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Teil 2: Hobel 
 
Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Nachdem ich 

meine hochhackigen Pumps ausgezogen hatte, fuhr ich 
den (nein - meinen) Sportwagen barfuß einfach in die 
erstbeste Richtung. Die schien sogar zu stimmen, denn 
Tits, die sich als Call-Girl Charlene entpuppt hatte, 
protestierte nicht. Zum Taxistand am Stadion sollte ich 
sie bringen. Hm. Wo war das Stadion? Wo war die Stadt? 
Wir befanden uns zwar in einer ländlichen Gegend, aber 
keineswegs mitten in der Pampa, wo sich mein … 
wahres? reales? früheres? Leben abgespielt hatte. Diese 
Gegend hier war mir gänzlich unbekannt. 

 

 
 Diese Gegend hier war mir gänzlich unbekannt. 
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Nachdem wir durch ein kleines Wäldchen, in dem Hotel 
und Golfplatz an einem See lagen, gekommen waren, bog 
ich auf eine Landstraße ab, die schon nach ein paar 
hundert Metern zu einem Highway führte. Auch diese 
Richtungsänderung war wohl zufällig korrekt gewesen. 

Schon vor der Einmündung in den Highway sah ich in 
der Ferne die Silhouette einer mir gleichfalls unbekannten 
Stadt. Ein paar Hochhäuser ließen auf eine Großstadt 
schließen. Ich hatte diese Skyline noch nie gesehen. 

Ich fuhr in diese Richtung. Erneut erregte ich keinen 
Widerspruch bei Charlene, die allerdings auch intensiv 
damit beschäftigt war, irgendwelche Eingaben in ihr 
Smartphone zu machen. Vermutlich verwaltete sie gerade 
eine Kundendatei, die nicht weniger üppig war als ihr 
Vorbau. 

Mir war das ganz angenehm, denn ich konnte eine 
Phase des Schweigens gut gebrauchen, um meine 
Gedanken zu sortieren. Leider wusste ich nicht so recht, 
wo ich mit der Sortiererei anfangen sollte. Zu verwirrend 
war die ganze Situation und ich hatte nie zuvor größere 
Schwierigkeiten gehabt, meine Gedanken zu ordnen. Ich 
war ja auch nie zuvor im Körper einer Frau aufgewacht. 

Immerhin erkannte ich beim Näherkommen am Rande 
der Stadt ein großes Stadion. Ich verließ den Highway an 
passender Stelle. Normalerweise hätte ich sicher die 
richtige Ausfahrt nach Gefühl gefunden, aber diesmal war 
ich ganz froh, dass die Sportstätte auf Wegweisern gut 
gekennzeichnet war. Ich bog in Richtung von „Parkplatz 
1“ ab und Charlene reagierte: „Hey. Wieso 1? Träumst 
Du? Die Taxis stehen immer noch vor 4.“ Parkplatz 4 
entpuppte sich als der den Ausgängen nächste Bereich. 
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Nachdem ich Charlene abgeliefert hatte, suchte ich mir 
ein Plätzchen zum Anhalten und stöberte in „meinen“ 
Sachen. Ich war auf der Suche nach Adressen, die ich in 
mein Navi eingeben konnte. Auf diese Weise würde ich 
diesen Spencer vielleicht finden. 

„Kann ich Ihnen helfen?“ Eine Männerstimme. Ich 
erschrak und drehte mich zu der Stimme um. „Oh, äh … 
Officer. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke. Ich 
komme schon zurecht.“ 

 

 
 
 
„Sie wissen, dass Sie hier nicht parken dürfen?“ 
„Oh! Äh … nein. Wusste ich nicht. Ich wollte auch gar 

nicht parken.“ 

                                           „Ich komme schon zurecht.“ 
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„Nein? Ist ziemlich leer hier, wenn kein Spiel stattfindet. 
Ist das Ihr Wagen?“ 

„Äh … ja.“ 
„Papiere bitte!“ 
Ich war sowieso gerade dabei, in der Handtasche zu 

kramen. Da konnte ich auch gleich nach den 
bescheuerten Fahrzeugpapieren suchen. Bisher wusste ich 
nur, wo der Geldbeutel war. Da steckten diverse Karten 
drin, aber ich fand keine Fahrzeugpapiere. 

„Sie scheinen sich nicht gut in Ihrer Tasche 
auszukennen“, stellte der Polizist durchaus zutreffend fest. 

„Doch, doch, ich … ich … finde nur die Wagenpapiere 
gerade nicht.“ 

Der Polizist ging zur Beifahrertür, öffnete sie, schaute 
im Handschuhfach nach und wedelte mir mit einem 
Plastiketui zu. „Hier sind sie ja“, meinte er, schloss Fach 
und Tür wieder und kam zurück zu mir. „Miss, bitte legen 
Sie die Handtasche auf den Fahrersitz und drehen Sie 
sich um!“ 

„Aber …“ 
Der Officer trat einen Schritt zurück und legte eine 

Hand auf seinen Gurt … da, wo seine Dienstwaffe steckte. 
„Bitte befolgen Sie meine Anweisung, Miss! Sofort!“ 

Ich rechnete jeden Moment damit, dass sich der 
Polizist in Seraphina verwandeln und sich über mich 
totlachen würde. Allerdings … können Dämonen denn 
sterben? Dann dachte ich daran, dass die Situation ja 
vielleicht so absurd gar nicht war. Ein Luxus-Sport-Cabrio 
mit offenem Dach in einer vorübergehend menschenleeren 
Gegend abgestellt … eine Frau kommt vorbei … findet 
eine Handtasche in dem Wagen und denkt sich: „Hey, 
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wenn da ein Schlüssel drin ist … warum nicht?“. Rein 
zufällig taucht gerade in diesem Moment der umsichtige 
Officer auf. Irgendwie blöd – aber womöglich nicht aus 
Sicht dieses Ordnungshüters? 

Als die Handschellen klickten, nahm ich an, dass mein 
Szenario wohl zutraf. Dann kam mir die Idee: „Officer, 
würden Sie wohl bitte in der Handtasche nach meinem 
Ausweis sehen?! Dann können sie feststellen, dass ich 
den Wagen nicht stehlen wollte. Mein Name ist Mary 
Walters.“ 

 

 
 
 
Zumindest sah ich jetzt so aus, wenngleich ich in 

Wirklichkeit ja … fuck! Mein Name! Ich war … oh, nein! 

                                       „Mein Name ist Mary Walters.“ 
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Ich wusste meinen richtigen Namen nicht mehr. Was war 
das hier für ein Horror?! 

Immerhin folgte der Officer meinem Vorschlag und 
hatte schnell meinen Ausweis gefunden. Er sah auf den 
Ausweis und dann in mein Gesicht. „Hm. Das sind Sie 
wohl wirklich. Mary Walters. Die Mary Walters?“ 

„Ich … ich wüsste nicht, wer ich sonst sein sollte.“ Das 
war zu meinem größten Entsetzen nicht einmal gelogen. 
Ich wusste noch, dass ich ganz sicher nicht Mary Walters 
war. Ich wusste auch, dass ich in Wirklichkeit ein Mann 
war – ein … Arzt? Etwas in der Art. Ein Landarzt, glaubte 
ich. Ich war … verheiratet? Geschieden? Ja, geschieden! 
Ich wusste es noch. Wie war der Name meiner Exfrau? 
Mist! 

„Bitte entschuldigen Sie, Mrs. Walters.“ Der Mann nahm 
mir die Handschellen wieder ab. „Man vermutet nicht die 
reichste Frau der Stadt in dieser Gegend. Ich habe Ihr 
Gesicht zuletzt auf dem Titel des Time-Magazines 
gesehen.“ 

Wow! Ich war stinkreich und sogar berühmt. Vielleicht 
war es gar nicht so schlimm, wenn ich vergaß, wer ich 
früher gewesen war? „Ich hoffe, der Titel war vorteilhaft.“ 

„Den haben Sie gar nicht gesehen? Unglaublich! Naja, 
man sagt ja, dass Sie die Meinung der Leute sowieso 
nicht interessiert.“ 

„Sagt man das? Hm. Ja … äh … also … Sie wissen 
schon … wenn man so berühmt ist wie ich, dann kann 
man nicht jeden Zeitungsartikel über sich lesen. 
Irgendwann ist man der Schmeicheleien auch mal 
überdrüssig.“ 

War das zu dick aufgetragen? 
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„Dann stört es Sie gar nicht, dass Sie zur 
unbeliebtesten Managerin des Jahres gewählt wurden?“ 

„Äh … was? Ach so. Nein, nein. Wenn man 
Entscheidungen trifft, kann man nicht überall beliebt sein. 
Sie verstehen?“ 

„Na klar. Man macht sich Feinde. Ist ja logisch, dass 
die Leute nicht glücklich waren, als Sie das Werk in 
Denver dichtgemacht haben. All die vielen Familien, die 
jetzt mit leeren Händen dastehen, weil Sie den Sozialplan 
abgelehnt haben. Haben Sie das mit dem Hobel und den 
Spänen wirklich gesagt?“ 

„Sehe ich aus wie ein Handwerker?“ 
 

 
 
 

„Sehe ich aus wie ein Handwerker?“ 
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Der Officer lachte.  
Ich hatte versucht, Gesichtsausdruck und Tonfall so zu 

wählen, wie ich es … gesehen hatte? wusste? kannte? Auf 
jeden Fall funktionierte es. Es war so leicht! 

„Natürlich nicht, Mrs. Walters. Für uns einfache Leute 
ist es nicht leicht, auseinanderzuhalten, was stimmt und 
was die Presse einfach erfindet. Bestimmt haben Sie auch 
nie gesagt, dass Computer effizienter sind als Menschen, 
weil ein PC keine plärrenden Kinder hat, die ihn nachts 
um den Schlaf bringen und damit am nächsten Tag 
schlechte Arbeit machen lassen.“ 

„Ja, da kann man mal wieder sehen … Wissen Sie, 
Officer … manchmal ist es auch für mich nicht mehr so 
einfach, zwischen Realem und Erfundenem zu 
unterscheiden. Das ist gar nicht so leicht, immer zu 
wissen, wer man eigentlich ist.“ 

„Sie sind auf jeden Fall sehr freundlich, Mrs. Walters. 
Keine ‚Furie‘ oder ein ‚Eisberg‘‘, wie die Schmutzpresse 
Sie so häufig nennt. Darf ich Sie begleiten? Mein Wagen 
steht gleich hier um die Ecke. Ich fahre voraus und 
mache Ihnen den Weg frei. Betrachten Sie es als kleine 
Entschädigung für die Beinahe-Verhaftung und als 
Dankeschön für das nette Gespräch!“ 

Gegen Polizeischutz hatte ich nichts. Dieser Cop kannte 
sich natürlich in dieser Stadt aus. Meine private Anschrift 
stand in den Papieren. Dorthin hätte ich per Navi 
gefunden. Ich hatte jedoch bisher weder im Handy noch 
in irgendwelchen Unterlagen eine Anschrift gefunden, die 
ich zweifelsfrei der Firma hätte zuordnen können, in der 
mich Spencer erwartete. Ich (die Frau, in deren Körper 
ich steckte) hatte wohl aus Sicherheitsgründen vermieden, 
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Telefonnummern und Adressen zueinander zu ordnen und 
telefonisch erfragen, wie ich meine eigene Firma finden 
sollte, kam mir reichlich irre vor. „Officer, ich muss ins 
Büro. Sie wissen, wo meine Firma ist?“ 

„Natürlich, Mrs. Walters. Ich fahre voraus.“ 
Das war nicht übel, mit Sirene vor die Haustür 

gefahren zu werden. Der nette Cop gab ein Zeichen, als 
wir die Einfahrt zur Tiefgarage erreicht hatten. Das Tor 
öffnete sich automatisch und ich fuhr einfach bis ganz 
oben. Dort fand ich nach geraumer Zeit einen Parkplatz 
mit den Kennzeichen meines Wagens. Ich stieg aus, ging 
zum Lift und fuhr nach unten zum Empfang. Das 
Gebäude war beeindruckend. 

 

   Das Gebäude war beeindruckend. 
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Wow! Und hier hatte ich das Sagen? Das gefiel mir. 
Ich wollte gerade zu dem großen Tresen an einer der 

Seitenwände gehen, hinter dem sich eine hübsche, junge 
Frau gerade mit hochnäsigem Gesichtsausdruck einem 
Monitor zuwandte, als ein Mann in teurem Anzug aus 
einer Sitzgruppe neben dem Tresen aufstand und auf 
mich zu stürzte. „Mrs. Walters! Mein Gott, ich konnte Sie 
nicht erreichen. Da ging nur Ihre Gesp… Ihre Begleiterin 
ans Handy.“ 

„Spencer?“ 
„Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich muss zwar 

jetzt keine Angst mehr haben, dass Sie mich feuern 
könnten, aber …“ 

„Feuern? Warum denn?“ 
„Naja. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass Sie den 

Boten köpfen lassen.“ Spencer, denn um den handelte es 
sich zweifelsfrei, lächelte schief. „Es war eine 
Sondersitzung des Aufsichtsrates. Wir wussten ja, dass Ihr 
Mann das versuchen würde.“ 

„Mein … M… mein …. Mann?!“ Mir wurde schlecht. 
„Naja … das ist er ja wohl noch … offiziell, meine ich. 

Der Termin ist ja erst nächsten Mittwoch. Das wollte er 
sich wohl nicht nehmen lassen, Sie fertig… äh … also … 
diesen Beschluss einzufädeln, solange Sie noch 
verheiratet sind.“ 

Allmählich ging mir Spencers Aufgeregtheit auf die 
Nerven. „Was hat er ‚eingefädelt‘? Welchen Beschluss?“ 

Spencer holte tief Luft. „Sie sind mit sofortiger Wirkung 
als CEO abberufen und beurlaubt. Sie müssen Ihre 
Schlüssel abgeben und dürfen weder die Zentrale, noch 
eine Niederlassung im In- oder Ausland betreten. Morgen 



 54

erscheint der Artikel in der ‚Business Daily‘, in dem Sie 
sich zum Hungerstreik der entlassenen Frauen aus der 
Fabrik in Denver äußern. Ihr Mann hat einen Vorabzug 
dem Aufsichtsrat vorgelegt.“ 

„Das … äh … was steht denn da …?“ 
„Sie werden mit der Aussage zitiert: ‚Das wird einigen 

Übergewichtigen bestimmt gut tun, mal eine Weile auf 
Fast-food zu verzichten‘. Damit hatte Ihr Mann den 
letzten Mosaikstein zum Beleg Ihrer mangelnden 
Sozialkompetenz beisammen. Der Aufsichtsrat konnte gar 
nicht mehr anders.“ 

 

 
   
       
„Was soll das heißen? Die haben mich gefeuert?“ 

„Der Aufsichtsrat konnte gar nicht mehr anders.“ 
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„Das heißt es wohl.“ 
„Wa … was soll ich denn jetzt machen?“ 
„Sie werden wohl klagen müssen. Da wird sich schon 

eine ordentliche Abfindung herausschlagen lassen. 
Allerdings wird sich Ihr Noch-Ehemann sicher auch daran 
schadlos halten. Für den Moment sollten Sie vielleicht 
nach Hause fahren und den Schock verdauen … und 
dann Ihre Anwälte anrufen, denke ich.“ 

„Ja, da… das mache ich dann wohl besser.“ Also 
doch! Wütend ging ich zurück zu meinem Wagen. Scheiß-
Stöckelschuhe! Damit kann man nicht einmal richtig 
aufstampfen, dachte ich. Und Seraphina? Dieses 
Miststück! Ich hatte es doch gleich gewusst, dass ein 
Haken an der Sache dran sein musste. Sie hatte mich 
nicht nur in diesen – zudem noch eher durchschnittlichen 
– Frauenkörper gesteckt, sondern auch dafür gesorgt, 
dass der ganze schöne Reichtum gerade mal ein paar 
Stunden hielt. Da hatte ich nun einen Traumjob und war 
ihn im Handumdrehen wieder los. Einen Rosenkrieg mit 
einem Ehemann hatte ich überdies offensichtlich auch 
noch am Hals! Naja … das war vermutlich immer noch 
besser als ein liebender Gemahl, der mich drängen 
würde, meinen „ehelichen Pflichten“ nachzukommen. Das 
dachte ich jedenfalls. 

Frustriert gab ich „meine“ Adresse ins Navi ein und 
befolgte die Anweisungen. Als ich mein Ziel erreicht hatte, 
besserte sich meine Laune einen Augenblick lang. Das 
war allerdings ein standesgemäßes Domizil! 

Wieder verfluchte ich den Dämon. Wie sollte ich denn 
dieses Anwesen ohne einen Job unterhalten? Außerdem 
… wenn ich Spencer richtig verstanden hatte, wollte mein 
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„Ehemann“ offenbar mit der Scheidung groß abkassieren. 
Okay, dachte ich – der Spruch „Geld allein macht auch 
nicht glücklich“ ist Schwachsinn, den sich Reiche zur 
Beschwichtigung der Armen ausgedacht haben. Geld kann 
aber immerhin richtig Stress machen … wenn man es 
nicht wieder verlieren will.  

Ich hielt in der Einfahrt, stieg aus und stöckelte zu 
„meinem“ Haus. Mary Walters hatte Geschmack! 

 

 
 
 
Eine moderne Villa mit großen Glasflächen auf einem 

Hügel in der Nähe der Stadt. Die Aussicht war grandios. 
Geladen, wie ich allerdings war, rechnete ich schon mit 

Mary Walters hatte Geschmack! 
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einem Räumungsbescheid im Briefkasten – wegen 
„sozialer Inkompetenz der Hauseigentümerin“ oder so. 

Ich suchte in meiner Handtasche nicht nach dem 
Briefkastenschlüssel. Nach einer Weile fand ich den 
Haustürschlüssel, öffnete die Tür und stand in einer Diele 
… mit aktivierter Alarmanlage. Shit! Was jetzt? 

Ich rief mich zur Ruhe. Da war eine Tastatur zur 
Eingabe des Entsicherungscodes. Wie konnte der lauten? 
Ich versuchte nachzudenken, weil ich gespürt hatte, wie 
ich immer mehr zu Mary Walters wurde. Schließlich hatte 
ich ja meinen früheren Namen schon vergessen. 

Vergessen … 
Mary … 
Was macht eine Frau, wenn sie Angst hat, den Code 

zu vergessen? Natürlich! Sie würde sich nicht allein auf 
ihr Gedächtnis verlassen. 

Ich durchwühlte erneut meine Handtasche. Zwischen 
einem Krankenversicherungsausweis (aus der Zeit vor 
Obama – Mary gehörte natürlich zu den Privilegierten) 
und einem Ausweis eines Wellness-Studios (wie passend) 
lag ein Zettel. Darauf stand: „DI911OR“. Sonst nichts.  

Ich wusste es, bevor ich die Kombination eingab. 
Der Alarm wurde deaktiviert. 
Ich sah mir das hübsche Haus kurz an. Dann dachte 

ich mir, dass eine Dusche mir helfen könnte, wieder 
einen halbwegs klaren Kopf zu bekommen. Ich zog meine 
Sachen aus und ging ins Bad. Dort stand ich lange vor 
dem Spiegel. Nur kurz berührte ich die nicht gerade 
üppigen Brüste. Es fühlte sich seltsam an. Naja, dachte 
ich, so ist das eben, wenn plötzlich hocherogene Zonen 
an Stellen sitzen, wo vorher gar nichts war. Noch weniger 
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Zeit ließ ich mir für die erogenste Zone. Einen Moment 
lang hätte ich fast aufgeheult, weil sich da, wo mein 
bestes Stück gewesen war, jetzt nur noch eine Öffnung 
befand, aus der diverse Flüssigkeiten austreten würden, 
deren Entstehung sich meiner Kontrolle entzog. Ich begriff 
zum ersten Mal wirklich, dass es gar nicht die 
körperlichen Merkmale selbst sind, die den Unterschied 
ausmachen – es ist das daraus resultierende Denken und 
Fühlen, das alles ändert. Männer und Frauen sind nicht 
besser oder schlechter … aber vollkommen verschieden. 

Nach einer schnellen Dusche wollte ich Kaffee. Ich 
wickelte mich in ein Tuch. Dann ging ich zum 
Kochbereich. Er war als moderne Pantry angelegt. 

 

 
     Er war als moderne Pantry angelegt. 
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Ich war gerade dabei, die Gerätschaften näher zu 
untersuchen, als ich hinter mir leise Schritte hörte. Eine 
Männerstimme folgte: „Ich kann verstehen, dass Du jetzt 
erst einmal eine Tasse Kaffee brauchst.“ 

Ich erschrak und drehte mich um. Der Mann war mir 
nicht wirklich fremd. Einerseits kannte ich ihn nicht, 
andererseits wirkte er irgendwie … vertraut. Seltsam! 
Kontrollierte ich meinen weiblichen Körper oder fing 
dieser Körper zunehmend an, mich zu kontrollieren? 
Waren das womöglich Erinnerungen der „echten“ Mary 
Walters, die sich meines Gehirns bemächtigten? War es 
überhaupt noch mein Gehirn? War ich noch ich? 

Auf jeden Fall war das kein Einbrecher, der mich 
vertraulich angesprochen hatte. Das musste dann wohl 
mein Ehemann sein. Ich versuchte, mich zu vergewissern: 
„Spencer sagt, ich hätte meinen Rausschmiss Dir zu 
verdanken?“ 

„Du hast Dir alles ausschließlich selbst zuzuschreiben. 
Es kommt nicht darauf an, wann und durch wen der 
Aufsichtsrat zuerst von Deiner neuesten Entgleisung 
erfährt. Das Maß war einfach voll.“ 

„Und wieso glaubst Du, das beurteilen zu können?“ 
„Weil ich Dich kenne, Mary. Du warst schon immer ein 

Miststück und Du wirst auch immer ein Miststück bleiben.“ 
„Weshalb Du mich geheiratet hast, nicht wahr?“ 
„Wir machen alle Fehler, wenn uns die Hormone 

täuschen. Naja – je nachdem, wie das Gericht 
entscheidet, war es ja zumindest finanziell kein Fehler. Ich 
konnte ja nicht wissen, dass sich eine geldgeile, 
rücksichtslose Schlampe als geldgeile, rücksichtslose 
Lesbe entpuppt. Jeder Richter wird das einsehen.“ 
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„Wenn Du mit Deinen Beleidigungen fertig bist, kannst 
Du ja wieder gehen. Ich würde gern in Ruhe meinen 
Kaffee trinken.“ 

„Das ist hier auch mein Haus … und Du bist meine 
Frau – zumindest noch ein paar Tage lang.“  

Er machte einen Schritt auf mich zu und mir wurde 
mulmig. Da war etwas in dem Gesichtsausdruck, das ich 
noch nie gesehen hatte. Ich hätte besser nicht immer nur 
auf Zeichen des Begehrens bei Frauen achten sollen. Ich 
war so irritiert, dass ich zunächst gar nicht reagierte, als 
der Typ mir das Handtuch vom Körper riss. „Verdammt, 
was soll das?!“ 

 

 
 
 

                                                        „Verdammt, was soll das?!“ 
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„Nun hab‘ Dich doch nicht so! Früher konntest Du es 
nicht oft genug haben. Ich glaube, das ständige 
Mösenschlecken bekommt Dir nicht. Du brauchst mal 
wieder einen richtigen Schwanz.“ 

„Und Du sagst, ich wäre ein Miststück?!“ 
Dieser Dreckskerl, der mein Ehemann war und dessen 

Namen ich überhaupt nicht kannte, grinste nur und 
machte einen weiteren Schritt auf mich zu. Ich roch eine 
Fahne – irgendein billiger Fusel oder Wodka. Fuck! Die 
Pantry war in der Form eines sich verjüngenden 
Hufeisens gebaut und den „Ausgang“ versperrte dieser 
besoffene Triebtäter. „Warte! Wir können darüber reden, 
wenn Du wieder nüchtern bist“, versuchte ich, Zeit zu 
schinden. 

„Wir werden nicht reden. Wir werden ficken. Du kriegst 
mal wieder einen richtigen Schwanz in Deine Möse und 
wenn Du ganz brav bist, schiebe ich ihn Dir anschließend 
noch in den Arsch – schön fest. Früher mochtest Du 
das.“ 

Ich wusste nicht, wie sich das anfühlen würde. Ich 
wollte es auch nicht wissen. Ich versuchte, über die 
Arbeitsplatte zu fliehen, aber dieser Frauenkörper 
funktionierte einfach nicht so, wie ich es wollte. „Mein 
Mann“ packte mich und zog mich zurück. 

Ich war nie ein besonders athletischer Typ gewesen, 
aber ich hätte nie für möglich gehalten, wie schwach sich 
ein ebenfalls nicht übermäßig sportlicher Frauenkörper 
anfühlen kann. Was hätte ich in diesem Moment für ein 
paar kräftige Muskeln gegeben! Dennoch gelang es mir, 
mich aus den Armen des Angreifers zu winden. Fast 
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hätte ich es geschafft, aus der Küchenzeile 
hinauszukommen.  

Fast. 
Der Kerl packte meinen Oberarm mit seiner Linken, riss 

mich herum und knallte mir seine rechte Faust an den 
Mundwinkel. 

Ich sackte zusammen und kämpfte darum, das 
Bewusstsein nicht zu verlieren. Mein Peiniger packte mich 
noch fester. 

 

 
 
       
Die Angst, die ich jetzt spürte, hatte eine neue, mir bis 

dahin unbekannte Qualität. 
Natürlich kannte ich Angst.  

Mein Peiniger packte mich noch fester. 
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Nie zuvor jedoch war Angst von einem solchen Gefühl 
totaler Ohnmacht begleitet worden. Bedrohungen, 
Platzkämpfe – die kannte ich natürlich und der Ausgang 
war jeweils ungewiss gewesen. War der Angreifer stärker? 
War ich es? 

Diese Fragen spielten nun keine Rolle mehr. Ich hatte 
keine Chance. Ich war hoffnungslos unterlegen. Ich war 
verletzlich – jedoch nicht in erster Linie aufgrund dieser 
körperlichen Unterlegenheit. Ich war verletzlich, weil mein 
Körper benutzbar war. Der Angreifer konnte sich in 
meinen Körper hinein begeben, ohne dass ich in der 
Lage wäre, es zu verhindern. Er konnte mich penetrieren 
und ich wäre ihm dabei ausgeliefert.  

Eine Vergewaltigung ist kein Kampf. 
Sie ist erst recht kein Duell. 
Eine Vergewaltigung ist nicht nur körperliche Gewalt. 
Sie ist der ultimative Horror, die totale Vernichtung von 

Sicherheit, Stärke und Würde.  
Eine Vergewaltigung mag lustvoll fantasiert werden, weil 

damit der Wegfall jeglicher Verantwortung einhergeht, weil 
Ausgeliefertsein die Grenzen der Lust verwischen kann.  

In der Realität hat sie nichts Lustvolles – ganz sicher 
nicht für das Opfer und für den Täter nur dann, wenn es 
sich dabei um ein ganz und gar schwaches, unfähiges, 
bedeutungsloses Stück Dreck handelt. Nur wer ansonsten 
in jeder Weise impotent, im Wortsinne ohne Stärke, durch 
sein erbärmliches Leben geht, kann zu einer solchen 
Straftat fähig sein. 

Mich drohte die Angst zu lähmen. Ich wusste nicht, ob 
es eine besondere Form von Überlebenstrieb oder eine 
noch rudimentär vorhandene, männliche Kampfbereitschaft 
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war, die mich trotzdem mein Bewusstsein behalten ließ. 
Ich drückte meinen Unterleib nach vorn und rammte 
meine linke Faust hinter meinen Po direkt in die 
Genitalien des Angreifers. 

Die Luft entwich zischend aus seinen Lungen und sein 
Griff lockerte sich. 

Ich rannte. 
Irgendwie reichte der kleine Vorsprung aus, um mich 

ins Bad entkommen zu lassen. Ich verschloss die Tür und 
kauerte mich in eine Ecke. Wie stabil war diese Tür? 

 

 
 
 
In meiner Panik glaubte ich plötzlich, den Geruch von 

Schwefel wahrzunehmen. 

Wie stabil war diese Tür? 
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Schwefel? 
Ich drehte mich in die Richtung, aus der ich den 

Geruch am stärksten wahrnahm. Verängstigt beobachtete 
ich, wie etwas aus der Badewanne zu kriechen schien. 

„Seraphina?“ 
„Puh, ist das eng hier! Naja, manche Dämonen 

bevorzugen Toiletten. Da ist mehr Platz im Abfluss, aber 
das wäre nichts für mich. Auch ein Dämon hat schließlich 
seinen Stolz, nicht wahr?“ 

„Ich weiß nicht … Du kommst aus der Kanalisation?“ 
„Hallo! Ist hier vielleicht ein Fenster geöffnet? Gibt es 

eine Luke in der Decke? Nur Meister-Dämonen können 
sich aus dem Nichts materialisieren. Hast Du eine 
Ahnung, wie viele Jahrhunderte man trainieren muss, um 
nicht im Nichts verloren zu gehen?“ 

„Oh. Nein, äh …“ 
„Siehst Du! Sei lieber froh, dass ich überhaupt hier bin! 

Du hattest einen miesen Tag, hm?“ 
„Ich bin im Körper einer Frau aufgewacht, die sich eine 

Nutte zur Befriedigung ihrer lesbischen Bedürfnisse 
gekauft hat, habe meinen Job verloren, wurde von 
meinem Noch-Ehemann verprügelt und konnte gerade so 
einer Vergewaltigung entgehen. Außerdem bin ich wohl 
das mieseste Arschloch auf Erden und alle hassen mich. 
Ja, ich glaube, ich hatte einen nicht wirklich tollen Tag. 
Nett von Dir, dass Du fragst.“ 

„Hm. Du wolltest Reichtum. Sieh Dich um!“ 
„Jaja, klar! Da ist nur die Frage, wie lange ich mir 

dieses tolle Haus noch leisten kann, nachdem ich aus 
der Firma geworfen wurde und mein Mann mich bei der 
Scheidung über den Tisch ziehen will.“ 
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„Das ist aber nicht nett von ihm. Naja … wie Du schon 
sagtest: Du bist ein Arschloch. Als Gutmensch kommt 
man nicht zu einem Vermögen – jedenfalls nicht ohne 
reiche Verwandte – und als Arschloch wird man es nicht 
behalten. Menschen sind wirklich kompliziert.“ 

„Na, toll! Da ist das Klo. Du kannst Deine Erkenntnis 
gern dort runterspülen.“ 

 

 
 
 
„Warum so aggressiv? Deinen … hihi … Gemahl habe 

ich übrigens eingefroren. Du musst keine Angst mehr 
haben. Das ist anders, nicht wahr? Als Weibchen, meine 
ich. Sicherheit bekommt eine ganz neue Bedeutung.“ 

„Du kannst Deine Erkenntnisse gern dort runterspülen.“  
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„Das ist zum Kotzen, bei jeder Gelegenheit aufpassen 
zu müssen, dass ich nicht losheule. Du hast gesagt, Du 
würdest das korrigieren. Kann ich bitte meinen Schwanz 
wieder haben?!“ 

„Äh ... ich habe schon eine Menge gelernt. Gerade die 
letzten hundert Jahre waren echt anspruchsvoll. Ihr 
Menschen beklagt Euch über Schulstress, pah! Ihr wisst ja 
gar nicht, wie …“ 

„Mein Schwanz! Bitte!“ 
Seraphina sah mich ein wenig gekränkt an. „Würdest 

Du mich ausreden lassen, dann hätte ich sagen können, 
dass das leider nicht geht.“ 

„Was?!“ 
„Obwohl ich wirklich fleißig bin, kann ich noch keine 

männlichen Verwandlungen machen. Der nächste Kurs 
findet erst in … warte … genau 82 Erdenjahren statt. Ich 
kann nur Frauen. Tut mir leid.“ 

„Dann verwandle mich zurück in … in …“ 
„Du hörst einfach nicht zu. Ich kann Dir keine 

männliche Identität geben. Ich könnte Dir ein Leben als 
Deine ehemalige Frau verschaffen. Das würde klappen.“ 

„Meine Frau? Was … ich kann mich nicht erinnern …“ 
„Das nennt man Assimilation. Je länger Du in Deinem 

Wirtskörper bist, umso besser passt Du Dich an Dein 
neues Leben an. Du vergisst nach und nach, wer Du 
vorher warst und wirst zu der Person, in deren Körper Du 
Dich befindest. Das muss sein. Sonst würden ja lauter 
Leute in den falschen Körpern herumlaufen und das gäbe 
irgendwann ein Chaos. Wir Dämonen sind nämlich fleißig. 
Wir würden ohne Assimilation alles durcheinander bringen 
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und schließlich würde das Raum-Zeit-Kontinuum aufhören, 
zu existieren. Das wäre ganz schön blöd.“ 

„Ich will dieses Leben nicht!“ Ich hasste es, wie 
weinerlich meine Stimme klang. 

Seraphina seufzte. „Na gut. Und? Wie hättest Du es 
gern?“ 

„Reichtum ist ja okay, aber ich will kein Miststück sein. 
Wenn ich schon kein Mann mehr werden kann, dann will 
ich wenigstens eine schöne Frau sein, die bewundert 
wird.“ 

„Sieh an! Wie sich die Prioritäten doch je nach 
Geschlecht ändern können. Interessant.“ 

 

 
 
 

„Interessant.“ 
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„Du willst reich, schön und beliebt sein? Wie langweilig! 
Menschen! Weibchen!“ 

„Du hast gesagt, Du kannst das.“ 
„Jaja, schon gut. Hör auf zu quengeln!“ 
„Keine Tricks diesmal!“ 
„Das waren keine Tricks. Du hast nur erfahren, dass 

Geld leichter zu verdienen als zu behalten ist und dass 
Reiche oft sehr unbeliebt sind. Manchmal sind sie eben 
Arschlöcher, manchmal sind sie vollkommen okay und 
werden von Neidern diffamiert. Ich habe Dich aber 
verstanden. Du wirst beliebt sein. Das ist für menschliche 
Weibchen ja so überaus wichtig. Du wirst schön sein. Das 
ist für menschliche Männchen überaus wichtig und 
menschliche Weibchen passen sich da natürlich an. Ein 
Leben in Luxus bekommst Du von mir quasi als Zugabe. 
Na, wie klingt das für Dich? Klingt das nach ‚Tricks‘?“ 

„Ich hoffe nicht.“ 
„Okay. Dann verabschiede Dich von Mary Walters! Bist 

Du bereit?“ 
„Ja.“ 
Plötzlich stand das Bad in Flammen. 
Ich verstand nicht, warum Seraphina eine solche 

Pyroshow machen musste. Irgendwie dämmerte es mir 
dann aber doch: Dieser kleine Dämonenlehrling war 
einfach eitel. Sie hätte bestimmt gern applaudierendes 
Publikum gehabt. 

Fast hätte ich trotz der zurückliegenden Schrecken 
gegrinst, aber die Flammen fraßen sich über meinen (?) 
nackten Körper und mein Verstand verabschiedete sich. 

Mein letzter Gedanke war: Welchen Haken hat sich der 
Dämon wohl jetzt für mich ausgedacht? 


