die Dinge, die ich ihm an den Kopf 
geworfen hatte.  

Fühlte ich mich schon durch die Farbe exponiert, so 
war meine „neue“ Klit erst recht ein echter Hingucker. 
Natürlich erschien sie viel größer, da das Stück, das 
vorher meist unter einem Häutchen verborgen war, jetzt 
mit unter der Acrylkuppel steckte. Außerdem war sie, 
genau wie meine Nippel, nun für alle Ewigkeit im 
Zustand der Erektion. Schließlich baumelte noch der 
Ring darin.  

So sah ich also von nun an aus.  
 

 
 
 
So konnte nur eine Fetischpuppe aussehen. 
Vorsichtig berührte ich mich. 

So sah ich also von nun an aus. 
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Nichts. Rein gar nichts.  
Behutsam klopfte ich auf meine neue Glaskuppel. 
Nichts. Die Basisplatte leitete sämtliche 

Schwingungen ab. Ohne fremde Erlaubnis war ich 
keuscher als jede Nonne, denn die könnten ja, wenn sie 
wollten (jede Wette, dass die wollten!). Ich sollte später 
noch feststellen, dass mein körperliches Unvermögen, 
Lust zu empfinden, umgekehrt proportional zu meinem 
inneren Verlangen werden würde. 

Traurig verabschiedete ich mich von meinem 
Lustspender, den ich nie wieder berühren würde. 

Dann drehte ich mich vor dem Spiegel um. 
Ach Du dickes Ei! 
 

 
 
 
Ich hätte mir nur noch ein Schild „Durchgehend 

geöffnet“ auf den Hintern kleben müssen. Einladender 
ging es kaum. Ein dicker, runder, pinkfarbener Ring 

Ach Du dickes Ei! 
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steckte zwischen meinen Pobacken. Die Öffnung, die 
sich nie wieder schließen würde, hatte knapp den 
Durchmesser einer 1-Euro-Münze. 

Mühelos konnte man in mich hineinsehen. 
Ebenso mühelos konnte man etwas hineinschieben. 
Das Innere meines Körpers sah dort jetzt genauso aus 

wie das Innere meiner Möse. Es war auch genauso 
konstruiert. Von Dr. Helm hatte ich erfahren, dass 
Forscher aus Pisa eine Möglichkeit gefunden hatten, 
Vaginalschleimhaut quasi in der Petrischale herzustellen 
(durch Wachstum von entnommenen Zellen). Wenn das 
Verfahren ausgereift und die Funktion sichergestellt 
wäre, würde man es bei mir anwenden, um mir einen 
Hintereingang zu verschaffen, der genau so gut 
geschmiert wäre wie meine Möse. Da ich im Schlaf 
häufig sabberte, seitdem ich keine Zähne mehr hatte, 
dachte ich mir: Fein, da kann ich dann ja aus allen 
Löchern tropfen! 

Meine Augen hatte ich mir vorher schon angesehen. 
Die extrem langen und dicken Wimpern verliehen 
meinem Gesicht wirklich etwas Puppenhaftes. Es sah 
recht hübsch, aber nicht gerade natürlich aus. A hatte 
außerdem Unrecht gehabt: Durch das Gewicht öffnete 
ich meine Augen automatisch nicht mehr so weit (es sei 
denn, ich konzentrierte mich und sah dann erst recht 
wie eine Puppe aus). Ich hatte doch einen 
Schlafzimmerblick bekommen. Na und? Ich war 
schließlich die perfekte Lustsklavin. Da passte das! 

Unter fachkundiger Anleitung einer Krankenschwester 
lernte ich, mich selbst zu kathedrisieren. Das war nötig, 
weil ich sonst nicht mehr länger als sechs Stunden am 
Stück schlafen könnte, ohne eine Windel zu tragen. So 
konnte ich wenigstens wählen (falls ich durfte), ob ich 
mit Windel oder mit Katheder und Beutel schlief. 
Außerdem waren sechs Stunden die Maximalzeit. Bei 
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kürzeren Intervallen oder zufälliger Entleerung hätte ich 
noch ein größeres Problem. 

Das richtige Anlegen einer Windel musste ich 
natürlich auch beherrschen. Allerdings würde das sicher 
nur eine Ausnahme sein, denn damit wären ja meine 
Körperöffnungen nicht mehr frei zugänglich, was meinen 
künftigen Herrn bestimmt nicht erfreuen würde. 

Gespannt wartete ich nach dem ersten Zeitkommando 
>BLASE-IN-FÜNF-MINUTEN< ab, was passieren würde. 
Als >BLASE-IN-ZEHN-SEKUNDEN< (mit As Stimme, 
hihi) ertönte, ging ich schnell zum Klo. In meinem 
Krankenzimmer gab es ein richtiges Klosett. Ich setzte 
mich und dann lief es auch schon.  

 

 
 
 
Ich hatte vorher nichts gespürt. 
Gar nichts. 

Ich setzte mich und dann lief es auch schon. 
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Meine Blase war ja auch nicht voll gewesen. Die sechs 
Stunden waren lediglich um. Da das Zeitkommando 
auch bei (fast) voller Blase kam, konnte ich nun nicht 
mehr selbst feststellen, wann es soweit war. Für den 
Darm galt das ebenso. Damit war ich jetzt von den 
Kommandos abhängig. Wenn man die ausschaltete (was 
jederzeit möglich war), würde ich keine Möglichkeit mehr 
haben, zu verhindern, dass ich mich restlos einsaute. 
Puh! 

Am darauffolgenden Tag wurden Basisring und 
Piercinghülse getestet. War das geil! 

Ich lag einfach nur so rum und auf einmal ging es los. 
Der erste Versuch war einfach ein Hochfahren. Die 
Vibrationen wurden immer stärker und hörten auch 
nicht auf, nachdem ich gekommen war. Es ging weiter. 
Ab dem siebten Orgasmus konnte ich nicht mehr 
mitzählen. Irgendwann, es muss ungefähr Nummer 12 
oder 13 gewesen sein, wurde es zu viel für mich. Ich 
hatte etwas Vergleichbares noch nicht erlebt. Als würde 
man einen Schalter umlegen. Knips – und weg war ich. 
Mein Kreislauf hatte es nicht durchgehalten. Danach 
schlief ich fast 16 Stunden durch (und erlebte erstmalig 
seit meinen Babyjahren das komische Gefühl einer 
vollen Windel am Unterleib). 

Ausgeschlafen und gesäubert unterzog man mich dem 
nächsten Test. Der war wirklich schlimm. Das Vibrieren 
begann, steigerte sich und … blieb auf einem Level, das 
nicht für einen Orgasmus reichte. Ich wurde 
stundenlang gequält. Ich war unglaublich geil, nässte 
mein Bettlaken durch (was nichts mit meiner 
modifizierten Blase zu tun hatte) und war am Ende nur 
noch ein wimmerndes, zuckendes Häuflein Elend. Ich 
hätte wirklich alles für eine Erlösung getan. Jeder hätte 
es mir besorgen können. Ich hätte mich sogar dem 
Nachbarsköter hingegeben (kein Scherz!). 
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Dann wurde ich stundenlang „auf Sparflamme 
gegart“. Ich war einfach die ganze Zeit nur geil, ohne 
dass mehr passierte. 

Als ich auch diese Tortur hinter mir hatte, kam die 
nächste Variante: Rauf bis kurz vor den Höhepunkt – 
Stop – wieder runter. Dann wieder rauf. 

Irgendwann konnte ich absolut nicht mehr. Ich weinte 
und flehte, dass man mich doch bitte einfach mal eine 
Weile in Ruhe lassen sollte – vergeblich. 

A erzählte mir später, dass, als sie mich an diesem 
Abend besuchen wollte, ich mit aufgerissenen und 
glasigen Augen auf dem Bett lag, das Kopfkissen 
vollsabberte und meine Hände und Füße zuckten, als 
wäre ich an ein Stromkabel angeschlossen. Ich erinnere 
mich nicht daran.  

So radikal kann Sex sein. 
Später erfuhr ich, warum man mir das angetan hatte. 

Ich wurde „eingestellt“ – wie ein AV-Receiver oder ein 
Pkw-Anlasser. Damit wurden die Programme für meinen 
gefangenen Kitzler justiert. Es war nun möglich, mich 
über einen unbestimmten Zeitraum geil zu halten oder 
mich von Orgasmus zu Orgasmus bis zur 
Besinnungslosigkeit zu treiben, ohne dass ich jeweils 
das Geringste hätte dagegen tun können.  

Meine Sexualität wurde von nun an ferngesteuert. Ich 
konnte keusch, geil oder befriedigt sein, ohne selbst 
Einfluss darauf zu haben.  

Auf diese Weise der Verantwortung für meinen 
Sexualtrieb entledigt, kreisten meine Gedanken ab 
jenem Zeitpunkt überwiegend um Sex.  

Tabus existierten keine mehr. 
Sie hatten sich einfach in Luft aufgelöst. 
Meiner Phantasie waren keinerlei Grenzen mehr 

gesetzt.  
Meine Lust entzog sich meiner Kontrolle. 
Ich habe sie nie wiedererlangt.  
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39. PROBEZEIT 
 
Zwei Tage später bekam ich Besuch von einer Frau. 

Ich war gerade erst aufgewacht und noch ein wenig 
schläfrig und so nahm ich sie erst gar nicht richtig wahr. 
Die Frau trug ein kurzes, schwarzes Latexkleid und sehr 
hochhackige Pumps. Sie hatte langes, glattes, blondes 
Haar. 

„Guten Morgen, C“, sagte sie mit As Stimme. 
Sofort saß ich senkrecht im Bett. 
„Wie siehst Du denn aus?“ Eine intelligentere 

Begrüßung war mir wohl nicht eingefallen. 
„Gefalle ich Dir?“ 
 

 
 
 

„Gefalle ich Dir?“ 
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„Äh … klar. Die Perücke ist der Hammer! Wo ist denn 
Dein Nasenring?“ 

„Den durfte ich abnehmen. Das ist mein Alltagsoutfit 
für die Probezeit.“ 

„Probezeit?“ 
„Mein Herr und ich haben drei Monate Zeit, um 

festzustellen, ob es tatsächlich mit uns funktioniert – 
außerhalb dieser Insel. Er kann danach Verlängerung 
beantragen. Maximal ein Jahr. Dann muss die 
Entscheidung gefallen sein.“ 

„Und Du?“ 
„Ich muss nach drei Monaten erklären, ob ich ihm 

gehören will.“ 
„Oh. Und ich?“ 
„Bei Dir wird es auch so laufen. Allerdings bringt Dein 

besonderer Status ein paar Bedingungen mit sich, die 
ich Dir jetzt mitteilen soll.“ 

Ich bat A, damit zu warten, bis ich meinen Katheder 
entfernt hatte. Ich machte es vor ihren Augen. Wir waren 
Schwestern und hatten nichts voreinander zu verbergen. 
Dann setzte ich mich mit ihr an den kleinen Tisch in der 
Ecke meines Krankenzimmers.  

„Also“, meinte ich, „dann erzähl mal!“ 
„Heute Nachmittag komme ich mit Notebook und 

Bewerberdatei. Dann geht’s los. Wenn Du einen 
passenden Herrn gefunden hast, wird er informiert und 
hat dann eine Woche Zeit, gemeinsam mit der 
Institutsleitung eine Umgebung für Dich in seiner Nähe 
zu schaffen, in der Du existieren kannst. Wenn das 
erledigt ist, wirst Du ihm übergeben. Er bekommt eine 
neue Entwicklung aus der Klinik: Ein Einmalset. Das ist 
eine Art Kondom ohne Spitze oder eher noch ein breiter 
Penisring aus Silikon mit Deiner Codierung. Nach 
einmaliger Benutzung wird der Code aber gelöscht. Er 
kann für drei Monate bis zu 300 Stück davon bestellen. 
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Nach drei Monaten werden aber erstmal alle 
unbrauchbar.“ 

„Toni hat eine zusätzliche Einnahmequelle gefunden“, 
stellte ich fest. 

„Genau. In diesen drei Monaten werden alle Deine 
Programme weiterhin von hier aus gesteuert bzw. hier in 
Deine Implantate eingegeben und dann gesperrt. Dein 
potentieller neuer Herr kann also in dieser Zeit nicht 
machen, was er will. Nur Kamera und Mikrofon werden 
freigegeben und Deinem Herrn zugeschaltet, damit er 
sehen und hören kann, was Du in den drei Monaten 
tust. Das Strafprogramm läuft unabhängig davon weiter, 
weil die Kamera- und Mikroverbindung zu dem Speicher 
in Deinen Implantaten nicht unterbrochen wird. Dein 
Herr kann also zum Beispiel nicht die Löschung Deines 
früheren Namens rückgängig machen. Es kann auch 
sein, dass Deine Programmierung vorher noch verändert 
wird. Auch darauf kann Dein Herr später keinen 
Einfluss nehmen. Außerdem wird alles aufgezeichnet. 
Diese Aufzeichnungen werden gelöscht, wenn die 
Probezeit erfolgreich absolviert wird. Wenn nicht, werden 
sie hier anschließend ausgewertet. Entscheidet Ihr Euch 
definitiv füreinander, werden der gesamte Datenbestand 
und alle Codes, auch Deine Programmcodes, Deinem 
neuen Herrn übergeben.“ 

Das waren wichtige Informationen. 
Ich würde also in den ersten drei Monaten noch voll 

unter der Kontrolle des Institutes stehen. Da wäre es 
also erstmal Essig mit … mit … verdammt!  

Womit?  
Meiner „Befreiung“? 
Ich war doch frei. 
Mir wurde schlecht. 
„A, ich glaube, ich brauche ein Glas Wasser.“ Ich 

wollte aufstehen, aber meine Knie waren wie Pudding.  
A bemerkte es. „Warte, ich hole es Dir.“ 
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Ich trank. Meine Hände zitterten. 
„Was ist los?“, wollte A wissen. 
Ich brauchte lange bis zu einer Antwort.  
„Wer bin ich?“, sagte ich. 
„Du bist C. Meine Schwester.“ 
„Genau. Ich bin C. Sieh mich an, A! Ich bin C. 

Niemand sonst. Das ist kein Stockholm-Syndrom, 
verstehst Du? Ich bin fertig. Ich bin angekommen. Bei 
mir.“ 

A dachte nach. Dann meinte sie: „Ja, ich verstehe. 
Was willst Du tun? Mit Toni reden?“ 

„Nein. Auf keinen Fall. Toni ist kein Herr. Der ist 
Dreck. Siehst Du? So geht das schon seit Wochen. Der 
hat nicht einmal den Mumm, aufs Knöpfchen zu 
drücken, weil er befürchtet, sein bestes Produkt zu 
beschädigen. Nein, A, vor Toni muss ich keine Angst 
mehr haben. Ich bin seine Altersversorgung, seine 
Rendite, seine Urlaubskasse, ach, was weiß ich, was 
noch alles.“ 

Ich hätte A gern die Wahrheit gesagt, aber ich wollte 
nicht, dass ihr etwas passiert. Also musste ich mit 
Andeutungen arbeiten und hoffen, dass sie versteht. 

„A, wenn ich das alles mal zusammenfasse, was Du 
gesagt hast, dann kann ich während der drei Monate 
meine Entscheidung ändern, richtig?“ 

„Genau.“ 
„Das bedeutet, dass ich nachher vielleicht einen 

netten oder sogar einen richtig netten Herrn aussuche 
und wenn ich dann feststelle, dass ich ihm nicht 
gehören will, kann ich das innerhalb von drei Monaten 
korrigieren und einen anderen Herrn wählen?“ 

„Sofern der andere Kandidat bis dahin sein Angebot 
aufrecht erhält – ja.“ 

„Gut. So machen wir das.“ 
Natürlich würde ich mit dem Verbindungsmann 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mal an. Den finde ich ja richtig nett.“ 
 

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

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

Jetzt musste ich mich zusammenreißen. 

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

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

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

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

besucht. Sie wirkte angespannt und hatte ein Notebook 
dabei. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schrifterkennungsprogramm zeigte. 
Weitere vier Stunden musste ich üben und 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
„Sie erinnern sich an die selbstbewusste junge Dame, 

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

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

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

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

Ohrhörern. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

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

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

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

mit einer aufwendigen Laserbehandlung vielleicht wieder 
entfernen. Ein Tattoo. 

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

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

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

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

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

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

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

Auf dem Tisch vor dem Fenster lag ein Zettel.  
 

 
 
 
Darauf stand: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiedersehen macht Freude! Mein schwarzer Kumpel 
war auch dabei.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

hatte ich eine Handtasche mit Reinigungstüchern. Dann 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ausgesucht hatte. Italienische Suppen sind einfach 
Weltklasse!  

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

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

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

 
 



 271

 
 
 
„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?“ 
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„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 
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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, 
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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.“ 
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„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. 
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„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?“ 



 288

„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. 
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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 
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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. 
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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. 
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Er fickte mich lange. Mit einem lauten Stöhnen ergoss 
er sich in meinen Po. 

 

 
 
 
Ich bekam keinen Orgasmus. Es war richtig. Es war 

angemessen. Es war für ihn.  
Alle meine Träume wurden wahr. 
Diesmal schlief er, während ich noch lange wach lag. 

Ich beobachtete ihn, studierte sein Gesicht, prägte mir 
jede Falte, jedes Haar, jede Regung ein, damit ich ihn vor 
mir sehen konnte, wenn er einmal nicht bei mir war. 

Plötzlich war es hell. 
Ich musste doch nochmal eingeschlafen sein. 
Ich war allein. Panik durchfuhr mich. 
Geräusche aus der Küche. 
Aufatmen. 

Mit einem lauten Stöhnen ergoss er sich in meinen Po. 



 305

Er kam, nackt, mit einem Tablett in den Händen. 
Kaffee und Orangensaft. 

Er brachte mir Frühstück ans Bett. 
Sein Kaffee schmeckte besser als meiner (viel besser, 

wie ich mir eingestehen musste; hätte ich Zähne gehabt, 
hätte ich damit geknirscht).  

Nach dem Frühstück schliefen wir wieder 
miteinander. Diesmal durfte ich wieder einen Orgasmus 
haben. Ich kam vor ihm. Ich wollte ihn nicht stören, 
während er mich weiter fickte, aber mit meinen Augen 
versuchte ich, ihm etwas zu sagen. Er bemerkte es und 
hielt keuchend inne. „Was ist?“ 

„Herr, würdest Du mir erlauben, Dich mit meinem 
Mund zu verwöhnen?“ 

Er erlaubte es. 
Es war wunderschön. Ich folgte meiner Bestimmung 

mit einer Hingabe, die mich stolz und zufrieden machte. 
Ich genoss meinen Herrn mit jeder Faser.  

 

 
Ich genoss meinen Herrn mit jeder Faser. 
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Sein Sperma war für mich das köstlichste Getränk der 
Welt. Ich konnte spüren, dass er sich fallen ließ. Damit 
zeigte er mir, wie sehr er mir vertraute.  

Ich lächelte ihn glückselig an, als er sich japsend auf 
das Bett warf. „Ich glaube, ich muss Manschetten 
nachbestellen“, meinte er, als er wieder bei Kräften war, 
„wenn wir so weitermachen, reichen 300 Stück niemals 
für drei Monate aus.“ 

„Müssen es denn unbedingt drei Monate sein?“ 
„So steht es im Vertrag. Natürlich ist dieser nach 

außen nichts wert. Sittenwidrige Verträge sind nichtig 
und das ist nach geltendem Recht hier eindeutig der 
Fall, aber es gibt Gründe, dass ich mich an diese 
Vereinbarung halte. Niemand hätte vermutlich etwas 
dagegen, wenn die volle Summe früher fließt und das 
Implantat mit Deiner Kodierung könnte ich dann auch 
früher bekommen. Das wäre allerdings etwas, das ich 
mir gut vorstellen und wünschen würde, aber ob die 
Programmcodes dann auch übergeben werden? Darüber 
müsste ich sicher verhandeln und das ist eine 
Preisfrage, nehme ich an.“ 

„Ich kann immer noch nicht fassen, dass Du 90 
Millionen Euro für mich bezahlst“, meinte ich. 
„Bestimmt verdienst Du viel Geld mit den Yachten, aber 
das ist auch für einen reichen, einen sehr reichen Mann 
viel Geld.“ 

„Das stimmt. Ich hatte Rücklagen gebildet. Das ist 
ganz einfach meine Kriegskasse, also Geld, das ich sonst 
für Zukäufe bzw. Übernahmen eingesetzt hätte, um das 
Geschäft zu vergrößern.“ 

Ich sah ihn staunend an. „Du hattest also die Wahl, 
ob Du Dir eine weitere Firma oder eine Sklavin kaufst?“ 

„So kann man es sagen, ja.“ 
„Oh. Ich verstehe. Darf ich wissen, was Du im Moment 

mit dem Programm machen kannst und was nicht und 
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was es bedeuten würde, wenn Du die Programmcodes 
hast?“ 

„Sicher. Im Moment kann ich Deinen Kitzler steuern. 
Dafür habe ich mir diese Uhr machen lassen, damit ich 
nicht immer ein separates Gerät bei mir haben muss. 
Damit kann ich Dich auch bestrafen. Die Intensität 
kann nur bis zu einem festgelegten Maß gewählt werden. 
Mit den Programmcodes könnte man sie steigern.“ 

„Damit ein Herr in der ‚Probezeit‘ nicht aus Versehen 
seine Sklavin kaputt macht?“ 

„Ganz genau. Aus dem gleichen Grund habe ich ohne 
die Codes keinen Einfluss auf Deine Ausscheidungen. 
Eine Überschreitung der Maximalzeiten wäre mit den 
Codes möglich, aber unter Umständen gefährlich.“ 

„Wie rücksichtsvoll!“ 
Er sah mich kurz irritiert an (ich wusste damals noch 

nicht, wie genau er jede meiner Regungen beobachtete 
und wie gründlich er meinen Tonfall studierte – bereits 
studiert hatte!) und fuhr dann fort: „Sprache und Schrift 
kann auch nur mit vollständigem Zugang beeinflusst 
werden, damit nicht jemand auf die Idee kommt, seiner 
Sklavin alles zu verbieten, sie somit stumm zu machen 
und dann eine Sperre darauflegt. In dem 
Zusammenhang muss ich auch noch etwas klären. Bei 
Dir steht nämlich eine Sperre in der entsprechenden 
Datei. Weißt Du etwas darüber?“ 

„Ja, Herr. Der Name, den ich trug, bevor ich wurde, 
was ich bin. Ich kann ihn nicht sagen oder schreiben. 
Formulierungen, mit denen ich mich mit einem anderen 
als mit meinem jetzigen Namen vorstellen könnte, sind 
auch nicht möglich. Schließlich wurde noch eine 
Auswahl gelöscht, die ich nur nennen kann, wenn ich 
unbedingt als Toast enden will.“ 

„Das ist seltsam. Eigentlich war das so nicht 
vorgesehen. Ich habe den Eindruck, dass die 
Verschlüsselung auch mit den Programmcodes nicht 
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aufgehoben werden kann. Hm. Das muss ich noch 
klären. Naja. Die Sache mit dem Dildo will ich Dir noch 
verraten: Programmänderungen ohne Codes sind nicht 
möglich, aber ich habe veranlasst, dass seit meiner 
Ankunft die Funktion ruht. Ich will nicht, dass mir so 
ein Gummiteil in die Quere kommt, wenn wir zusammen 
sind. So. Ich denke, dass Deine Fragen damit 
beantwortet sind.“ 

„Danke, Herr. Das sind sie. Eine weitere Frage hätte 
ich noch … darf … ich?“ Ich sah ihn mit einem 
Augenaufschlag an (inzwischen war ich froh über meine 
langen Gummiwimpern). 

 

 
 
 
„Bitte.“ 
„Bist Du sicher, dass mein Halsband in den drei 

Monaten keine Signale an einen anderen Empfänger 
überträgt, als an Dich?“ 

„Eine weitere Frage hätte ich noch … darf … ich?“ 
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„Ja. Das wäre sonst ein kompletter Vertragsbruch. Du 
musst meine Position in der Gemeinschaft sehen. Ich 
bin da schon sicher.“ 

„Ist Deine Position bedeutender als, sagen wir mal, ein 
Aufsichtsrat bei Siemens oder ein Vorstandsvorsitzender 
bei Porsche?“ 

„Was willst Du damit andeuten?“ 
„Oh, nichts. Ich bin nur eine demütige und gehorsame 

Sklavin.“ 
„Du bliebst hier. Wage nicht, aus dem Bett 

aufzustehen! Nein, warte! Du gehst unter die Dusche. 
Sofort!“ 

Ich erschrak ein wenig über diese plötzliche Strenge. 
Er konnte offenbar gut umschalten. Das gefiel mir. Sehr. 
Ich beeilte mich, zu gehorchen. 

Unter der Dusche dachte ich nach. Natürlich! Auf 
diese Weise schaltete er mein Halsband aus. Im Moment 
waren nur nasse Fliesen zu sehen und ein Wasserstrahl 
zu hören. Er würde in der Zwischenzeit irgendetwas 
veranlassen. 

Nachdem ich geduscht hatte, rief mich mein Herr ins 
Wohnzimmer. Dort setzten wir uns an den Tisch und 
unterhielten uns. Einfach so. Über dies und das. Das 
war gut so, weil wir uns endlich besser kennenlernten, 
indem wir unsere Meinungen und Einschätzungen 
austauschten, über Interessen sprachen und einfach so 
dahin plauderten.  

Nach ungefähr drei Stunden klingelte es an der Tür. 
Mein Herr gebot mir mit einer Handbewegung, mich 
nicht von der Stelle zu rühren, stand auf und kam mit 
drei fremden Männern wieder, die irgendwelche Geräte 
in den Händen hielten. Einer beschäftigte sich ausgiebig 
mit meinem Halsband. Dann musste ich aufstehen. Der 
Fremde wanderte mit einem Handscanner an meinem 
nackten Körper auf und ab. Dann winkte er einen 
Kollegen zu sich, der ein kleines Kästchen auf den Tisch 
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stellte. Etwas in der Art, nur kleiner, hatte ich schon 
einmal gesehen. Ein Störsender. 

Nachdem er auf einen Knopf gedrückt hatte, sagte er 
zu meinem Herrn: „Das war’s. Die Wohnung ist sauber. 
Den Signalstrom in die … ähem …“ er warf einen 
verstohlenen Blick auf meine Brüste „… internen 
Speicher können wir nicht blockieren, aber der nach 
draußen ist jetzt gestoppt. Wir machen uns jetzt auf die 
Suche nach Satellit und Empfänger. Das kann eine 
Weile dauern. Bis dahin läuft eine Wiederholung in 
Endlosschleife als Tarnsignal. Wenn jemand live dabei 
ist, braucht er etwa drei Stunden, um zu bemerken, 
dass er immer wieder die gleichen Filme sieht. Wir 
informieren den Rat. Wollen Sie den Primus selbst 
anrufen?“ 

„Nein, Jansen, machen Sie das. Vielen Dank“, 
antwortete mein Herr. 

Er hatte, während ich unter der Dusche war, das 
„Entwanzungskommando“ gerufen, um meine Sicherheit 
nicht zu gefährden. Endlich gab es, außer meinem 
Vater, einen Mann in meinem Leben, dem ich wirklich 
vertrauen konnte. 

 
 
51. ZERSTÖRTE FLÜGEL 
 
Jetzt erlebte ich die andere Seite meines Herrn. 
Wie ein wütender Stier ging er in der Wohnung auf 

und ab und schimpfte vor sich hin: „Nicht zu fassen! 
Sehen diese Schweine zu, wie wir uns hier vergnügen. 
Unser Intimstes geben wir uns gegenseitig preis und 
haben Zuschauer dabei.“ 

Ich sah in seine Augen und erkannte ihn kaum 
wieder. Blanke Wut war alles, was ich in diesem Moment 
feststellen konnte. 
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Er nahm die Kaffetasse und warf sie gegen die Tür, wo 
sie zersplitterte.  

Ich zuckte zusammen. 
Das bemerkte er und … schaltete einfach wieder um. 
„Entschuldige, mein Schatz, ich wollte Dich nicht 

erschrecken. Tja. Wie Du siehst, bin ich, ganz im 
Gegensatz zu Dir, nicht perfekt. Ich sollte Dir jetzt 
versprechen, dass sich mein Jähzorn niemals gegen 
Dich richten wird, aber das kann ich nicht. Es ist wie 
eine Krankheit.“ 

Jetzt sah er traurig aus. 
Ich stand auf, ging zu ihm und nahm seine Hand in 

meine Hände. Ich brauchte auch beide Hände dazu, so 
groß war seine Pranke. „Danke, dass Du es mir gesagt 
hast“, meinte ich leise, „denn dann werde ich damit 
umgehen können. Ich bin auch nicht perfekt, weißt Du? 
Ich bin eitel, übertrieben ehrgeizig und manchmal sehr 
unsicher. Auch jetzt noch, obwohl es viel besser ist, seit 
ich C wurde. Wenn es passiert und wenn ich vielleicht 
doch einmal mehr abbekomme als nur einen Schreck, 
dann  weiß ich jetzt, dass es nicht geschieht, weil Du 
mich nicht liebst. Bitte sorge Dich nicht. Ich komme 
damit klar.“ 

Er sah mich mit großen Augen an. „Was bist Du doch 
nur für eine ungewöhnliche Frau! Noch nicht einmal 20, 
aber weise wie eine große, alte Dame. Manchmal hast 
Du einen Gesichtsausdruck wie ein freches Mädchen, 
aber dann sehe ich in Deinen Augen diese unglaubliche 
Kraft. Woher hast Du die?“ 

„Das kann ich nicht sagen. Es wurde gelöscht.“ 
Er erstarrte. 
Er begann, zu begreifen. 
„Wozu sind Leute in der Lage, die mich ausspionieren 

wollen? Warum sind sie sich ihrer Sache so sicher? 
Warum sind sie so leichtfertig? Weil sie die Erfahrung 
gemacht haben, dass alles ganz leicht zu sein scheint, 
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dass alles geht. Sie haben alle Grenzen gesprengt und 
jedes Maß verloren. Sie können aus freien Menschen 
Sklaven machen und aus … aus einer ganz normalen 
jungen Frau die perfekte Kreation – Dich. Du hast 
Deinen Weg nicht selbst gewählt, nicht wahr?“ 

Er wusste es! 
Er hatte es verstanden! 
Er begriff! 
Mir schossen (schon wieder!) Tränen in die Augen. Ich 

konnte nichts sagen, aber ich konnte nicken. Nicken.  
„Daher kommt Deine Kraft. Aus dem Leid.“ 
Ich weinte. Ich nickte. 
Er kam schnell zu mir und hielt mich fest. 
 

 
 
 
Endlich! 
Endlich kannte er mein schreckliches Geheimnis. 

Er kam schnell zu mir und hielt mich fest. 
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Er hatte begriffen. 
 
Als ich mich wieder beruhigt hatte, sah ich ihn an. 

Auf seinem Gesicht lag regelrecht ein Schatten. Er sah 
traurig aus. 

„Hey, Liebster, Du musst nicht traurig sein“, 
versuchte ich, ihn zu trösten. „So schlimm das alles 
auch für mich war – ich bin zufrieden mit meinem neuen 
Dasein und glücklich, dass ich Dich habe. Wäre ich 
nicht geworden, was ich jetzt bin, hätten wir uns ganz 
sicher nie gefunden.“ 

„Das ist es nicht, C. Ich verstehe schon, was Du sagst. 
Allerdings habe ich jetzt ein großes Problem: Ich liebe 
Dich und möchte, dass Du frei bist. Es gibt sicher 
Möglichkeiten, dass Du wieder in Dein altes Leben 
zurückkehren kannst, aber ich kenne meinen Platz 
darin nicht. Gibt es den überhaupt? Bis vorhin war alles 
so klar, so einfach. Du warst C, die Sklavin, die mir 
gehört. Ich muss Dich aber freilassen, denn Du wurdest 
gezwungen, das alles mit Dir geschehen zu lassen und 
ich Trottel habe Dir auch noch mein Zeichen gegeben.“ 

„Nein! Nein! Das ist ganz falsch. Bitte bestrafe mich 
für meinen Widerspruch, aber Du liegst total daneben.“ 
Ich war in heller Panik. „Ich kann nicht mehr zurück. 
Das weißt Du doch. Soll ich die ganzen Operationen 
noch einmal machen? Soll ich für den Rest meines 
Lebens auslaufen wie eine kaputte Badewanne? Soll ich 
mit der Verstümmelung meiner Möse leben? Vielleicht 
nie wieder einen Orgasmus bekommen? Überhaupt – es 
ist gar nicht möglich. Mein Halsband und die Implantate 
sind gesichert. Ich würde bei einem Befreiungsversuch 
irreparable Gehirnschäden davontragen. Selbst man es 
doch irgendwie blockieren könnte – soll ich mir auch 
noch einen Störsender implantieren lassen und dann 
eine freie Frau im Körper einer Lustsklavin sein; mit 
übergroßen Brüsten und Glatze? Aber das alles ist nicht 
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entscheidend. Es geht um mehr. Nicht nur mein Körper 
wurde verändert. Ich meine, mein Gehirn … meine Seele, 
mein ganzes Wesen – alles ist jetzt anders. Wenn Du 
einen wunderschönen Vogel in einem Käfig siehst und 
Deine Zuneigung ist groß genug, dann lässt Du ihn 
vielleicht fliegen. Ich kann aber nicht mehr fliegen. 
Meine Flügel sind zerstört und ich weiß vor allem nicht 
mehr, wie man fliegt. Ich bin kein Vogel mehr, verstehst 
Du? Ich bin C, Deine Sklavin. Ich will es bleiben. Bitte, 
Herr, bitte!“   

Er nahm meine Hände in seine. „Danke. Danke, dass 
Du es mir so eindeutig sagst. Ich verstehe. Was hat man 
Dir nur angetan? Wie stark Du sein musst, das alles 
durchzustehen und Dich damit abzufinden und vor 
allem, glücklich sein zu können. Halte mich 
meinetwegen für verrückt, aber, ohne die Hintergründe 
zu kennen, hat man es sehen können – auf den Fotos, 
für die Du Modell gestanden hast. Egal, was mit Dir 
gemacht wurde – Du willst es tatsächlich fortsetzen?“ 

„Ja. Ja, das will ich. Weil ich es muss, weil ich es 
nicht mehr anders kann und weil es gut für mich ist. Ich 
habe meinen Platz gefunden. Es spielt keine Rolle, ob ich 
dafür einen Stadtplan brauchte oder ob ich einfach 
dorthin gezerrt wurde. Das hier ist mein Platz. Bei Dir. 
Und das hier bin ich. Schicke mich nicht wieder weg! 
Behalte mich! Zu Deinen Bedingungen. Lass uns einfach 
ignorieren, auf welche Weise ich wurde, was ich bin!“ 

Jetzt, endlich, wich sein Kummer sichtbarer 
Erleichterung. „Gut“, meinte er, „so machen wir es. Wir 
lernen uns gerade kennen. Wie wir wurden, was wir 
sind, soll uns nicht darin hindern, uns so zu lieben, wie 
wir jetzt sind.“ 

„Genau“, stimmte ich voller Überzeugung zu. 
Die letzte, die allerletzte Hintertür war zu. Ich hatte 

sie selbst geschlossen. „Vielleicht“, meinte ich, „finden 
wir irgendwann einen Weg, dafür zu sorgen, dass ich Dir 
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berichten kann, wie ich zur Sklavin wurde. So, wie man 
sich Fotos aus der Zeit vor dem Kennenlernen zeigt.“ 

 

 
 
 
Er nickte. 
Es sollte fast sieben Jahre dauern. 
 
 
52. TODESURTEILE 
 
Weite Teile des Nachmittags war mein Herr 

beschäftigt. Durch den Störsender und im Vertrauen 
darauf, dass meine internen Datenspeicher in nächster 
Zeit nicht ausgelesen werden konnten, war es mir 
möglich, ihn zu beobachten, wie er telefonierte und 
organisierte. Bei der Videokonferenz mit dem Rat, einer 
Versammlung von Großmeistern, durfte ich nicht 
anwesend sein. Meine Neugier war nicht mehr so stark 

„So, wie man sich Fotos aus der Zeit vor dem Kennenlernen zeigt.“ 
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wie mein Gehorsam (was schon viel über meine 
Verwandlung aussagt).  

Ich nutzte die Zeit, um mich für den Abend zurecht zu 
machen, denn mein Herr wollte mit mir ausgehen. 
Wohin, sagte er mir nicht. Es sollte eine Überraschung 
werden. 

Die Konferenz dauerte zwei Stunden.  
„Wie ist es gelaufen?“, traute ich mich, zu fragen. 
„Gut. Es gab einen Sturm der Entrüstung. Einige 

Leute können sich jetzt warm anziehen. Mehr kann ich 
im Moment noch nicht sagen.“ 

Sehr viel später erfuhr ich, dass schon vor der 
Konferenz eine Menge passiert war. Unmittelbar nach 
der „Entwanzung“ hatten die Experten den PIP, den Boss 
der Gemeinschaft, informiert. Eine Stunde später schon 
waren drei Hubschrauber von Buenos Aires aus zur 
Insel unterwegs; an Bord waren Leute, die 
normalerweise ihr Geld bei diversen Security-Firmen 
verdienten. Leute, die man lieber nicht kennen möchte. 

Eine weitere Stunde später war das Institut 
geschlossen und die Verantwortlichen, die sich dort 
aufhielten, waren auf dem Rückflug nicht an Bord der 
Hubschrauber. Im Gegensatz zu drei Opfern (C 1, C 2 
und C 3). Zwei weitere Hubschrauber, Lastenflieger 
russischer Bauart, wurden mit einer Unmenge 
Ausrüstung und Technik beladen, die man auf der Insel 
gefunden hatte 

Dann ereignete sich ein „Unfall“. Eine Gasleitung war 
explodiert, hörte man in den Nachrichten. Die Gebäude 
wurden dem Erdboden gleichgemacht.  

Es gab 16 Tote. Keine Verletzten. 
Es ließ mich kalt. Ich hoffte lediglich, dass „meine 

Jungs“ nicht unter den Toten waren, aber vermutlich 
waren sie es doch. 
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Mein Herr hatte mir einen Zettel gegeben. Ich sollte 
nur Namen aufschreiben. Das konnte mein Programm 
nicht verhindern. Ich schrieb: 

 

Falk Sattler 
Antonio (Toni) Pugliese 
Der Boss (untersetzter Mann mit Säufernase, etwa Anfang 50) 
 
Als ich die Namen aufschrieb, hatte ich noch nichts 

über die Aktion auf der Insel erfahren. Hätte ich es auch 
getan, wenn ich gewusst hätte, dass ich damit 
Todesurteile schrieb? 

Eine dumme Frage. Ich wusste genau, was ich tat. 
Für Dr. Helm hatte es nichts gebracht, dass ich ihn 
verschonen wollte. Er war auf der Insel gewesen, als die 
„Gasleitung“ explodierte. 

Falk kam einige Wochen später in Ägypten auf kuriose 
Weise ums Leben: Er wurde von einem Kamel 
abgeworfen und zertrampelt (er hasste Pferde, er hasste 
Reiten; naja, das galt wohl nicht für Kamele). 

Toni war untergetaucht. Auch von Vera keine Spur. 
Die anderen Opfer wurden gefunden. Meist bei völlig 
ahnungslosen Herren. 

Mein Herr und seine Freunde waren gründlich. Der 
Mann aus der Garderobe wurde allerdings nicht 
identifiziert. Niemand schien ihn zu kennen. 

 
 
53. ALTE UND NEUE BEKANNTE 
 
Das alles wusste ich noch nicht, als ich den 

Kleiderschrank öffnete, um meine Abendgarderobe 
herauszuholen. 

Diesmal war ich überfordert. 
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Ich hielt ein Kleid aus kupferfarbenem Latex in 
meinen Händen. Das Oberteil war als Korsett gearbeitet. 
Schnürungen hinten und vorn. 

Ich musste meine Nägel neu in einer zum Kleid 
passenden Farbe lackieren. 

Danach half mir mein Herr beim Anziehen. 
Mit leichtem Schaudern dachte ich an seine Kraft. 
Er setzte sie beim Schnüren ein, so dass ich nur noch 

flach atmen konnte. Meine ohnehin schon großen Brüste 
erschienen dadurch riesig. Ich war ein Fetischtraum. 

Offenbar würden wir keine Treppen steigen, denn das 
wäre für mich unmöglich gewesen. Das Kleid war 
knöchellang und so eng, dass ich gerade mal einen Fuß 
vor den anderen setzen konnte.  

Apropos setzen. Das musste ich tun, damit mein Herr 
mir die Schuhe anziehen konnte. Ballettschuhe. 
Hoffentlich würde ich den Abend auf Zehenspitzen 
einigermaßen überstehen! 

Dann zog er mir schulterlange, farblich passende 
Handschuhe an. 

Das war es dann mit meiner Bewegungsfreiheit. Die 
Finger waren verstärkt und hingen zusammen. Auch 
meine Daumen musste ich in Hülsen stecken, die ein 
Greifen unmöglich machten. Damit waren meine Hände 
absolut nutzlos gemacht worden. 

Ich konnte nur wenig atmen, kaum laufen und meine 
Hände nicht gebrauchen. Ohne, dass es zu erkennen 
gewesen wäre, würde ich den Abend gefesselt 
verbringen. Das machte mich unglaublich geil und ich 
sagte es meinem Herrn. 

Er nahm es zur Kenntnis und setzte mir die 
kupferfarbene Perücke auf. 

Wir nahmen seinen Wagen, einen schwarzen Cadillac 
Escalade. Darüber war ich froh, denn in ein SUV konnte 
ich mit meinem Outfit wenigstens einigermaßen 



 319

einsteigen. Dann fuhren wir zu einer Villa in 
Blankenese, unweit von Gregors Anwesen. 

Es war eine Gartenparty. Nur zehn Gäste hatten sich 
bisher eingefunden. Fünf Herren und fünf Sklavinnen. 
Gregor und A waren auch da. 

Ein tolles Buffet, Champagner, angenehme Musik und 
unterhaltsamer Small-Talk. 

Schade, dass ich kein Glas halten konnte. Wenn ich 
etwas trinken wollte, musste ich zu meinem Herrn gehen 
und ihn bitten, mich an seinem Glas nippen zu lassen. 
Das gefiel ihm. Mir auch. 

Anfangs war ich so sehr damit beschäftigt, auf meinen 
Schuhen und in meinem hautengen Kleid die Balance zu 
halten, dass ich mir die anderen Gäste gar nicht genau 
ansah. Erst später stellte ich fest, dass noch zwei 
Bekannte dabei waren: 

Herr Krug und Jasmin. 
„Keine Essig-Senf-Vinaigrette?“, sagte ich zu Jasmin, 

als sie sich gerade ein Stück Lachs auf der Zunge 
zergehen ließ. 

Sie sah toll aus in einem goldenen Seidenkleid mit 
Spaghettiträgern, das ihren schlanken Körper eher 
präsentierte als verhüllte. Der verdutzte 
Gesichtsausdruck und die Tatsache, dass sie sich fast 
am Lachs verschluckte, waren nicht ganz so anmutig, 
wie ihre Erscheinung. 

„Du musst C sein“, meinte sie nach einer 
Schrecksekunde (eher mehrere Sekunden), „aber … äh 
… Moment. Ich kenne Dich doch. Mein Gott!“ 

Ich hob meine aufgemalte Augenbraue. „Ist schon eine 
Weile her, nicht? Wir treffen uns immer in der Nähe des 
Lachses.“ 

„Das glaube ich nicht. Was machst Du denn hier? 
Und mit wem … Was ist hier los? Wieso trägst Du ein 
Halsband? Du bist doch Nadja. Wer ist denn dann C?“ 
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Sie sah sich um. Ein wenig tat sie mir sogar leid, denn 
sie hatte so einen hilflosen Blick. Die Ärmste war total 
verwirrt. 

Ich musste ihr helfen. „Den Namen, den Du gerade 
genannt hast, trug ich früher. Ich bin C.“ 

„Du bist C? Über Dich kursieren schon regelrechte 
Geschichten von wegen ultimativer Versklavung, totaler 
Abhängigkeit und lebenslanger Unterwerfung. Du? Das 
Mädchen auf dem ‚ich gehöre niemandem, höchstens 
mir selbst“-Trip? Das ist ein Scherz, oder? Ein Partygag 
von Herrn Brenner. Der macht gern seltsame Späße.“ 

„Jasmin. Sehe ich aus wie ein Partygag?“ 
 

 
 
 
„Darf ich?“ Ich nickte. Jasmin fasste an meine 

Perücke und lüftete sie ein paar Millimeter. Dann 
berührte sie vorsichtig meinen Nasenring, um darauf 
einen Schritt zurück zu treten und meine Brüste mit den 

„Jasmin. Sehe ich aus wie ein Partygag?“ 



 321

sich unter meinem Kleid deutlich abzeichnenden Ringen 
in meinen harten Nippeln zu begutachten. 

„Ich fasse es nicht. Das ist alles echt. Kein Scherz.“ 
„Lache ich etwa gerade?“ 
„Dieter! Komm doch bitte mal!“ 
„Was ist? Ach, Du musst C sein. Dieter Krug. Freut 

mich sehr. Meine Sklavin und Ehefrau Jasmin hast Du 
ja schon kennengelernt.“ Er reichte mir eine Hand. 

Mein Herr hatte mich vorher informiert, dass es eine 
zwanglose Party würde, was gut war, denn in meinem 
Kleid konnte ich nicht einmal knicksen, geschweige 
denn, knien. Ich nahm die Hand; besser gesagt: Legte 
meine hinein, denn ich konnte ja nicht greifen. 

„Sieh mal genau hin! Ihr kennt Euch schon“, sagte 
Jasmin zu ihm. 

„Nein. Das wüsste ich. Ich bin doch noch ni… Doch. 
Irgendwo sind wir uns schon begegnet. Aber wo?“ 

„Sie wollten mir mal einen Schönheitspreis verleihen. 
Das war sehr charmant, Herr Krug.“ 

Er hatte immer noch keine Ahnung. Jasmin half ihm 
auf die Sprünge. „Vor ein paar Monaten. Einführung von 
zwei neuen Einkäufern. Versteigerung von Fünf. Die 
schöne, blutjunge Frau im Latexkleid. Wie hast Du 
gleich gesagt? ‚Die würde besser zu einem richtigen 
Herrn passen‘. Sieht so aus, als ob Du damit nicht 
falsch lagst.“ 

„Nein!“ 
„Doch.“ 
„Ja, tatsächlich. Die neue Frisur und das Make-up 

und die neuen…“ 
„Titten“, ergänzte Jasmin. Und, zu mir gewandt: „Er 

tut nur so, als wäre er ein Schwerenöter. In Wirklichkeit 
habe ich den treuesten Herrn der Welt.“ 

„Den Zweittreuesten“, korrigierte sie die tiefe Stimme 
meines Herrn, der hinter mich getreten war. Er beugte 
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sich über meine Schulter und ich reckte ihm meine 
Lippen entgegen. Er küsste mich – vor allen Gästen.  

„Soso“, meinte Herr Krug, „da hat es unseren coolen 
Burkhard endlich auch erwischt. Wir hatten die 
Hoffnung schon fast aufgegeben.“ 

„Man muss eben warten können, bis einem die 
Richtige begegnet“, meinte mein Herr. 

Mit diesen Worten führte er mich von den staunenden 
Krugs zu einem gerade eingetroffenen Paar, welches er 
mir als Herrn Jonas und Frau Dr. Jonas vorstellte. Dann 
nahm er Herrn Jonas beiseite und ließ mich mit Frau 
Dr. Jonas allein.  

Es fiel mir schwer, ihr Alter einzuschätzen. Ich war 
mir sicher, dass das nicht zuletzt einem hervorragenden 
Schönheitschirurgen geschuldet war, der Körper und 
Gesicht einer Dreißigjährigen kreiert, aber die Hände 
ausgelassen hatte. Vierzig, eher sogar fünfzig Jahre 
hatten ihre Spuren unter den teuren Ringen 
hinterlassen, die auf den schlanken Fingern der Frau 
steckten, die mit „normalen“ Stöckelschuhen ungefähr 
so groß war wie ich in meinen en-pointe-Ballettstiefeln. 

„Schön, dass wir uns mal kennenlernen“, meinte Frau 
Dr. Jonas, „darf ich ‚Du‘ sagen? Ich bin Alexandra. ‚Alex‘ 
reicht aber vollkommen. Mein Herr und ich sind schon 
viele Jahre mit Burkhard befreundet.“ 

„Er hat viele Freunde, scheint mir.“ Mir fiel keine 
geistreiche Bemerkung ein. Ich war überrascht. Alex war 
eine echte Lady. Ihr Doktortitel und die Erwähnung 
ihres Herrn – das musste ich erst mal verdauen. 

„Ich glaube, so viele sind es gar nicht“, meinte Alex, 
„aber ich darf wohl behaupten, dass es dafür wirklich 
gute Freunde sind. Auf jeden Fall Freunde, die ihm 
gegönnt haben, dass er den ‚Hauptgewinn‘ gezogen hat. 
Ich weiß, dass Du keine Freiwillige warst.“   

„Oh.“ Ich war etwas irritiert von soviel Direktheit. 
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„Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum“, 
legte Alex noch nach, „ich gehöre meinem Herrn und bin 
somit ‚Deinesgleichen‘. Daneben führe ich eine Praxis. 
Mein Dr. ist ein Dr. psych. und ich bin spezialisiert auf 
posttraumatische Stressbehandlung. Du scheinst zwar 
keine Symptome aufzuweisen, aber dass Du ein 
schweres Trauma erlebt hast, dürfte ja wohl 
unbestreitbar sein. Du sollst wissen, dass Du jederzeit 
zu mir kommen kannst, wenn es Dir sinnvoll erscheint. 
Anruf genügt. Hier ist meine Karte.“ 

Ich streckte meine Hand aus, als mir bewusst wurde, 
dass ich die Visitenkarte nicht greifen konnte. „Ich 
würde die Karte gern nehmen, aber ich kann es gerade 
nicht“, konnte ich nur errötend zugeben. 

Alex lächelte freundlich. „Ach so. Das ist ja mal eine 
interessante Bondage-Variante. Na gut. Ich schreibe Dir 
eine SMS und füge meine Visitenkarte bei.“ 

„Vielen Dank“, sagte ich, als mein Herr mit Herrn 
Jonas zurückkam.  

„Alles klar?“, wollte er wissen. 
„Klar“, antwortete Alex. 
„Ich verlange es nicht“, klärte er mich auf. „Es ist eine 

Option. Wenn Du das Gefühl bekommst, dass Du 
professionelle Hilfe brauchen kannst, bist Du bei Alex in 
den besten Händen.“ 

Ich schmiegte mich dankbar an seine Brust. Eine 
Sklavin wie ich war tatsächlich der einzige Seelendoktor, 
dem ich mich hätte anvertrauen können.      

In diesem Moment hörte ich einen Schrei. 
Ein Name. 
„Nadja!“ 
Beinahe wären wir beide gestürzt, als Susi sich 

unvermittelt an meinen Hals warf. 
Wir hielten uns fest, küssten uns und brachen in 

Tränen der Wiedersehensfreude aus. 
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„Wow“ meinte Susi nach einer Weile, „Du siehst ja 

phantastisch aus! Neue Haarfarbe?“ 
„Nur scheinbar“, entgegnete ich lapidar, „ich schätze, 

wir haben inzwischen die gleiche Frisur.“ 
Susi trug eine lockige, blonde Perücke. „Im Ernst?“, 

wollte sie wissen. 
Ich nickte. 
„Aber mein Herr hat gesagt, Du bist inzwischen frei.“ 

Sie deutete zu einem Mann, der hinter ihr stand. 
Noch ein Wiedersehen. 
Marc. 
Ich hatte es fast geahnt! 
Susi war der wahre Grund gewesen, warum er sich an 

das Ostsee-Institut hatte versetzen lassen. Wie süß, 
dachte ich, aber irgendwie passte das zu ihm. Er war 
wirklich ein feiner Kerl. 

„Nadja!“ 
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„Frei? Irgendwie ja und irgendwie das genaue 
Gegenteil. Susi, das ist schwer in wenigen Worten zu 
erklären. Vielleicht freut es Dich ja, zu hören, dass ich 
jetzt auch eine ‚Freiwillige‘ bin. Hier. Das ist Burkhard, 
mein Herr. Herr, das ist Susi. Ich habe Dir von ihr 
erzählt. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, 
wenn mich Susi nicht in der ersten Zeit so lieb 
unterstützt hätte.“ 

Als mein Herr ihr seine Hand reichte, wollte Susi 
knicksen, aber er meinte gleich: „Nicht doch! Wir sind 
hier unter Freunden. Deine Erziehung wird schon 
keinen Schaden nehmen, wenn wir mal ein paar 
Stunden ganz formlos bleiben. Vielen Dank, Susi. Ohne 
Dich wäre C vielleicht jetzt nicht hier und damit hast Du 
gewissermaßen auch mein Leben gerettet.“ 

„C?“ Susi sah verwirrt aus. 
Marc schaltete sich ein: „Susi ist erst gestern aus dem 

Institut entlassen worden. Ich hatte noch keine 
Gelegenheit, ihr alles zu erzählen.“ 

Ich konnte nicht anders. Ich musste Susi anzüglich 
anlächeln. Sie errötete. Ich lag richtig mit meiner 
Vermutung. Was soll ein verliebtes Paar auch reden, 
wenn es nach langer Zeit endlich ausgiebig 
angenehmeren Beschäftigungen nachgehen kann? In 
den wenigen Momenten, in denen Marc sich über Susis 
Ohrimplantate mit ihr in Verbindung setzen konnte, gab 
es auch nicht genug Gelegenheit, ihr von meinem 
Schicksal zu berichten. Womöglich hatte Marc auch 
nichts gesagt, um Susi nicht unter Stress zu setzen? 

Im Laufe des Abends legte sich Susis Verwirrung 
allmählich, da sie aus verschiedenen Quellen die nötigen 
Informationen erhielt. Bei passender Gelegenheit 
umarmte sie mich fest. Wir versprachen uns, in Kontakt 
zu bleiben. 

Ich ahnte ja nicht, dass ich daran gehindert werden 
könnte, mein Versprechen zu halten. 
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 54. ÜBRIGENS 
 
Als wir nach der Party wieder in unserem Apartment 

ankamen, zeigte mein Handy einen verpassten Anruf an. 
Ich trug noch die Handschuhe und bat meinen Herrn, 
für mich nachzusehen. 

„21 Uhr. Dein Vater.“ 
„Darf ich ihn anrufen, Herr?“ 
„Natürlich.“ 
Er befreite mich von meinen Fesseln und ich drückte 

die „Optionen“- und die „anrufen“-Tasten. Es war kurz 
vor Mitternacht, aber ich hatte ein ungutes Gefühl, dass 
etwas nicht in Ordnung war. 

Mein Vater war noch wach. Er klang ein wenig müde, 
aber es schien nichts Schlimmes passiert zu sein. Wir 
unterhielten uns ein wenig über dies und das und 
irgendwann kam die Sprache auf die Hochzeit. 

„Ach ja“, meinte er wie beiläufig, „dass wollte ich Dir 
noch sagen: Der Termin verschiebt sich etwas.“ 

„Verschiebt sich? Warum?“ 
„Naja. Es ist vielleicht doch ein wenig … äh … schnell. 

Ich meine … wir meinen, dass wir uns noch ein paar 
Monate Zeit lassen sollten.“ 

Ich war wie vor den Kopf gestoßen. „Ein wenig 
schnell!“ Dafür hatte ich Kopf und Kragen riskiert? 
„Vater! Erzähl keinen Mist! Was steckt wirklich 
dahinter?“ 

„Kennst Du das Gefühl, wenn Du einen Menschen 
hast, von dem Du glaubst, dass er Dir sehr, sehr nahe 
steht und Du erzählst ihm etwas, das Dir wichtig ist und 
dieser Mensch versteht es nicht? Nicht, weil er es nicht 
verstehen will. Nicht, weil es ihn womöglich gar nicht 
interessiert, sondern weil er es nicht verstehen kann. 
Weil er einfach keinerlei Ahnung hat, wovon Du redest. 
Es ist, als würdest Du mit einem Vegetarier über Steaks 
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diskutieren wollen. Lara ist wirklich großartig und sie 
liebt mich ja auch, aber …“ 

„Aber sie ist noch ein Kind. Jedenfalls 
verhältnismäßig.“ 

„Genau. Ich denke, wenn wir uns noch etwas mehr 
Zeit geben, dann wird sich herausstellen, ob es trotzdem 
geht.“ 

„Und was sagt Lara dazu? Wenn sie ehrlich ist?“ 
„Sie hat sich drei Stunden auf der Toilette 

eingeschlossen und geweint. Ich hatte ein schlechtes 
Gewissen wie selten zuvor.“ 

„Tja, Papa, das hast Du wohl auch verdient.“ 
„Hm. Aber es ist nur ein Aufschub. Inzwischen  

versteht sie es.“ 
„Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn sie Dich 

wirklich so sehr liebt, dann akzeptiert sie es höchstens – 
unter Qualen.“ 

„Vielleicht kannst Du ja mal …?“ 
„Ich? Ich kenne sie ja noch gar nicht. Das kann ja 

wohl nicht Dein Ernst sein! Du kriegst kalte Füße und 
ich soll für Dich bei Lara eine Art Terminverschiebung 
vereinbaren? Vergiss es! Wenn sie die Frau Deiner 
Träume ist, dann heirate sie gefälligst und wenn nicht, 
dann gib sie frei, damit sie sich ein anständiges Leben 
organisieren kann!“ 

Ich hatte meinen Vater selten so kleinlaut erlebt. Das 
war schon recht hart, wie ich reagierte, aber ich fand es 
… richtig. 

„Du hast wie immer recht, mein Schatz. Ich glaube 
übrigens, dass da noch etwas anderes eine Rolle spielt.“ 

Übrigens. Aha. 
„Ja?“ 
„Nadja, ich bin ein alter Mann. Lara ist jung, schön 

und klug. Was, wenn ich krank werde oder wenn meine 
…“ 
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„Deine Manneskraft nachlässt. Das wolltest Du doch 
sagen. Du hast Angst! Das ist alles. Angst, Lara nicht 
genug bieten zu können, unzureichend, nicht perfekt zu 
sein. Jetzt weiß ich wenigstens, von wem ich diesen Mist 
geerbt habe. Ich dachte immer, Du bist die 
personifizierte Selbstzufriedenheit und ich wollte immer 
und überall Topleistungen abliefern, um meinem ach so 
tollen Vater zu gefallen. Und was erfahre ich jetzt? 
Superdaddy ist auch nur ein Mensch. Ein Mensch mit 
Fehlern und Schwächen. Na pfui! Entschuldige. Papa, 
ganz im Ernst: Dir kann nichts Besseres passieren, als 
gerade dafür geliebt zu werden. Wenn Lara das tut, dann 
halte sie fest und lass sie nie wieder los! Hörst Du?“ 

„Danke, mein Sonnenschein. Danke für Deine 
Offenheit. Ich werde Lara fragen, ob sie mit mir vor der 
Hochzeit noch eine kleine Reise macht und dann legen 
wir einen neuen Termin fest. Ohne Ausflüchte.“ 

„Papa, Du kannst ganz schön anstrengend sein.“ 
„Findest Du? Ich finde mich eigentlich ganz 

unkompliziert.“ 
Er hatte seine Maske wiedergefunden. Meinetwegen, 

dachte ich. Ich wusste, dass er mich verstanden hatte. 
Trotzdem war ich sauer, als wir das Gespräch beendet 

hatten.  
Ich erklärte es meinem Herrn. 
„Das ist ganz normal“, meinte der, „auch ich frage 

mich manchmal, womit ich Dich verdient habe. Es ist 
nur nicht in Ordnung, dass er seine Zukünftige darunter 
leiden lässt.“ 

„Männer!“ 
„Na, na!“ 
Ich wusste, dass die Schärfe in dieser „Ermahnung“ 

nur gespielt war. Dennoch blickte ich schuldbewusst zu 
Boden. Ich war froh, wieder meine angemessene Position 
zu finden. 
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„Übrigens habe ich während Deines Telefonates meine 
Emails abgerufen. Es gibt gute Nachrichten. Unsere 
Techniker haben Deine Programmcodes aus den 
geborgenen Dateien extrahiert.“ 

Übrigens! War das etwa so ein Männerding, dass jetzt 
auch noch mein Herr damit anfing? Ich sah ihn 
erwartungsvoll an. 

„Schon in zwei Tagen“, meinte er, „habe ich vollen 
Zugriff. Naja, fast jedenfalls. An die Sprach- und 
Schreiberkennung kommen wir auch mit den 
Programmcodes nicht heran. Ehrlich gesagt, weiß noch 
niemand, wie wir das machen könnten. Aber das ist 
einfach eine Frage der Zeit. Wir müssen geduldig sein.“ 

„Du weißt auch so, was wirklich mit mir passiert ist. 
Ich muss es nicht erzählen können und den alten 
Namen brauche ich auch nicht mehr. Das ist also gar 
nicht weiter schlimm. Damit kann ich gut leben, aber 
was wirst Du mit den Programmcodes machen?“ 

„Ich denke, wir behalten den bisherigen Ablauf für 
Blase und Darm bei. Du hast Dich ja schon ein wenig 
daran gewöhnt. Längere Intervalle könnten zu 
gesundheitlichen Problemen führen und ein Abschalten 
ist ja sowieso nicht möglich. Ich nehme an, dass Du das 
auch so siehst.“ 

Ich nickte. Kein Mensch konnte die Zerstörung meiner 
Schließmuskeln rückgängig machen und mir die 
Kontrolle über meine Ausscheidungen zurückgeben. Das 
war mir klar. Unter den gegebenen Umständen war es so 
die beste Lösung. „Was passiert mit meinen sexuellen … 
äh … Möglichkeiten?“ 

„Es gibt keine Codes, mit denen ein ungehinderter 
Zugang zu Deinen Körperöffnungen ermöglicht werden 
kann. Das Programm befindet sich in Deinen 
Implantaten. Im Moment ist ein chirurgischer Eingriff 
nicht möglich, weil die Sicherungsmechanismen Deine 
höheren Hirnfunktionen bedrohen würden. Also werde 
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ich mir am nächsten Freitag die erforderlichen Chips 
einsetzen lassen. Das ist ein kleiner, ambulanter 
Eingriff. Deine Orgasmen werde ich steuern wie bisher. 
Das finde ich angemessen. Das Dildoprogramm bleibt 
deaktiviert, wenn ich bei Dir bin. Die Frage ist, was in 
meiner Abwesenheit passiert?“ 

„Die Frage? Du fragst mich?“ Ich war überrascht. 
„Sollte ich nicht?“ 
Ich holte tief Luft. „Nein. Solltest Du nicht. Nicht, 

wenn ich Deine Sklavin bin.“ 
„Stimmt. Entschuldige. In meiner Abwesenheit wird 

das Programm aktiviert.“ 
„Das heißt, dass sich eigentlich nichts ändert, oder?“ 
„So kann man es sehen“, stimmte er zu. 
„Gut“. Meine Erleichterung war echt.  
„Ich will Dich, C.“ 
Mein Herz schlug schneller. „Ende der Probezeit?“ 
„Ende der Probezeit.“ 
Ich fiel ihm um den Hals. Wir küssten uns. Er löste 

die Schnürung meines Korsetts. Es ging ihm nicht 
schnell genug. Er riss mir das gelöste Kleid regelrecht 
vom Körper. Meine Ballettstiefel waren beim Sex nicht 
hinderlich. Daher behielt ich sie an. 

Er trug mich ins Schlafzimmer. 
Warf mich aufs Bett. 
Nahm mich. 
Hart. 
Ich durfte kommen. 
Kurz vor dem Orgasmus hörte ich ihn sagen: „Jetzt 

gehörst Du mir.“ 
„Für immer“, stieß ich noch hervor.  
Dann schrie ich meine Lust heraus. 
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55. KURZES GLÜCK 
 
Fünf Tage lang musste ich darauf verzichten, den 

Schwanz meines Herrn in mir zu spüren. Die kleinen 
Schnitte über den implantierten Chips sollten 
problemlos verheilen können. In dieser Zeit musste mein 
alter Gummikumpel als Ersatz herhalten, denn das 
Dildoprogramm wurde aktiviert.  

Gespannt saß ich auf dem Beifahrersitz des Escalade, 
schwitzend, keuchend und mit dem Dildo in meinem 
Mund. Wir fuhren nach Bad Harzburg, gefolgt von einem 
Umzugs-Lkw und meinem SL, der von Herrn Kleine von 
Hamburg zu unserem gemeinsamen Zuhause überführt 

„Jetzt gehörst Du mir.“ 
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wurde (wie hätte ich fahren sollen, wenn mich ungefähr 
alle halbe Stunde ein Orgasmus durchzuckte?). 

Als wir das herrschaftliche Anwesen im Bäderstil auf 
einem Berg oberhalb der Stadt erreicht hatten, war der 
Ledersitz nass und meine Knie waren weich. Ich trug ein 
leichtes, kurzes, rotes Seidenkleid (eher ein Hemdchen 
mit dünnen Trägern). Mein Herr war kein Freund von 
Unterwäsche. Das war mir längst klar geworden und ich 
hatte mich schon an den Gedanken gewöhnt, nie wieder 
einen Slip zu tragen. Diesmal gab es auch keine Schuhe 
und so stand ich barfuß vor dem großen, weißen Haus, 
in dem ich von nun an leben würde. 

„Gefällt Dir unser Haus?“ 
 

 
 
 
„Mhm. Gof.“ Ich machte eine ausladende 

Armbewegung. 

„Gefällt Dir unser Haus?“ 
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„Ach so. Groß. Ja. Warte. Das ist jetzt genug.“ Mein 
Herr drückte einen Knopf an seiner Uhr. 

>ORAL BEENDET< 
„Uff. Danke. Noch ein Orgasmus und Du müsstest 

mich über die Schwelle tragen“, merkte ich erleichtert 
an. Ein Speichelfaden tropfte von dem Dildo in meiner 
Hand auf den steinernen Boden der Einfahrt. 

„Müsste? Wieso müsste?“ 
Mit diesen Worten packte mein Herr mich und … trug 

mich über die Schwelle. Ich küsste ihn voller 
Dankbarkeit. 

Von innen war das Haus ebenso imposant wie von 
außen. Viel Neoklassizismus, aber auch einige 
hochmodern eingerichtete Räume. Ein kleines Hallenbad 
mit Marmor, Säulen und Büsten war ebenso vorhanden 
wie eine Sauna, ein tropischer Wintergarten und ein 
Weinkeller. 

Der Wohntrakt war erst kürzlich umgebaut worden. 
Wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, was ich mit 
einem kleinen Freudenschrei feststellte. Daneben befand 
sich auf einer Seite ein Schmink- und Ankleidezimmer 
(mit dem obligatorischen Leuchtdioden-Kleiderschrank) 
und auf der anderen Seite ein nagelneues Bad. Kein WC. 
Stattdessen das besondere Hock-Klo. Mein Herr hatte 
ein eigenes Bad auf der anderen Seite des 
Wohnbereichs. Als er meinte, er könnte aber genauso 
gut das gemeinsame Bad benutzen, hatte ich vor 
Rührung einen Kloß im Hals. 

Zwischen Schlaf- und Wohnzimmer konnte ich durch 
eine kleine Diele mein „Esszimmer“ erreichen, einen  
kleinen, gefliesten Raum mit einem Fütterungsgestell an 
der gegenüberliegenden Wand. Ohne Tür. Ich sah 
meinen Herrn fragend an. 

„Meinst Du, ich würde mir den Anblick des 
hübschesten Pos der Welt entgehen lassen, wenn er 
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derart einladend präsentiert wird?“, war die verschmitzte 
Antwort auf meinen Blick. 

Er war in der letzten Zeit extrem lieb zu mir gewesen. 
Erst ganz allmählich ließ er mich wieder spüren, dass 
ich sein Eigentum war. Dafür war ich ihm nicht weniger 
dankbar. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ein 
Fremder mein Körperinneres begutachtet oder der 
Mann, den ich liebe. Der Mann, der jedes Recht dazu 
hat. 

Der Scanner befand sich an der Tür zum 
Wohnzimmer. Aha. Ein weiterer Scanner war an der 
Innenseite der Haustür angebracht. Eine zusätzliche 
Ankleide stand in einem Raum neben dem Hauseingang. 
Ich wurde informiert, dass ich, von Ausnahmen 
abgesehen, im Haus nackt bleiben würde. Das hatte ich 
erwartet. 

„Und?“, meinte mein Herr. 
Ich verstand und entledigte mich rasch meines 

Seidenkleidchens. 
So war es richtig. 
Hinter dem Haus lag ein kleiner Park. Da dieser von 

hohen Mauern umgeben war, galt meine 
„Kleiderordnung“ auch dort. Ich freute mich darauf, im 
Park unbeschwerte, nackte Sommertage zu verbringen. 

Auf meine Frage nach Haushaltspflichten wurde ich in 
Kenntnis gesetzt, dass dies nicht vorgesehen war. Mein 
Herr war bereits auf der Suche nach zwei Hausmädchen, 
die mit meiner Existenz würden umzugehen wissen. 
Eine Präferenz gab es schon: B 2, eine Freiwillige, deren 
Herr es für geboten hielt, dass seine Sklavin zum 
Lebensunterhalt beitragen würde. Das fand ich gut; 
hatte doch B 2 auch die Insel kennengelernt. Das war 
immerhin eine Gemeinsamkeit. Auch B 2 war kahl und 
beringt. Noch mehr Gemeinsamkeiten. Natürlich trug sie 
ein Halsband. Mit Kamera, Mikro und Straffunktion. 
Perfekt! 
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Dann wagte ich es und ging ans Eingemachte. „Wie 
wird mein Leben sein, Herr? Wenn ich hier keine 
Pflichten habe – was mache ich, wenn Du nicht da bist?“ 

„Du wirst dieses Haus mit Deiner Schönheit 
schmücken. Viele Stunden wirst Du in unterschiedlicher 
Weise gefesselt verbringen. Du weißt ja, dass ich dafür 
eine Vorliebe habe.“ Er lächelte. Nein, es war eher ein 
Grinsen. „Ich spüre keinerlei Widerstand. Was denkst 
Du, C?“ 

„Da ist kein Widerstand. Wenn es das ist, was Du 
wünschst, dann gehorche ich mit Freuden.“ 

„Tatsächlich. Du meinst es ernst.“ 
„Ja, Herr. Ich freue mich darauf, Dir zu gefallen. Egal, 

auf welche Weise.“ 
„Es gibt eine kleine Bibliothek hier und DSL-Zugang. 

Wenn Du nicht gerade verhindert bist, steht Dir das 
natürlich zur Verfügung. Ich lasse Dir einen eigenen 
Account einrichten.“ 

„Vielen Dank, Herr. Das ist sehr großzügig.“ 
Er sah mich stirnrunzelnd an. „Manchmal vergesse 

ich, was Du bist.“ 
Jetzt musste ich grinsen. „Ich bin die perfekte 

Lustsklavin. Sonst nichts. Was Du mir erlaubst, ist 
Luxus für mich. Rechte habe ich keine. Ich bin C. Das 
hast Du gewusst, als Du mich Dir zu Eigen gemacht 
hast, Herr.“ 

„Ja. Habe ich. Es ist manchmal schwer. Immer dann, 
wenn ich in Dir meine Geliebte und meine Freundin 
sehen will.“ 

„Das bin ich gern. Aber zuerst bin ich Deine Sklavin. 
Das bin ich immer. Es hat mich im wahrsten Sinne des 
Wortes Blut, Schweiß und Tränen gekostet, zu werden, 
was ich bin. Jetzt kann ich nicht mehr zurück und Du 
auch nicht. Ich kann keine ‚gleichberechtigte Partnerin‘ 
sein; selbst, wenn wir beide es wollten. Das ist der Preis, 
Herr. So ist meine Identität. Wenn ich das nicht mehr 
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habe, bin ich nichts. Dann bin ich ein zerstörter Geist in 
einem verstümmelten Körper. Dann kann ich nicht 
überleben.“ 

„Danke, C. Ich glaube, ich war ein wenig … 
unachtsam. Verzeih! Künftig werde ich Dir ein besserer 
Herr sein. Eine Frage noch: Dein Studium. Willst Du es 
wieder aufnehmen, falls ich es Dir erlaube?“ 

Ich hatte oft darüber nachgedacht. Deshalb fiel es mir 
leicht, zu antworten. „Wenn Du es erlaubst, dann würde 
ich gern in ein paar Monaten ein Fernstudium 
aufnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Uni-
Alltag zu absolvieren. Wie soll das gehen? Mit Dildo im 
Mund? Soll ich aus der Klausur rennen, wenn ich einen 
Pissbefehl bekomme? Nein, das ist unmöglich. Auch bei 
einem Fernstudium ist das schwierig. Ich würde eine 
Menge Ausnahmegenehmigungen von Dir benötigen. 
Wenn es möglich ist, stelle ich die in den nächsten 
Monaten zusammen, damit Du entscheiden kannst. 
Wenn Du so großzügig bist, dann würde ich gern 
Psychologie oder Jura studieren. Für Literatur habe ich 
keine Verwendung mehr.“ 

„Gut. Das klingt vernünftig. Ich erwarte also innerhalb 
von sechs Monaten eine vollständige Liste möglicher 
Ausnahmen. Was nicht auf der Liste steht, wird später 
nicht mehr möglich sein. Also sei sorgfältig! Danach 
entscheide ich.“ 

„Ja, Herr. Wie Du wünschst.“ Die Ordnung war 
wiederhergestellt. Er hatte meinen Appell verstanden. 

Alles war wieder gut, als ich weitere Umbauten 
kennenlernte. Vom Erdgeschoss aus führte ein 
Durchgang in einen ehemaligen Pferdestall. Der Boden 
war komplett gefliest worden. Eine Fußbodenheizung 
verhinderte, dass ich dort kalte Füße bekommen würde. 
Eine kreisrunde Vertiefung mit einem Abfluss in der 
Mitte stellte eine weitere Toilette für mich dar. Allerdings 
gab es weder Haltestangen noch eine Brause in 
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unmittelbarer Nähe. In einer Ecke des Stalls befand sich 
zwar ein Duschbereich, dessen horizontale und vertikale 
Brausen beim Betreten des Bereichs aktiviert wurden, 
aber das war alles viel zu weit weg. Mein Herr wies mich 
an, meinen Fuß auf eine bestimmte Fliese vor dem 
Toilettenkreis zu setzen. Eine Wasserspülung! Ein High-
Tech-Klo! Schön. 

Neben dem Duschbereich gab es einen riesigen Fön. 
Eine Trocknungsvorrichtung. Dann sah ich zwei kleine 
Böcke, die wie stilisierte Schaukelpferdchen aussahen. 
Auf dem Rücken trugen sie je einen Dildo. Am Winkel 
konnte ich erkennen, welcher Dildo für welche Öffnung 
vorgesehen war. Mit Kniebeugen würde ich mich dort 
ficken können (müssen). Der Oraldildo befand sich an 
einem Mauervorsprung in Kopfhöhe und sollte auch zu 
Fütterungszwecken benutzt werden. Natürlich hatten 
alle Dildos meine Signatur. 

Als mein Herr mir eröffnete, dass ich diesen Raum nie 
wieder ungefesselt würde betreten dürfen, ergaben die 
besonderen Installationen Sinn: Hier konnte ich den 
Befehlen meiner Programme folgen, auch wenn mir 
meine Hände nicht zur Verfügung standen. Mein Herr 
hatte an alles gedacht, denn die gleichen Vorrichtungen 
befanden sich auch im Park. Den durfte ich zwar 
ungefesselt aufsuchen, aber die Benutzung der diversen 
Einrichtungen war mir mit freien Händen nicht 
gestattet. Es bedarf keiner Erwähnung, dass die 
Kameraüberwachung überall lückenlos war.  

Allerdings sollte ich erwähnen, dass in Stall und Park 
noch andere „Gerätschaften“ vorhanden waren, deren 
offensichtlicher Verwendungszeck mir Schauer über den 
Rücken trieb. Es gab viele Möglichkeiten, mich in 
verschiedenen Stellungen irgendwo anzuketten – zur 
Benutzung oder zur Bestrafung.  

Nein, mein Herr hatte nicht wirklich eine 
gleichberechtigte Partnerschaft im Sinn.  
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Wir hatten gerade unsere Besichtigung des Parks 
beendet, als >BLASE IN FÜNF MINUTEN< in meinem 
Kopf ertönte. Natürlich bat ich um Erlaubnis, nach oben 
zu meiner „regulären“ Toilette gehen zu dürfen. 

„Fünf Minuten?“, wollte mein Herr wissen. 
„Ja. Knapp.“ 
„Erlaubnis verweigert.“ 
Ich war verwirrt. Sollte ich mich in irgendein Gebüsch 

hocken oder vor meinem Herrn auf den Boden pissen? 
Stattdessen holte er ein Paar einfache Handschellen 

aus einem Schränkchen direkt neben der Terrassentür 
und fesselte mir damit die Hände auf den Rücken. 

 

 
 
 
„Wir werden die noch durch bequeme 

Maßanfertigungen ersetzen. Neben der Stalltüre hängt 
dann auch ein Paar. Wenn Du, egal aus welchen 

Stattdessen holte er ein Paar einfache Handschellen… 
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Gründen, in den Stall gehen oder die Geräte im Park 
benutzen möchtest, legst Du einfach die Schellen an. 
Grundsätzlich hinter Deinem Rücken! Allerdings wirst 
Du nie wissen, wann Du wieder davon befreit wirst.“ 

Ich lächelte ihn strahlend an. Mir gefiel diese 
Regelung. Auf Zehenspitzen bot ich ihm meine Lippen 
dar. Wir küssten uns zärtlich. 

>BLASE IN ZEHN SEKUNDEN< 
Ich musste mich lösen. „Zehn Sekunden“, sagte ich 

zerknirscht. 
„Dann lauf!“ 
Ich kam gerade im Toilettenkreis in die Hocke, als es 

auch schon plätscherte. Ich sah meinen Herrn grinsend 
auf der Terrasse stehen. Das hatte ihm gefallen, mich 
nackt und gefesselt durch den Park rennen zu sehen.  

Ich lächelte ihm zu. Ich war happy. 
Ganze drei Tage lang. 
 
 
56. PIZZABESTELLUNG    
   
Es war die bis dahin glücklichste Phase meines 

Lebens. 
Mein Herr verwöhnte mich. 
Er kochte für uns die köstlichsten Speisen (für mich 

natürlich püriert zur Befüllung eines Fütterungsdildos). 
Einmal kochten wir gemeinsam und hinterließen ein 
einziges Chaos in der Küche. Am Küchentisch war ein 
Gestell mit Kanister und Dildo angebracht worden, so 
dass wir gemeinsam essen konnten (wenn man das, was 
ich tat, „essen“ nennen will). Er lobte mich. Er brachte 
mir bei, einen schmackhaften Kaffee zuzubereiten. Das 
war auch nötig gewesen. 

Wir kuschelten stundenlang, gingen händchenhaltend 
im Park spazieren (beide nackt), stöberten in der 
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Bibliothek herum und entdeckten jede Menge 
gemeinsame Interessen. 

Dann kam der Tag, an dem die kleinen Schnitte an 
seinem Schwanz ausreichend verheilt waren. 

An diesem Tag verließen wir das Bett lediglich aus 
sanitären Gründen. 

Am Abend konnte ich nicht mehr laufen. 
Mein Liebster war ebenso fix und fertig. 
Allerdings waren wir hungrig. 
„Es wird Zeit, wieder Personal einzustellen“, meinte er 

stöhnend. 
„Warum bestellst Du Dir nicht ausnahmsweise 

einfach eine Pizza und mir eine Suppe und eine 
Zabaione“, japste ich, „das kann ich nicht mit ansehen, 
wenn Du Dich jetzt noch in die Küche schleppen musst.“ 

„Gute Idee“, antwortete er, „dann schleppe ich mich 
nur mal schnell zum Telefon im Arbeitszimmer.“ 

Als er nach einer ganzen Weile immer noch nicht 
zurück war, begann ich, mir Sorgen zu machen. Wie 
Frauen eben so sind, stellte ich mir vom Schwächeanfall 
bis zum Sturz über ein Hindernis alles Mögliche vor. 

Erschöpft und wund tapste ich breitbeinig und auf 
weichen Knien, aus Möse und Anus tropfend Richtung 
Arbeitszimmer.  

Dort angekommen sah ich meinen Herrn in seinem 
Sessel sitzen. Er war blass. 

„Was ist passiert?“ 
„Ich habe den Anrufbeantworter abgehört. Das hätte 

ich nicht tun sollen. Nicht an diesem Tag.“ 
„Und?“ 
„Sie haben Toni.“ 
Ich stützte mich auf den Schreibtisch. „Vera?“ 
„Nein. Leider nicht. Toni wird noch verhört. Er 

brauchte Geld und hat sie verkauft. An den Mann im 
Hintergrund. Toni kennt seinen Namen nicht.“ 

„Er lügt.“ 
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„Nein, das glaube ich nicht. Ganz sicher hat man ihn 
mit einer Wahrheitsdroge behandelt und Toni ist kein 
Profi, der darauf vorbereitet wäre. Er sagt, er hat die 
Anweisungen immer nur über Mittelsmänner 
bekommen. Das klingt plausibel.“ 

„Ihr müsst sie da rausholen!“ 
 

 
 
 
„Ja“, er klang resigniert, „das müssen wir. Toni hat 

schon jede Menge erzählt. Es gibt noch ein ‚Institut‘ wie 
die Insel. Toni vermutet es irgendwo in Russland. Er war 
noch nie dort, aber die Mittelsmänner sind teilweise 
Russen.“ 

„Nein!“ 
Mein Herr stand schnell auf, als er bemerkte, wie ich 

in den Knien einknickte. Er setzte mich behutsam in 
einen Sessel. „Soll ich einen Arzt rufen?“ 

„Ihr müsst sie da rausholen!“ 
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Ich schüttelte den Kopf. „Geht schon. Ich musste nur 
mal sitzen. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn es eine 
zweite ‚Insel‘ gibt, dann blüht Vera mein Schicksal. 
Vielleicht Schlimmeres. Die sind sehr effektiv. Wie man 
an mir sieht.“ 

„Ja. Das wird allgemein auch so eingeschätzt. Wir 
bekommen schon morgen Besuch. Der innere Zirkel der 
vertrauenswürdigen Großmeister hat sich angemeldet. 
Der PIP und einige weitere Herren. Gregor kommt auch 
und bringt A mit.“ 

„Das ist schön“, meinte ich geistesabwesend. Wirklich 
freuen konnte ich mich nicht. 

„Der PIP selbst wünscht Deine Anwesenheit.“ 
„Meine? Ich? Ich meine … was soll ich …?“ 
„Vermutlich möchte er Dich befragen, um möglichst 

viele Informationen für die Entwicklung der weiteren 
Strategie zu bekommen. Wenn Du willst, verweigere ich 
das.“ 

„Nein, nein! Ich helfe gern, wenn ich kann.“ 
„Ich könnte Alex hinzuziehen.“ 
„Nein. Das ist lieb von Dir, aber das stehe ich schon 

durch. Ich bin nicht krank, weißt Du? Vielleicht bin ich 
stärker, als Du denkst. Ich finde viel Kraft in meinem 
neuen Leben und an Deiner Seite sowieso. Es ging mir 
noch nie so gut wie gerade in diesen Tagen.“ 

 
In der folgenden Nacht lagen wir oft wach. 
Ich war froh über die starken Arme, die mich hielten. 
Seinen Atem an meinem Ohr wollte ich nie mehr 

missen. 
Ich ahnte nicht, wie schnell es wieder vorbei sein 

würde. 
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57. DER KÖDER 
 
Natürlich hatte ich so meine Phantasien hinsichtlich 

des Gesprächs mit dem PIP. Ich stellte mir einen großen 
Raum vor, nur vom Schein einiger Fackeln erhellt. 
Männer mit Kapuzenumhängen an einem halbrunden 
Tisch. Davor, auf dem Boden kniend, ich – natürlich 
nackt. Womöglich in Ketten? 

Es kam ganz anders. 
Mir wurde klar, dass meine Phantasie abwegig war, 

als ich am Morgen ein kurzes, schwarzes Etuikleid aus 
Samt und schwarze Sandaletten anziehen musste. Mit 
der weißblonden Perücke auf meinem Kopf verrieten nur 
noch der Ring in meiner Nase und das Zeichen meines 
Herrn in meinem Gesicht, dass ich keine „normale“ Frau 
war. 

Ich war noch mit dem Trocknen meines Nagellacks 
zugange, als ich den Türgong hörte. Mein Herr, der einen 
eleganten Anzug trug, öffnete. Dann hörte ich Stimmen. 
Eine helle Frauenstimme war darunter, die nicht A 
gehörte. Diese hier war viel höher. 

Dann vernahm ich das typische Klicken weiblicher 
Absätze auf der Treppe. Die Unbekannte schien das 
Haus zu kennen. Es klopfte an der Wohnzimmertür. 

„Einen Moment“, rief ich, weil ich das Scannen 
abwarten musste. 

Dann trat ich in den Raum, in dem die Frau schon auf 
mich wartete. 

Wow! 
Sie war fast einen Kopf kleiner als ich, obwohl auch 

sie extrem hohe Sandaletten trug. Zunächst fielen mir 
die Ringe an den Zehen mit blutrot lackierten Nägeln 
auf. Dann das glitzernde Fußkettchen. Das zwar sehr 
weiblich geschnittene, aber doch formale Kostüm schien 
nicht so recht zu dem neckischen Fußschmuck zu 
passen. Die Frau hatte eine atemberaubende Figur und 
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ein Gesicht, für das „schön“ ein sehr untertreibendes 
Attribut gewesen wäre. Volle, sinnliche Lippen, große, 
blaue Augen und ein sehr ausgefeiltes Make-up. 
Darüber eine strahlend blonde Mähne.  

Sie reichte mir eine perfekt manikürte Hand mit dem 
O-Ring an einem Finger. „Michelle von Denkwitz, hallo. 
Wollen wir ‚Du‘ sagen?“ 

 

 
 
 
„Klar. C.“ Ich sah auf den Ring und Michelle lächelte. 
Dann fuhr sie fort: „Ich gehöre Herrn Baron von 

Denkwitz. Er ist einer der Großmeister, die sich hier 
versammeln. Ich bin aber auch offiziell hier. Ich bin 
Anwältin und berate die Loge beim weiteren Vorgehen. 
Damit niemand eine Dummheit begeht, wenn Du 
verstehst.“ 

„Du sorgst für die Einhaltung von Gesetzen?“ 

„Michelle von Denkwitz, hallo. Wollen wir ‚Du‘ sagen?“ 
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„So würde ich das nicht sagen. Lass‘ es mich so 
formulieren: Ich passe auf, dass keine vermeidbaren 
Risiken eingegangen werden.“ 

Ich verstand. Dennoch war ich überrascht. Eine 
Sklavin, denn das war sie zweifellos, als Beraterin der 
Herren! Ich musste noch viel lernen. Ein verrückter 
Gedanke kam mir: War es womöglich diese kleine, zarte, 
hübsche Person mit ihrem zuckersüßen Lächeln und 
dem betörenden Augenaufschlag, die den bizarren 
„Unfall“ geplant hatte, bei dem Falk ums Leben 
gekommen war? Niemals hätte Falk freiwillig ein Kamel 
bestiegen. Daran gab es für mich keinen Zweifel. Ich sah 
in Michelles Augen und verschaffte mir Gewissheit. 
Diese Frau durfte man nicht unterschätzen. Sie sah nur 
so aus wie ein Engel.  

Sie riss mich aus meinen Gedanken. „Wenn es Dir 
nichts ausmacht, werde ich bei den Gesprächen 
anwesend sein, o.k.?“ 

Ich nickte. 
„Gut“, meinte sie, „dann lass‘ uns runtergehen. Ich 

stelle Dir meinen Herrn und Herrn Hellmann, den PIP, 
vor.“ 

Im Erdgeschoss angekommen erwarteten mich zwei 
„echte“ Herren. Ich hielt natürlich den Kopf gesenkt, 
aber wusste nicht, wen ich hätte zuerst anstarren 
wollen. Beide waren schlank und groß. Der Baron war 
ein wenig jünger und noch nicht so ergraut wie Herr 
Hellmann. Als sich die Blicke des Barons und meine 
begegneten, wäre ich fast erstarrt. Stahlgrau. Solche 
Augen hatte ich noch nie gesehen. Wer da nicht gleich 
niederknien wollte, dem war nicht zu helfen, dachte ich. 
Wenn Michelle ein Engel war, dann war das Satan in 
Person. Wie passend!  

Hellmann wirkte nicht minder dominant. Etwas 
jovialer vielleicht, aber davon würde ich mich nicht 
täuschen lassen. Ich wusste genau, welche ungeheure 
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Macht dieser Mann hatte. Er war es, der die finalen 
Entscheidungen traf, die zum Tod vieler Menschen 
geführt hatten; egal, ob man meint, dass sie es vielleicht 
verdienten (ich meinte es). 

 

 
 
 
Natürlich knickste ich vor den Herren. 
Dann führten sie mich in die Bibliothek. 
Mein Herr kam hinzu (ich war froh). 
Wir nahmen in weichen, bequemen Sesseln Platz. 
Hellmann ergriff mit seiner angenehmen Stimme die 

Initiative (wer sonst?). „Wir wollen zunächst zu fünft die 
Sache vorbesprechen, bevor sich der Rat 
zusammenfindet und die Entscheidungen trifft. Michelle 
wird den Stand der Vernehmung des Pugliese berichten. 
Bitte!“ 

„Der Pugliese wurde von einem Freund in St. Tropez 
erkannt, als er als Auktionator bei der Versteigerung 

Ich wusste genau, welche ungeheure Macht dieser Mann hatte. 
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zweier Sklavinnen in einem kleinen Zirkel auftrat. Die 
Sklavinnen waren Fakes. Zwei ahnungslose Huren aus 
der Gegend, die sich ein Zusatzeinkommen erhofften. 
Pugliese gab bei der Vernehmung zu, seinen 
Lebensunterhalt mit Zuhälterei zu bestreiten. Vor 
seinem Aufenthalt am Mittelmeer war er Teil eines 
Zuhälterrings in Polen gewesen, der sich überwiegend 
aus Russen zusammensetzte. Dieser Ring wiederum 
arbeitete nach Aussage des Pugliese für unseren 
‚Unbekannten‘. Nach drei oder vier Tagen schon wurde 
Pugliese nach St. Tropez ‚versetzt‘, weil er eine Hure bei 
SM-Spielen verletzt hatte. Er bekam seine Anweisungen 
weiterhin von den Russen. Das änderte sich, als er 
seinen aufwändigen Lebensstil aufgrund von 
Einkommensminderungen, die nach eigenen Angaben 
die ‚Versetzung‘ mit sich brachte, nicht mehr finanzieren 
konnte. Zu dieser Zeit erhielt er einen Anruf des 
Gesuchten. Pugliese versicherte glaubhaft, lediglich 
dessen Stimme, nicht aber Name oder Aussehen zu 
kennen.“ 

Hellmann unterbrach: „Welche Maßnahmen wurden 
ergriffen, um sicherzustellen, dass Pugliese die Wahrheit 
sagt?“ 

Michelle antwortete mit dieser glockenhellen 
Engelsstimme, aber gleichzeitig kalt wie eine 
Hundeschnauze: „Schlafentzug, Drogen, Androhung und 
Ausübung körperlicher Zwangsmittel. Alles unter 
ärztlicher Aufsicht natürlich.“ 

„Danke“, meinte Hellmann. 
Danke, meinte ich innerlich, dass Ihr dieses Schwein 

gefoltert habt, denn nichts anderes hatte Michelle 
erklärt. 

Michelle fuhr fort: „Vera war bis zu dem bewussten 
Anruf in Tonis Begleitung. Nach seiner Aussage ist ihr 
‚bis auf ein paar erzieherische Maßnahmen mit dem 
Halsband‘ nichts passiert.“ 
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Ich atmete erleichtert auf. 
Meine Erleichterung verflog, als Michelle weitersprach: 

„Der Unbekannte eröffnete Toni, dass ein weiteres 
Institut nunmehr einsatzbereit sei. Von dort würde man 
‚weitermachen, wie früher‘. Über den Standort ist nichts 
bekannt. Aufgrund der Herkunft der Mittelsmänner 
vermuten wir es in Russland, aber das ist spekulativ. 
Satellitenaufklärung blieb erfolglos, weil wir keine 
Region eingrenzen können. Der Unbekannte eröffnete 
Toni, dass er ‚die Produktion neuer C-Modelle‘ 
beabsichtige und beauftragte Toni mit der ‚Zuführung 
geeigneten Materials‘. Toni bot ihm daraufhin Vera an, 
was der Unbekannte gegen Zahlung von € 150.000,- 
akzeptierte. Vera wurde von den Russen abgeholt. Das 
war vor genau einer Woche.“ 

 

 
„Vera wurde von den Russen abgeholt. Das war vor genau einer Woche.“ 
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Erst, als mein Herr sanft meinen Unterarm berührte, 
bemerkte ich, dass ich dabei war, mir meine langen 
Fingernägel in die Handflächen zu bohren.  

Der Baron übernahm: „Wenn wir den Kerl finden 
wollen, gibt es nur eine Möglichkeit: Wir müssen über 
Toni, dessen Verschwinden bisher noch nicht zu 
Irritationen geführt hat, einen Köder auslegen, bevor 
Tonis Abwesenheit auffällt. Also schnell.“ 

Hellmann: „So grausam es klingen mag – wir 
brauchen eine Freiwillige.“ 

Mein Herr schaltete sich ein. Ich kannte ihn schon gut 
genug, um den aufkommenden Jähzorn in seiner 
Stimme deutlich zu hören. „Es wird eine tapfere Sklavin 
geben, die diese Aufgabe erfüllen kann. Was hat das mit 
C zu tun?“ 

Von Denkwitz: „Es ist, außer uns natürlich, nicht 
bekannt geworden, was mit C 2 und C 3 passiert ist. 
Wenn Toni dem Gesuchten C 2 offerieren würde, wäre 
das sicher ein nicht abzulehnendes Angebot.“ 

„Und?“, wollte mein Herr mit schneidender Stimme 
wissen. 

Hellmann: „C 2 sieht C ähnlich und hat die gleichen 
Modifikationen erhalten. Wir gehen davon aus, dass der 
Gesuchte den Unterschied erst erkennt, wenn er direkt 
vor einer dieser Sklavinnen steht. Dann haben uns 
Kamera und GPS seinen Aufenthaltsort verraten. 
Vermutlich sogar schon vorher, denn wenn der Köder im 
Bereich des Instituts ist, können wir zugreifen. Das 
Einverständnis der russischen Behörden haben wir 
bereits. C 2 allerdings ist schwer traumatisiert und 
befindet sich derzeit in einer Klinik. Es ist unmöglich, sie 
zu bitten, diese Aufgabe zu übernehmen.“ 

Jetzt war es passiert. Ich hatte es schon kommen 
sehen: Mein Herr sprang auf und brüllte: „Das könnt Ihr 
vergessen! Meint Ihr etwa, C wäre nicht traumatisiert? 
Ihr habt doch nicht die geringste Vorstellung davon, was 
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sie durchmachen musste. Wie könnt Ihr es wagen, auch 
nur daran zu denken, sie einer solchen Gefahr erneut 
auszusetzen. Das ist verantwortungslos. Das ist nicht 
hinnehmbar. Ich verbiete es!“ 

Ich weiß nicht, warum ich mich gerade an Michelle 
wandte. Vermutlich, weil ich glaubte, dass sie mir als 
Frau und Sklavin am nächsten stand. Ich machte eine 
eindeutige Kopfbewegung. Michelle gab das Signal an die 
beiden Herren weiter und alle verließen, wie ich es 
wollte, den Raum. 

Mein Herr stand wutschnaubend da. 
Ich ließ mich vom Sessel rutschten und kniete vor 

ihm. Ich wusste, dass ich ihn so besänftigen konnte. 
„Was?!“, meinte er nur.  
Das klang noch nicht sehr sanft. Ich fasste Mut: 

„Herr, das ist der einzige Weg, den Kerl zu kriegen und 
Vera zu retten. Sie war einst meine … ich hatte sie sehr 
gern und das ist immer noch so. Ich würde es mir nie 
verzeihen können, wenn ich die Möglichkeit, ihr zu 
helfen, nicht nutze. Damit zu leben wäre eine Qual für 
mich. Kannst Du das verstehen, mein Liebster?“ 

„Geh! Lass mich allein! Sofort!“ 
Ich gehorchte. 
Nachdem ich die Tür geschlossen hatte, kamen mir 

die Tränen. Es war Michelle, die auf mich zukam und 
mich in die Arme nahm. 

Die Geräusche aus der Bibliothek waren eindeutig: 
Wir würden bald neue Möbel benötigen.  

Nach einer Weile kam mein Herr verschwitzt, aber 
ruhig aus dem Raum, in dem nur wenige 
Einrichtungsgegenstände „überlebt“ hatten und sagte zu 
mir: „Wenn Du Dich weigerst, werde ich Dich 
unterstützen. Wenn Du gehen willst, unterstütze ich 
Dich auch. Natürlich verstehe ich, auch wenn ich es 
diesmal nicht will. Ich werde immer für Dich da sein.“ 
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Wir lagen uns lange in den Armen. Taktvollerweise 
ließ man uns allein.  

Es war das erste Mal, dass ich meinen starken Herrn 
weinen sah. 

 
 
58. IN DIE FALLE GETAPPT 
 
Der Unbekannte hatte angebissen. 
Er bot 3 Millionen € für C 2. 
Die Übergabe sollte auf einem kleinen Flugplatz in der 

Nähe von Mönchengladbach stattfinden. Natürlich 
würde der Gesuchte dort nicht anwesend sein. 

Den Abschied von meinem Herrn möchte ich nicht 
schildern. Es tut mir heute noch so weh, dass ich nicht 
weiterschreiben könnte. 

Wir fuhren mit dem Zug nach Mönchengladbach. Dort 
sah ich Toni wieder. 

Er war wirklich schlimm zugerichtet worden. Die 
Spuren waren zwar notdürftig verdeckt, aber ich sah es 
in seinen Augen. Es war eine späte Genugtuung für 
mich. 

Mit dem Taxi fuhren Toni und ich zum Flugplatz. Ich 
trug ein graues Kleid und keine Fesseln.  

Wir sprachen kein Wort miteinander. 
Am Flugplatz erwartete uns ein Lear-Jet mit laufenden 

Triebwerken. Ein Versorgungsfahrzeug war noch 
angedockt.  

Toni führte mich zum Einstieg und betrat den Jet 
ebenfalls. 

Dann ging alles ganz schnell. 
Hinter mir gab es eine Bewegung. 
Gleichzeitig spürte ich einen Stich in meinem 

Oberarm und einen Ruck an meinem Halsband. 
Meine Knie wurden weich. 
Meine Sicht verschwamm. 
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Ich hörte eine Art „Klunk“. 
Plötzlich war das immerwährende, vertraute Gefühl 

des Bandes um meinen Hals verschwunden. 
Ich sah schemenhaft, wie ein unbekannter Mann mein 

Halsband in seinen Händen hielt und es in einer Höhe, 
die knapp unterhalb meiner Größe lag, vor sich her trug. 

Dann wurde ich von starken Armen zu einer Art Luke 
geschoben. Ich konnte mich nicht wehren. Ich konnte 
nicht schreien. 

Ich erkannte noch, wie sich die Luke öffnete. 
Dann wurde alles schwarz. 
 
Ich träumte, dass ich flog. 
Ich war über den Wolken. 
Weiße Wolken in einem blauen Himmel. 
Mit einem ovalen Rahmen. 
Rahmen? 
Ein Fenster. 
Ich war wach. 
Ich saß tatsächlich in einem Flugzeug. 
In einem bequemen Sessel. 
Mein Hals war nackt. 
Mein Halsband! Für einen Moment stieg Panik in mir 

auf; so sehr vermisste ich dieses Instrument meiner 
vollständigen Kontrolle, das ein Teil von mir geworden 
war. 

Ich sah an mir herab.  
Ich war angezogen. 
Meine Arme waren mit Tape an die Lehnen des 

Flugsitzes gefesselt. 
Dann sah ich mir gegenüber ein bekanntes Gesicht. 
Ich erkannte die Säufernase sofort. 
Der große Unbekannte! 
„Hallo, C“, meinte er, „schön, Dich wiederzusehen. Du 

siehst gut aus.“ 
 



 353

 
 
 
Ich räusperte mich. Dann konnte ich sprechen. „Ihre 

Tage sind gezählt.“ 
Der Mann lachte. „Wohl kaum. Ich bin ein Mensch, 

der gut auf seine Mitarbeiter achtet. Alle meine Leute 
haben einen Alarmknopf in ihren Handys. Ein 
unmerklicher Tastendruck genügt und ich weiß, dass 
etwas nicht stimmt. Als Ihr Toni geschnappt hattet, 
wusste ich es sofort. Als er mich dann ein paar Tage 
später mit dem ‚unwiderstehlichen Angebot‘ beglückte, 
war klar, dass das eine Falle sein musste. Also war ich 
gewappnet. Allerdings war ich nicht darauf vorbereitet, 
dass ich meine beste Kreation zurückerhalten würde. Du 
kannst Dir gar nicht meine Überraschung und meine 
Freude vorstellen, als ich erkannte, dass nicht C 2 
sondern Du in Tonis Begleitung auf dem Weg zum Jet 
warst. Naja, wirklich geändert hat das erstmal nichts. C, 

„Hallo, C! Schön, Dich wiederzusehen. Du siehst gut aus.“ 
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Du bist verdammt teuer, weißt Du das? Nicht nur, dass 
ich bisher keinen Cent für all die Arbeit gesehen habe, 
die ich in Dich investierte – Du kostest mich auch noch 
einen teuren Jet, der mit Deinem Halsband an Bord in 
diesen Minuten über der Taiga explodieren und 
abstürzen wird. Ein Jammer! Tja. Die Übertragung 
Deiner Halsbandkamera wird abrupt abbrechen. Keine 
Überlebenden. Schade. Ich schätze, es wird Wochen 
dauern, bis man feststellen wird, dass gar niemand an 
Bord war. Wir sind noch am Boden über das 
Versorgungsfahrzeug in diese Maschine hier 
umgestiegen.“ 

Ich konnte fühlen, wie mein Mut sank. Ich saß in der 
Falle – schon wieder! 

Ich versuchte, meine Stimme fest klingen zu lassen, 
aber es gelang mir nicht: „Es hieß immer, die 
Halsbänder wären nicht abnehmbar.“ 

„Nicht, wenn man kein passendes Werkzeug mit dem 
Code besitzt, der in Deinen Implantaten gespeichert ist. 
Zum Glück habe ich alle Codes meiner Schöpfungen 
immer bei mir und deshalb musste ich nur schnell ein 
paar kleine Eingaben in mein Notebook machen, als ich 
Dich kommen sah. Aber“, er lachte wieder, „Du glaubst 
ja gar nicht, wie clever diese Russen sind. Es gibt schon 
eine neue Generation der Halsbänder. Ein kleiner, nicht 
invasiver Eingriff und wir schaffen eine Verbindung mit 
dem Rückenmark der Trägerin, die nach ein paar 
Wochen so verwachsen ist, dass ein Abnehmen zur noch 
zum Preis einer Lähmung möglich ist. Toll, nicht wahr? 
Du bekommst natürlich eins, wenn wir gelandet sind. 
Du Ärmste musst Dich ja vollkommen nackt und 
ungeschützt fühlen – so ganz ohne Halsband.“ 

„Schwein“, war alles, was ich dazu sagen konnte. 
„Tss, tss. Ich denke, wir müssen wieder an Deiner 

Erziehung arbeiten. Das werden wir. Du wirst 
überrascht sein, welche wunderbaren technischen 
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Möglichkeiten uns in dem neuen Institut zur Verfügung 
stehen.“ 

„Was haben Sie mit mir vor?“ 
„Zunächst werden wir Dich … verbessern. Schließlich 

bist Du ein Prototyp. Dann wirst Du eine Weile für mich 
arbeiten. Das wird sicher interessant. Du wirst ganz 
neue Dinge lernen. Meine Kunden haben vielfältigste 
Vorlieben und Du wirst alle Aufgaben perfekt erfüllen. 
Wenn dann irgendwann offensichtlich wird, dass Du 
nicht bei dem Absturz umgekommen bist, werde ich 
Dich verkaufen. Besser gesagt – versteigern. Die 90 
Millionen, die mir so schändlich entgangen sind, werden 
dann allerdings zum Mindestgebot. Verlass Dich darauf 
– Du wirst es wert sein! Jeden einzelnen Cent.“  

„Warum verlangen Sie die 90 Millionen nicht gleich als 
Lösegeld?“ 

„Ich hatte das auch schon erwogen. Aber es geht mir 
nicht nur um Geld. Weißt Du, C, ich war einst ein 
Architekt. Es verschafft mir Befriedigung, ein Werk zu 
kreieren. Etwas Schönes, Unvergleichliches. Etwas, das 
man erblickt und sagt: ‚Oh, wie großartig! So etwas 
Außergewöhnliches habe ich noch nie gesehen‘. Was ist 
ein Gebäude im Vergleich zu einem lebendigen Wesen? 
Nur ein Haufen Beton und Glas.“ 

Jetzt begriff ich. Ich war in den Händen eines 
Wahnsinnigen. Nur ein krankes Hirn konnte sich das 
ausdenken.  

„Was ist mit unserem Gespräch damals in der 
Garderobe?“, wollte ich wissen, „Wie sollen Ihre Kunden 
etwas Positives in meinen Augen sehen?“ 

„Ach, darauf kommt es denen nicht an. Es ist ja 
immer nur von kurzer Dauer, verstehst Du? Nur eine Art 
Dienstleistung. Nicht mehr. Wir müssen etwas Zeit 
gewinnen und ich gebe zu, dass es eher pekuniäre 
Gründe sind, die mich dazu bewegen. Allerdings ist es 
auch immer ein Test Deiner Fähigkeiten. Rein technisch, 
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gewissermaßen. Ich gehe davon aus, dass diese netten 
Consens-Freaks schon dafür sorgen werden, dass Du 
wieder zu Deinem Herrn zurück kommst. Selbst, wenn 
es 200 Millionen kostet. Der bekommt dann etwas 
wirklich Wunderbares. Er sollte mir jetzt schon dankbar 
sein. Leider müssen wir unsere interessante 
Unterhaltung jetzt beenden. Wir haben bald unser Ziel 
erreicht. Ich gebe Dir noch eine Spritze. Wenn Du 
aufwachst, bist Du wieder in der Sicherheit eines 
Halsbandes. Ist das nicht schön?“ 

Es gelang mir, die aufsteigenden Tränen zu 
unterdrücken. Dann bekam ich die erneute Spritze. 

Mein letzter Gedanke galt meinem Liebsten. Ich würde 
ihn wiedersehen. Sogar das Schwein war dieser 
Meinung. Dafür könnte ich alles ertragen, dachte ich. 

Ich wusste nicht, was mir noch bevorstand. 
  
    
59. SPRACHLOS 
 
Ich erwachte, mal wieder, in einem Krankenhausbett. 

Ans Bett gefesselt. Die Handgelenke bandagiert. 
Ich spürte ein unangenehmes Stechen in meinen 

Unterarmen und noch stärker in meinem Nacken.  
Es war sofort klar: Ich trug wieder ein Halsband. 
Ich sah mich um. 
Am Bett saß … 
Toni. 
„Aha, Du bist wach“, meinte er, „ich wollte mir nicht 

nehmen lassen, dabei zu sein, wenn Du aufwachst, Du 
Miststück.“ 

„Aber Toni“, krächzte ich, „wo ist denn Dein Humor 
geblieben?“ 

„Irgendwo zwischen den Elektroschocks, den Schlägen 
und den Drogen, die mir Deine Freunde verpasst haben. 
Und Du bist daran schuld!“ 
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„Ich schätze, Du verwechselst mal wieder Ursache und 
Wirkung.“ 

Toni ging darauf nicht ein. Stattdessen holte er ein 
Notebook und drückte auf der Tastatur herum. „Auf 
diesen Moment freue ich mich schon seit Tagen“, sagte 
er, „Dein neues Halsband ist ein Meisterwerk. Jede 
Menge zusätzlicher Speicherplatz. Du wirst eines Tages 
damit begraben werden. Niemand wird es Dir je wieder 
abnehmen können und niemand kommt an die Codes 
heran. Ich werde jetzt ein zusätzliches Programm 
aktivieren. Eine wirklich tolle, weiterentwickelte 
Spracherkennung. Da Du ein loses Mundwerk hast, war 
es kein Problem, eine vollständige Datei anzulegen. Ich 
würde Dich ja komplett abschalten, aber mein Boss ist 
viel zu nett. Er gibt Dir die Wochenenden frei. Heute ist 
Dienstag. Bis Samstag wird Ruhe herrschen.“ 

„Toni, wart… ahhh!“ 
 

 
„Toni, wart … ahhh!“ 
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Er hatte eine weitere Taste gedrückt. 
Der Schmerz war unbeschreiblich. 
Der Elektroschock kam doppelt: Einmal, als ich 

versuchte, Toni aufzuhalten und einmal, als ich vor 
Schmerz aufschrie. 

„So“, meinte Toni, „jetzt ist der Ton abgedreht. Jeder 
Ton, C. Hier“, er hielt eine Art Sprayzylinder hoch, „das 
soll ich Dir geben. Es lähmt die Stimmbänder für ein 
paar Stunden. Du kannst es immer dann nehmen, wenn 
Du damit rechnest, dass Dir unkontrollierte Laute 
entweichen könnten. Von nun an wird jeder Ton, den Du 
von Dir gibst, bestraft. Von Montag bis Freitag. Na, 
Miststück, wie gefällt Dir das? Oh, ich vergaß. Du 
kannst ja nicht antworten. Irgendwie bist Du mir gleich 
richtig sympathisch. Nein. Wenn ich recht überlege, bist 
Du das doch nicht. Schöne Träume, stummes 
Mädchen!“ 

Er ging. 
Endlich konnte ich meine Tränen laufen lassen, wobei 

ich sehr aufpassen musste, nicht zu schluchzen, weil 
das Spray auf einem Tischchen stand und ich mit ans 
Bett gefesselten Händen nicht heran kam. 

Ich war allein.  
Gelegenheit, mich zu beruhigen. 
Nachzudenken. 
Die Wahrscheinlichkeit, wieder zu meinem Herrn zu 

kommen, war nach wie vor groß. 
Ich hatte immer geglaubt, nie wieder ohne das 

Kontrollhalsband zu sein. Naja, da hatte ich eben geirrt. 
Jetzt hatte sich die Realität meinem Irrtum angepasst. 
An dem Schmerz in meinem Nacken glaubte ich zu 
erkennen, dass das, was ich für Science-Fiction gehalten 
hatte, wirklich war. Dann war es eben jetzt für immer. 
An meiner subjektiven Lage änderte es nichts. 

Wenn ich Toni richtig verstanden hatte, war mein 
erzwungenes Schweigen auch ein endgültiger Zustand. 
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Ich überlegte, ob ich mich an die Hoffnung klammern 
sollte, dass es doch einen Weg geben könnte, mir meine 
Stimme für mehr als zwei Tage pro Woche 
zurückzugeben. Das könnte trügerisch sein. Niemand 
konnte mir meine eigenen Haare oder Zähne 
zurückgeben. Niemand konnte mir wieder meine 
Kontrolle über Blase und Darm ermöglichen. Niemand 
konnte die Verstümmelung meiner Genitalien 
rückgängig machen. Ich würde ja nicht einmal meine 
großen Brüste loswerden, denn jeder Eingriff barg die 
Gefahr in sich, dass die Implantate mein Gehirn zu Brei 
verwandeln würden. 

Nein. Einer solchen Hoffnung nachzugehen wäre ein 
Quell stetiger Frustrationen.  

Ich hatte gelernt, mit meinen Veränderungen zu 
leben. Ich würde auch damit leben können, nur noch 
begrenzte Zeit zum Reden zu haben. Ich kannte doch 
schon das Gefühl, tagelang zum Schweigen verurteilt zu 
sein. Das war keineswegs meine schwerste Prüfung 
gewesen. Außerdem konnte ich auch stumm und stolz 
sein. 

Schließlich gab es noch die Möglichkeit, mich durch 
Schrift oder Gesten mitzuteilen. Vielleicht (nein, 
bestimmt) würde ich die Gebärdensprache lernen.  

Umso länger ich nachdachte, umso kleiner wurde der 
Schrecken. Nein, damit würde man mich nicht brechen 
können. Ich hatte weitaus Schlimmeres überstanden. 

Was mich allerdings zum Zittern brachte, war die 
Tatsache, dass vermutlich noch mehr „Verbesserungen“, 
wie der Irre es ausgedrückt hatte, auf mich warteten. 
Nadja war tot. C lebte und wurde geliebt. Was auch 
immer noch kommen mochte – solange ich meine innere 
Freiheit behielt, war ich nicht angreifbar und dafür 
würde ich mit all meiner neugefundenen Kraft kämpfen. 
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60. JINGLE BELLS 
 
Irgendwann muss ich eingeschlafen sein, denn als ich 

meine Augen öffnete, saß der Verrückte vor meinem 
Bett. 

Ich hatte ein Problem. 
Ich spürte einen Frosch im Hals und musste mich 

räuspern. Das Spray stand auf dem Tisch. Ich 
versuchte, mit meinen Augen zu signalisieren, dass ich 
es brauchte. 

Der Mann bemerkte es. 
Er griff nach dem Zylinder. 
„Hier“, meinte er und hielt mir das Spray hin, „bedien 

Dich. Du bist nicht mehr gefesselt.“ 
Tatsächlich. 
Ich musste sehr tief geschlafen haben, denn ich hatte 

nicht bemerkt, dass man mich losgeschnallt hatte. Ich 
setzte mich auf. Es war mir egal, nackt vor meinem 
Peiniger auf dem Bett zu sitzen. Ich hatte diese Art von 
Schamgefühl längst verloren. 

„Du musst hier oben den Schlauch herausziehen“, 
wies der Kerl mich an, „dann führst Du diesen Schlauch 
tief in Deinen Rachen ein und drückst auf den Knopf im 
Boden des Zylinders. Einmal genügt. Das hält etwa vier 
bis fünf Stunden vor und wirkt innerhalb weniger 
Sekunden.“ 

Ich folgte den Instruktionen und verzog das Gesicht. 
Es brannte leicht in meinem Rachen. Ich wartete einen 
Moment und räusperte mich. Das war ein komisches 
Gefühl. Ich spürte zwar, wie sich der „Frosch“ löste, aber 
das obligatorische „Ähem“ blieb aus. Ich war stumm wie 
ein Fisch. In einem Anflug von Tollkühnheit versuchte 
ich, etwas zu sagen. Nichts. Kein Ton. Kein Geräusch. 
Gut. So war ich vor den heftigen Elektroschocks sicher, 
wenn ich mich einmal nicht würde beherrschen können. 
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Der Mann holte etwas aus einem Beutel hervor. Es 
klingelte. Schnell griff er zu meinem rechten Nippelring 
und befestigte ein goldfarbenes Glöckchen daran. Dann 
wiederholte er es an meiner linken Brust. 

„Da Du Dich nicht mehr verbal bemerkbar machen 
kannst, wird Dir dieser hübsche Schmuck künftig 
helfen. Wenn Du etwas brauchst, musst Du nur mit 
Deinen prächtigen Titten wackeln. Probier es aus!“ 

 

 
 
 
Was blieb mir übrig? Natürlich tat ich es. Das 

Schwein grinste zufrieden. Abgesehen von diesem 
„Signal“ merkte ich schnell, dass die meisten meiner 
Bewegungen künftig von einem leisen Klingeln der 
Glöckchen begleitet wurden. Immerhin waren sie 
abnehmbar, so dass ich nicht den Rest meines Lebens 
als Weihnachtsbaumschmuck würde verbringen 

„Wenn Du etwas brauchst, musst Du nur mit Deinen prächtigen Titten wackeln.“ 
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müssen. Vorläufig akzeptierte ich diese Erniedrigung 
jedoch als durchaus nützlich. 

„So. Nachdem das erledigt ist, will ich Dir noch einige 
wichtige Informationen geben. Mein Name ist übrigens 
Sperling. Wie der Vogel. Nur für den Fall, dass Du mich 
an einem Wochenende ansprechen willst. Wir werden 
viel Zeit miteinander verbringen. Wie ich Dir schon 
sagte, wirst Du für mich arbeiten. Das wird oft an 
Wochenenden sein, so dass Deine Sprachunterdrückung 
auch dann aktiviert werden muss. Du kannst Dir das 
wie ein Programm im Programm vorstellen. Während das 
Hauptprogramm mit einer Verschlüsselung versehen 
automatisch abläuft, ohne dass jemand von außen 
eingreifen kann, ist das Unterprogramm optional 
steuerbar. Wir unterscheiden gewissermaßen zwischen 
permanenten und zeitweiligen Programmen. Wir haben 
die Schrifterkennung beispielsweise permanent auf 
100% gesetzt. Das kann nicht mehr geändert werden.“ 

Ich sah ihn fragend an. 
„100% heißt, dass von nun an jedes von Dir 

geschriebene Wort … nein, jeder Buchstabe, als Verstoß 
streng geahndet wird. Naja, wer schreibt heutzutage 
noch mit der Hand? Da wird Dir bestimmt nicht viel 
fehlen.“ 

Mir wurde kalt. 
„Du bist ein kluges Mädchen und verstehst sicher 

diese Sicherheitsmaßnahmen. Dann kannst Du Dir auch 
denken, dass wir die Bilderkennung optimiert haben. 
Deine Hand über einer Tastatur … nein, das geht gar 
nicht. Das wollen wir nicht. Du wirst es künftig auch 
nicht mehr wollen. Ich bin kein Sadist, weißt Du? Ich 
will nicht, dass Du Schmerzen hast. Also verabschiede 
Dich von der Aussicht, jemals wieder einen PC oder ein 
Notebook zu bedienen!“ 
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Das, was mich kalt werden ließ, war Schweiß. Kalter 
Schweiß. Ein Tropfen lief gerade meinen Nacken 
herunter. Ich erschauerte. 

„Bleibt noch eine Vorkehrung“, fuhr Sperling fort, 
„schon in ein paar Stunden kommen die Bandagen an 
Deinen Handgelenken ab. Du wirst nur kleine Schnitte 
sehen. Darunter befinden sich Wunderwerke der 
Technik, winzige Sensoren, die Deine Handbewegungen 
an die Mikrocomputer in Deinem Inneren übertragen. 
Dort haben wir die internationale Gebärdensprache 
hinterlegt. Solltest Du die kennen – vergiss sie besser 
wieder, denn diese Gebärden sind für Dich von nun an 
tabu. Willst Du Dich wieder hinlegen? Komm!“ 

Ich muss wohl leichenblass geworden sein und 
tatsächlich war mir richtig schlecht, so dass ich froh 
war, wieder in die Horizontale zu kommen.  

„Natürlich bist Du jetzt ein wenig aufgewühlt, aber Du 
darfst nicht vergessen, dass niemand weiß, ob Du 
tatsächlich wieder Dein bisheriges Leben aufnehmen 
wirst. Vielleicht werden aus den nächsten Wochen und 
Monaten Jahre oder Jahrzehnte. Ich kann nicht 
riskieren, selbst, wenn es nur aus Unachtsamkeit 
geschieht, dass die falschen Informationen an die 
falschen Leute gelangen. Es hat Tote gegeben, weißt Du? 
Das darf sich nicht wiederholen. Das willst Du doch 
sicher auch. Es ist also alles zu Deinem Schutz und zum 
Schutz Unschuldiger.“ 

Halt endlich Dein Maul, Schwachkopf, dachte ich, 
aber meine Miene blieb ausdruckslos. 

In einer aberwitzigen Geste der Fürsorge zog er mir die 
Bettdecke unter das Kinn. „Du bist vorläufig vom 
Dildotraining befreit. Ohnehin kann keine Frau mit 
diesen Dingen so gut umgehen wie Du inzwischen. Deine 
Fütterungsdildos wurden natürlich neu codiert. Jetzt 
erholst Du Dich hier noch ein paar Tage und dann 
nehme ich Dich mit zu mir, wo Dein neues Training 
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beginnt. Das wird Dir gefallen. Mehr verrate ich jetzt 
noch nicht. Überraschung, weißt Du?“ 

Der Wahnsinnige zwinkerte mir zu. 
Ich konnte ihn nur fassungslos anstarren.  
Endlich ging er. 
Ich hatte Zeit, das Gehörte zu verdauen. Diesmal war 

er gründlich gewesen. Nicken, Kopfschütteln, ein paar 
allgemein verständliche Gesten und Bimmeln durch 
Tittenwackeln – das war mir an Kommunikation 
geblieben. An fünf von sieben Tagen. Für den Rest 
meines Lebens. 

Der kalte Schweißausbruch ließ nach. Ich wurde 
ruhig. Ein ganz und gar verrückter Gedanke breitete 
sich in meinem Kopf aus: Vielleicht würde das meinem 
Herrn sogar gefallen? Und was … wenn es mir gefallen 
könnte? Was … wenn es mich noch mehr auf mein 
Inneres zurückwirft, mir noch mehr Stärke und inneren 
Frieden gibt? Ich hatte von einem dieser komischen 
katholischen Rituale gehört: Exerzitien. Manche 
empfanden das Schweigen wie eine Kur. Das würde ich 
auch versuchen. Eine Kur, die ein Leben lang dauert. 

Na und?  
Ich war schließlich C. 
 
 
61. DER SCHNULLER        
 
Am Abend kam eine Krankenschwester (Russin, 

vermutete ich), nahm mir die Bandagen ab, unter denen 
tatsächlich nur kleine Schnitte zu sehen waren und 
rollte ein Fütterungsgestell in mein Zimmer. 

Die Tür wurde von außen abgeschlossen. Ansonsten 
konnte ich mich frei bewegen. Wenn ich aus dem 
Fenster sah, dass sich nicht öffnen ließ, erblickte ich 
eine hässliche Stadt. Ich befand mich in einem 
Hochhaus.  
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In meinem Zimmer gab es einen Tisch und einen 

Stuhl aus Plastik. Eine weitere Tür führte in ein 
schlichtes, gewöhnliches Badezimmer. In sämtlichen 
Ecken der Räume waren (natürlich) Kameras installiert. 

Ich ging gleich nach dem „Abendessen“ wieder zu Bett 
und schlief schnell ein. 

Mitten in der Nacht durchzuckte mich ein heftiger 
Schock. 

Ich war verwirrt. Was war passiert? 
Dann wurde es mir mit Schrecken klar: 
Die Wirkung des Lähmungssprays hatte nachgelassen 

und ich muss wohl leicht geschnarcht haben (das 
passierte von Zeit zu Zeit) und beim Schnarchen geraten 
die Stimmbänder in Schwingung. Das genügte, um von 
dem Programm als Verstoß erkannt zu werden. Schnell 
griff ich zum Spray und schlief wieder ein. Mein letzter 
Gedanke war, dass ich ein Problem hatte. Dummerweise 

Ich befand mich in einem Hochhaus. 
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konnte nur der Mensch dieses Problem lösen, dessen 
Hilfe ich am wenigsten in Anspruch nehmen wollte. 

Ich war tatsächlich froh, als Sperling mich am 
nächsten Morgen besuchte. Er hatte einen Stapel 
Zeitungen unterm Arm. 

„Guten Morgen, C“, sagte er fröhlich, „ich habe Dir 
etwas zum Lesen mitgebracht, damit Du Dich nicht 
langweilst.“ 

Ich stand auf und wackelte mit meinen Brüsten. 
„Ja? Was ist? Brauchst Du etwas?“ 
Ich nickte. Dann legte ich meine Hände mit 

zueinander gewandten Handflächen an meine Wange, 
hielt den Kopf schief und schloss die Augen, um „Schlaf“ 
darzustellen. Pantomimisch Schreck und Schmerz zu 
zeigen, war schwierig, aber ich glaube, es gelang mir. 
Dann deutete ich auf das Spray, streckte vier Finger aus 
und schüttelte den Kopf, streckte acht Finger aus und 
nickte. 

Sperling griff zu seinem Handy und rief jemanden an. 
„Sperling. Guten Morgen. Sascha bitte!“ Warten. 

„Sascha, hallo. Gab es letzte Nacht etwas 
Ungewöhnliches bei C? Ja? In Deiner Schicht? Oh. Nein. 
Ja. Ach so. Ja, gut. Alles klar. Danke. Schlaf gut.“ 

Sperling lächelte. „Das hätten wir doch irgendwann 
während der ganzen Zeit auf der Insel bemerken 
müssen, dass Du gelegentlich schnarchst. Komisch. 
Entschuldige, C, damit hatte ich nicht gerechnet. Du 
willst ein stärkeres Spray, hm?“ 

Ich nickte. 
„Tja, das ist leider nicht so einfach. Das ist nämlich 

schon die stärkste Dosis, die es als Aerosol gibt. 
Schwierige Sache. Ich verstehe, dass Du durchschlafen 
möchtest und das musst Du auch, damit Du fit bist, 
wenn der Alltag beginnt aber … mhm … die Alternative 
wird Dir nicht gefallen, fürchte ich.“ 

Ich zuckte mit den Schultern. 
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„Wir können einen Dildo mit dem Spray ausrüsten, 
der Dir nach vier Stunden automatisch eine Dosis gibt. 
Du nimmst das Spray vor dem Schlafengehen und 
anschließend den Dildo in den Mund. Den müsstest Du 
festbinden. In den Schaft setzen wir das Spray ein und 
aktivieren es dann per Bluetooth nach vier Stunden. 
Eine bessere Lösung fällt mir im Moment nicht ein.“ 

Damit würde ich leben können. Ich signalisierte meine 
Zustimmung, indem ich Daumen- und Zeigefingerspitze 
verband. 

Insgeheim freute ich mich sogar. Es würde wie eine 
Art Schnuller für mich sein. 

Sperling versprach mir, schon für den Abend den 
Dildo bereitzustellen. 

 
 
61. JESSI 
 
Ich blieb bis zum Samstag im Krankenhaus. Dann 

kam Sperling in Begleitung zweier Muskelmänner, um 
mich abzuholen. Die Männer führten eine große Kiste 
mit sich. Ich ahnte, welchem Zweck die Kiste dienen 
sollte. 

„Guten Morgen, C“, sagte Sperling. 
Ich nickte. Sperling grinste. 
Erst jetzt wurde es mir bewusst: Ich durfte wieder 

sprechen. Erst krächzend, dann deutlicher, meinte ich: 
„Ich will nicht in diese blöde Kiste!“ 

„Das steht nicht zur Disposition. Sie ist mit weichen 
Kissen ausgestattet. Du wirst es nicht unbequem 
finden.“ 

„Mir könnte schlecht werden da drin.“ 
„Dann übergibst Du Dich eben. Und jetzt los! Steig 

hinein!“ 
Was blieb mir übrig? 
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Es fiel kein Licht durch den Deckel und wohl oder 
übel musste ich mit dem Geschaukel fertig werden. Zum 
Glück wurde ich bald in ein Fahrzeug „verladen“. 
Danach war der Transport ruhiger. 

 Nach einer Zeit, die mir endlos schien, wurde die 
Kiste abgestellt und ich durfte hinaus klettern. 

Ich blinzelte. Als sich meine Augen an das Licht 
gewöhnt hatten, sah ich mich um. 

Ich glaubte nicht, was ich sah. 
Ein Zimmer.  
Viel Rosa. 
Ein Mädchenzimmer. 
Ein bequemes Bett, ein kleiner Schminktisch, 

Schränkchen, die mit Windeln gefüllt waren. 
„Das war Jessicas Zuhause, bis sie in ein größeres 

Zimmer auf der anderen Seite des Hauses umzog“, 
meinte Sperling. 

„Jessica?“ 
„Meine Tochter. Du wirst sie bald kennenlernen.“ 
Ich war fassungslos. Das Schwein hatte ein Kind! 
Wie war das möglich? Was würde er Jessica sagen? 

Wie würde er ihr die Anwesenheit einer nackten, kahlen, 
beringten Sklavin erklären? Womöglich war es eine Lüge. 
War Jessica vielleicht gar nicht seine Tochter? War sie 
auch eine Sklavin? War Sperling pädophil? Keine Frage – 
ich traute ihm alles zu; nur nicht, dass er ein „normaler“ 
Vater sein könnte. 

„Ich lasse Dich jetzt allein, damit Du Dich umsehen 
kannst. Du wirst hier möglicherweise sehr lange 
wohnen. Natürlich gibt es Kameras im ganzen Haus. Das 
Haus und der Garten stehen Dir zur Verfügung, solange 
Du keine anderslautenden Anweisungen bekommst. 
Wenn Du versuchst, das Grundstück zu verlassen, wirst 
Du den Rest Deines Lebens als Pflanze verbringen. Also 
probiere es besser gar nicht erst aus.“ 
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Natürlich machte ich mich gleich auf 
Erkundungstour. 

Zwei Türen gab es im rosa Zimmer. Eine führte in ein 
gemütliches Bad, die andere zum Flur. Auf dem Flur 
waren weitere zwei Türen. Durch die gegenüberliegende 
Tür kam ich in einen leeren Raum. Leer bis auf eine 
Fütterungsvorrichtung an der Wand. Komplett mit 
Hand- und Knieplatten sowie Bügel. Spuren an den 
Wänden verrieten eine frühere Nutzung als Küche. 
Hinter der zweiten Tür führte eine Treppe nach unten. 
Vorsichtig tappte ich auf meinen nackten Füßen 
herunter. 

Ein weiterer Flur. Diesmal länger. Der Bereich, in dem 
ich wohnen sollte, war kein komplettes Obergeschoss. 
Unterhalb der Treppe ging es zum Keller. Den wollte ich 
zuerst sehen. Ich drückte den Lichtschalter und war 
erneut überrascht. Ein einzelner, großer Raum lag vor 
mir. Spiegel an den Wänden, ein Flügel in der Mitte und 
… Stangen. Ballettstangen. 

Ich hatte als Kind drei Jahre Ballettunterricht gehabt. 
Dieser Keller unterschied sich kaum von dem 
Trainingsraum, in dem ich so manche anstrengende 
Stunde verbracht hatte. 

Ich wollte den Keller verlassen und drehte mich auf 
der Treppe um. 

Da stand ein Mädchen. 
Nein, eher eine junge Frau. Schätzungsweise 16 oder 

17 Jahre alt. 
„Hi“, meinte sie und streckte ihre Hand aus, „ich bin 

Jessica. Meine Freunde nennen mich Jessi. Du musst C 
sein.“ 

Ich nahm die Hand. Jessica schien von meinem 
Anblick nicht im Mindesten überrascht zu sein. 

„Ja. Ich bin C. Freut mich. Darf ich Jessi sagen?“ 
„Klar. Ich weiß, was hier läuft. Du bist eine von Vaters 

Sklavinnen. Er hat es mir erklärt.“ 
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„Hat er das?“ 
„Es stört mich nicht. Vater hat gesagt, dass Du alles 

tun musst, was ich will.“ 
„Oh.“ 
„Ich will aber keine Sklavin. Ich finde das total 

bescheuert. Ich finde, Du bist ein Mensch und kein 
Ding. Ich weiß auch, dass Du das Haus nicht ohne 
Vaters Erlaubnis verlassen darfst und dass Du so eine 
Art Schocker am Hals hast. Wenn Du magst, können wir 
trotzdem versuchen, uns anzufreunden. Du bist ja nicht 
viel älter als ich, oder?“ 

„Nein. Nicht viel.“ 
„Gut. Mein Zimmer ist am Ende des Flures. Bitte 

immer anklopfen. Hast Du Lust auf einen alkoholfreien 
Cocktail?“ 

„Gern.“ 

„Du musst C sein.“ 
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Jessi nahm mich bei der Hand und führte mich in 
eine große Pantry-Küche. Wir setzten uns auf Hocker an 
einer kleinen Bar. Jessi hatte die Cocktails schon 
vorbereitet. 

Ich war vollkommen durcheinander. 
Ausgerechnet hier, im Haus meines schlimmsten 

Peinigers, erlebte ich diese ungeheure Normalität. Die 
Überraschungen nahmen kein Ende. 

„C, lass mich etwas klarstellen. Ich bin nicht 
einverstanden mit dem, was Vater macht. Ich könnte 
auch die Tochter eines kolumbianischen Drogenbarons 
sein. Der wäre dann trotzdem mein Vater. Verstehst Du 
das?“ 

„Irgendwie schon“, musste ich zugeben, „aber hast Du 
keine Angst, dass Du Dich mitschuldig machst?“ 

„Doch. Habe ich. Kann ich etwas ändern? Was soll ich 
tun? Meinen Vater davon abbringen? Das habe ich 
versucht. Ohne Erfolg. Ihn der Polizei ausliefern? Er ist 
mein Vater! Das könnte ich nie.“ 

„Du weißt von der Kamera und dem Mikro in meinem 
Halsband?“ 

„Und davon, dass er oder seine Leute uns vermutlich 
gerade beobachten und belauschen? Klar. Ich finde es 
zum Kotzen. Und? Was können wir dagegen tun? Gar 
nichts.“ 

„Stimmt.“ 
„Darf ich Dich etwas fragen, C?“ 
„Frag ruhig.“ 
„Wie stehst Du das durch?“ 
Ich lachte bitter. „Das habe ich mich selbst schon oft 

gefragt. Ach, was soll‘s! Er weiß es doch sowieso. Jessi, 
ich habe mich abgefunden. Es gibt kein Zurück mehr, 
also musste ich mich arrangieren. Ich habe mich von 
meinem früheren Leben verabschiedet und ein neues 
Leben angefangen. Auch, wenn ich es mir nicht 
aussuchen konnte – ich habe einen Mann gefunden, der 
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mich so liebt, wie ich jetzt bin und den ich liebe. Ich bin 
sogar in gewisser Weise glücklicher und freier als je 
zuvor. Das ist schwer zu erklären.“ 

„Bist Du gern eine Sklavin?“ 
„Ich habe keine Alternative. Ich lebe gern. Ich muss 

als Sklavin leben, also … bin ich gern eine Sklavin. 
Klingt bescheuert, oder?“ 

Jessi sah mich ernst an. Für ihr Alter hatte sie eine 
Menge Ernsthaftigkeit. Kein Wunder, bei dem Umfeld! 

„Ich finde es nicht bescheuert. Ich habe eine 
Freundin, Irina. Wir gehen zusammen auf die 
internationale Schule. Vor vier Jahren hatte Irina einen 
schweren Unfall. Man musste ihr beide Beine 
amputieren. Am Anfang war das schwer, aber 
inzwischen ist Irina der fröhlichste Mensch, den ich 
kenne. Irina hat einmal gesagt, dass es egal ist, welche 
Schläge man vom Schicksal bekommt. Das Leben kann 
auch ohne Beine wunderschön sein.“ 

„Du bist ein wirklich kluges Mädchen, Jessi“, meinte 
ich mit ehrlicher Anerkennung. 

„Kann ich Dich noch was fragen?“ 
„Natürlich. Was willst Du wissen?“ 
„Das ist jetzt eher banal, aber … hat das wehgetan? 

Deine Piercings, meine ich?“ 
„Nicht sehr. Es war auszuhalten.“ 
„Das ist gut. Ich will nämlich auch eins. Mindestens. 

Wenn ich achtzehn bin. Vorher darf ich nicht.“ 
„Ach so. Und wo?“ 
„Ein Zungenstecker. Das fände ich toll. Du hast 

keinen, oder?“ 
„Nein. Ich finde, ich habe wirklich genug Stahl in 

meinem Körper.“ 
„Stahl? Eher Gold, oder?“ 
„Der Unterschied ist nicht wirklich wichtig.“ 
„Äh … da … unten bei Dir … das sieht echt heftig 

aus.“ 
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„Ist es auch. Das war allerdings eine richtige OP. Ich 
glaube, vor einem Zungenstecker musst Du keine große 
Angst haben.“ 

„Ich finde Dich echt nett, C. Meinst Du, wir könnten 
trotz der … Umstände Freundinnen sein? Wenn Du das 
ertragen kannst, meine ich … die Tochter Deines 
Gefängniswärters zur Freundin zu haben.“ 

 

 
 
 
„Dein Vater ist für mich weitaus schlimmer als ein 

Gefängniswärter, aber Dich hätte ich gern als Freundin.“ 
„Auch, wenn ich Dir nicht bei einer Flucht helfen 

werde?“ 
„Jessi, ich habe verstanden, was Du mir gesagt hast. 

Es gefällt mir nicht, aber ich habe kein Recht, Dir etwas 
vorzuwerfen. Ich weiß, dass Du selbst in einer 
schwierigen Lage bist. Lass uns anstoßen! Cheers.“  

„Meinst Du, wir könnten trotz der … Umstände Freundinnen sein?“ 
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„Cheers. Und jetzt zeige ich Dir den Rest vom Haus.“ 
„Gern.“ 
Händchenhaltend machten wir uns auf den Weg. 
 
 
63. NACKTBADEN 
 
Goebbels hatte fünf Kinder. Viele KZ-Aufseher waren, 

was man gemeinhin „treusorgende Familienväter“ nennt. 
Mancher Serienmörder ging daneben einer „bürgerlichen 
Existenz“ nach. 

Das wirkliche Grauen hat weder Hörner, noch 
Schweif, noch Pferdefuß. Das sind nur dumme 
Geschichten für noch dümmere Menschen. 

Das Böse kommt nicht aus einer Hölle. Es lauert auch 
nicht unter dem Bett oder im Schrank. 

Es ist immer da. 
In uns. 
In uns allen. 
Wir entscheiden, ob wir es zum Vorschein kommen 

lassen, oder ob es verborgen bleibt. Verborgen in den 
Tiefen unserer Seelen, wo es keinen Schaden anrichten 
kann. 

Wir haben es in der Hand. Wir sind die Entscheider. 
Trotz schlechter Kindheit. Trotz schlechter Vorbilder. 
Trotz schlechter Umfelder. Trotz widriger Umstände. 

Wir sind verantwortlich. 
Jeder ganz allein. 
 
An meinem ersten Abend im „Mädchenzimmer“ lag ich 

lange wach. Ich hatte viel zu verarbeiten. Ich mochte 
Jessi sehr. Das war kein „Böser-Junge-Gutes-Mädchen-
Trick.“ Jessi war ehrlich gewesen. Sie hatte eine 
erfrischend offene Art. Über den Selbstmord ihrer 
Mutter, als Jessi acht Jahre alt war, erzählte sie nicht 
viel. Auch nicht über das Motiv. Ich konnte mir 
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ausreichende Motive vorstellen. Wir quatschten bis zum 
Abend, als mein Darmbefehl kam. Ich war ohnehin 
müde und ging in mein Zimmer. Vorher umarmten wir 
uns noch herzlich. Sie tat mir richtig gut. 

Nachdem ich mich auf einer richtigen Toilette entleert 
hatte, nahm ich mein Spray, knebelte mich selbst mit 
dem neuen Dildo und schlief sofort ein. Ich hatte 
vollkommen vergessen, dass Wochenende war. 

Am Morgen klopfte Jessi an die Tür. 
„C, bist Du wach?“ 
Schlaftrunken musste ich erst überlegen, welcher 

Wochentag war. Sonntag. Gut. Ich würde künftig 
häufiger einen Kalender benötigen, wenn ich mir diese 
heftigen Schocks oder den unnötigen Knebel ersparen 
wollte. Schnell machte ich den Riemen los, mit dem der 
Dildo hinter meinem Kopf befestigt war, nahm ihn aus 
dem Mund und rief: „Guten Morgen, Jessi!“ 

 

 
„Guten Morgen, Jessi!“ 



 376

„Ich habe Frühstück gemacht. Kommst Du runter?“ 
„Gleich, Jessi. Ich muss nur noch schnell ins Bad.“ 
„Klar. Ich warte in der Küche. Bis gleich.“ 
Nachdem ich meine Windel gewechselt hatte, duschte 

ich noch schnell. Mit dem nötigsten Make-up versehen, 
eilte ich die Treppe hinunter in die Küche. 

Duftender Kaffee. Gebackene Brötchen, Croissants, 
Wurst, Marmelade, Käse, Müsli, Saft und Obst. 

Es tat mir so leid! 
Jessi lächelte mich freundlich an. „Ich wusste nicht, 

was Du magst, aber Du findest schon was.“ 
„Jessi, das ist so lieb von Dir. Ich hatte gedacht, Dein 

Vater hätte Dich über meine … Veränderungen 
informiert.“ 

„Veränderungen? Du meinst die Piercings und das 
Ding da unten?“ 

„Ist das alles, was er Dir gesagt hat?“ 
„Er hat gesagt, dass Du keine Haare hast, Ringe trägst 

und nackt sein musst. Von dem Halsband hat er erzählt 
und dass da eine Kamera und ein Mikro drin sind und 
dass Du Ohrhörer trägst und Elektroschocks bekommst, 
wenn Du nicht gehorchst. Stimmt das nicht?“ 

„Doch. Stimmt alles. Mehr nicht?“ 
„Nein.“ 
„Ich kann keine feste Nahrung zu mir nehmen. Du 

hast Dir leider viel Arbeit umsonst gemacht.“ 
„Oh. Na, egal. Aber Kaffee und Saft geht doch, oder?“ 
„Klar. Ich freue mich schon darauf.“ 
„Warum kannst Du denn nichts Festes essen und 

wovon ernährst Du Dich?“ 
„Hast Du nicht die Vorrichtung oben gesehen?“ 
„In der alten Küche? Doch. Ich hatte gedacht, das ist 

irgend so ein Fesselkram. Damit? Über einen … äh …“ 
„Dildo. Genau. Ich habe nämlich keine Zähne mehr. 

Das hier ist nur weicher Gummi. Siehst Du?“ 
Ich zeigte ihr, was ich meinte. 
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„Oh, mein Gott!“ 
„Ich glaube, den Rest erzähle ich Dir später. Nicht vor 

dem Frühstück.“ 
„Was? Noch mehr?“ 
„Jede Menge mehr. Wie würde Dein Vater sagen? Ich 

bin ein ‚Kunstwerk‘. Sein ‚Kunstwerk‘.“  
Jessi war schockiert. Das war eindeutig. 
Während des Frühstücks biss sie nur ein-, zweimal in 

ein Brötchen. Ihr war der Appetit vergangen. Das könnte 
noch interessant werden, dachte ich. Allerdings hatte ich 
auch Angst, ihr Vater würde ihr womöglich den Umgang 
mit mir verbieten. 

Nach dem Frühstück räumten wir zusammen auf. 
Allmählich fand Jessi ihre Fassung wieder. Ich hatte 
gerade meinen Pissbefehl bekommen, als Jessi meinte: 
„Du hast den Garten noch nicht gesehen. Wir haben 
einen Pool. Wollen wir Schwimmen gehen?“ 

„Gern. Ich gehe nur eben zur Toilette.“ 
Nachdem ich fertig war, empfing mich Jessi vor der 

Terrassentür. Sie hatte einen hübschen (und knappen) 
Bikini angezogen. Ihr Körper war wohlproportioniert und 
sehr fraulich. Wirklich ein hübsches Mädchen, dachte 
ich. Vom Vater konnte sie das nicht haben. 

Der Garten war nicht riesig, aber groß genug, um 
einen Pool, eine Wiese und ein Gartenhaus 
aufzunehmen. Ringsum waren hohe Mauern mit 
Stacheldrahtkrone. Nicht wirklich ungewöhnlich für eine 
russische Stadt. 

Jessi steckte einen Zeh ins Wasser. „Gut“, 
kommentierte sie die Temperatur. Dann geschah etwas 
Seltsames: Jessi streifte die Träger ihres Oberteils ab 
und warf es ins Gras. Dann stieg sie aus dem Höschen. 
Als sie meinen verblüfften Gesichtsausdruck bemerkte, 
meinte sie: „Ist doch albern. Du bist nackt und ich trage 
einen Bikini? Quatsch! Sollen doch die Angestellten 
meines Vaters ihren Spaß haben!“ 
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„Meinst Du nicht, dass das Ärger gibt?“ 
„Klar gibt das Ärger. Und? Bei mir gilt der Grundsatz 

der Gleichbehandlung. Entweder Badeanzug oder 
Nacktbaden. Ich sehe bei Dir keinen Badeanzug.“ 

 

 
 
 
Mit diesen Worten sprang sie kopfüber in den Pool. 
Tja, dachte ich, das sind wohl erste Anzeichen für eine 

kleine Rebellion. Ich konnte nur hoffen, dass Jessi es 
später nicht bereuen würde. Dann sprang ich auch. 

Es war herrlich! 
 
Wir lagen lange auf der Wiese und genossen die 

warme Sommersonne. Jessi hatte ihren Bikini nicht 
mehr angezogen. Unsere Körper glänzten vom Sonnenöl 
und ich stimmte innerlich zu: Die Angestellten (oder wer 

„Ich sehe bei Dir keinen Badeanzug.“ 
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immer auch meine Halsbandkamera und die im Haus 
bediente) hatten bestimmt jede Menge Spaß! 

Jessi informierte mich, dass ihr Vater erst gegen 
Abend zurück wäre. „Kundengespräche“. Ich ahnte, dass 
das etwas mit mir zu tun haben könnte. 

Als die Gelegenheit günstig erschien, erzählte ich Jessi 
von meinen weiteren Modifikationen. Natürlich hatte ich 
Hintergedanken. Ich wusste nicht, ob sie mir überhaupt 
helfen konnte oder wollte, aber das Bild, das sie von 
ihrem Vater hatte, wollte ich schon etwas präzisieren. 

Sie war bestürzt. Irgendwann tat es mir leid und ich 
lenkte das Gespräch in leichtere Bahnen. Ich stellte 
meinerseits einige Fragen und erfuhr, dass Jessi schon 
zwei „Beziehungen“ hinter sich hatte. Leider keine so 
guten Erfahrungen. Dann erzählte sie mir von der 
Schule, die sie besuchte, von ihren Freizeitaktivitäten 
und allmählich setzte ich mir ein Bild zusammen. 
Obwohl sie nie einen Ortsnamen nannte (das war mit 
Sicherheit durch ihren Vater veranlasst) war ich mir 
sicher: Ich befand mich in irgendeinem Vorort von 
Moskau. 

Dann stand plötzlich Sperling vor uns. 
„Ihr habt Euch angefreundet? Schön. Jessi, zieh Dir 

etwas an! Die Peepshow ist vorbei.“ 
„Schon mal was von nahtloser Bräune gehört, Papa?“, 

war die unerwartet mutige Entgegnung. 
„Ja, aber nicht vor Kameras. Dann nennt man das 

Exhibitionismus.“ 
Jessi zog einen Schmollmund und zog ihren Bikini an. 
Sperling sagte mit ruhiger Stimme: „Ich sollte Dir 

Hausarrest oder Fernsehverbot erteilen aber Du wirst ja 
langsam erwachsen. Dann sollst Du mal sehen, wie eine 
Strafe unter Erwachsenen aussieht.“ 

Ich sah den kleinen Kasten in seiner Hand und 
wusste, was kommen würde. Allerdings hatte ich nicht 
damit gerechnet, dass er so weit aufdreht. 
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„Aaaaah!“ 
Der Schrei kam aus meiner Kehle. Meine Muskeln 

verkrampften spastisch. Speichel lief mir aus dem 
Mundwinkel. Bebend und stöhnend lag ich im Gras. 

Dann sah ich Jessi. 
In ihrem Gesicht stand nackte Wut geschrieben. Gut, 

dachte ich. 
Sie weinte, aber es waren Tränen des Zorns. 
Sie rief: „Wie kannst Du nur!“ und rannte 

schluchzend ins Haus. 
 

 
 
 
Ich sah Sperling an. 
Ich war ein zuckendes, wimmerndes Häufchen Elend, 

aber in meinen Augen konnte er meinen Triumph 
erkennen.   

„Wie kannst Du nur!“ 
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„Morgen beginnt Dein Training, Sklavin. Du wirst 
tanzen, bis Du umfällst.“  

Aha, dachte ich noch, Ballettunterricht. Es hätte 
schlimmer kommen können.  

Dann erlöste mich eine Ohnmacht von den 
Schmerzen.  

 
 
64. GULAG-DANCE 
 
Meine Vermutung bestätigte sich am nächsten 

Morgen.  
Zunächst kam Jessi, um sich zu verabschieden. Sie 

würde im Rahmen ihrer Schulausbildung für einen 
Monat nach England reisen. Das war keine Sanktion, 
sondern schon länger geplant. Schade, dachte ich. 

„Was ist mit Dir, C?“ 
Sie wusste es nicht. 
Ich machte eine Geste, als würde ich vor meinem 

Mund einen Reißverschluss zuziehen. 
Jessi zeigte ein erstauntes Gesicht. „Das kann er 

auch? Und Du kannst nichts dagegen tun?“ 
Ich schüttelte den Kopf. 
„Kannst Du mir aufschreiben, wie das geht und wie 

lange Du nicht sprechen kannst?“ 
Ich verneinte nochmals. 
„Was ist, wenn Dir etwas fehlt?“ 
Ich wackelte mit den Brüsten und ließ die Glöckchen 

klingeln. 
„Mein Gott!“ 
Ich zuckte mit den Schultern. Bimmelnd. 
„Ich rede mit meinem Vater. Das kann er nicht 

machen. Erst soll ich Dich kennenlernen und dann 
kannst Du nicht mehr mit mir reden? Das ist unfair!“ 

Ich machte eine abwehrende Handbewegung. Ich 
wollte nicht überreizen. Ich nahm Jessi bei der Hand 
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und ging mit ihr in die Küche. Ich wusste, dass dort ein 
Kalender an der Wand hing. Dann deutete ich auf die 
Wochentage und machte die Reißverschluss-Geste. 
Nachdem ich auf Samstag und Sonntag gedeutet hatte, 
führte ich Finger und Daumen mehrfach schnell 
zusammen. Das war die Geste, die allgemein benutzt 
wird, wenn jemand plappert. 

Jessi verstand. „Das heißt, Du kannst nur an 
Wochenenden sprechen und sonst nicht?“ 

Ich nickte. 
„Immer?“ 
Ich nickte wieder. Vermutlich konnte ich nicht 

verhindern, dabei traurig auszusehen, denn Jessi 
umarmte mich fest. Sie verabschiedete sich mit der 
Bemerkung, dass sie in England eine Menge 
nachzudenken hätte. 

Das sollte sie auch! 
 
Über meine Ohrimplantate erhielt ich Weisung (von 

einer unbekannten Stimme), in den Keller zu gehen und 
dort zu warten. In der Mitte. Kniend. 

Der Kellerboden war überraschenderweise nicht kalt. 
Ich wartete lange. Dann hörte ich Schritte die Treppe 
herunterkommen. 

Wäre die Frau nicht so jung gewesen, hätte ich 
grinsen müssen. Sie sah genau so aus wie meine alte 
Tanzschullehrerin. 

„Gutten Tack. Mein Name ist Alexandra“, stellte sie 
sich vor, „Du kannst Sascha sagen. Nein, Du kannst ja 
nicht rädden. Also gutt. Du wirst lärrnen Ballett. 
Schnell. Wir habben Zeit zwei Wochen. Dann Du wirrst 
lärrnen Tanz an Pole und Tanz mit Schleiär. Ich habe 
hier Knopf. Wenn Du nicht gutt, Du wirst bekommen 
Schmärz. Du hast verrstanden?“ 

Scheiße, dachte ich, eine Wärterin aus dem Gulag, die 
tanzen kann. Ich nickte schnell. 
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Aus einer Tasche kramte Sascha ein Paar neuer 
Ballettschuhe heraus. Die waren wirklich schön. „Hier. 
Deine Größä. Ahnziehen!“ 

Sie sah mir dabei zu. 
„Da. Du kannst das ja. Du hast Errfahrung?“ 
Ich nickte. 
„Sähr gutt. Dann Gruhnstellung, los!“ 
Ich nahm die Grundhaltung ein. 
Nie hätte ich damit gerechnet, dass Sascha auch 

lächeln konnte, aber sie tat es und nickte anerkennend. 
„Da. Das ist sährr gutt. Ich gähe zu Piano und dann wirr 
fangen an.“ 

 

 
 
 
Ich war überrascht. 
Nichts hatte ich verlernt! Ich war als Kind gut gewesen 

und war auch als Erwachsene nicht schlecht. Allerdings 

„Da. Das ist sährr gutt. Ich gähe zu Piano und dann wirr fangen an.“ 
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wurde mir klar, warum ich keine Ballerina mit 
Körbchengröße D kannte. Die Dinger waren einfach 
ständig im Weg! 

Am Anfang ächzten meine Gelenke ganz schön. Meine 
Sehnen fanden das ständige Überdehnen gar nicht gut. 
Dennoch lobte mich Sascha, weil kaum Korrekturen 
notwendig waren. Meine Haltung saß bis in die 
Fingerspitzen und en-pointe zu sein war ja auch 
Gegenstand vieler Übungen gewesen, die erst kürzlich 
stattgefunden hatten.  

Abgesehen von Nahrungsaufnahme und Toilettengang 
gab es keine Pause. Wir trainierten volle zwölf Stunden! 

Am zweiten Tag ebenso 
Auch am dritten Tag. 
Volle zwei Wochen lang. 
Auch Samstag und Sonntag. Ich erhielt sogar auch 

dann Sprechverbot. 
 
Ich hatte alle Blasen und Blutergüsse überstanden. 
Wenn schon nicht als Prima Ballerina, aber so doch in 

einer Nebenrolle – das Bolschoi hätte seine Freude an 
mir gehabt. 

Dann kam der Pole. 
Er stand eines Morgens im Raum. 
Pole-Dancing diente nur einem Zweck. Einem, auf den 

ich mich verstand. Schwer fielen mir nur die 
Kraftübungen und die Über-Kopf-Schwünge. Der Rest 
war ein Kinderspiel für die weltbeste Lustsklavin. 

Manchmal applaudierte Sascha mir sogar. 
Natürlich war sie eine Ballerina und ein Profi in 

diesem Fach, aber ich wäre jede Wette eingegangen, dass 
sie mir am Pole nicht das Wasser reichen konnte. 

 
Der Schleiertanz war merkwürdig. Eine seltsame 

Mischung aus rhythmischer Sportgymnastik und Tai-
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Chi. Ich hatte beides früher schon versucht und 
verblüffte Sascha erneut. 

 

  
 
Ein Monat verging wie im Flug. 
Ein ganzer Monat, in dem ich keinen Ton von mir 

gegeben hatte. Es fehlte mir nicht. Ich war zu 
beschäftigt. 

Zum Schluss war ich biegsam wie zuletzt als kleines 
Mädchen. Mit meinem Tanz hätte ich jeden Mann 
verzaubern können. Ich war stolz auf mich. 

 
 
65. IM SACK  
 
Einen vollen Monat hatte ich Sperling nicht gesehen. 

Meine Anweisungen erhielt ich nach wie vor von der 

Das Bolschoi hätte seine Freude an mir gehabt. 
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unbekannten Stimme in meinem Kopf. Wer meinen 
Futterbehälter füllte, erfuhr ich nicht. Dabei war mir 
klar, dass Sperlings Fratze bald wieder auftauchen 
müsste. 

An einem Sonntagmorgen war es soweit. 
Kurz nachdem ich aus der Dusche kam (ich hatte 

vorher „gefrühstückt“), ertönte >SPRECHERLAUBNIS< in 
meinem Kopf. 

Es war merkwürdig. 
Hätte ich mich nicht freuen sollen? 
Es war mir egal. Meine Sprache war regelrecht 

überflüssig geworden. Ich brauchte sie nicht mehr. Ich 
freute mich nicht. Ich nahm es einfach nur hin. 

Dann stand Sperling plötzlich in meinem 
„Mädchenzimmer“. 

Er sah mich nur an. 
Mit einem Seufzer ließ ich mich auf die Knie sinken. 
„Na also. Geht doch. Hallo, C.“ 
Ich musste nicht antworten. Es reichte, zu knien und 

devot zu Boden zu blicken. Das war angemessen. Er 
konnte gar nichts machen. 

„Ich habe ja nur Gutes von Sascha über Dich gehört. 
Sehr schön. Wirklich sehr schön. Bist Du bereit?“ 

„Be … ähem … be … reit? Wo … für?.“ Reden kann 
schwer sein, wenn man total aus der Übung ist. 

„Für die Arbeit. Du hast jetzt genug Freizeit gehabt. Es 
wird Zeit, dass sich meine Investitionen wenigstens ein 
bisschen amortisieren. Folge mir!“ 

Im Erdgeschoss warteten zwei unbekannte, recht 
„normal“ aussehende Frauen auf uns. Mit den Worten, 
„ich lasse die Damen dann mal allein“, ging Sperling 
wieder. 

Die Frauen sprachen nicht mit mir. Stattdessen 
begannen sie damit, weitere Glöckchen an mir 
anzubringen. Je eins wurde an Nasen- und Klitorisring 
angehängt. Das an der Nase baumelte vor meinem 
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Mund. Das fand ich sehr unangenehm. Dann wurden 
breite, goldene Ringe mit vielen kleineren Glöckchen 
daran um meine Oberarme, meine Handgelenke und 
meine Knöchel gelegt. Als sie zuschnappten, war klar, 
dass es sich um Maßanfertigungen handeln musste. 
Anschließend wandten sie sich meinen Ohren zu. Ich 
hatte seit einer Ewigkeit keine Ohrringe mehr getragen. 
Löcher waren zwar vorhanden, aber zugewachsen. 

Ich wunderte mich nicht, als eine der Frauen plötzlich 
eine Piercingpistole in der Hand hielt. Ich wurde je 
dreimal gepierct. Es tat weh, aber ging auch sehr 
schnell. Kleine Goldringe wurden durch die neuen 
Löcher in meinen Ohren gezogen und Glöckchen 
angehängt.  

Ich war ein lebendes Glockenspiel. 
Bei der geringsten Bewegung bimmelte es.  
Mit leichtem Schrecken sah ich, wie eine Frau mit 

einem schwarzen Sack auf mich zukam. Dann passierte 
es auch schon. Mir wurde der Sack übergezogen. Er 
reichte bis hinunter zu meinen Knöcheln. Ich sah nichts 
mehr. 

Die Frauen führten mich hinaus. Mit jedem meiner 
Schritte ertönte ein lautes Gebimmel.  

Wir verließen das Grundstück. Ich hörte den 
laufenden Motor eines Autos, das auf uns wartete. 

Nach der Fahrt wurde ich in Richtung dröhnender 
Flugzeugtriebwerke geführt. Es würde wohl eine 
Fernreise werden. Im Flugzeug wurde der Sack bis zu 
meiner Hüfte angehoben. Ich wurde katheterisiert. Dann 
durfte ich mich setzen. 

Im Dunkeln verliert man jedes Zeitgefühl. Das kannte 
ich schon.  

Irgendwann spürte ich die Landung. 
Ich wurde aus dem Flugzeug geführt.  
Die Hitze, die mir im Freien entgegenschlug, war 

enorm. Fremdartige Geräusche und Gerüche drangen 
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bis unter den Sack zu mir. Wieder musste ich ein Auto 
besteigen. Ein SUV, wie ich an der Sitzposition zu 
erkennen glaubte.  

Nach längerer Fahrt musste ich aussteigen. Die Hitze 
hatte sogar noch zugenommen. 

Wir betraten ein Gebäude. Die Air-Condition ließ mich 
frösteln. Auf einmal spürte ich weichen Teppich unter 
meinen nackten Füßen. Mir wurde der Sack 
abgenommen. 

Ein kurzes Blinzeln und dann konnte ich staunen. 
Ich stand in der Mitte eines blau, grün und gold 

gefliesten Raumes. Mauretanische Bögen schmückten 
alle Seiten.  

Ich war nicht allein. Vier oder fünf bildhübsche 
Frauen standen um mich herum, deren Kleidung und 
Make-up keinen Zweifel zuließen. 

Ich war in einem Harem gelandet. 
 

 
 Ich war in einem Harem gelandet. 
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66. HAREM 
 
Die Frauen kicherten und führten mich in einen 

weiteren Raum. In der Mitte dieses Raumes befand sich 
ein flaches Wasserbecken mit einer Marmorsäule, aus 
der mehrere Fontänen sprudelten. Mit angenehm 
weichen Schwämmen wurde ich gewaschen. Keine Falte 
meines Körpers wurde ausgespart. Meine Ohren, meine 
Schamlippen, meine Zehenzwischenräume, sogar das 
Innere meines für immer offen gehaltenen Pos – alles 
wurde peinlich genau gereinigt. 

Ja, ich gebe es zu: Eine meiner geilsten Phantasien 
(nicht nur meiner, wie ich zu wissen glaube) wurde 
wahr. Natürlich war ich feucht (nicht nur vom Wasser). 
Ich schämte mich nicht dafür. Derartiges hatte ich 
längst hinter mir gelassen. 

Nachdem ich mit wunderbar flauschigen Tüchern 
getrocknet worden war, begannen die Frauen, mich 
mittels Pinseln mit einer Art Öl von Kopf bis Fuß zu 
bestreichen. Wieder wurde jeder erreichbare Millimeter 
einbezogen.  

Wenn ich formuliere: Eine „Art“ Öl – dann will ich 
damit ausdrücken, dass es einen Unterschied gab. 
Dieses Zeug zog nicht ein. Außerdem war es mit einem 
goldenen Schimmer versehen. So glänzte ich von der 
Glatze bis zu den Fußsohlen wie eine feuchte, goldene  
Statue.  

Dann wurde ich geschminkt. Stärker als je zuvor. 
Insbesondere meine Augen wurden lange behandelt. 
Später sah ich, wie gut der starke Lidstrich zu meinen 
langen, tiefschwarzen Gummiwimpern passte. 

Eine der „Haremsdamen“ kam mit einer Fülle dünner, 
goldener Ketten über ihrem Arm auf mich zu. Damit 
wurde ich ausgestattet. Je eine Kette vom unteren 
Ohrring zum Nasenring, je eine Kette vom Nasenring zu 
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den Nippelringen, je eine Kette von den Nippelringen 
zum Klitorisring. 

Dann bekam ich goldene Fingerringe an jeden Finger, 
auch an die Daumen, angelegt. 

Schließlich wurde ich noch mit je einem Zehenring 
pro Fuß versehen, an dem eine Kette angebracht war, 
die dann mit meinem Klitorisring verbunden wurde. 

Derart geschmückt begann das „Ankleiden“. 
Zunächst wurde mir eine Art Hose aus weit 

fließendem, königsblauem, transparentem und mit 
Goldfäden durchwirktem Chiffon mit elastischem 
Taillenband und elastischen Knöchelbändern angezogen. 
Mein Schambereich und mein Po blieben frei. 

Ich bekam einen BH in der gleichen Farbe, der 
allerdings keinerlei Halterfunktion hatte, sondern meine 
üppigen Brüste aussparte und frei schwingen ließ. 

Zum Schluss kam ein Schleier, der an meinen 
mittleren Ohrringen befestigt wurde. 

Als ich gerade überlegte, ob ich denn wohl eine 
Perücke tragen sollte, kam prompt die Antwort: Keine 
Perücke. Stattdessen näherte sich eine der Frauen mir 
mit einem merkwürdigen Gegenstand. Zuerst erinnerte 
mich das Ding an einen Ponyschweif mit Analplug, wie 
er für entsprechende Spielchen verwendet wird. 
Allerdings fehlte der Plug und der Schweif war länger 
und bestand aus Goldfäden. Beim näheren Hinsehen 
entdeckte ich da, wo ich den Analzapfen vermutet hätte, 
eine transparente Platte – nein, eher eine Art Saugnapf.  

Mit einer Handbewegung wurde mir bedeutet, mich 
hinzuknien. Der Saugnapf wurde mit einer Flüssigkeit 
eingepinselt und oben auf meinem kahlen Kopf befestigt. 
Nach ein paar Sekunden zog eine der Frauen an dem 
Schweif und hätte mir dabei fast ein Stück Kopfhaut 
abgerissen, so fest saß das Ding. Nun hatte ich einen 
langen, goldenen Pferdeschwanz, der oben aus meinem 
Kopf zu entspringen schien. Wie ich später feststellte, 
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wurde meine Kahlheit dadurch sogar noch 
unterstrichen. 

Eine der Haremsdamen nahm meinen Kopf in beide 
Hände und drehte daran. Ich verstand. Ich sollte den 
Pferdeschwanz schwingen. Das tat ich und bekam 
Applaus von den Frauen. 

Eine reichte mir noch mein Spray. 
An einem Sonntag. 
Ich nahm eine Dosis, denn ich wusste ja nicht, was 

mich erwartete (abgesehen davon, dass man mich 
stumm wollte). Währenddessen rollte eine andere Frau 
einen großen Spiegel in den Raum. 

Dann sah ich mich in ganzer Pracht.  
 

 
 
 
Wow! 

Dann sah ich mich in ganzer Pracht. 
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Wäre ich nicht ohnehin stumm gewesen, hätte mein 
Anblick mich sprachlos gemacht. So schön hatte ich 
mich noch nie gefühlt. Jetzt war ich wirklich ein 
Kunstwerk und ich fand es … phantastisch! 

So euphorisch wurde ich von den Haremsdamen aus 
dem Vorbereitungsraum über einen Flur geführt. Dabei 
stützten zwei der Frauen meine Ellenbogen, denn  der 
Boden war gefliest und auch meine Fußsohlen waren 
mit der öligen Substanz beschichtet.  

An einem Vorhang wurde ich allein gelassen. Dahinter 
hörte ich orientalische Musik und Männerstimmen. 

Eine neue Stimme ertönte in meinem Kopf: „Go 
forward!“ 

Ich gehorchte. 
Die Musik stoppte. 
Ein Scheinwerfer wurde auf mich gerichtet. 
Dann brach auch das Stimmengewirr ab. 
Schemenhaft konnte ich eine ganze Menge Männer 

erkennen, die es sich zwischen großen, runden Kissen 
bequem gemacht hatten. Sie trugen orientalische 
Gewänder und hatten dunkle Haut und – überwiegend – 
Bärte. Ich versuchte, ausfindig zu machen, wer hier das 
Sagen hatte und identifizierte einen gar nicht schlecht 
aussehenden Mann mit Hakennase und einem 
besonders edel erscheinenden Kaftan in der Mitte der 
Gruppe. 

Die Musik setzte wieder ein. 
Ich bekam den Befehl: „Dance!“ 
Dann tanzte ich. 
Und wie ich tanzte! 
Ich wusste nicht, wie lange meine Darbietung dauern 

würde, aber ich hatte keine Angst, mich zu vorausgaben. 
Ich war in Hochstimmung und steckte voller Adrenalin. 
Ich war fest entschlossen, den Scheichs (denn darum 
handelte es sich bei den Männern) ein Erlebnis zu 
bereiten, das sie nie vergessen würden. 
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Ich sah es in den Gesichtern. 
Ich hörte es am Gemurmel (obwohl ich die Sprache 

nicht verstand). 
Ich erkannte es an den Gesten. 
Von diesem Tanz und von dieser Sklavin würden sie 

noch ihren Enkeln erzählen!  
 
 
67. STAY WITH ME 
 
Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich tanzte. Sehr 

lange jedenfalls. So lange, dass ich doch allmählich an 
meine Grenzen stieß. Entsprechend erleichtert war ich 
dann, als die Musik verklang und die Anweisungen 
kamen: 

„You’ve finished. Get down on your knees! Deeper! 
Touch the floor with your head! Okay. Leave the stage!” 

Hinter dem Vorhang wurde ich von einer der 
Haremsdamen in Empfang genommen, die mich in einen 
weiteren Raum führte. 

In diesem Raum stand hinter roten Chiffon-
Vorhängen ein riesiges Bett. Davor lag ein Kissen. Das 
war alles. 

Meine Begleiterin entkleidete mich (sofern man die 
paar durchsichtigen Teile als „Kleidung“ bezeichnen 
kann). Die Ketten, die meinen Körper schmückten, 
blieben ebenso an ihrem Platz wie der seltsame 
Pferdeschwanz auf meinem Kopf. Ich musste mich auf 
das Kissen knien. Dann war ich allein. 

Meine Gefühle waren zwiespältig. Ich war immer noch 
geil. Ich dachte an meinen Herrn, der bestimmt schon 
fieberhaft an meiner Rettung arbeitete, denn es musste 
längst klar sein, dass ich nicht an Bord der 
Absturzmaschine gewesen war. Es war offensichtlich, 
was mir bevorstand. Ich sollte ein schlechtes Gewissen 
meinem Herrn gegenüber haben. Aber das wollte sich 
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einfach nicht einstellen. Ich tat lediglich, was meine 
Bestimmung war. Ich gehorchte und diente. Dafür war 
ich geschaffen worden. Ich konnte mich dessen nicht 
schämen. Natürlich hatte ich keine Wahl. Ich würde nie 
wieder eine Wahl haben. Also beschloss ich, erneut mein 
Bestes zu geben. 

Dann kam der Mann mit der Hakennase in den Raum. 
Sofort blickte ich zu Boden. 
Ich spürte, wie der Mann mich taxierte. 
Dann sagte er: „Usually I don’t talk to my female 

slaves. You can’t speak, is that true?” 
Ich nickte. 
“I’ve never seen someone dancing as beautiful as you 

did tonight and I’ve seen quite a lot. To be honest, I’ve 
never seen a woman as beautiful as you are.” 

Ich spürte, wie ich errötete. 
„Hey, you’re shy! That’s unbelievable! The sexiest 

dancer alive is a shy girl.” Er lachte. 
“Look at me!” 
Ich sah auf. 
Er ließ den Kaftan fallen. 
Mein Gott! Was für ein riesiger Schwanz! Beschnitten. 

Hm. Nett. 
„Are you pleased with what you see?” 
Ich nickte. 

    “Are you ready to please me now?” 
Ich nickte wieder. 
“Then do what you’re determined to do, slave!” 
Immer noch kniend richtete ich meinen Oberkörper 

auf und nahm sein Glied in meine Hände. Sofort wurde 
es steif. Dann stülpte ich meine Lippen darüber und 
zeigte ihm, was ich gelernt hatte. Ich spürte sofort, wie 
es ihm gefiel. Kurz vor seinem Orgasmus entzog er sich 
mir. 

„Let’s go to bed!“ 
Ich gehorchte. Als ich mich hingelegt hatte, wartete er. 
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„I want you to offer your body to me. Show me what 

you’ve got!” 
Ich spreizte meine Beine, streckte die Füße und 

machte ein Hohlkreuz. Dann schloss ich meine Augen. 
„That is exactly what I wanted you to do. By Allah! 

You’re marvelous. Don’t move!” 
Als er in mich eindrang, gehorchte ich und rührte 

mich nicht. Da mein Kitzlerring nicht aktiviert wurde, 
blieb ich zwar extrem geil, aber auch halbwegs bei 
Verstand. Ich war so passiv wie nie zuvor. Außerdem 
konnte ich ja keinen Ton von mir geben. Die Töne 
machte mein Körper. Die vielen Glöckchen, mit denen 
ich verziert war, klingelten im Rhythmus der 
Bewegungen des Scheichs. Das alles brachte ihn in 
absolute Ekstase.  

„Are you pleased with what you see? “ 
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Schon nach wenigen harten Stößen entlud er sich so 
heftig, dass ich genau spüren konnte, wie er mich 
überschwemmte. Es war fast wie bei einer Intimdusche. 

Schwer atmend legte er sich neben mich. Ich blieb mit  
gespreizten Beinen, meine weit geöffnete, tropfende Möse 
präsentierend, regungslos liegen. 

Er stützte sich auf seinen Ellenbogen und sah mich 
an. „I told you not to move. You obeyed. Because I didn’t 
told you otherwise, you stayed in the same position, 
right?” 

Ich nickte. 
“Unbeleavable! I’d never had a woman like you before. 

Never! I paid a lot of money but it wasn’t quite enough. 
Not enough to deserve you. Do you want to stay with 
me? Here, in my palace?” 

Uff! Wie sollte ich darauf reagieren? Ich wollte ihn ja 
nicht verärgern. 

„No answer. I understand. Don’t worry! I’m sad, but 
I’m not angry. Are you in love with another guy? Be 
honest!” 

Ich nickte. 
“What a pity for me! So it’s up to me to thank you for 

all you’ve done tonight. You’ve lightened up my house, 
beautiful girl. Do you like these golden chains?” 

Ich nickte. 
“Fine. So I want you to take them with you as a gift. 

Whenever you will wear them in the future, I hope that 
you will remember me, Sheik Yussuf ibn Daud al Fahd 
al Mansur, as the man who took your body for the most 
stimulating moment of his life but couldn’t take your 
heart. Good bye, my lovely slave.” 

Er ging. 
Ich war tief ergriffen. 
Ich habe ihn nie wieder gesehen. 
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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. 
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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. 
 



 412

 
 
 
 
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. 
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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!“ 



 429

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. 
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Man hatte mich verstümmelt. 
Ich hatte gelernt, meinen neuen Körper zu lieben. 
Man hatte mich zu einem Sexspielzeug gemacht. 
Ich hatte gelernt, daraus mehr Lust zu beziehen, als 

ich es je zuvor konnte. 
Jetzt nahm man mir meine Menschlichkeit. 
Das konnte ich nicht mehr bewältigen. 
Nicht allein. 
Ich war allein. 
Oder doch nicht? 
 
Sperling hatte genug vom Apportieren. Vielleicht hatte 

er auch einfach nur Termine. Ich wusste es nicht. Von 
Dienstag an blieb ich allein mit meinem bisschen 
Hundeleben. 

Wenigstens konnte ich nicht bellen. Sperling hatte das 
Programm, das mich Wochentags stumm machte, mit 
selbstlaufenden Logarithmen verschlüsselt. Auch er kam 
nicht mehr heran. 

Ich hatte aufgehört, mich um meine Körperhygiene zu 
kümmern. Ich lag apathisch im Gras, nur noch am 
Leben gehalten von meinen verbliebenen körperlichen 
Bedürfnissen. Ich hatte aufgehört, zu denken. 

Am Samstag kam der Kunde. 
Als er mich sah, machte er auf dem Absatz kehrt. 
Er wollte eine geile, knackige Hündin und bekam 

einen apathischen, sabbernden und verdreckten Köter. 
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Ich wartete auf eine Bestrafung, die mir wieder zeigte, 

dass ich noch am Leben war, dass ich noch ein Mensch 
war. 

Stattdessen tauchte plötzlich ein vertrautes Gesicht 
vor mir auf. 

Jessi. 
„C, komm!“  
Sie half mir auf die … Pfoten? Sie führte mich zur 

Wasserstelle und wusch mit ihren Händen den Dreck 
von meinem Körper. 

„Bist Du verletzt?“ 
„Waff!“  
„Oh, mein Gott! Was hat er diesmal mit Dir gemacht?“ 
„Niiii, wiiii.“ 
„Das reicht jetzt. Jetzt ist Schluss.“ 
Sie nahm ihr Handy. 

Als er mich sah, machte er auf dem Absatz kehrt. 
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„Ich bin es, Jessi. … Ja, Paps, ich weiß, dass ich Dich 
nicht stören soll. … Nein. Das interessiert mich nicht. 
Vater, hör zu! Du brichst jetzt Deine perverse 
Verhandlung mit Deinem noch perverseren Kunden ab, 
setzt Dich in den Hubschrauber und kommst 
augenblicklich hier her! … Ach, findest Du? Wenn ich so 
nicht mit Dir reden soll, dann rede ich eben mit den 
Bullen, wenn Dir das lieber ist. … Nein, das ist keine 
leere Drohung. … Das ist mir egal. Du hast eine Grenze 
überschritten. … Meinetwegen schick Dimitri. … Ja. … 
Das fragst Du noch? Dahin, wo dieser ekelhafte Pjotr 
gerade war. … Ja, Vater, er ist wieder weg. … Weil ich 
ihm gefolgt bin. … Nein, er war wohl nicht zufrieden. C 
ist fertig, hörst Du?! Sie lag in ihrem eigenen Dreck und 
ist total dehydriert. Was? … Ich sehe nach. Nein, sie hat 
das Wasser nicht angerührt. … Ja, ich versuche es. Und, 
Vater, ich warne Dich! Wenn Dimitri nichts dabei hat, 
um das Bellen abzustellen und dafür zu sorgen, dass C 
wieder reden kann, dann gehe ich heute noch zur 
Polizei, das verspreche ich Dir. Wenn Dimitri Faxen 
macht, verlierst Du einen Mitarbeiter. Ich habe Deine 
Walther PPK aus Deinem Schreibtisch geklaut. Du 
weißt, dass ich damit umgehen kann. Also halte Dich an 
die Abmachung! … Darüber reden wir später. … Kann ja 
sein. Das spielt jetzt keine Rolle. … Das weiß ich im 
Moment nicht mehr.“ 

Das Gespräch war beendet. 
Jessi weinte, aber ihre Miene zeigte auch 

Entschlossenheit. 
„C, ich helfe Dir, aber Du musst etwas trinken, hörst 

Du?“ 
Ich nickte. 
Jessi holte meinen Napf und hielt ihn mir hin. Sie 

nahm die Kiefersperre aus meinem Mund. Ich trank. Ich 
wollte wieder leben. 
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„Dimitri wird in einer halben Stunde hier sein. Kann 
ich noch etwas für Dich tun?“ 

„Waff!“  
Ich schmiegte mich an sie. Sie hielt mich. Wir weinten 

beide. Um nicht zu schluchzen, musste ich wimmern. 
Ich spürte, wie sehr das Jessi mitnahm. Ich konnte es 
nicht ändern. Ich brauchte ihre Stärke.  

Schließlich tauchte Dimitri auf. 
Mit einem Notebook. 
Jessi und Dimitri unterhielten sich auf Russisch. 
Dann machte Dimitri einige Eingaben. 
„Da. Jetzt rädden!“ 
„Danke, Jessi, da …“ Ich konnte nicht mehr sagen. 

Ein Weinkrampf verhinderte es. 
Dimitri nahm mir die Fesseln ab. 
Ungefähr einen Tag lang hatte ich Krämpfe gehabt, 

um mich an die Hundestellung zu gewöhnen. 
Entsprechend mühsam und schmerzhaft war es jetzt, 
meine Arme und Beine auszustrecken, aber es gelang 
nach einer Weile, auch, weil Jessi meine Muskeln 
massierte. 

„Es geht wieder, Jessi. Danke.“ 
„Kannst Du aufstehen? Ich helfe Dir.“ 
Es war schön, die Welt nicht mehr aus der 

Hundeperspektive zu sehen. 
„Ich bin ein Mensch“, sagte ich. 
„Das bist Du, C“, stimmte Jessi zu. 
„Jessi, ich habe noch ein Problem. Ich erfahre es nur 

fünf Sekunden, bevor sich meine Blase oder mein Darm 
leeren. Das kann man anders programmieren. Könntest 
Du Dimitri bitten ...?“ 

Jessi schüttelte den Kopf. „Mein Vater ist ein Schwein 
und ich bin eine blöde Kuh, dass ich das nicht 
wahrhaben wollte. Dimitri!“ 

Der Rest folgte auf Russisch. 
„Was muss er programmieren?“ 
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„Einfach ‚Maximum‘. Er wird wissen, wie das geht, 
hoffe ich.“ 

„Maximum“, wiederholte Dimitri, „da.“ 
„Er hat es“, meinte Jessi erleichtert, nachdem sie ihm 

zugesehen hatte.  
Dann ging es schnell. 
Dimitri saß auf dem Boden, das Notebook auf den 

Knien. Hinter ihm stand Jessi. 
Plötzlich hatte sie eine Pistole in der Hand. 
 

 
 
 
Mit aller Kraft, die ihr zarter Körper zur Verfügung 

stellen konnte, ließ sie den Schaft der Waffe auf Dimitris 
Kopf niedersausen. 

Es gab ein hässliches Geräusch und Dimitri sackte 
zusammen. 

Jessi zitterte am ganzen Körper. 
Jetzt war es an mir, sie in den Arm zu nehmen. 

Plötzlich hatte sie eine Pistole in der Hand. 
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Sie fing sich schnell. „C, hast Du genug Kraft, das 
Notebook zu tragen?“ 

„Ich denke schon. Ich bin nur noch steif. Das geht 
schon.“ 

„Gut. Ich hole das Abschleppseil aus dem Wagen und 
binde ihn fest. Er scheint noch zu leben.“ 

Ich wartete an der schwarzen Limousine, bis Jessi 
fertig war. Dann setzten wir uns in den Wagen. 

„Gut, gut. Ruhe. Ganz ruhig, Jessi“, sagte sie zu sich 
selbst, „ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Naja. Ganz 
die Tochter meines Vaters. Nicht wahr, C?“ 

„Nein, Jessi. Absolut nicht. Das war extrem mutig von 
Dir. Was ist mit meinem Halsband?“ 

Jessi lachte auf. „Dimitri hatte Dienst. Bis acht Uhr 
heute Abend. Solange hast Du frei. Gehen wir 
Billardspielen?“ 

„Du meinst, Dimitri saß am Monitor und der ist jetzt 
verwaist? Niemand sieht und hört, was wir gerade tun?  

„Genau. Noch sechs Stunden lang.“  
„Woher wusstest Du, dass Dimitri …?“ 
„Dimitri ist mein Ex-Freund. Mein Vater hätte das 

nicht geduldet, also waren wir heimlich zusammen. Bis 
vor zwei Tagen. Da habe ich Schluss gemacht. Ich 
wusste, was Dimitri beruflich tat und welche Aufgaben 
er heute hatte. Bis Du kamst, war Dimitri meine beste 
Quelle über das Treiben meines Vaters. Offensichtlich 
hat er mir aber nicht alles erzählt. Tja, das hat er jetzt 
davon.“ 

„Ich muss hier weg. Sofort.“ 
„Ich weiß. Ich komme mit. Hier, nimm mein Handy! 

Ich glaube, Du würdest gern telefonieren.“ 
Während ich mit zitternden Händen zum Handy griff, 

meinte ich noch: „Du musst nicht mitkommen, Jessi. Er 
ist immer noch Dein Vater.“ 



 436

„Nein C, ist er nicht. Ich habe nie einen Vater gehabt. 
Ich habe es nur nicht richtig mitbekommen. Bis jetzt. 
Soll er doch verrecken, das Schwein!“ 

 

 
 
 
Sie ließ den Motor an. 
Wir fuhren (fast) direkt zum Flughafen Scheremetjevo 

II, dem internationalen Airport Moskaus. 
 
 
74. PANZER UND HELIKOPTER 
 
Einen Zwischenstopp gab es: Spenglers Haus. 
„Ich hole meine Sachen“, meinte Jessi, „gepackt habe 

ich schon. Du musst mir nicht helfen. Ich könnte 
verstehen, wenn Du es nicht aushältst, Dein Gefängnis 
zu betreten.“ 

„Nein, ich helfe Dir.“ 

„Soll er doch verrecken, das Schwein!“ 
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Wir holten zwei Koffer und vier Reisetaschen aus dem 
Haus. Dann drückte mir Jessi noch eine Tüte in die 
Hand. „Ein Kleid für Dich. Es müsste Dir passen. Ein 
paar Schuhe und eine Basecap habe ich auch hinein 
getan. Wir sollten vielleicht am Flughafen nicht so sehr 
auffallen. Ich habe auch Deinen Pass. Er war in Vaters 
Schreibtisch.“ 

„Super“, sagte ich, „ich muss noch ganz kurz nach 
oben.“ 

Jessi sah mich nur fragend an, aber ich war schon auf 
dem Weg. 

Tatsächlich! Sperling hatte Wort gehalten. Säuberlich 
auf dem Bett ausgebreitet lagen meine Ketten und Ringe 
aus dem Harem. Ich griff alles und rannte schnell wieder 
nach unten. 

„Was willst Du denn damit?“, wollte Jessi wissen. 
„Das ist eine besondere Geschichte. Ich erzähle es Dir 

später. Jetzt sollten wir besser sehen, dass wir 
wegkommen. Dimitris Fehlen wird sicher bald auffallen. 
Wieso hat er eigentlich keine Vertretung zu meiner 
Überwachung?“ 

Jessi beantwortete meine Frage, als wir wieder im 
Auto saßen. „Genau weiß ich das nicht, aber die hatten 
es in den letzten Tagen nicht so genau genommen. 
Vermutlich war es denen zu langweilig, immer nur Gras 
zu sehen. So, wie sie Dich zugerichtet hatten, bestand ja 
wohl auch keine Fluchtgefahr.“ 

„Allerdings. Es sei denn, ein hübscher Schäferhund 
wäre vorbeigekommen. Mit dem wäre ich bestimmt 
mitgegangen.“ 

Jessi sah fassungslos zu mir herüber. 
„Galgenhumor“, erläuterte ich. 
„Pffft“, machte Jessi. 
Sie gab mächtig Gas. 
„Sag mal, Jessi, hast Du eigentlich einen 

Führerschein?“ 
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„Nö. In Russland ticken die Uhren anders. Ich kann 
fahren, oder findest Du nicht?“ 

„Und wie!“ 
 

 
 
 
Wir lachten. 
Warum auch nicht. Wir hatten nichts zu verlieren. 
 
Schon vor dem Zwischenstopp hatte ich meinen Herrn 

angerufen.  
Er war natürlich aus allen Wolken gefallen. 
Ich stellte mit Traurigkeit fest, wie müde seine sonst 

so dröhnende Stimme klang. Müde, erschöpft, 
deprimiert, verzweifelt. 

Schon während unseres (viel zu kurzen) Gesprächs 
änderte sich das.  

Zuerst wollte er wissen, wie es mir ging. Ich sagte ihm, 
dass ich in Ordnung war und auf der Flucht in 
Begleitung einer jungen Frau, die mir half.  

„Und wie!“ 
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Es war, als hätte ich einen Schalter umgelegt. Ich 
konnte richtig spüren, wie am anderen Ende der Leitung 
Betriebsamkeit einsetzte. Gib einem Mann ein Problem 
zum Lösen und er wird sofort aktiv. Von Jessi ließ ich 
mir unsere Fahrtroute zum Flughafen erklären und gab 
sie an meinen Herrn weiter. Der meinte, jetzt alles tun 
zu wollen, um mich so schnell wie möglich wieder in 
seine Arme schließen zu können und bat um mein 
Verständnis, dass er sofort geeignete Maßnahmen 
ergreifen müsse, um meine sichere Heimkehr zu 
organisieren. Mit einem dicken Kloß im Hals (ich wollte 
in diesem Moment auf keinen Fall weinen, um meinen 
Herrn nicht zu verunsichern) stimmte ich zu und wir 
beendeten das Gespräch. 

Auf dem Beifahrersitz zog ich inzwischen das Kleid (es 
passte fast; nur um meine Brüste spannte es), die 
Schuhe (Ballerinas; meine ersten flachen Schuhe seit 
über einem Jahr) und die Basecap an. Irgendwie war das 
komisch. 

Wir waren gerade auf die Stadtautobahn in Richtung 
des Flughafens aufgefahren, als zwei Helikopter über 
unseren Köpfen auftauchten. 
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Mir wurde mulmig, als ich an der nächsten Auffahrt 

gepanzerte Fahrzeuge sah. 
„Jessi? Was hältst Du davon?“ 
„Das ist die Armee. Keine Ahnung, was die wollen. 

Scheiße! Die meinen uns.“ 
Jessi musste voll auf die Bremse treten, als die 

Panzerwagen vor uns die Fahrspuren blockierten. 
„Scheiße! Scheiße!“, rief sie mit Panik in der Stimme, 

„was machen wir jetzt?“ 
„Raus hier!“ 
Wir stürzten aus dem Wagen und rannten in Richtung 

der Leitplanke. Hinter uns landeten die Hubschrauber 
auf der Fahrbahn. Männer mit Schnellfeuergewehren 
kamen von vorn auf uns zu. 

Wir waren nicht schnell genug. 

Wir waren gerade auf die Stadtautobahn in Richtung des Flughafens aufgefahren, als zwei 

Helikopter über unseren Köpfen auftauchten. 
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„Stoi!“, rief der Mann, in dessen Gewehrmündung ich 
auf einmal blickte. Die Soldaten waren überall.  

 

 
 
 
Jessi schrie etwas auf Russisch. 
Die Soldaten nahmen uns in die Mitte und rannten zu 

den Helis. Ich musste meine Basecap festhalten. Weitere 
Rufe ertönten. „Dawai, dawai!“ 

Wir wurden nicht allzu sanft in einen der 
Hubschrauber bugsiert. Links und rechts von uns 
setzten sich Schwerbewaffnete hin. 

Dann hoben wir ab. 
Als ich nach unten sah, bemerkte ich, wie weitere 

Soldaten Jessis Gepäck (und meine Ketten, die ich in 
eine der Reisetaschen gelegt hatte) aus dem Auto holten 
und zu dem zweiten Hubschrauber brachten. 

Jessi zitterte vor Angst. 

Die Soldaten waren überall. 
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Ich nahm ihre Hand und drückte sie fest. „Jessi, die 
können auch auf unserer Seite sein.“ 

„Dann kennst Du meinen Vater schlecht“, erwiderte 
sie resigniert. 

Und Du meinen Herrn und seine Freunde, wollte ich 
sagen, aber ich wartete lieber noch ab. 

Die Soldaten sahen recht eindrucksvoll und 
entschlossen aus. Wir flogen tief und schnell über die 
Autobahn. 

Dann tauchte das futuristische Terminal des 
Flughafens vor uns auf. 

Ich schöpfte neue Hoffnung. 
Wir landeten auf einem Areal etwas abseits der 

offiziellen Start- und Landebahnen. 
Jessi und ich wurden aus dem Hubschrauber gezerrt 

und in Richtung eines Komplexes aus Containern 
gebracht. Dort standen weitere Bewaffnete. Die 
Uniformen sahen anders aus. Die Männer wirkten eher 
wie Söldner.  

Aus der anderen Ecke des Geländes kam mit hoher 
Geschwindigkeit ein Auto. Als es mit quietschenden 
Reifen anhielt, erkannte ich Diplomatenkennzeichen. 
Ein Mann im Anzug stieg aus und kam direkt auf uns 
zu. 

Er hielt seine Hand in meine Richtung und sagte in 
akzentfreiem Deutsch: „C, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 
„Dr. Porst. Ich bin Mitarbeiter der deutschen 

Botschaft und ein … äh … Freund von Herrn Dr. 
Hellmann. Sie kennen ihn ja.“ 

Meine Knie wurden weich. 
Konnte es wahr sein? 
„Es wurde eine Abschirmung um den Container da 

vorn errichtet“, sagte Dr. Porst, „ich gehe mal vor.“ 
Ich hakte mich bei Jessi unter. „Jessi, ich glaube, das 

sind Unsere. Wir haben es geschafft!“ 
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Sie sagte nur: „Erst mal abwarten.“ 
Im Container standen ein paar Tische und Stühle und 

ein Kasten, der wie ein Störsender aussah. 
„Herr Dr. Hellmann sitzt bereits in seinem Jet und ist 

unterwegs hierher“, meinte Dr. Porst, „ich soll Dir … 
Ihnen auch mitteilen, dass Herr Brenner und Herr und 
Frau von Denkwitz ebenfalls unterwegs sind. Es dauert 
nur ein wenig länger wegen der Transfers zu den 
jeweiligen Flughäfen. Dann wurde mir noch aufgegeben, 
von Herrn Brenner folgende Nachricht weiterzuleiten: Er 
freut sich schon auf eine gemeinsame Tasse ‚Plörre‘, 
auch wenn Du … Sie inzwischen Kaffee kochen können.“ 

Mit der endgültigen Gewissheit, in Sicherheit zu sein, 
hielten meine weichen Knie nicht länger durch und 
versagten den Dienst. Für einen Moment drehte sich 
alles um mich. 

Dann brach ich zusammen. 
 
 

Ein Mann im Anzug stieg aus und kam direkt auf uns zu. 
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75. ANS MESSER GELIEFERT 
 
Ich erwachte auf einem Feldbett. Ich war immer noch 

in dem Container. Allzu lange konnte ich nicht weg 
gewesen sein. Ein Mann (ein Arzt) überprüfte gerade 
einen Tropf, von dem aus ein Schlauch zu meiner 
Armbeuge führte. Meine Schuhe standen vor dem Bett 
und die Basecap lag auf einem Tisch. 

Jessi kam zu mir. 
„Puh. Das war jetzt wohl doch etwas viel für mich“, 

meinte ich mit dünner Stimme. 
„Nicht nur für Dich“, erwiderte Jessi, „der nette 

Doktor hat mir auch schon ein paar Pillen gegeben. Dein 
… äh … Herr scheint sehr mächtige Freunde zu haben.“ 

„Ja. Zum Glück.“ 
Die Tür ging auf. 
Drei Männer in Overalls betraten den Raum. 
Moment … einen davon kannte ich doch! 
„Hallo.“ Ich wollte rufen, aber schaffte nur ein 

besseres Flüstern. Es reichte aber, um die Männer auf 
mich aufmerksam zu machen. „Hallo, Herr 
Kammerjäger. Schön, dass wir uns mal wieder 
begegnen.“ 

„Komisch“, sagte der Angesprochene, „Du scheinst ja 
die Wanzen magisch anzuziehen.“ 

„Süßes Blut, nehme ich an.“ 
Der Mann lächelte mir freundlich zu. Dann nahm er 

eine Art Scanner und widmete sich meinem Halsband. 
„Na, das ist ja mal ein richtig fieses Teil. Was ist das 
denn? Oh. Schätze, das kriegen wir nicht mehr ab. Das 
hier geht dahin und das … ah ja. Das lässt sich machen. 
Das können wir umswitchen.“ 

Der „Entwanzer“ richtete sich wieder auf. „Viel Arbeit 
Jungs. Dann holt mal das Equipment rein!“ 

Innerhalb weniger Minuten sah es im Container aus 
wie in der Entwicklungsabteilung von Microsoft. Die 
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Männer setzten sich an ihre Monitore und arbeiteten 
fieberhaft. 

Dann ging die Tür wieder auf und Herr Hellmann kam 
herein. 

Er ging sofort auf mich zu. „C, Gottseidank! So eine 
üble Geschichte!“ 

„Ja. Sehe ich auch so.“ 
„Du schaffst das. Wie geht es ihr, Doktor?“ 
„Es könnte besser sein“, meinte der Arzt, 

„Dehydrierung, Stress, leichter Schockzustand. Ein 
ziemlich großer Sonnenbrand. Nichts, was nicht mehr in 
Ordnung käme. Äußerlich zumindest. Sie braucht vor 
allem Ruhe.“ 

„Kann ich ihr trotzdem ein paar Fragen stellen?“ 
„Hm. Eigentlich nicht. Nein, das sollten Sie um ein 

paar Tage verschieben.“ 
„Vielleicht kann ich Ihre Fragen beantworten?“ Das 

war Jessi. 
„Jessi, nein“, sagte ich, „Du musst das nicht. Das 

kann niemand von Dir verlangen.“ 
„Stimmt, C. Niemand. Niemand außer mir selbst. Herr 

… äh …“ 
„Hellmann.“ 
„Herr Hellmann, C war in der Hand eines Verbrechers. 

Er quält schon seit Jahren Frauen und verkauft sie ganz 
oder zeitweise an vermögende Kunden, die dann ihre 
perversen Neigungen an den Frauen ausleben. Sein 
Name ist Hermann Sperling. Er lebt hier in Moskau, 
Bresinskaja 34. Im Moment müsste er in Kuwait sein. Er 
wohnt dort im Hyatt-Hotel. Leider kenne ich die 
Zimmernummer nicht. Ich kann Ihnen aber seine 
geheime Handy-Nummer geben. Es gibt ein ‚Institut‘, in 
dem er Experimente mit seinen Opfern macht. Leider 
weiß ich nicht, wo. Es muss aber maximal eine 
Autostunde von der Bresinskaja entfernt sein. Im 
Waldgelände zwischen der Moskwa und dem alten 
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Güterbahnhof gibt es eine eingezäunte Lichtung. Dort 
finden Sie Dimitri Karchov an einen Pfosten gekettet. Ich 
weiß nicht, ob er noch lebt. Er arbeitet in dem Institut.“ 

Hellmann brauchte einen Moment, um seine 
Überraschung zu überwinden. Dann sagte er: „Das sind 
sehr wichtige Informationen. Darf ich fragen, wer Sie 
sind und woher Sie das alles wissen?“ 

„Mein Name ist Jessica Sperling. Ich bin seine 
Tochter.“ 

Es war, als würde die Zeit stillstehen. 
Das hektische Getippe der Techniker auf ihren 

Tastaturen endete augenblicklich. 
Einer der Söldner, der gerade Dimitris Notebook (ich 

erkannte es an einem Aufkleber „Make love, not war“) in 
den Raum trug, erstarrte regelrecht in seiner Bewegung. 

Der Arzt, der im Begriff war, eine Spritze aufzuziehen, 
stand halb gebeugt vor einem Tisch und rührte sich 
nicht. Der Mund in seinem Jessi zugewandten Gesicht 
stand offen.  

Hellmann fand als erster seine Fassung wieder. 
„Vielen Dank, Frau Sperling. Das ist für uns eine 
unschätzbare Hilfe. Ich denke, es könnte nicht schaden, 
wenn Herr Dr. Stern sich auch einmal Ihrer annimmt.“ 

„Das hat er schon, danke schön.“ 
„Gut. In wenigen Minuten wird eine Vertraute, Frau 

von Denkwitz, hier eintreffen. Bitte haben Sie keine 
Scheu, das Gespräch von Frau zu Frau mit ihr zu 
suchen.“ 

„Ja, vielleicht. Ich komme klar. Ich habe schon ein 
paar Jahre mit der Situation gelebt. Es wird Zeit, dass 
das aufhört. Bitte beenden sie es schnell.“ 

„Das machen wir. Wir werden versuchen, die 
Angelegenheit für Ihren Vater so leicht wie möglich zu 
machen.“ 

Jessi zuckte mit den Schultern. „Für mich ist er schon 
tot. Tun Sie sich keinen Zwang an.“ 
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Hellmann nickte und ging. 
Ich dachte an Falk, Dr. Helm und ‚meine Jungs‘ von 

der Insel. Das waren nur kleine Fische gewesen. Dann 
stellte ich mir die Augen des Barons vor und erinnerte 
mich an den „Vernehmungsbericht“ des Engels Michelle. 
Irgendwie war ich mir sicher, dass Jessi ihren Vater nie 
wiedersehen würde. Diese Leute machten keine 
Gefangenen. Ich hoffte nur, dass sie Sperling zu fassen 
bekämen. 

Jessi setzte sich auf die Kante meines Feldbettes, legte 
ihre Hände vors Gesicht und weinte herzzerreißend. 

Mit meiner letzten Kraft richtete ich mich auf und 
hielt ihre bebenden Schultern. 

 

 
 
 
So saßen wir minutenlang einfach da. 
 
 

Mit meiner letzten Kraft richtete ich mich auf und hielt ihre bebenden Schultern. 
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76. SOFTWAREPROBLEM 
 
Bis die Tür wieder aufging und eine Silhouette den 

gesamten Rahmen ausfüllte. 
Ich vergaß den Tropf, an dem ich hing und wollte 

aufspringen, aber mein Herr war schneller. 
Er nahm mich, drückte mich, küsste mich … 
und ich weinte, weinte, weinte … 
Mit meiner Hand krallte ich mich in seinen 

Hemdkragen. Ich war fest entschlossen, nie wieder 
loszulassen. 

Dennoch schaffte er es, sich umzudrehen. 
Seine Stimme hallte durch den Raum: „Was soll das 

ganze Theater hier? Sehr Ihr nicht, dass sie Ruhe 
braucht?“ 

„Nein, Herr, bitte! Bitte lass sie machen. Sie sorgen 
doch für meine Sicherheit.“ 

„Musst Du denn dabei anwesend sein?“ 
„Ja. Äh. Hallo, Herr Kammerjäger!“ 
Der Mann drehte sich grinsend zu mir. „Ja?“ 
„Sperling hat noch Programmierungen vorgenommen. 

Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind.“ 
„Welche?“, wollte mein Herr wissen. 
„Ich werde geil, wenn man mir ein Stöckchen hinhält 

und … äh … wenn ich … muss, also …“ 
„Schon klar“, rief der Kammerjäger, „wir sind gerade 

dabei. Peer?“ 
„Jau! Stelle sie gerade ab. Waren leicht zu finden, die 

bösen Viecher. Da ist aber noch mehr. Das sieht gar 
nicht gut aus. Das solltest Du Dir mal ansehen.“ 

„Oh“, meinte der Kammerjäger, „das hatte ich schon 
fast befürchtet.“ 

„Was!“, fuhr ihn mein Herr an. 
„Äh … vielleicht besprechen wir das lieber draußen.“ 
„Nein“, ging ich dazwischen, „ich halte das aus. Ich 

glaube, ich weiß sowieso, worum es geht.“ 
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„Bist Du sicher, mein Schatz?“ 
„Ja, Herr. Bitte lass mich nicht außen vor. Es betrifft 

doch vor allem mich.“ 
„Natürlich. Also, was habt Ihr gefunden.“ 
„Es geht um die Spracherkennung“, erklärte Peer, „da 

laufen ein paar Programme auf einer Ebene, an die wir 
nicht rankommen. Das eine ist relativ klein. Nur ein 
paar Megas. Die Signatur ist schon älter. Vermutlich nur 
ein paar Formulierungen, die sanktioniert werden. Das 
andere Ding hier macht uns Sorgen. Es ist riesig und 
wirklich genial verschlüsselt. Wenn wir da dran gehen, 
verschlüsselt es sich immer wieder neu. Wir müssten 
Big Blue haben oder Vergleichbares und dann würden 
wir ungefähr … ja … ungefähr zehn oder zwanzig Jahre 
brauchen, um es zu knacken. Es hat eine Art 
Zeitauslösung. Fünf von sieben Tagen. An zwei Tagen 
schläft es. Es erkennt nicht nur Sprache, sondern auch 
Geräusche.“ 

„Von Montag bis Freitag bekomme ich für jeden Ton, 
den meine Stimmbänder erzeugen, einen Schock. Einen 
von der harten Sorte“, erklärte ich. 

„Ja, genau. Das ist es“, meinte Peer. 
Mein Herr holte tief Luft. „Wo steckt dieses 

Programm? Kommen wir da über die Hardware ran?“ 
„Es ist im Hauptspeicher in den Minis, also … Sie 

wissen schon. Gesichert. Wir müssten alles entfernen, 
was an Hardware da ist, sonst muss C sich damit 
abfinden.“ 

„Dann macht es weg! Alles!“ 
„Äh … Herr Brenner? Das wird leider auch nix. Das 

Halsband ist neu. Da ist eine Spange dran und die ist 
mit dem Rückenmark verwachsen. Alles miteinander 
verbunden, verstehen Sie? Wenn wir mit Gewalt an ein 
Teil rangehen, fliegt uns der ganze Mist um die Ohren. 
Entschuldigung, wenn ich es so drastisch formuliere, 
aber die Sache ist so ernst.“ 
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„Das heißt?“ 
Das heißt, dachte ich, dass hier vermutlich gleich ein 

paar PCs aus dem Fenster fliegen und ein paar 
Kammerjäger hinterher. Aber mein Herr hielt sich 
zurück. 

„Das heißt, dass wir die Finger davon lassen sollten, 
bis wir das Programm geknackt haben.“ 

„Was zwanzig Jahre dauert.“ 
„Naja, bei der technischen Entwicklung in dem 

Bereich vielleicht ja auch nur fünf. Aber für die nächsten 
paar Jahre sehe ich schwarz.“ 

„Herr, ich kann damit umgehen, ehrlich! Stell Dir 
einfach vor, Du würdest mich fünf Tage lang knebeln! 
Ich habe viel Schlimmeres erlebt. Ich weiß jetzt ganz 
genau, wo meine Grenzen sind. Ich erzähle Dir … 
nächstes Wochenende davon. Nicht sprechen zu können 
ist doch für eine Sklavin nicht falsch. Die Männer hier 
tun wirklich für mich, was sie können. Es ist okay für 
mich.“ 

 
„Es ist okay für mich.“ 
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„Du überraschst mich immer wieder. Also gut. Wir 
werden damit leben, bis eine Lösung gefunden wird.“ 

„Peer? Darf ich Peer zu Ihnen sagen? Sperling hat 
behauptet, ich würde auch bestraft, wenn ich versuche, 
zu schreiben oder eine Tastatur zu bedienen. Können Sie 
feststellen, ob das auch … äh … im ‚Hauptspeicher‘ ist?“ 

Der dritte Kammerjäger antwortete mir: „Ich bin 
gerade dran. Schrift- und Bilderkennung. Ja. Da ist 
noch so ein Monsterprogramm. Augenblick, ich sehe mir 
mal die Verschlüsselung an. Ja. Es tut mir leid. Das ist 
dieselbe Schei … der Fall liegt auch so. Da kommen wir 
nicht ran.“ 

„Herr, dann musst Du künftig meine Bestellungen bei 
Amazon aufgeben.“ 

„Klar doch, Liebes, was immer Du Dir wünschst.“ 
„War doch bloß schwarzer Humor.“ 
„Sehr schwarz, C.“ 
„Habe ich eine Wahl?“ 
„Wohl nicht.“ 
„Bin ich schon gewöhnt. Mit einer Ausnahme. Da 

konnte ich wählen. Ich habe gut gewählt. Mehr brauche 
ich nicht. Ich liebe Dich.“ 

Er drückte mich wieder fest an sich. 
Dann wandte er sich, ohne mich loszulassen, 

nochmals an Peer: „Was ist, wenn wir das ganze System 
lahmlegen oder diese verdammte ‚Stummschaltung‘ 
überlisten; dem Programm vorgaukeln, dass jeder Tag 
Sonntag ist, zum Beispiel?“ 

„Systemabschaltung von außen löst eine Schockwelle 
aus. Cs Gehirn würde buchstäblich gegrillt. Im 
Hauptspeicher ist ein hundertjähriger Kalender 
hinterlegt. Nach hundert Jahren könnten wir es 
versuchen, das Programm zu überlisten.“ 

Mein Herr hatte verstanden. Es ist wirklich schwer, 
einen Mann dazu zu bringen, Unabänderliches 
einzusehen. Ich glaube, Männerhirne sind dafür nicht 
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ausgelegt. Aber jetzt war es soweit. Mit einer 
wegwerfenden Handbewegung gab er auf. 

„Herr, ich weiß nicht, wie spät es ist. Bevor ich nicht 
mehr sprechen kann, muss ich Dir noch sagen, dass ich 
weiß, wo Vera ist. Sie schwebt in großer Gefahr. Ihr 
müsst sie da raus holen. 

Ich erzählte ihm alles über meinen Aufenthalt bei 
Mirko, Doreen und der ganzen Idiotenbande. 

Danach verließ er den Raum, um seine (unsere!) 
Freunde per Handy zu informieren. 

Ich fühlte mich furchtbar, als er fünf Minuten lang 
nicht bei mir war. 

 

  
 
 
 
 
 

Ich fühlte mich furchtbar, als er fünf Minuten lang nicht bei mir war. 
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77. PUTZKOLONNEN  
 
Jessi hatte während der „Technikdebatte“ die ganze 

Zeit leichenblass in einer Ecke des Containers gekauert. 
Jetzt erhob sie sich, kam zu mir und legte einen Arm um 
meine Schulter. 

„Schon gut“, meinte sie, „er kommt ja gleich wieder.“ 
„Ach, Jessi! Wo nimmst Du nur diese Kraft her?“ 
„Pfft. Und Du?“ 
„Wenn ich Dir das sage, erklärst Du mich für 

verrückt.“ 
„Versuchs doch mal!“ 
„Nicht heute, Jessi.“ 
„C?“ 
„Ja?“ 
„Was wird jetzt aus mir?“ 
Bevor ich antworten konnte (ich hätte erst nach einer 

Antwort suchen müssen), kam mein Herr zurück. Der 
Baron und Michelle waren inzwischen auch eingetroffen 
und begleiteten ihn. 

Während der Baron, distanziert wie immer, meine 
Hand schüttelte, umarmte Michelle mich herzlich. 

Danach ging sie zu Jessi und gab ihr einen Kuss. „Wir 
verdanken Dir sehr viel“, sagte sie. 

Dann musste ich mich wundern: 
Auch mein Herr umarmte Jessi. „Du bist ein tapferes 

Mädchen. Du hast C gerettet und mir damit mein Leben. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du erstmal mit zu 
uns kommen würdest. Es ist schön bei uns. Du 
könntest einfach mal eine Weile relaxen und die Seele 
baumeln lassen. Mit Deiner Schulleitung haben wir 
schon gesprochen. Das geht in Ordnung.“ 

Jessi sah mich an. „Ist das okay, C?“ 
„Nein. Nicht okay“, antwortete ich, „das wäre ganz 

phantastisch. Hey, wir haben auch einen Pool. Du 
müsstest nicht mal einen Bikini anziehen.“ 
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„Ja, wenn das so ist … Aber Sie dürfen nicht 

zukucken, Herr Brenner!“ 
„Burkhard, Jessi. Und ‚Du‘! Das ist natürlich hart für 

mich.“ 
„Alter Schwerenöter!“, meldete sich der Baron. 
Nanu, der kann ja scherzen, dachte ich. 
Jessis Gesicht hatte wieder etwas mehr Farbe 

bekommen. „Na, wenn das so hart ist, mache ich 
vielleicht mal eine Ausnahme, ... Burkhard.“ 

Mein Herr hatte Jessis Frage fürs erste beantwortet. 
Ganz in meinem Sinne – wie immer. 

Dann wandte er sich wieder an die Techniker: „Was ist 
mit den Codes?“ 

„Ausnahmsweise gute Nachrichten“, antwortete Peer, 
„auf dem Notebook, das C mitgebracht hat, sind alle 
Änderungen der Programmcodes verzeichnet. Wir haben 
schon den vorherigen Zustand wiederhergestellt. Hier ist 

„Du müsstest nicht mal einen Bikini anziehen.“ 
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noch ein zusätzliches Gerät, also … äh … ein Dildo 
gelistet. Sollen wir den auch ändern?“ 

„Mein Spray!“ 
„Spray?“ 
„Das lähmt die Stimmbänder für ein paar Stunden. 

Das hat Sperling in einen Dildo eingebaut, der noch bei 
der Hundehütte im Wald an einem Pfosten hängt. Wenn 
ich den nachts trage und nach etwa vier Stunden 
draufdrücke, muss ich nicht befürchten, aus Versehen 
gequält zu werden; wenn ich schnarche, zum Beispiel.“ 

„Ich kümmere mich darum“, meinte der Baron und 
verließ den Raum, um zu telefonieren. 

„Sollen wir das dann automatisieren?“, wollte Peer 
wissen, „damit Du nicht aufwachen musst, meine ich.“ 

„Au ja! Das wäre gut.“ 
„Wenn das Ding hier ist, nehmen wir es uns vor. Das 

dürfte kein Problem sein.“ 
„Vielleicht sollte ich mir auch eins bestellen“, merkte 

Michelle scherzhaft (?) an. 
Das war komisch. Ich schaffte es einfach nicht, mir 

vorzustellen, dass Michelle eine Sklavin wie ich war. Ihr 
intensives Make-up, die Ringe an den Zehen und die 
sexy Sandaletten hätten mich daran erinnern können, 
aber der Bericht von Tonis Verhör und, vor allem, der 
Ton, in dem sie ihn vorgetragen hatte, überlagerten das 
und bestimmten mein inneres Bild von Michelle. Ich 
hoffte, dass ich sie näher kennenlernen würde. Wir 
hätten uns sicher sehr viel zu erzählen. 

Wenn ich zu Jessi herüberblickte, konnte ich an der 
Art, wie sie Michelle ansah, erkennen, dass auch Jessi 
Probleme damit hatte, sich ein Bild von Michelle zu 
machen. 

Dann kam der Baron zurück. „Alles klar. Wir haben 
den Dildo. Wir haben auch Dimitri. Er lebt noch, aber er 
musste in eine Klinik gebracht werden und wird gerade 
operiert. Vorher hat er noch gesungen und den Standort 
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des Instituts genannt. Jürgen hat die Putzkolonne 
angefordert. Die kümmern sich darum.“ 

„Putzkolonne?“, meinte ich. 
„Die machen alles sauber“, bemerkte Michelle, „sehr 

gründlich.“ 
„So, wie auf der Insel?“ 
Michelle und ihr Herr sahen sich an. Er nickte. „So 

ungefähr.“ 
„Was wird aus Dimitri?“, wollte Jessi wissen. 
„Er hat schwere Kopfverletzungen“, antwortete der 

Baron.  
Es war anzunehmen, dass er nicht wusste, dass Jessi 

und Dimitri einmal ein Verhältnis gehabt hatten. „Es ist 
noch nicht sicher, dass er durchkommt. Bevor er das 
Bewusstsein verlor und unsere Leute ihn auch nicht 
mehr wach halten konnten, hat er noch gesagt, er würde 
nie wieder etwas mit einer deutschen Frau anfangen.“ 

Jessi errötete. Damit war auch das geklärt. 
„Was wird aus … meinem Vater?“ 
Wieder sahen sich Michelle und der Baron an. 
Die Frage blieb unbeantwortet. 
Stattdessen griff ich nach Jessis Hand und drückte 

sie fest. Jessi kämpfte gegen die Tränen. Sie winkte ab. 
„Schon gut“, meinte sie, „schon klar. Ist schon gut.“ 

Michelle kam, um sie zu trösten, aber Jessi entzog 
sich. 

Michelle und ich blickten uns an. Wissend. 
 
 
78. ANRUF AUS DER VERGANGENHEIT 
   
Wir saßen im Flugzeug des Barons und waren auf 

dem Weg nach Deutschland. 
Jürgen Hellmann war schon vorher mit unbekanntem 

Ziel mit seinem eigenen Jet aufgebrochen. 
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Es war schon dunkel geworden und ich hatte noch so 
viele Fragen. Mein armer Herr musste als Auskunftei 
herhalten. Ich wollte so viel wie möglich wissen, bevor 
ich für fünf Tage nur noch fragend würde blicken 
können. 

Nemesis war schon ein ziemlich alter „Verein“. Seit 
Hellmann dort das Sagen hatte, galt das Prinzip der 
Freiwilligkeit. Das war nicht immer so gewesen. Vor 
etwas mehr als zehn Jahren hatte ein Ex-Minister aus 
Holland an der Spitze gestanden, dem es egal war, ob 
Frauen sich freiwillig zu Sklavinnen machen ließen. 
Sperling war kein Unbekannter. 

Er war damals ein Gefolgsmann des Holländers 
gewesen und nach dessen Tod abgetaucht.  

Was man erst jetzt in Erfahrung gebracht hatte: 
Irgendwie war Sperling an die finanziellen Reserven 

von van Kracht (so lautete der Name des 
Oberbösewichts) gekommen, hatte eine Insel vor der 
argentinischen Küste gekauft und von dort aus ein 
neues Netz von Unterdrückung und Gewalt aufgebaut. 
An willfährigen Helfern bestand kein Mangel; sei es aus 
Geldgier oder zur Befriedigung sexueller Obsessionen. 
Sperling hatte jedoch aus van Krachts Fehlern gelernt 
und die ganze Sache abgeschottet von der Öffentlichkeit 
und vor allem von der „regulären“ Nemesis-Organisation 
aufgebaut. Später begann er damit, seine Leute in die 
entsprechenden Positionen, auch bei Nemesis, 
einsickern zu lassen. Toni war einer davon gewesen.  

Mein Herr meinte, der Grat zwischen freiwilliger 
Unterwerfung und Versklavung durch physische und 
psychische Gewalt bis hin zur Gehirnwäsche sei so 
schmal, dass es schwierig wäre, Leute wie Toni früh 
genug zu durchschauen (und unschädlich zu machen) 
und ganz leicht, Leute wie Falk auf die „falsche“ Seite zu 
ziehen. Oh, wie sehr ich das alles aus eigener Erfahrung 
bestätigen konnte! 
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„Gibt es noch mehr ‚Opfer‘ wie mich? Ich meine, 
Frauen, die zwar eine Affinität zu SM hatten, aber ganz 
sicher ihr Leben nicht als Sklavin verbringen wollten 
und die dann so extrem gehirngewaschen und verändert 
wurden wie ich, so dass sie gar nicht mehr anders leben 
können und wollen?“ 

„C 2 und C 3 haben Ähnliches erlebt wie Du. C 2 hat 
es nicht verkraftet. Sie wird lange Zeit in Kliniken 
zubringen und vermutlich noch viele Jahre intensive 
Betreuung brauchen. C 3 hat sich, wie Du, entschieden, 
die Veränderungen zu akzeptieren. Ich weiß allerdings 
nicht, ob sie auch als Sklavin lebt oder leben will. Ich 
kann mich ja mal erkundigen.“ 

„Ich würde sie gern kennenlernen.“ 
„Das verstehe ich. Wenn C 3 einverstanden ist, 

können wir das bestimmt arrangieren. Nicht gleich 
morgen, aber nach einer Weile.“  

„Du traust mir nicht.“ 
 

 
                                                                                             „Du traust mir nicht.“ 
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„Was?!“ 
„Nein, nicht so. Du traust der ganzen Sache nicht. 

Meiner Veränderung, meine ich. Du siehst in mir ein 
bedauernswertes Opfer. Ich weiß, dass Du nicht anders 
kannst. Dein Beschützerinstinkt … das ist halt so ein 
Ding, das einige Männer haben, so wie viele Frauen 
gerne Vorräte anlegen; in der Steinzeit vielleicht 
Schinken und heute eher Schuhe oder so … Dein 
Instinkt ist sehr ausgeprägt und auch dafür liebe ich 
Dich, aber Du musst versuchen, zu verstehen, dass ich 
keine erzwungene Rolle spiele. Ich hatte immer schon 
diese Phantasien. Wovor ich mich früher fürchtete, muss 
ich jetzt rund um die Uhr ausleben. Das heißt nicht, 
dass ich es nicht genieße. Es stimmt: Freiwillig hätte ich 
es nicht getan, aber jetzt geht es nicht mehr anders. In 
dieser Hinsicht müsste ich Sperling sogar dankbar sein. 
Ich wollte keine Sklavin sein, aber jetzt bin ich es und 
finde es schön; vor allem, weil ich Deine Sklavin bin. 
Bitte versuche Du auch, das zu genießen. Es ist doch 
nicht so wichtig, wie es dazu kam. Insofern musst Du 
lernen, mir zu vertrauen. Ich wollte nicht werden, was 
ich bin, aber ich bin es trotzdem gern. Das ist das 
Problem. Für Dich. Nicht mehr für mich. Deshalb 
brauche ich keine Ärzte oder Seelenklempner. Ich 
brauche einen starken Herrn wie Dich. Verstehst Du?“ 

Er zögerte, überlegte. Dann nickte er. „Ich kann sehr 
streng sein.“ 

„Jaaa! Ich bitte darum! Behandle mich nicht wie ein 
rohes Ei!“ 

Er nickte wieder. „Was ist mit Jessi? Ich meine … sie 
wird wohl für eine Weile bei uns wohnen.“ 

„Jessi ist toll. Sie wird es verstehen. Sie kennt den 
Unterschied ganz genau. Jessi hat mich gesehen, als 
meine Grenzen überschritten wurden. Wenn Du etwas 
mit mir machst, oder von mir verlangst, was Jessi nicht 
versteht, müssen wir es ihr eben erklären. Sie kann gut 
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mit Offenheit umgehen, weil sie selbst total offen ist. Es 
wird sie nicht stören, wenn ich Deine Regeln befolge 
und, zum Beispiel, nackt bin. Wie es wäre, wenn sie 
mitbekommt, wenn Du mich züchtigst, was Du 
hoffentlich gelegentlich tust, weiß ich nicht.“ 

„Hoffentlich?“  
„Ja. Ich habe unglaublich geile Erfahrungen damit 

gemacht. Das war so …“ 
Ich wollte gerade von ‚meinen Jungs‘ erzählen, als 

Michelle mit dem Bordtelefon in der Hand über den 
Gang auf uns zu kam. 

„Telefon für Dich, C“, sagte sie. 
Ich nahm es. 
„Hallo“, hörte ich eine Frauenstimme, „Ich bin es, 

Alex. Du erinnerst Dich an die kleine Party?“ 
„Ja, klar. Dr. psych. Alex. Hallo, wie geht es Dir?“ 
„Ich bin in Berlin. Ich habe hier jemanden für Dich. 

Ich musste erst mal recherchieren, wer gemeint war, weil 
ich keine Nadja kenne, aber ich glaube, dass Du gemeint 
bist. Ich gebe mal ab.“ 

„Nadja?“, erklang eine vertraute Stimme. 
„Vera! Du bist frei. Gottseidank!“ 
„Ja. Ich bin … Alex ist sehr nett. Sie hat mich ganz 

schön mit Pillen vollgestopft, also entschuldige, wenn ich 
wirres Zeug rede.“ 

„Kein Problem, Vera. Das kenne ich doch schon von 
Dir.“ 

„Du bist doof!“ 
„Ich habe Dich auch lieb, Vera.“ 
Ich hörte sie schluchzen. Dann fing sie sich wieder. 

„Haben die mit Dir auch so schreckliche Dinge 
angestellt?“ 

„Ich habe eine Menge erlebt. Ja. Aber mir geht es gut, 
Vera.“ 

„Die haben mir … die haben … die haben … meine 
Haare …“ 
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„Ich habe ein paar schöne Perücken. Weißt Du noch? 
Dein roter Pullover, der mir so gut gefiel. Du hast noch 
was gut bei mir.“ 

„Wieso nennt Alex Dich ‚C‘, Nadja?“ 
„Weil das jetzt mein Name ist.“ 
„So ein Quatsch! Du heißt Nadja. Soll ich etwa auch C 

zu Dir sagen?“ 
„Ich bitte darum.“ 
„Haben die Dich umgedreht? Haben die mit Dir schon 

gemacht, was die mit mir vorhatten? Bist Du etwa eine 
Gummipuppe?“ 

„Ich bin keine Gummipuppe, Vera.“ 
 

 
 
 
„Das ist gut. Nadja, hier … ich darf nicht zu laut 

reden … hier hat es ein Blutbad gegeben. Soldaten sind 
gekommen. Mirko, dieses Schwein …. Da war ein Mann. 
So ein Soldat oder so. Mirko ist weggelaufen. Da hat der 

                                                                                             „Ich bin keine Gummipuppe, Vera.“ 
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Soldat ihn erschossen. Nadja, er hat ihn einfach in den 
Rücken geschossen … psst! … Die haben sie exekutiert. 
Ich hab’s gesehen. Die konnten mich nicht sehen, weil 
ich mich versteckt hatte. Ich war ja schwarz. Das 
Gummi, weißt Du? Da haben sie die einfach an eine 
Wand gestellt und mit Maschinengewehren auf sie 
geschossen. Kennst Du Doreen? Ach so. Ja. Du warst ja 
hier. Die Doreen ist auch weggelaufen. Da hat sich einer 
in den Weg gestellt. Mit einer Pistole. Der hatte keine 
Uniform an. Psst! Die Doreen hat geweint und gebettelt 
und gesagt, sie wäre unschuldig. Der Mirko hätte sie 
gezwungen, aber das ist gar nicht wahr. Die war viel 
schlimmer als Mirko. Der Mann hat das bestimmt 
gewusst. Der stand einfach nur da und hat sich das 
Gejammer angehört und dann hat er abgedrückt. Immer 
wieder! Das … das Blut … das Blut … das hat gespritzt 
bis zu der Ecke, wo ich … bis zu … zu mir … ich war 
ganz voll von …“ 

„Das reicht erstmal“, das war Alex‘ Stimme, „C? Ich 
kann Vera nicht stärker sedieren. Sie steht unter 
Schock, aber den Anruf wollte sie unbedingt. Ich dachte, 
das könne nicht schaden.“ 

„Schon gut. Was wird jetzt aus Vera?“ 
„Wir nehmen sie mit und bringen sie in ein 

Krankenhaus. Ich sorge dafür, dass sie gut betreut wird. 
Dr. Hellmann ist auch hier. Er regelt alles mit den 
Behörden. Ein Hubschrauber ist unterwegs, der Vera 
wegbringen wird. Ich fliege mit und kümmere mich um 
sie. Äh, eine Frage noch: ‚Nadja‘ – das war früher Dein 
Name, oder? Vera kannte Dich nur so. Von C hatte sie 
nie etwas gehört.“ 

„Nein, Alex, ich glaube nicht. Vera ist sehr verwirrt. 
Die Person, die Vera meinte, gibt es nicht mehr. Aber 
das sage ich ihr lieber selbst, wenn sie aus dem 
Gröbsten raus ist.“ 
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79. HEIMKEHR 
 
Ich hatte nur eine sehr kurze Zeit im Haus meines 

Herrn verbracht. 
Dennoch reichte es, um mich, als wir drei, müde von 

der Reise, vor der Haustür standen, zu Hause zu fühlen. 
Noch in der Tür entledigte ich mich meiner Sachen. 
Jessi sah mich staunend an. 
Da es schon Montag war, übernahm mein Herr die 

Erklärung: „Das ist eine Regel, die ich aufgestellt hatte, 
als wir noch nicht wussten, dass Du bei uns wohnen 
wirst. C wollte nicht, dass eine Ausnahme gemacht 
wird.“ 

„Ach so. Verstehe.“ 
Ich sah es Jessi an: In ihr arbeitete es. Ich dachte an 

den Pool hinter dem Haus ihres Vaters und hob meinen 
Zeigefinger. Dann schob ich ihn hin und her. „Untersteh‘ 
Dich!“, sollte das heißen und Jessi verstand. 

Grinsend schlüpfte sie aus ihren Schuhen und 
meinte: „So. Dann solidarisiere ich mich eben auf diese 
Art. Keine Angst, den Rest lasse ich an. Aber nicht am 
Pool! Damit musst Du klar kommen, Burkhard!“ 

Er nickte seufzend.  
Gleich zwei eigenwillige Frauen würden eine harte 

Prüfung für ihn werden, dachte ich lächelnd. 
„C, Du machst uns Kaffee! Ich führe Jessi durchs 

Haus und zeige ihr, wo sie wohnen wird“ 
Ich nickte. 
Direkt neben unserem Wohnbereich gab es ein 

Gästezimmer mit eigenem Bad und einer Kochnische. 
Das würde für den Anfang reichen. 

Nachdem ich Kaffee gekocht hatte, setzte ich mich an 
den Küchentisch und las die Morgenzeitung. Es gab 
keine Nachrichten, die mich interessierten. 
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Bis auf eine: 
 

BLUTBAD IN ALTER STASI-VILLA 
 

DROGENRING AUSGEHOBEN 
 

Eine Sondereinheit der Bundespolizei stürmte am Sonntag 
eine Köpenicker Villa, die zu DDR-Zeiten von der 
Staatssicherheit genutzt worden war und seitdem leer stand. 

Es gab keine Nachrichten, die mich interessierten. 
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In dem zum Abriss bestimmten Gebäude hatte sich schon seit 
Jahren ein Teil der Berliner Gothic-Szene zu Veranstaltungen 
getroffen. Nachdem der rot-rote Berliner Senat dies lange Zeit 
ebenso toleriert hatte wie die Vorgängerregierung, häuften sich 
nach Auskunft des Berliner Innensenators in letzter Zeit 
Hinweise aus der Bevölkerung, dass in der Villa Drogen 
konsumiert und auch gehandelt wurden. 

Nachdem Beobachtungen der Polizei dies bestätigten und ein 
vom Senat nicht namentlich benannter Zeuge dem 
ermittelnden Oberstaatsanwalt einen Termin für die Übergabe 
einer größeren Menge Kokain in der Villa verraten hatte, wurde 
die Erstürmung des Gebäudes entschieden. 

Dabei kam es zu einem kurzen, aber heftigen Schusswechsel 
mit den mutmaßlichen Drogendealern. Sieben männliche 
Personen, sämtlich Tatverdächtige und eine Frau, die als 
Drahtzieherin galt, kamen dabei ums Leben. 

Eine unbeteiligte Frau wurde mit einem Schock ins 
Krankenhaus gebracht.  

Auf Seiten der Einsatzkräfte gab es keine Verluste. 

Bei den sichergestellten 40 kg Kokain handelt es sich um 
einen der größten Einzelfunde der letzten Jahre in Berlin. 
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Eines wusste ich: Während ich in der Villa war, hatte 
ich niemanden koksen sehen.  

Hellmanns Fäden reichten bis in Politik und Presse. 
Mich wunderte gar nichts mehr. 

Als ich meinem Herrn den Artikel zeigte, nickte er nur. 
Er wusste alles. 
Dann tranken wir Kaffee. 
„Mhm, lecker! War der früher so schlecht?“, wollte 

Jessi wissen. Sie hatte den „Code“, den der Mann aus 
der Botschaft übermittelt hatte, genau mitbekommen. 

 „Nicht schlecht“, antwortete mein Herr, „ungenießbar! 
Ich hatte gedacht, ich würde einen Herzstillstand 
bekommen, als ich ihre erste Tasse probierte.“ 

 

 
 
 
Ich machte ein missmutiges Gesicht. 
Jessi lachte. 

„Ich hatte gedacht, ich würde einen Herzstilstand bekommen, als ich ihre erste Tasse probierte.“ 
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Dann deutete ich mit ausladender Geste in den Raum 
und sah Jessi fragend an. 

„Oh, ja, das ist ein tolles Haus. Ich find’s klasse, dass 
ich eine Weile bei Euch wohnen darf. Ich denke nur 
immer, dass ich Euch nicht zur Last fallen will.“ 

 Ich sprang auf, ging zu ihr hin und drückte sie fest. 
„Wie Du siehst, Jessi, ist C sehr froh, dass Du bei uns 

bist und ich auch. Nicht nur, weil ich Dir so unendlich 
viel schulde, sondern auch, weil wir beide Dich mögen.“ 

„Du schuldest mir gar nichts. Ich habe alles für mich 
getan. Es musste endlich Schluss sein mit dem 
Wahnsinn. Ich wollte noch sagen, dass ihr Euch bitte 
keinen Zwang antun sollt wegen mir. Es gibt nichts, was 
ich nicht schon gesehen hätte und solange Du C nicht 
bellen lässt, Burkhard, komme ich mit allem klar.“ 

„Danke, Jessi.“ 
„Keine Ursache.“ 
 
Die nächsten zwei Wochen waren wunderschön. Mein 

Herr und ich verbrachten viel Zeit im Bett (natürlich!). 
Wir unternahmen auch viel mit Jessi, gingen oft in den 
tollen Wäldern des Harzes spazieren, und nutzten die 
verbliebenen Sommertage für entspannte Aufenthalte im 
Garten und am Pool. Zweimal besuchten Jessi und ich 
(mein Herr meinte, das wäre nicht sein Ding) eine Disco. 
Da sie nicht nur bildhübsch war, sondern sich auch toll 
bewegen konnte, bildete sich rasch eine Traube von 
Verehrern um uns. Jessi wimmelte sie bemerkenswert 
schnell ab (ich sowieso) und beim zweiten Besuch an 
einem Samstag (am Vortag hatte ich ja nicht sprechen 
können) wollte ich wissen, warum sie sich eigentlich so 
abweisend verhielt. Die Antwort war eindeutig: „Ich 
hasse kleine Jungs“. 

Jessi war nicht davon abzubringen, die Zeit mit mir 
am Pool nackt zu verbringen. Am Anfang schien das 
meinen Herrn doch ein wenig zu irritieren und mich, 
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ehrlich gesagt auch. Natürlich vertraute ich beiden. Auf 
einer ganz und gar irrationalen Ebene jedoch 
beunruhigte mich die Tatsache, dass Jessi nur auf 
reifere Männer stand. 

Im Laufe von ein paar Tagen änderte sich jedoch mein 
Gefühl. Ich spürte, dass sich zwischen meinem Herrn 
und Jessi eine besondere Beziehung anbahnte: Mein 
Herr entwickelte Vatergefühle für Jessi und sie nahm 
das dankbar an. 

Obwohl Jessi und mich nur wenige Jahre trennten, 
nahm unser Verhältnis eine ähnliche Richtung. Einen 
ganzen Sonntag lang wich sie nicht von meiner Seite 
und bombardierte mich mit Fragen, die immer 
persönlicher wurden. Es störte mich nicht – im 
Gegenteil. 

Ich hatte eine kleine Schwester bekommen und 
erwischte mich bei dem Gedanken, dass ich Jessi nicht 
mehr gehen lassen wollte. In weiteren zwei Wochen 
jedoch würde sie 18 werden. Sie würde ihre 
Entscheidungen selbst treffen müssen und wir hätten 
sie zu akzeptieren.  

Eine kleine Entscheidung traf Jessi schon vorher. 
Sie war allein in die Stadt gegangen und blieb lange 

weg. 
Ich lag am Pool, als sie zurückkam. 
Schon von weitem sah ich, dass sich etwas geändert 

hatte. Jessi hatte sich die Schamhaare abrasiert.  
Normalerweise begrüßten wir uns Wochentags, indem 

ich ihr zuwinkte und sie „hi“ sagte. Diesmal kam kein 
„hi“. 

Stattdessen kam sie nah zu mir und öffnete den 
Mund. 

Ich sah das Piercing in ihrer Zunge sofort. 
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Für ein, zwei Stunden waren wir beide stumm. 
Als ihre Schwellung nachließ, meinte Jessi, natürlich 

am Anfang mit dem langen Übergangsstecker noch 
stellenweise ein wenig lispelnd: „Fade, dass Burkhard 
auf Arbeit ist. Daf hätte ihm beftimmt gefallen, uns beide 
stumm zu sehen.“ 

Ich nickte und deutete auf ihre kahle Scham. 
„Dimitri wollte immer, dass ich daf mache. Näh! Aber 

bei Dir sieht das fo toll aus. Mal gucken, ob ich auch 
irgendwo fo eine goldene Platte kriege. Hallo! Daf war ein 
Witz!“ 

Sie hatte das Entsetzen in meinem Gesicht bemerkt. 
„Aber ich will mich da unten lasern lassen. Kein Witz.“ 
Tja, dachte ich, so ist das, wenn Kinder erwachsen 

werden und musste grinsen. 
 
 

Ich sah das Piercing in ihrer Zunge sofort. 
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80. FAMILIE 
 
Wir waren glücklich. Von Sperling oder Toni hatte ich 

nichts mehr gehört. 
Es war an einem Samstag. 
Mein Herr hatte gerade von mir abgelassen und ich 

lag keuchend auf dem Rücken, als Jessi an der 
Wohnzimmertür klopfte. Das machte sie sonst nie. 

„C, da ist ein Mann für Dich am Telefon. Er sagt, es 
sei wichtig. Der klingt komisch. So, als würde er seine 
Stimme verstellen.“ 

Ich sprang auf, wischte mir schnell mit einem 
Zellstofftuch die diversen Körpersäfte ab und sprang aus 
dem Bett. 

„Ich höre vom Arbeitszimmer aus mit“, meinte mein 
Herr. 

„Gut“, sagte ich. Nach dem obligatorischen Scan 
öffnete ich die Wohnzimmertür. Jessi stand, mit einem 
langen Seidenhemdchen bekleidet und barfuß wie immer 
(das war ihr nicht abzugewöhnen – ihr 
„Solidaritätsritual“, wie sie sagte) da und machte ein 
besorgtes Gesicht. Ich eilte die Treppen herunter in die 
Küche zu dem Apparat, mit dem Jessi das Gespräch 
angenommen hatte. 

„Ja?“ 
„Hallo, C.“ 
Wenn er seine Stimme bei Jessi verstellt hatte, dann 

verzichtete er jedenfalls jetzt darauf. 
„Hallo, Toni. Du lebst ja immer noch. Wie schade!“ 
„Ganz die Alte. Na, wie ist es so, den größten Teil des 

Lebens stumm wie ein Fisch zu sein?“ 
„Recht gut. Wie ist es, das ganze Leben doof wie eine 

Amöbe zu sein?“ 
„Sei mal etwas freundlicher, C, denn ich habe etwas 

für Dich.“ 
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„Dumme Sprüche? Schwachsinniges Gebrabbel? 
Kenne ich schon, vielen Dank.“ 

„Wie wäre es mit einem hübschen, kleinen 
Entschlüsselungscode für ein gewisses 
Sprachprogramm?“ 

Ich griff nach Jessis Arm (sie stand neben mir; hörte 
aber nicht mit), um mich festzuhalten. „Weiter!“ 

„Ach. Interessiert Dich das doch? Dann pass mal auf: 
Ich komme morgen Mittag Punkt 12 zu Dir und bringe 
ein Notebook mit. Ich stelle alles so ein, dass Du nur 
noch dreiundfünfzig Zahlen eintippen musst. Hupps, ich 
vergaß – das kannst Du ja auch nicht mehr. Dann lass 
meinetwegen Deinen Herrn tippen. Das ist mir egal. Du 
übergibst mir einen Koffer mit 20 Millionen. Das ist nur 
ein kleiner Teil der Ersparnis, die Dein Herr hatte, weil 
er Sperling nicht bezahlen musste. Den Koffer nehme ich 
mit, steige in ein Taxi, fahre zum Flugplatz nach 
Hannover, wo Dein Herr eine vollgetankte Cessna für 
mich bereit stellt und mache den Abflug. Wenn ich heil 
da gelandet bin, wo ich hin will, rufe ich Dich an und 
gebe Dir den Code. Das muss alles bis 20 Uhr erledigt 
sein, denn danach beginnt eine neue 
Verschlüsselungssequenz, der Code wird wertlos und Du 
bleibst stumm. Verstanden?“ 

„Woher weiß ich, dass Du nicht einfach mit dem Geld 
abhaust?“ 

„Vertrauen, Schätzchen, Vertrauen.“ 
„Dir Arschloch? Dass ich nicht lache!“ 
„Das hatte ich erwartet. Du weißt gar nicht, was Du 

mir alles verdankst. Na gut. Du brauchst einen Beweis. 
Das verstehe ich. Hier hast Du ihn: Hermann Sperling 
ist in Paris. Er wohnt in einem kleinen Hotel in der Rue 
Pierre Lafitte. Den Namen des Hotels weiß ich nicht, 
aber es gibt nur ein Hotel in der Straße. Er nennt sich 
Klaus Heinemann oder Igor Popow. Das dürfte für die 
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Nemesis-Leute bis morgen leicht zu überprüfen sein. Die 
haben ihre Spione überall. Und? Was sagst Du?“ 

„Morgen. 12 Uhr. Wenn Du gelogen hast, weißt Du, 
was passiert.“ 

„Dann bin ich tot. Ja. Das bin ich ohne unseren 
kleinen Deal aber auch. Ich sage die Wahrheit.“ 

„Wir werden sehen. Du …“ 
Freizeichen. 
Er hatte aufgelegt. 
Ich begann, nervös in der Küche auf und ab zu laufen. 

Jessi hatte sich auf einen der Stühle gesetzt. Sie hatte 
längst damit begonnen, die mir vorgeschriebenen 
Haltungen zu imitieren. 

Es dauerte erstaunlich lange, bis mein Herr in die 
Küche kam. Ich erfuhr schnell, warum 

„Jessi, Du ziehst Dir etwas an. Bitte auch 
ausnahmsweise ein paar Schuhe. In zehn Minuten holt 
Dich ein Mitarbeiter ab und bringt Dich zu Freunden 
nach Frankfurt. Du kennst ja Michelle.“ 

„Warum? Ich will hierbleiben.“ 
„Keine Widerrede!“ 
„Okay.“ 
Ich glaube, mein Herr war noch verblüffter als ich. Für 

einen Moment hatte ich Zweifel, ob ich wirklich der 
richtige Umgang für Jessi war. Für ihre Verhältnisse 
entwickelte sie langsam eine Spur zu viel devotes 
Verhalten. 

In diesem Moment war es aber nur gut, denn 
natürlich sollte sie weit weg sein, wenn Toni auftauchte. 

„Wann darf ich zurück?“ 
„Wahrscheinlich schon am Sonntagabend.“ 
„Wenn alles vorbei ist, würde ich Jessi gern abholen, 

Herr. Mit dem SL. Dann können wir Cabrio fahren, 
Jessi; das magst Du doch.“ 

Mein Herr nickte. 
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„Du musst mich nicht bestechen, C. Ich gehorche ja 
auch so. Allerdings … wenn das so ist … dann fahren 
wir auf dem Rückweg in Goslar in der Kaiserpassage 
vorbei und ich kriege einen riesigen Eisbecher, ja?“ 

Trotz meiner Angespanntheit musste ich lachen. Das 
war die andere Seite an Jessi, die ich auch allmählich 
kennen lernte. Sie war als Tochter dieses Monsters viel 
zu schnell erwachsen geworden und holte sich jetzt, fast 
volljährig, immer mal wieder kleine Häppchen von 
Kindheit zurück. Sie erlaubte sich bei uns den Luxus, ab 
und zu kleines Mädchen zu spielen (zu sein). Mich 
rührte das. Ich sah darin ein Zeichen besonderen 
Vertrauens und besonderer Nähe. 

„Abgemacht. Aber ich auch. Und wenn uns dann ganz 
schlecht ist, muss mein Herr uns abholen.“ 

„Und uns beide die Treppe rauftragen.“ 
Dann klingelte es auch schon an der Tür. 
Jessi sprang auf, um sich anzuziehen. 
 
Die Art, wie sie mich und meinen Herrn beim 

Abschied umarmte und küsste, trieb mir Tränen in die 
Augen.  

Natürlich sah er es. 
„Sie ist erwachsen, Liebes. Du kannst sie nicht hier 

behalten.“ 
„Ich weiß. Ich würde mir nur wünschen, dass sie so 

lange bleiben kann, wie sie es selbst will. Geht das?“ 
„Natürlich. Sie ist für mich wie eine Tochter.“ 
Jetzt hatte er es sogar selbst ausgesprochen. 
 
 
81. MEIN ANGEBOT 
 
Die Zeit bis Sonntagmittag war extrem hektisch. 
Wir schliefen wenig in der Nacht von Samstag auf 

Sonntag. 
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Toni hatte nicht gelogen. 
Sperling wurde um 22 Uhr vor seinem Hotel in einen 

Van gezerrt und nach Frankfurt verbracht. 
 
Dann war es soweit. 
 
Als Toni klingelte, öffnete ich die Tür. Es gab keinen 

Grund, gegen Vorschriften zu verstoßen, also empfing 
ich ihn nackt. 

„Schön wie eh und je“, war Tonis Kommentar. 
 

 
 
 
„Spar Dir das, Arschloch! Komm mit!“ 
Er folgte mir in das Arbeitszimmer meines Herrn. Ich 

setzte mich hinter den Schreibtisch und ließ Toni auf 
einem Sessel davor Platz nehmen. Die Tür in seinem 
Rücken hatte ich offen gelassen. 

„Schön wie eh und je.“ 
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Toni baute sein Notebook auf und machte einige 
Eingaben. „So“, meinte er, „Du musst jetzt nur noch den 
Code eingeben, den Du später von mir bekommst. Ich 
nehme an, Du und Deine Konsensfreunde habt Euch 
inzwischen um Sperling gekümmert?“ 

„Ja.“ 
„Schön. Dann weißt Du ja, dass ich die Wahrheit 

gesagt habe.“ 
„Das heißt aber nicht, dass Du mir tatsächlich den 

Code gibst, wenn Du erstmal weg bist.“ 
„C, das tut weh. Warum denkst Du nur so schlecht 

von mir.“ 
„Vielleicht liegt das an dem großen, pinkfarbenen 

Donut in meinem Hintern?“ 
„Stimmt, das war sehr gehässig von mir. Was soll ich 

sagen? Du warst nie besonders nett zu mir. Das hat 
mich verletzt, weißt Du?“ 

„Armer Toni. Das muss daran liegen, dass Deine 
Mutter vergessen hat, Dich abzutreiben. Das war auch 
nicht nett.“ 

„Lass meine Mutter aus dem Spiel, Miststück!“ 
„Wunder Punkt? Ödipus, oder was? Na, egal. Also, 

welche Sicherheit gibst Du mir?“ 
„Keine. Mein Wort.“ 
„Das hatte ich mir gedacht. Weißt Du eigentlich, dass 

Sperling Dich für einen Idioten hält? Er hat es mir selbst 
gesagt. Warum sollte er es einem Idioten ermöglichen, 
seine geheimsten Programmcodes zu entschlüsseln?“ 

„Ich …“ 
„Nein, Toni. Schon gut. Selbst, wenn Du nicht lügen 

würdest und tatsächlich die Codes knacken könntest – 
ich brauche es nicht. Ich bin eine Sklavin, schon 
vergessen? Sklavinnen müssen nicht unbedingt 
sprechen. Sie können auch stumm gehorchen. Du hast 
wesentlich dazu beigetragen, dass ich wurde, was ich 
bin. Danke schön, Toni. Und noch etwas: Dank Dir weiß 
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ich jetzt sehr viel über die menschliche Natur; über ihre 
Höhen und Tiefen. Vor allem die Tiefen. Das macht 
enorm hart und leidensfähig. Und kompromisslos, wenn 
es sein muss. In einem Punkt lag der irre Sperling 
richtig: Du bist tatsächlich ein Idiot. Ich hatte nicht eine 
Sekunde lang vor, auf Deinen Plan einzugehen. Kennst 
Du Michael Corleone? Mein Angebot ist dies: Keinen 
Cent. Leb wohl, Toni.“ 

 

 
 
 
Nachdem er endlich begriffen hatte, wollte Toni 

aufspringen, aber mein Herr war schon hereingekommen 
und hielt Toni eine Waffe an den Kopf. 

„Na, na“, dröhnte er, „schön sitzenbleiben!“ 
„Du wirst für den Rest Deines Lebens nur noch an 

Wochenenden einen Ton von Dir geben“, meinte Toni. 
Jetzt, endlich, zum ersten Mal – klang er verzweifelt. 

„Mein Angebot ist dies: Keinen Cent.“ 
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„Ich weiß, Toni, ich weiß.“ 
Dann kamen auch die Männer der „Putzkolonne“, die 

mein Herr angefordert hatte und die bis zum 
vereinbarten Signal („keinen Cent“) im Keller gewartet 
hatten, in den Raum. 

„Wäre C nicht anwesend, hätte ich schon längst 
abgedrückt“, sagte mein Herr mit sicherer Stimme. 

Ich wusste, dass es stimmte. 
Dann übergab er den fassungslosen Toni den schwer 

bewaffneten Männern in den kugelsicheren Westen. 
Handschellen klickten. 
„C, das kannst Du nicht machen! Ich hätte Dir doch 

geholfen, wirklich. Es tut mir leid, C. Auch das mit Vera. 
C! Bitte! Die werden mich umbringen. Die haben auch 
den Falk umgebracht, wusstest Du das, C? Das sind 
Mörder. Bitte, C! Bitte! Die töten mich.“ 

 

 
„Bitte, C! Bitte! Die töten mich.“ 
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Die Männer hatten Toni inzwischen aus dem Raum 
geschleift. Ich ging zur Tür, sah Toni noch einmal an 
und sagte: „Na, dann hoffen wir doch mal das Beste!“ 

Dann schloss ich die Tür. 
 
 
EPILOG 
 
Irgendwann, viel später, fragte ich meinen Herrn 

einmal nach Sperling und Toni. 
Er sagte, Sperling würde als Architekt in China 

arbeiten und Toni wäre Pizzabäcker irgendwo in Apulien. 
Er lächelte dabei so umwerfend, dass ich ihm diese Lüge 
nicht übelnehmen konnte. 

Jessi blieb noch zwei ganze Jahre bei uns. Dann 
nahm sie ein Medizinstudium in Hamburg auf. Mein 
Herr kaufte ihr eine hübsche Wohnung an der 
Binnenalster. 

Als der Umzugstag kam, war ich fix und fertig. Mein 
starker Herr konnte sich auch nur mit großer Mühe 
beherrschen, nicht loszuheulen. 

Wir besuchen Jessi und sie uns, so oft es nur geht. 
Inzwischen arbeitet sie beim Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf in der forensischen Diagnostik und 
schreibt an ihrer Dissertation.  

Jessis Beziehungen waren leider wenig erfolgreich. 
Ihre Vorliebe für ältere Männer einerseits und ihre 
offene, rebellische Art andererseits verhinderten bisher, 
dass sie den richtigen Mann finden konnte. 

Nein, Jessi ist ganz und gar nicht devot. Was sie sich 
von mir abschaute, tat sie, um ihre Attraktivität zu 
erhöhen. Dabei war sie allerdings erfolgreich. Die 
Männer liegen ihr scharenweise zu Füßen. 

Ich hoffe, dass sie eines Tages mit einem Mann 
glücklich wird, der zu ihr passt. 
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Mit A und Gregor verbindet uns bis heute eine tiefe 
Freundschaft. Auch Jessi ist häufig bei den Beiden zu 
Gast. 

Hin und wieder treffen wir auch Susi und Marc. Auch 
die sind bis heute zusammen. 

Ach ja, A und Gregor haben drei Monate, nachdem ich 
Toni zum letzten Mal sah, geheiratet. 

Ich selbst wurde ein halbes Jahr später Frau Brenner. 
Mein Vater war bei der Hochzeit dabei. 
Lara hatte ihn begleitet. Geheiratet haben sie jedoch 

nie, obwohl sie immer noch ein Paar sind. 
Vera war lange in verschiedenen Kliniken. 
Nachdem in Moskau Sperlings Gerätschaften und 

Programme zur Entfernung der „einfachen“ Halsbänder 
gefunden wurden, konnte Vera davon befreit werden. 
Danach ließ sie sich ihre Brustimplantate 
herausnehmen. Bis auf ihre Haare, die nicht mehr 
nachwachsen, hat sie keine äußerlichen Spuren ihres 
Martyriums behalten. 

Ich hatte sie noch zweimal besucht. 
Vera wollte wissen, warum ich immer noch den 

„abscheulichen“ Nasenring tragen und weshalb ich mir 
nicht das Tattoo entfernen lassen würde. 

Ich sagte ihr die Wahrheit. 
Wir hatten danach keinen Kontakt mehr. 
Mein Halsband kann nicht entfernt werden. Ich bin 

glücklich mit meinem Leben und mit meinem geliebten 
Herrn und Ehemann. Hin und wieder trage ich 
zusätzlich zu meinem permanenten Körperschmuck die 
Ketten des Scheichs. Meinem Herrn gefällt das sehr gut. 
Er ist der Meinung, dass ich mich absolut richtig und 
angemessen verhalten hatte. 

Während der Woche schlafe ich jede Nacht mit 
meinem neuen Spray-Knebel. Ich habe in all den Jahren 
nicht ein einziges Geräusch gemacht. Dafür bin ich an 
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Wochenenden (ich glaube, manchmal ein gaaanz klein 
wenig zum Leidwesen meines Herrn) umso gesprächiger. 

Ein paar Wochen nach den geschilderten Ereignissen 
war es Jessi, die eine entscheidende Idee hatte: Wenn es 
das Bild meiner Hände über einer Tastatur ist, das eine 
Bestrafung auslöst, dann könnte ich es ja mal mit den 
Füßen versuchen. Es klappte tatsächlich. Allerdings 
stieg ich kurze Zeit später um: Heute tippe ich mit einem 
kleinen Stift in meinem Mund. Das dauert zwar seine 
Zeit, aber es geht. 

Vor einem Monat wurde das Programm geknackt, das 
es mir unmöglich gemacht hatte, meinen früheren 
Namen und meine wahre Geschichte aufzuschreiben. 
Deshalb habe ich es jetzt erst getan. Für meinen Herrn, 
für mich und für Drei.  

Drei ist C 3. Ich lernte sie ein Jahr nach unserer 
Befreiung kennen. Drei hat ähnliche Konsequenzen 
gezogen und ist auch eine zufriedene Sklavin geworden. 
Wir sind gute Freundinnen. 

 
Alle anderen meiner Veränderungen wurden nicht 

rückgängig gemacht. 
  
Entweder, weil es nicht geht 
oder 
weil ich es nicht will. 
 
Was werde ich tun, wenn es der technologische 

Fortschritt doch eines Tages ermöglicht? 
 
Nichts. 
 
Ich bin C. 
 
ENDE 
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NACHWORT 

 
Diesmal eher: FAQ 
Frequently asked questions 
 
Wo endet der Realismus und wo beginnt Science-
Fiction? 
Da, wo Sie es wollen. 
 
Gibt es das alles überhaupt? 
Manchmal kann man sich schon wundern: 
Mini-Kameras, Mikros – das gibt es, keine Frage. 
Ohrimplantate, Halsbänder mit Schockfunktion – 
tatsächlich schon erfunden. 
 
Aber eine von außen zu steuernde „Blasenklappe“? 
Nicht erst seit gestern – Realität! 
 
Eine Frau, die Derartiges tatsächlich erlebt hat? 
Wer weiß. 
 
Und sich damit abfindet? Sogar glücklich damit wird? 
Ich würde besser keine Wetten abschließen. 
 
Darf denn ein „Guter“ dem „Bösen“ eine Waffe an den 
Kopf halten und abdrücken wollen? 
Nö. Nicht, wenn man die Welt in Schwarzweiß sieht. 
 
Warum kommt in dem Buch soviel Gewalt und 
Brutalität vor? 
Fast wie im richtigen Leben, nicht wahr? 
 
Wer denkt sich nur einen derart perversen Scheiß aus? 
Ha, Ha, Ha! 

   
   


