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11: Strafe muss sein 

 
Wir hatten den Keller verlassen und nachdem Chloe 

Julie wieder in ihren Kerker gesperrt hatte, wollte sie 
von mir wissen: „Meinst Du, dieser Kerl ist der Mörder?“ 

„Ich weiß es nicht. Das sind Hinweise. Nicht mehr, 
nicht weniger. Allerdings hört es sich wie ein passendes 
Täterprofil an. Wir müssen herausfinden, wer das ist.“ 

„Wenn es ein Kollege von Dir ist, dürfte das doch 
nicht so schwer sein.“ 

„Falls er das ist.“ 
 

 
     
  
„Schon klar, dass Dir der Gedanke nicht gefällt, dass 

der Killer ein Bulle sein könnte.“ 

                                             „Falls er das ist.“ 
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„Mir gefällt schon allein der Gedanke nicht, dass ein 
Cop einer Eurer ‚Gäste‘ ist und Spaß daran hat, die 
arme Julie zu quälen.“ 

„Julie ist nicht ‚arm‘. Sie ist glücklich mit dem, was 
sie tut.“ 

„Mag schon sein, aber vor diesem Typen hat sie Angst. 
Das war nicht zu übersehen. Es kann doch wohl nicht 
allzu kompliziert sein, einen Cop in Eurer Kundendatei 
zu identifizieren.“ 

Chloe lächelte, aber es war ein eher bitteres Lächeln. 
„So blau sind Deine Augen doch gar nicht. Auf welchem 
Planeten lebst Du eigentlich? Glaubst Du, es gäbe unter 
unseren Gästen nur einen Bullen? Warum, denkst Du, 
ist es für Madame Josefine so ein großes Problem, mit 
der Polizei zusammen zu arbeiten? Wir haben Bullen, 
Staatsanwälte, Richter, Politiker … Republikaner, 
Demokraten … Dies hier ist nicht irgendein Bordell!“ 

„Das ist mir schon klar. Ich will auch gar nicht über 
die Motive der Typen urteilen, die sich hier amüsieren, 
aber ich frage mich allmählich, wie lange es wohl dauern 
wird, bis mir der erste Bekannte über den Weg läuft. Die 
Wahrscheinlichkeit ist ja wohl hoch, dass unter den 
Gesichtern Eurer Gäste ein paar vertraute Nasen 
auftauchen. Eine Nase gehört möglicherweise zu einem 
brutalen Frauenmörder und mir gefällt der Gedanke 
allerdings absolut nicht, dass es eine bekannte Nase 
sein könnte. Jedenfalls ist das nach Julies Aussage 
nicht vollkommen ausgeschlossen.“ 

„Immerhin wird Dich wohl keiner Deiner Bekannten 
erkennen … Mandy.“ 

„Hm. Immerhin, ja. Manchmal habe ich schon 
Schwierigkeiten, mich selbst zu erkennen.“ 

Chloes Lächeln verlor seine Bitterkeit und wurde 
wieder gewohnt freundlich. „Das hättest Du nicht 
gedacht, dass Du Dich so weit würdest einbringen 
müssen, hm?“ 
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„Gut beobachtet, Chloe.“ Als ob das sonderlich schwer 
für sie gewesen wäre! 

 

 
 
 
„Du wirst dieses Schwein zur Strecke bringen und ich 

helfe Dir dabei, so weit ich kann. Jetzt ist es aber 
erstmal Zeit für Deine Untersuchung. Du kennst ja 
sicher die Regeln. Gesundheit und Sauberkeit sind in 
unserem Job unerlässlich. Jean ist eine von uns. Sie ist 
gelernte Krankenschwester und sehr nett. Abgesehen 
von Julie und ein paar Mädchen mit ähnlichen 
Veranlagungen setzen wir uns alle nicht gern auf den 
Gynäkologenstuhl, aber Jean sorgt dafür, dass es nicht 
allzu unangenehm wird.“ 

Mir würde wohl keine Wahl bleiben. Ich konnte ja 
nicht heraus posaunen, dass der Polizeidienst auch 
regelmäßige Checks erforderte. Es machte mir nicht viel 

„Gut beobachtet, Chloe.“ 
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aus. Es war in meinem Fall zwar überflüssig wie ein 
Kropf, aber schließlich ist das für alle Frauen eine 
Routineangelegenheit … dachte ich. 

Wie ich schon erwartet hatte, führte mich Chloe in 
den Whiteroom. Es war niemand da. 

„Ich helfe Dir beim Ausziehen. Nach der 
Untersuchung bringe ich Dir neue Sachen. Oder 
möchtest Du Dein hübsches Latex-Outfit lieber 
anbehalten?“ 

Sie konnte es nicht lassen! Diesmal war ich ihr aber 
nicht böse. „Es darf gern ein wenig dezenter sein, 
Chloe“, lautete meine Antwort. 

„Hahaha! Dezenter? Hier? Bei uns? Na, mal sehen, 
was ich da machen kann.“ 

„Du könntest mir meine Sachen holen.“ 
Chloe schien meinen Wunsch nicht registriert zu 

haben. Sie war inzwischen damit beschäftigt, mir die 
schwarzen Gummistrümpfe von den Beinen zu pellen. 

„Sag mal, Chloe … normalerweise muss man sich 
beim Gynäkologen aber nicht splitternackt ausziehen.“ 

„Nein. Sicher nicht. Ich werde mal sehen, ob ich vorab 
ein Top für Dich finde. Bis dahin solltest Du Dir aber 
keine Gedanken darum machen. Jean hat schon viele 
nackte Frauen gesehen. Eine davon jeden Morgen – vor 
dem Spiegel, denke ich. Du solltest langsam mal damit 
aufhören, Dich zu zieren. Hast Du vergessen, wo wir 
hier sind? Du bist eine von uns … offiziell jedenfalls. 
Also hab Dich nicht so!“ 

Chloe hatte recht. Es war bereits längst nicht so 
schlimm wie am Vortag. Außerdem konnte man die 
Situationen nicht miteinander vergleichen. Jean würde 
gleich ohnehin meine Vagina untersuchen. Da konnte 
sie von mir aus auch meine Nippel sehen. Ich beschloss, 
mich zu entkrampfen. Das würde für die anstehende 
Untersuchung erheblich besser sein. 
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Mit den Worten „Jean muss jeden Moment 
auftauchen“ ging Chloe, nahm meine Sachen mit und 
ließ mich im Whiteroom stehen.  

Nackt.  
Schon wieder. 
Ich nutzte die Zeit, um das gruselige Gestell, das mir 

beim ersten Besuch dieses Raumes schon unangenehm 
aufgefallen war, näher in Augenschein zu nehmen. 

Beim Gedanken, was Dan alles mit mir anstellen 
könnte, wenn er mich auf ein solches Ding fesseln 
würde, fand ich es auf einmal gar nicht mehr so 
unheimlich. Ich riss mich zusammen. Gleich würde 
Jean genau sehen können, was sich zwischen meinen 
Schenkeln abspielte. Also sollte ich mich lieber wieder 
ablenken. 

 

 
 
 

Also sollte ich mich lieber wieder ablenken. 
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Ich konzentrierte mich auf meinen Fall und hoffte, 
dass sich mein Kitzler bis zu Jeans Eintreffen 
wenigstens ein wenig zurückgezogen haben würde. Dazu 
blieb jedoch nicht viel Zeit, denn die Tür wurde nach ein 
paar Minuten geöffnet und eine Frau, die so rein gar 
nicht wie eine Krankenschwester wirkte, kam auf mich 
zu.  

„Hi, ich bin Jean. Mandy, nicht wahr? So, wie Du 
aussiehst, bist Du eine echte Verstärkung. Willkommen 
im Team.“ 

„Danke. Hallo.“ 
„Setz Dich bitte schon einmal auf den Stuhl. Du 

kennst das ja. Wann war Dein letzter Test?“ 
Mir war klar, was sie mit „Test“ meinte und ich 

musste nicht mal lügen: „Vor sechs Wochen.“ 
„Okay. Wir machen trotzdem noch einen. Ist 

Vorschrift hier.“ Ich sah, wie Jean sich Handschuhe 
überstreifte und eine Spritze aufzog. „Angst vor Nadeln, 
Mandy?“ 

„Nö. Es gibt Schlimmeres.“ Wie sehr das stimmte, 
sollte ich schon bald feststellen. 

„Hast Du Dich schon eingelebt? Ist erst Dein zweiter 
Tag, oder?“ 

„Ja. Chloe hat mich herumgeführt. Das ist ganz schön 
beeindruckend, wie Ihr hier ausgestattet seid.“ 

„Meinst Du die Silikontitten? Ach nee – Du beziehst 
Dich auf die Räume und die Einrichtung, hihi. Ja, das 
ist ein toller Club hier. Hattest Du schon Gäste?“ 

„Nein, noch nicht.“ 
„Ach, was red ich denn?! Ist doch logisch. Nicht vor 

der Untersuchung.“ 
Jean wirkte ein wenig aufgekratzt, aber das fand ich 

ganz in Ordnung. Sie schien nett zu sein und war wohl 
einfach ein fröhlicher Typ. „Wir haben hier echt 
interessante Gäste. Was ist denn Deine Spezialität?“ 

„Spezialität?“ 
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„Madame Josefine achtet sehr genau darauf, dass wir 
Mädchen Spaß bei der Arbeit haben und weist uns nach 
Möglichkeit Gäste zu, deren Vorlieben sich mit den 
unseren decken. Also … nach einer Leder-Lady siehst 
Du ja nicht aus.“ 

Nicht schon wieder! Warum wollten hier alle meine 
intimsten Geheimnisse kennen? War das normal? „Ich 
bin für alles offen.“ 

„Okay. Wie Du meinst. Ich arbeite auch sonst meist in 
diesem Raum. Wir haben viele Gäste, die auf Kliniksex 
stehen. Manche von uns drücken sich gern davor, aber 
mir macht das nichts aus. Vor allem Watersports haben 
mich am Anfang Überwindung gekostet, doch 
inzwischen komme ich ganz gut damit klar. Ich bin aber 
lieber Top als Bottom.“ 

 

 
 
 

„Ich bin aber lieber Top als Bottom.“ 
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Waren denn hier alle Frauen irgendwie 
durchgeknallt? Ging Jean wirklich davon aus, dass ich 
ihre intimen Details kennen wollte? Oder war das nur 
ein fast schon professioneller Versuch, mich abzulenken 
und eine „angenehme“ Atmosphäre zu schaffen? 

Die Sache mit der Ablenkung funktionierte jedenfalls. 
Ich bekam kaum mit, wie Jean in Windeseile eine Probe 
meines Blutes nahm. 

„So“, meinte sie danach, „jetzt tust Du einfach das, 
was wir hier alle am besten können.“ Sie positionierte 
die Formschalen, in die ich meine Beine legen sollte. 
Normalerweise machte ich das ja nicht komplett nackt, 
aber irgendwie kam es mir inzwischen nicht mehr 
seltsam vor, was vermutlich an Jeans netter Art lag. 

 Ich hoffte, dass sie den Abstrich professionell 
vornehmen würde und wurde nicht enttäuscht. Mit dem 
Spekulum konnte Jean wirklich umgehen. Da hatte ich 
im Laufe der Jahre mit „richtigen“ Ärzten viel 
schlechtere Erfahrungen gemacht. Auch das Geschlecht 
half nicht immer, denn so manche Ärztin machte es 
kalt, schmerzhaft und einfach unangenehm. Das war 
beileibe keine Männerdomäne. 

Während der Aktion plapperte Jean weiter auf mich 
ein, erzählte mir von ihren Gründen, in diesem Club zu 
arbeiten, ihren Zukunftsplänen und machte mir 
Komplimente über die Farbe meines Nagellacks, der ja 
sooo gut zu meinen rosa Brustwarzen passen würde. Na, 
sowas! Ich versuchte, mich an dem Gespräch, das in 
weiten Teilen eher ein Monolog war, zu beteiligen, aber 
ich war nicht sonderlich gut im Austausch von 
Schmink-Tricks. Das hatte mich früher einfach nicht 
interessiert, aber nicht zuletzt Marjories kleines Plädoyer 
über die Macht einer Frau hatte mich doch dazu 
gebracht, nun auch Jean genau zuzuhören. Tatsächlich 
hatte ich längst beschlossen, meine Nägel auch nach 
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Abschluss dieses Auftrages immer wieder zu lackieren. 
Und nicht nur das! 

Als Jean das Spekulum löste und wieder aus mir 
herauszog, glaubte ich, die lästige Prozedur überstanden 
zu haben. Normalerweise hätte ich sofort meine 
gespreizten Beine wieder aus den Schalen genommen, 
aber durch Jeans freundliches Geplapper war ich bis zu 
einer regelrechten Tiefenentspannung eingelullt worden. 
Ich hätte tatsächlich in dieser Position einschlafen 
können. 

 

 
 
  
Als ich jedoch hörte, dass die Tür geöffnet wurde, war 

ich schlagartig wieder hellwach. 
Es war Madame Josefine. Nach den Erfahrungen beim 

„Vorstellungsgespräch“ glaubte ich für einen Moment, 
sie hätte womöglich genau diese Situation abpassen 

Ich hätte tatsächlich in dieser Position einschlafen können. 
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wollen, um nun auch noch in mich hinein sehen zu 
können, aber ihre Absichten waren, wie ich bald 
feststellen sollte, von ganz anderer Natur. 

„Was ist denn hier los?! Warum sitzt Mandy auf 
diesem Stuhl? Um alles muss man sich hier selbst 
kümmern.“ 

Ich verstand nicht, warum sie sich so aufregte. Wo 
hätte ich denn für einen Abstrich sonst sitzen sollen? 
Ich nahm meine Beine herunter. „Was ist denn los?“, 
wollte ich wissen. 

„Du schwingst Deinen kleinen, runden Arsch sofort 
hier herüber!“ Sie deutete auf das Gestell, über das ich 
vor kurzer Zeit zu fantasieren begonnen hatte. Was 
sollte das denn nun werden? „Wir sind doch schon 
fertig“, wandte ich ein. 

„Fertig bist Du, wenn ich es sage. Los jetzt!“ 
Ich weiß nicht, was mich dazu brachte, das 

tatsächlich zu machen. Der Cop in mir war wohl der 
Meinung, dass es besser wäre, keinen Verdacht zu 
erregen und mich so zu verhalten, wie es ein anderes 
Mädchen in meiner Situation vermutlich gemacht hätte. 
Die Frau in mir wollte tatsächlich mal neugierig 
ausprobieren, wie es sich anfühlen würde, gefesselt 
(denn das war schließlich der Bestimmungszweck des 
Gestells), hilflos und total ausgeliefert auf diesem Ding 
zu liegen. Wenn Dan dabei gewesen wäre … meine vom 
Spekulum noch leicht offenen Schamlippen hätten sich 
so schnell nicht mehr geschlossen. 

Die Neugier und das zunehmende Ziehen zwischen 
meinen Schenkeln waren stärker. 

Das Gestell fühlte sich kalt an unter meinem nackten 
Po, als ich mich darauf setzte. Freiwillig nahm ich die 
vorgesehene Position ein und spreizte Arme und Beine. 
Als Madame Josefine die Fesseln arretierte, spürte ich 
meinen eigenen, schnellen Puls im Kopf. Ich konnte 
mich nicht mehr rühren. 
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Für einen Moment lang genoss ich es. 
Die Reue folgte jedoch umgehend, als Madame 

Josefine einen zusätzlichen Bügel in zwei dafür 
vorgesehene Ösen links und rechts von meinem Mund 
einsetzte. 

An dem Bügel saß ein Knebelball. 
Mit geübtem Griff wurden meine Nasenlöcher 

zusammengedrückt. Ich musste Luft holen und meinen 
Mund öffnen. Blitzschnell saß der Ballknebel zwischen 
meinen Kiefern. Was sollte das?  

„Nnngh! Nnngh!“ Ich hätte mich gern klarer 
ausgedrückt.  

 

 
 
 
Diese Vorrichtung hinderte mich nicht nur am 

Sprechen – sie sorgte gleichzeitig dafür, dass ich meinen 
Kopf nicht mehr bewegen konnte. 

Ich hätte mich gern klarer ausgedrückt. 
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„Komm mal mit, Jean! Lassen wir Mandy doch einen 
Augenblick in Ruhe.“ 

„Was ist mit den Dildos?“ 
„Nein, ich denke, dieses Vergnügen gönnen wir ihr 

irgendwann einmal, aber nicht jetzt.“ 
Ich hörte, wie die beiden Frauen den Whiteroom 

verließen. Falls das hier wieder so eine bescheuerte 
Aktion á la „stehe zu Deinen Neigungen“ sein sollte, 
dann wäre ich vorher lieber gefragt worden. 

Da lag ich nun. Sollte ich bedauern, dass mir die 
beiden großen, schwenkbaren Dildos, die Teil der 
Apparatur waren, nicht eingeführt worden waren? Ganz 
tief in meinem Hinterkopf hörte ich eine Stimme „ja“ 
sagen, aber das wäre wirklich zu viel des „Guten“ 
gewesen.  

Ich dachte an Dan. Was würde er sagen, wenn er 
mich jetzt so sehen könnte? Vermutlich wäre er stumm 
vor Entsetzen. Er war einfach nicht der Typ für sowas. 
Die Initiative für unsere Fesselspielchen ging 
normalerweise von mir aus. Wir sprachen nie darüber. 
Dan machte eben irgendwie mit – vermutlich, um mir 
eine Freude zu machen. Es war ihm nicht wirklich 
unangenehm, wenn ich ihm ausgeliefert war und er mit 
mir tun konnte, was immer er wollte, aber der wirkliche 
Genuss hatte doch stets bei mir gelegen. Hin und wieder 
überlegte ich schon, wie das mit einem Mann wäre, der 
selbst auf diese Dinge stand. Ich glaubte, dann würde es 
nie dazu kommen. Ich hatte viel zu viel Angst vor meiner 
eigenen Courage und wenn Mister Unbekannt mich 
womöglich immer so gewollt hätte … nein, ich war keine 
Julie. Ich doch nicht! 

Wie lange würden Josefine und Jean mich so liegen 
lassen? 

Und was folgte dann? 
Ich sollte es sogleich erfahren, denn Jean kam 

zurück. Sie war allein. 
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„Ngggh!“ Ich versuchte, sie dazu zu bewegen, mich 
loszumachen, aber der große Knebel in meinem Mund 
ließ mir keine Chance. 

„Hm“, meinte Jean. „Eigentlich habe ich das ja nicht 
so gern, aber Madame hat gesagt, dass es in Ordnung 
ist. Mit dem Knebel kannst Du mir kein Feedback 
geben. Naja, ich mache das immerhin nicht zum ersten 
Mal. Ich werde alles gründlich mit Eisspray betäuben 
und gebe Dir anschließend etwas gegen die Schmerzen. 
Die lassen nach ein paar Tagen dann von selbst nach. 
Ich bitte Dich aber trotzdem, so ruhig wie irgend 
möglich zu bleiben, damit ich meine Arbeit gut erledigen 
kann. Das ist besser für Dich.“ 

 

 
 
 
Betäubung? Schmerzen? Ein paar Tage? Fuck! 

„Das ist besser für Dich.“ 
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Was war hier los? Was hatten diese irren Weiber mit 
mir vor? Ich schrie in meinen Knebel, aber das war 
aussichtslos. Ich hätte wetten können, dass, was immer 
Jean mit mir anstellen sollte, von Josefine so dargestellt 
worden war, als ob es in meinem Sinne wäre. Darum 
war sie mit Jean vor die Tür gegangen.  

Die gynäkologische Untersuchung war ebenso vorbei 
wie der AIDS-Test. Das hier war eine ganz andere Sache; 
eine, die mit Schmerzen für mich verbunden sein würde. 
Verdammt, was hatte ich nur getan?! Wie blöd konnte 
ich nur sein, dass ich mich auf den Mandy-Wahnsinn 
eingelassen hatte?! Ich war eher wütend als ängstlich. 

Das sollte sich schnell ändern. 
Zu meiner großen Überraschung geschah jedoch 

zunächst etwas, das mir nicht wirklich unangenehm 
war. Jean hatte plötzlich einen kleinen Glaszylinder in 
der Hand, auf dem eine Art Gummibirne saß. Als das 
Ding über meinen rechten Nippel gesteckt wurde und 
Jean die „Birne“ erst mit der Hand zusammendrückte 
und dann wieder losließ, wusste ich, was das war. In 
dem Zylinder entstand ein Unterdruck und meine 
Brustwarze wurde hinein gesogen. Jean wiederholte den 
Vorgang mit meinem linken Nippel und dann … auch 
noch mit meinem Kitzler. Es tat nicht nur nicht weh – es 
sorgte sogar für ein gewisses Kribbeln. 

Damit war der vergnügliche Teil aber auch schon 
beschrieben. 

Ich sah die große Nadel in meinem Augenwinkel, als 
Jean mir mit ihrer anderen Hand einen getränkten 
Wattebausch unter die Nase hielt. Der roch streng nach 
Krankenhaus. Jean rieb mir das Zeug in beide 
Nasenlöcher. Für einen Moment lang konnte ich wegen 
des Knebels nicht atmen. Dann fühlte sich mein Gesicht 
auf einmal an, als hätte ich gerade beim Zahnarzt eine 
Spritze zur Wurzelbehandlung eines Schneidezahns 
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bekommen (das war mir tatsächlich mal passiert – 
brrr!). 

Was hatte Jean mit meinem Gesicht vor? Ich kämpfte 
gegen eine aufsteigende Panik, als sie mir eine Art 
Korken in das rechte Nasenloch steckte und festhielt. 
Noch ein weiterer Korken und ich würde jämmerlich 
ersticken. 

Es kam kein Korken. Stattdessen nahm Jean die 
große Nadel und stach das Ding mit offensichtlich 
geübtem Griff direkt durch meine Nasenscheidewand. 
Es ging blitzschnell, aber es tat höllisch weh. Jean zog 
den Korken von der Nadel und ließ diese in meiner Nase 
stecken. Ich ahnte Schreckliches. 

 

 
 
 
Aus Ahnung wurde Gewissheit, als Jean eine kleine 

Hülse auf das spitze Ende der Nadel steckte. 

Ich ahnte Schreckliches. 
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Sie zog die Nadel wieder zurück, wobei die Hülse 
genau in meiner Nasenscheidewand stecken blieb.  

Dann erblickte ich den silbernen Ring in Jeans Hand. 
Ich wusste sofort, was sie damit vorhatte. Schlimm 
genug, dass ich gegen meinen Willen ein Piercing bekam 
– mit diesem Ring in meiner Nase würde ich mir wie eine 
Kuh auf der Weide vorkommen. 

Als Jean den Ring durch den künstlichen „Tunnel“ in 
meiner Nase fädelte, hörte ich ein klickendes Geräusch – 
so, als ob Metall auf Metall trifft. Es folgte ein weiterer 
Klick und der Ring steckte in meiner Nase. Das war total 
verrückt! Was hatte Josefine zu diesem Irrsinn 
veranlasst? 

Trotz Betäubung tat es höllisch weh und ich hatte 
längst den Spaß an den Saugzylindern verloren, die 
immer noch auf meinen Nippeln und auf meinem Kitzler 
steckten. Zu meinem Entsetzen musste ich jedoch 
umgehend feststellen, dass diese Dinger überhaupt 
nicht dazu bestimmt waren, mir Vergnügen zu bereiten, 
denn Jean zog den ersten Zylinder ab, sprühte  
blitzschnell das Betäubungsmittel auf und stach eine 
weitere Nadel komplett durch meine vom Vakuum 
aufgepumpte, linke Brustwarze. Sie wiederholte 
anschließend die Prozedur auf der rechten Seite. 

Ich pumpte meinen Atem mit kurzen, schnellen 
Stößen durch meine schmerzende Nase, als Jean mir die 
Nippelringe verpasste. Da gibt es Frauen, die lassen 
sowas freiwillig machen! Und gern!  

Das Schlimmste stand mir noch bevor. 
Ich habe keine Worte, um es zu beschreiben. Okay – 

da war noch dieses Spray. Das half nicht wirklich.  
Es gibt, mal abgesehen vielleicht vom mysteriösen G-

Spot, keine Stelle am weiblichen Körper, an der auf 
engstem Raum so viele Nervenenden sitzen wie in der 
Klitoris. Die können für schier unglaubliche Lustgefühle 
sorgen – und für unerträgliche Schmerzen. 
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Als die Nadel diesen empfindlichsten Körperteil 
durchstach, trat ich für einen Moment weg. So muss es 
jedenfalls gewesen sein, denn auf einmal befand Jean 
sich wieder auf der Höhe meines Kopfes, während 
dumpfe, pochende Schmerzwellen von meiner intimsten 
Stelle durch den ganzen Körper geschickt wurden. 

In meiner Klitoris steckte jetzt ein Ring. 
 

 
 
 
Ich kämpfte um meine Fassung, wofür ich wirklich all 

meine Professionalität aufbieten musste. Es ist nicht 
leicht, gefesselt, geknebelt, nackt und beringt auch nur 
einen kleinen Rest an Stärke zu bewahren. 

„Du hast es überstanden“, stellte Jean fest. 
Ich konnte nicht einmal mehr in meinen Knebel 

schnauben. Ich war ganz und gar damit beschäftigt, zu 
atmen, um den Schmerz besser ertragen zu können und 

In meiner Klitoris steckte jetzt ein Ring. 
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meine Beherrschung zu wahren, so gut es eben noch 
ging.  

Jean verließ den Raum mit den Worten: „Madame 
möchte Dir noch etwas sagen.“ 

Als Josefine den Whiteroom betrat, war ich auf eine 
Erklärung für diese abstruse Piercing-Aktion gespannt. 

Die sollte ich bekommen, denn Josefine meinte: „Du 
fragst Dich sicher, was mich dazu bewogen hat, Dich 
beringen zu lassen?“ 

Allerdings, Du Schlampe! Ich versuchte, Wut an die 
Stelle von Erniedrigung treten zu lassen. Es gelang mir 
nur in Ansätzen. Mit dem großen Knebel in meinem 
Mund konnte ich nichts weiter tun, als zornig zu 
blicken. 

„Nun, es gibt drei Gründe, von denen nur einer 
wirklich erforderlich ist. Fangen wir mit den 
‚Nebeneffekten‘ an. Nach ungefähr drei Tagen wird es 
nicht mehr allzu unangenehm für Dich sein. Bin dahin 
solltest Du besser kein Höschen tragen. Ich gebe Dir 
eine Hebe mit, damit die Schwingungen Deiner Brüste 
Deine Nippelringe nicht zu sehr schmerzen lassen. Ich 
empfehle Dir Oberbekleidung aus Seide. Damit lässt 
sich die Reibung am besten aushalten. Du kannst Dir 
Sachen von uns aussuchen, wenn Dein Kleiderschrank 
nicht genug hergibt. Noch besser ist es natürlich, wenn 
Du nackt bleibst, aber das wird wohl volle drei Tage lang 
schwer zu machen sein. Wie auch immer – nach dieser 
Zeit wirst Du erstaunliche Erfahrungen  machen. Deine 
Nippelringe sorgen für eine Dauererektion Deiner 
Brustwarzen. Die bleiben steif und werden Dir ganz 
neuartige Genüsse verschaffen. Das gilt natürlich noch 
mehr für Deine kleine … naja, jetzt nicht mehr ganz so 
kleine Lustperle. Der Ring darin verhindert, dass sie 
sich zurückziehen kann. Du wirst feststellen, dass es 
nicht mehr so leicht für Dich ist, irgendeine Reibung zu 
vermeiden. Anders ausgedrückt: Es gibt dann nur noch 
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wenige Situationen, in denen Du nicht geil bist. Diese 
‚Nebenwirkungen‘ Deiner Piercings werden Dir 
hoffentlich dabei helfen, Deine wahre Natur etwas 
besser zu akzeptieren. Deine submissive Veranlagung 
wird zusätzlich durch den Nasenring dokumentiert. Für 
alle sichtbar!“ 

 

 
 
 
Das war echt das Letzte! Wie konnte sie sich 

erdreisten, über meine „Veranlagung“ zu befinden und 
mich auch noch zwingen wollen, diese zu 
„dokumentieren“?! Glaubte sie wirklich, ich würde es 
akzeptieren, mit einem Nasenring herumzulaufen? 
Dachte sie womöglich, ich fände es toll, wenn meine 
Nippel immerzu steif wären und mein Kitzler sich an 
jedem Kleidungsstück reiben würde? Nicht einmal in 
dem Job, von dem Josefine glaubte, dass ich ihn 

„Für alle sichtbar!“ 
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machen wollte, wäre es auszuhalten, ständig nur geil zu 
sein. 

„Du wirst Dich wundern“, fuhr die Irre fort, „welche 
Vergnügen Dir Deine Ringe bereiten werden. Das kannst 
Du natürlich jetzt noch nicht nachvollziehen. Ich weiß, 
wie schmerzhaft so ein Clit-Piercing ist – trotz 
Betäubung. Wie gesagt … ein paar Tage ‚Leidenszeit‘ gibt 
es damit schon. Allerdings hat Jean eine sehr 
fortschrittliche Technologie benutzt. Viele Frauen mit 
Intimpiercings haben wochenlang Probleme beim Sitzen. 
Das wird Dir erspart bleiben, denn die Heilungszeit wird 
durch die besondere Konstruktion Deiner Piercings 
verkürzt. Die Ringe stecken nicht direkt in Deinem 
Körper. Sie liegen in doppelwandigen Hülsen, die von 
außen praktisch nicht zu erkennen sind. Das 
umliegende Gewebe wächst in die Außenwand, die wie 
ein Gitter gestaltet ist, hinein. Das geht sehr schnell und 
erspart Dir nicht nur, die Ringe ständig zu drehen, 
sondern macht die Entstehung einer Entzündung 
nahezu unmöglich. Du brauchst auch nicht die üblichen 
Wundgels, wie Tyrosur, zu benutzen. Das heilt alles 
ganz von selbst. In die Hülsen kannst Du später 
hineinstecken, was Dir gefällt. Die Hülsen selbst 
brauchst Du nicht auszuwechseln. Du wirst es auch gar 
nicht können, weil sie ja mit Deinem Körper verwachsen 
sein werden. Deine Ringe kannst Du übrigens mit einem 
Bolzenschneider öffnen. Anders geht es nicht, weil sie 
einen Schließmechanismus haben, den man nicht mehr 
öffnen kann. In den nächsten Tagen wirst Du aber den 
Schmerz, den ‚schweres Gerät‘ verursachen würde, 
kaum aushalten wollen. Also solltest Du die Ringe für 
eine Weile besser nicht durch anderen Schmuck 
ersetzen.“ 

Glaubte sie tatsächlich, ich würde mein ganzes Leben 
lang mit Metall in meinen intimsten Bereichen 
herumlaufen wollen? 



 133

„Kommen wir nun zum zweiten Grund, der auch eher 
ein erwünschter Nebeneffekt ist.“ 

Sie beugte sich nah zu meinem Gesicht herunter. Ich 
sah ein Blitzen in ihren Augen. „Wir haben alle unsere 
Verpflichtungen. Trotzdem kann ich es nicht leiden, 
wenn man versucht, mich an der Nase herumzuführen.“ 

Schlagartig hatte ich ein ganz ungutes Gefühl und 
das hatte nichts mit den Piercings zu tun. Ich verfluchte 
meine Dummheit, mich auf dieses Fesselgestell begeben 
zu haben. Was jetzt? 

 

 
 
 
„Auf jede Aktion folgt eine Reaktion, jedes Tun hat 

Konsequenzen. Sieh also die Schmerzen und 
Unannehmlichkeiten als kleine Bestrafung dafür an, 
dass Du mich unterschätzt hast, ‚Mandy‘! Oder soll ich 
lieber ‚Detective Wilson‘ zu Dir sagen?“ 

Was jetzt? 


