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52: Die Maske 

  
Ich setzte mich auf einen der Stühle, die man auf ein 

kleines Podest vor ein Gemälde mit dem Motiv einer 
Meerjungfrau gestellt hatte. Wie passend! Ich überlegte, 
ob die Bilder hier wohl Originale waren und bezweifelte 
für diesen Fall, dass bei ihrem Erwerb alles mit rechten 
Dingen zugegangen war. Andererseits konnte ich mir 
nicht vorstellen, dass jemand echte alte Meister in ein 
Schwimmbad hängt. Das Klima hier würde kein 
Gemälde auf Dauer unzerstört aushalten. 

Shaunas Rückkehr unterbrach meine Gedanken. Sie 
trug jetzt Badesachen – jedenfalls rudimentär. Das 
überraschte mich inzwischen auch nicht mehr. 

 

 
 
 
Wollte sie, dass ich ohne Arme schwamm? 

Das überraschte mich inzwischen auch nicht mehr. 
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Ich muss wohl etwas Besorgtes in meinem Blick 
gehabt haben, denn Shauna meinte: „Hab keine Angst! 
Das Wasser ist sehr salzhaltig und der Auftrieb ist 
entsprechend hoch. Komm!“ 

Ich sah zu der Einstiegsleiter herüber. „Soll ich da 
rein?“ 

„Nein. Die Leiter ist ausschließlich für Besucher ohne 
Behinderungen. Wir steigen seitlich ein.“ 

Ich musste mich an den Rand des Beckens setzen, 
während Shauna sich in den Pool stellte. Sie streckte 
ihre Arme aus und ich ließ mich hinuntergleiten. Das 
Wasser war warm. 

„Okay, Mandy. Jetzt vertrau mir bitte und lass 
einfach los!“ 

Was blieb mir übrig? Ich sollte es nicht bereuen. 
 

 
  
 

Ich sollte es nicht bereuen. 
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Das Wasser war eigentlich gar kein Wasser. 
Es war die reinste Salzlake. 
Ich trieb darin und hielt die Augen geschlossen. 

Shauna ließ mich immer mehr los, aber blieb nah bei 
mir. Hin und wieder spürte ich leicht ihre Fingerkuppen 
an meinem Rücken. In dem Wasser war ich leicht wie 
eine Feder … und fühlte mich auch so. 

Das Treibenlassen, die leise Musik im Hintergrund, 
die Anwesenheit von Shauna – zum ersten Mal seit 
meiner Kreuzigung fühlte ich mich wieder vollkommen 
sicher. Hätte ich mich erinnern können, dann wäre ich 
mir in diesem Moment vermutlich vorgekommen wie im 
Leib meiner Mutter. Möglicherweise gab es im 
Unterbewusstsein ja eine gespeicherte Erinnerung. 
Warum sonst konnte ich mich so gut fühlen? 

Ich vergaß. 
Ich vergaß das Erlebte, vergaß meine amputierten 

Arme, vergaß den Job, vergaß den Auftrag, vergaß den 
Killer, vergaß die Mafia, vergaß meinen Vater, vergaß 
Frank. 

Für eine winzig kleine Lebensspanne vergaß ich alles. 
Ich schwebte. 
Später erfuhr ich, dass es nur zwanzig Minuten 

gewesen waren, aber für mich fühlte es sich wie 
Stunden an. 

Nachdem mir Shauna aus dem Pool geholfen hatte 
und ich allmählich wieder bei Sinnen war, wollte ich nur 
wissen: „Wann können wir das wiederholen?“ 

„Bald.“ Sie grinste. 
„Gibt es armlose Astronauten? Schwerelosigkeit muss 

unglaublich schön sein!“ 
„Wir haben immerhin den Pool, Mandy.“ 
„Ja. Immerhin. Wow! Das war wirklich gut. Das war 

richtig gut!“ 
„Jetzt müssen wir das Salz abwaschen. Ich glaube, 

unser Whirlpool wird Dir auch gefallen.“ 
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„Bestimmt. Ich mag Blasen.“ Ups. Hatte ich das 
wirklich gesagt? Shauna grinste, aber schwieg. Wie 
diskret von ihr! Jetzt musste ich auch grinsen. 

Zunächst holte Shauna Tücher und rieb mich und 
sich damit trocken. Jetzt konnte ich das Salz regelrecht 
auf meiner Haut spüren, die dadurch ein wenig spannte. 
Dann half Shauna mir beim Einsteigen, denn die 
Oberflächen des Pools waren glatt. Noch war kein 
Wasser eingelaufen. 

 

 
 
 
Das erledigte Shauna aber sofort, nachdem wir uns in 

die große Wanne gesetzt hatten. „Erst waschen“, meinte 
sie, „danach genießen wir das Blubberbad.“ 

Einen Moment lang war ich von der Idee, mich 
waschen zu lassen, wenig begeistert, weil ich ja endlich 
meine Dusche für Armlose hatte, aber Shauna machte 

Noch war kein Wasser eingelaufen. 
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es ausgesprochen gut und sanft. Sie war eben ein Profi. 
In meinem ohnehin schon recht „angeregten“ Zustand 
machte sie es fast ein wenig zu gut und ich hoffte, dass 
es ihr vielleicht entgangen wäre, aber als Profi und als 
Frau wusste sie sehr genau, wie es in mir aussah. 

Ich sah es in ihrem Blick, doch sie sagte nichts. 
Nach einer Weile schloss ich meine Augen und genoss 

erst das sanfte Streicheln eines kuschelweichen 
Schwamms auf meiner Haut und anschließend das 
sprudelnde Wasser, dessen Perlen doch häufiger Zonen 
meines Körpers trafen, an denen sie ihre Wirkung nicht 
verfehlten. Hätte ich Hände gehabt, dann wäre es mir 
äußerst schwergefallen, auf Erleichterung zu verzichten. 
Shaunas Anwesenheit hätte mich wenig gestört.  

Das sollte aber nicht heißen, dass es mir so leichter 
fiel. Ich war lediglich gezwungen, auf Frank zu warten. 
Mir wurde klar, dass genau dies so beabsichtigt gewesen 
war. Ich wurde in jeder Weise auf die Nacht 
„vorbereitet“. Dieser Gedanke machte mich erst recht 
richtig geil. 

Nach dem Whirlpool kam Shauna wieder mit 
flauschigen Badetüchern und trocknete uns. 

„Auf die Sauna müssen wir leider verzichten“, meinte 
sie. „Du hast noch keine ärztliche Freigabe. Deshalb ist 
jetzt auch ein kleines Nickerchen angesagt. Die Liege da 
vorn ist sehr bequem. Mach es Dir gemütlich, schließe 
Deine Augen und genieße die Musik! Hast Du einen 
Wunsch, was gespielt werden soll?“ 

„Bis jetzt ist das alles sehr okay. Lass das ruhig 
laufen! Ich halte mich dann mal an die ärztliche 
Verordnung.“ Tatsächlich hatte ich das Bedürfnis, mich 
trotz der erlebten regelrechten Tiefenentspannung noch 
etwas auszuruhen. 

Ich legte mich hin (meine Nacktheit registrierte ich gar 
nicht mehr) und nach nur wenigen Momenten war ich 
eingeschlafen. 
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Meine Einstellung zum Schlaf hatte sich seit den 
Stunden in der Waldhütte verändert. Wenn ich 
körperlich erschöpft war – und das kam in jüngerer Zeit 
nicht so selten vor – träumte ich nicht. Wenn ich jedoch 
träumte, dann wachte ich häufig auf. Mitunter war ich 
dann verwirrt oder schweißgebadet. Es handelte sich 
meist um unschöne Träume. Träume von einem Kreuz, 
an das man mich genagelt hatte. Träume von Männern 
mit hasserfüllten Fratzen und schweren Kruzifixen um 
ihre Hälse. Träume von Hausdächern, Balkonen und 
Klippen, von denen ich stürzte. Träume von Armen, 
denn in meinen Träumen war ich vollständig. Bei 
letzteren Träumen war das Erwachen der schlimmere 
Teil.  

An diesem Wellness-Tag jedoch hatte ich keine 
schlimmen Träume. Ich träumte von Frank. 

 

 
 Ich träumte von Frank. 
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Ich träumte von den Dingen, die er mit mir anstellen 
würde. 

Ich träumte davon, gefesselt zu sein. 
Ich träumte davon, Frank total ausgeliefert zu sein. 
Ich träumte davon, wie er mich benutzen würde. 
Als ich durch ein Geräusch geweckt wurde, war ich 

patschnass und wusste, dass ich auf der Liege einen 
Fleck hinterlassen hatte. 

Ich öffnete meine Augen und sah Val. 
„W… wie lange bist Du schon hier?“ 
Sie grinste. 
„Länger?“ 
Sie nickte. 
Fuck! Ich versuchte, mit meinem Po über den Fleck 

zu rutschen, aber Valerie beugte sich zu mir herunter, 
drückte mir einen Kuss auf die Wange und zeigte mir 
einen erhobenen Daumen. Dabei lächelte und nickte sie 
nachdrücklich.  

Ich war manipuliert worden! Natürlich wusste sie, 
was in mir vorging. Sie war ja Teil dieses „Komplotts“. 
Alles, was die Frauen an diesem Tag unternahmen, 
diente meiner „Vorbereitung“, war dazu bestimmt, mich 
geil und bereit zu machen.  

Tja. Diese kleine Verschwörung war jedenfalls ganz 
schön erfolgreich.  

Ich lächelte zurück. „Ihr seid durchtrieben.“ 
Val zuckte mit den Schultern und verdrehte ihre 

Augen in einer pathetischen Unschuldsmiene.  
Jetzt musste ich lachen. 
Es ging mir dabei richtig gut. 
Val half mir von der Liege und bedeutete mir mit einer 

Geste, ihr zu folgen. Sie hatte ihren Schreibblock nicht 
dabei und inzwischen wusste ich ja, was das hieß: 
„Widerstand ist zwecklos“. 

Brav und (an diesem Tag ganz selbstverständlich) 
nackt folgte ich ihr in einen angrenzenden Raum, ließ 
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mich dort nach entsprechender Geste auf einer weiteren 
Liege nieder und diente Valerie artig als Leinwand. 

Ich hatte diesmal das Gefühl, Valerie würde sich mit 
jedem Millimeter meines Körpers beschäftigen. 
Tatsächlich fand sie ein Haar in der Nähe meines 
Rektums, welches das Waxing hartnäckig überlebt 
hatte. Gegen Val hatte es keine Chance. 

Erneut wurde ich mit wohlriechenden Cremes 
eingerieben. Meine Haut wurde geschmeidig gemacht 
(dabei fühlte ich mich doch schon wie ein lebender 
Wattebausch) und anschließend geschminkt. 
Zwischendurch kam Shauna kurz hinzu und wechselte 
meine Verbände. Danach erhielt ich (erneut) eine 
sorgfältige Pediküre. Vor einem Spiegel stattete Val mich 
schließlich mit Schmuck und „Kleidung“ aus. Ich 
wunderte mich über meinen Anblick. Schon wieder! 

 

  Schon wieder! 



 576

Mein „Outfit“ war nichts weiter als ein 
schwarzglänzend-transparentes, kurzes Hemdchen mit 
eingearbeiteter Hebe, die meine nackten Brüste zur 
Schau stellte.  

Passend zu einer dunkelroten Seidenschleife zwischen  
meinen Brüsten hatte Val mir eine Schleife um den Hals 
und ein Band um das rechte Fußgelenk gebunden. An 
beiden Füßen trug ich je einen Zehenring. Verbunden 
mit einem entsprechenden Make-up samt dunkelrotem 
Lipgloss und Nagellack ließ mein Styling für mich nur 
einen einzigen „Verwendungszweck“ zu: So, wie ich 
aussah, war ich dazu bestimmt, gefickt zu werden. 
Dieser Gedanke ließ mich schneller atmen. 

Val, die mir mit entsprechenden Gesten ihre 
Begeisterung über mein Aussehen (und vermutlich auch 
Zufriedenheit mit ihrer „Arbeit“) zeigte, lächelte noch 
etwas breiter, als sie mir meine Erregung ansah. Dann 
ging sie zu dem Schminktischchen und holte dort einen 
Schreibblock samt Stift heraus. Da ihr Werk vollbracht 
war, konnte sie sich jetzt wieder auf Diskussionen 
einlassen. Sie schrieb: „Hast Du Lust, heute Abend 
besonders geheimnisvoll zu sein?“ 

Ich sah sie mit großen Augen an und meinte: „Klar. 
Warum nicht?“ Ich wusste nicht, was sie im Sinn hatte. 
Val verließ kurz den kleinen Beauty-Salon und kam 
dann mit einem Gegenstand in der Hand wieder, den ich 
kurz darauf als eine Gesichtsmaske erkannte. Sie 
erinnerte mich an Bilder aus dem venezianischen 
Karneval. Das fand ich spannend. 

Natürlich konnte ich mich vor Frank nicht maskieren. 
Er würde mich ja schon allein aufgrund meiner 
Armstümpfe erkennen (und meine Nippelringe trug ich 
ebenfalls für jedermanns Augen gut sichtbar zur Schau). 
Dennoch spürte ich beim Anblick der Maske ein 
seltsames Gefühl von Sicherheit. Ich würde mir einfach 
mehr erlauben, mich mehr gehen lassen können, denn 



 577

es kam gar nicht so sehr auf Frank an, sondern darauf, 
dass ich das Gesicht im Spiegel nicht kannte. Ich war 
mir selbst eine Fremde und konnte tun und lassen, was 
mir gefiel, ohne über die Folgen nachzudenken, denn die 
würde die Fremde tragen müssen. Das war eben nicht 
ich. Absurde Gedanken? Zweifellos – doch das waren 
meine Gefühle. 

An der Innenseite erkannte ich auf Höhe des Mundes 
eine Art Knauf. Ich sah Val überrascht an. „Ist das eine 
Knebelmaske?“ 

Sie schrieb: „Nicht wirklich. Du kannst sie ja jederzeit 
wieder loslassen. Sie hat keine Riemen und wird deshalb 
an diesem Mundstück zwischen den Zähnen gehalten. 
Hier. Versuche es mal!“ Sie hielt mir die Maske vors 
Gesicht. Ich öffnete meinen Mund und hielt das Ding 
mit meinen Zähnen fest, um mein Lipgloss nicht zu 
beeinträchtigen. Es war ganz leicht. 

 

 
Es war ganz leicht. 
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Das wurde ja immer spannender! Ich würde Frank 
stumm gegenübertreten und im Gegensatz zu Val hatte 
ich keine Möglichkeit, etwas aufzuschreiben. Ich war 
nicht nur wehrlos, sondern würde ihm auch nicht sagen 
können, wenn mich etwas störte. Es war alles so 
verdammt nah an meinen dunklen Geheimnissen! 

Als Val versuchte, mir die Maske abzunehmen, 
schüttelte ich meinen Kopf. Valerie grinste. Dann zuckte 
sie mit den Schultern, legte ihren Schreibblock wieder 
zurück in die Schublade und dirigierte mich aus dem 
Salon hinaus.  

Ich fühlte mich seltsam. Ich war praktisch nackt, aber 
der Gedanke, so gesehen zu werden, war nicht schlimm. 
Natürlich konnte ich als beidseitig Armamputierte nicht 
unerkannt bleiben, aber mein Gesicht war unter der 
Maske verborgen. Ich redete mir einfach ein, dass ich 
eine geheimnisvolle Unbekannte wäre. Das war schön. 
 

 
Das war schön. 
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Val brachte mich in mein Apartment. Als ich die Tür 
mit dem Fußtaster öffnen wollte, kamen gerade Alicia 
und Clarice heraus. „Wow!“, meinte Alicia bei meinem 
Anblick und Clarice ließ sich zu einem wirklich nett 
gemeinten „also, wer dieses unglaubliche Bonbon nicht 
auf der Stelle vernascht, ist schwul oder acht Jahre alt“ 
hinreißen. Offenbar kannten beide Frauen die Maske, 
denn sie rechneten nicht mit einer Antwort. „Na, dann 
… viel Spaß!“ Alicia schob Clarice mit einem breiten 
Grinsen zu ihrem Apartment.  

Val begleitete mich noch ins Schlafzimmer und dort 
erkannte ich den Grund für den „Einbruch“ von Clarice 
und Alicia: Sie hatten mein Schlafzimmer in ein 
Beischlafzimmer verwandelt.  

Valerie sah mich fragend an. 
Ich zeigte ihr kopfnickend mein Einverständnis.  
Dann fielen wir uns in die Arme (jedenfalls, soweit ich 

das noch konnte). Weil mein Gesicht unter der Maske 
steckte, holte Val sich ihre benötigte Nähe nicht durch 
einen Kuss, sondern durch eine besonders lange 
Umarmung. Irgendwann hatte sie dann ihre „Ration“ 
beisammen und ging. 

Ich blieb eine Weile stehen. Ich atmete schwer, meine 
Säfte flossen und meine Knie fingen allmählich an, ganz 
leicht zu zittern. Ich setzte mich auf die Bettkante und 
versuchte, mir die Stimmung nicht durch Gedanken 
daran, wie schwer Masturbation ohne Arme ist, 
verderben zu lassen. Ich war bereit. 

Ich war nicht nur bereit für Sex mit Frank. 
Ich war nicht nur bereit für die Art von Sex, die Frank 

mir vor der Sache mit dem Killer bereits hatte 
angedeihen lassen. 

Ich war bereit, mich fallenzulassen. 
Ich war bereit für meinen Sex, für den ich mich so 

lange geschämt hatte. Ich brauchte keine Handschellen 
mehr. Ich war total hilflos. Jetzt wollte ich es genießen!  
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53: Das erste Mal 

  
Als Frank endlich kam, öffnete ich ihm die Tür zu 

meinem Apartment, rannte ins Schlafzimmer und kniete 
mich dort auf ein mit rotem Samt bezogenes Podest, das 
meine Mitbewohnerinnen in dem Raum aufgebaut 
hatten. So konnte ich mich gut präsentieren. Ich 
wartete, bis Frank mich im Schlafzimmer finden würde. 
Und dann? Wie würde er reagieren? 

 

 
 
 
Als er schließlich im Durchgang stand und mich sah, 

lächelte er nicht. Er hielt einen Strauß Rosen in seiner 
Hand. 

Er drehte sich kurz weg (ich erschrak) und legte die 
Rosen vor dem Schlafzimmer ab. Dann kam er auf mich 
zu. In seinen Augen lag etwas, das mich noch nasser 

Wie würde er reagieren? 
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machte, als ich ohnehin schon war. Ich hatte das 
Gefühl, berührungslos schon kurz vor dem Orgasmus 
zu stehen, als Frank mit fester Stimme befahl: „Spreize 
Deine Schenkel!“ 

Ich gehorchte. 
„Weiter!“ 
Ich präsentierte meine kahle, beringte Möse, bis ich 

gerade noch auf dem Podest knien konnte. Ich spürte, 
wie ein Tropfen meines Saftes an der Innenseite meines 
Oberschenkels herunterlief. Es würden keine weiteren 
Tropfen an dieser Stelle folgen, denn ich war jetzt so 
offen, dass ich direkt auf den Samtbezug tropfen würde. 

Frank ließ mich warten und zog sich langsam aus. 
Seine Blicke wanderten über meinen Körper. Dann 
beugte er sich zu mir. 

 

 
 
  

Dann beugte er sich zu mir. 



 582

Sanft streichelte er meine entblößten Brüste, ließ 
seine Handfläche unterhalb meiner Brustwarzen kreisen 
und berührte dabei leicht die Ringe, die einen Schauer 
durch meine Nippel direkt in mein Gehirn schickten. 
Allmählich drückte er fester zu, knetete behutsam meine 
Brüste und zog vorsichtig an den Ringen. Ich hatte das 
Gefühl, dass meine Nippel im Mittelpunkt meines 
Empfindens standen. Sie waren steinhart – noch härter, 
als sie ohnehin ständig durch die Piercings gehalten 
wurden. 

Frank ließ die Ringe los und zwirbelte nun direkt 
meine Nippel, die leicht zu pochen begannen. Mir 
entwich ein Stöhnen in meine „Knebelmaske“. 

Ich hatte ja schon erfahren, dass Frank sich 
meisterhaft darauf verstand, mit meiner Lust zu spielen. 
Auch diesmal ließ er zwischenzeitlich von meinen 
Brüsten ab (wenn er solche Dinge damit anstellen 
konnte, wollte ich sie am liebsten nie mehr bedecken 
und immer nur nackt vor mir hertragen, dachte ich) und 
streichelte meine Ohren und das, was von meinem 
Gesicht trotz Maske erreichbar war. 

Er sagte keinen Ton. 
Dann kam er näher und begann, meinen Hals mit 

seinen Lippen zu liebkosen. Das Schleifchen schien ihn 
nicht zu stören. Ich atmete schwer und konnte ein 
leichtes Aufstöhnen nicht vermeiden. Ich wollte es auch 
gar nicht.  

Frank rutschte tiefer und wandte sich mit Lippen und 
Zungen meinen Brüsten zu. Er ließ sich Zeit – sehr viel 
Zeit – und ich zitterte inzwischen leicht am ganzen 
Körper. Als Frank schließlich an meinen Nippeln saugte, 
begann ich, meinen Verstand abzuschalten. 

Ich reckte mich meinem Liebsten entgegen, streckte 
meine Nippel regelrecht nach ihm aus, bot ihm meine 
Brüste an, damit er damit tun konnte, was ihm gefiel. 

Ich wusste, dass es dann mir gefallen würde. 
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Als ich das Gefühl hatte, allein durch die Stimulation 
meiner Brustwarzen kommen zu können (ich war zu 
geil, um darüber überrascht zu sein), setzte Frank sein 
grausames Spiel fort und ließ von mir ab. 

Allerdings musste ich nicht lange warten, bis er mich 
packte, mühelos hochhob und zum Bett trug. 

Er legte mich ab.  
 

 
 
 
Dann sprach er: „Ich habe gemerkt, dass die Maske 

keine Haltebänder hat. Du hältst sie mit dem Mund. 
Also bist Du geknebelt. Das bleibst Du, bis Du 
gekommen bist. Wehrlos bist Du ohnehin. Deshalb 
werde ich Dich jetzt benutzen und Dich hart ficken. Du 
wirst es hinnehmen, weil Du es nicht verhindern 
kannst. Du hältst Deine Beine gespreizt, damit ich mich 
in Dir vergnügen kann. Du gehörst mir und ich mache 

Er legte mich ab. 
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mit Dir, was mir gefällt. Ohne Arme kannst Du rein gar 
nichts dagegen tun.“ 

Als ob ich das nicht gewusst hätte!  
Als ob Frank nicht gewusst hätte, was er tun musste! 
Als ob er nicht gewusst hätte, was er sagen konnte! 
Als ob nicht längst klar gewesen wäre, dass ich das 

genau so brauchte! 
Ich war gerührt von seinem Mut. Er traute sich zu, 

was mir immer noch sehr schwer fiel – er erkannte 
einfach meine dunklen Bedürfnisse an und nutzte 
meinen Zustand da aus, wo ich es genießen konnte. In 
Franks Augen war ich vollständig. In Franks Augen war 
ich ihm aber auch sexuell ausgeliefert. 

Er genoss es inzwischen nicht weniger als ich selbst. 
Er ließ seine Behutsamkeit zurück. 
Er behandelte mich so, wie es mir guttat. 
Er benutzte mich wie das wehrlose, geile Sexobjekt, 

als das ich mich in diesem Moment fühlte. 
Er zog meine Beine noch weiter auseinander. 
Dann ging er auf die Knie, bis sein steifer Schwanz 

auf der Höhe meiner triefend nassen, vor Erregung 
geschwollenen und geöffneten Schamlippen war. 

Ich wusste, dass ich den Stößen, die mich erwarteten, 
wie niemals zuvor ausgeliefert war. 

Ich konnte mich nicht festhalten. 
Ich konnte nicht ausweichen. 
Ich konnte gar nichts tun. 
Wenn Frank sich zwischen meine Schenkel begab, 

dann konnte ich bestenfalls noch mit meinen Beinen in 
der Luft herumzappeln. Ansonsten wäre ich nur noch 
ein aufgespießter, hilfloser Torso. 

Ich wusste, dass es anders werden würde, als ich es 
bisher kannte.  

In meinen dunklen Träumen hatte es stets eine 
Hauptrolle gespielt, ausgeliefert, wehrlos, hilflos, 
überwältigt zu sein. Jetzt fühlte ich, dass es real war. 
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Frank stieß zu. 
Es war anders. 
Es war wie das erste Mal für mich. 
Es war das erste Mal. 
Es war nicht die bekannte und geliebte Welle der 

Lust, die mich überströmte; es war ein Tsunami – 
brutal, schmutzig, gewaltig, hemmungslos. 

Ich konnte nicht anders. Ich konnte mich nicht 
halten. Ich wollte mich nicht halten. Ich fiel. Diesmal 
achtete ich nicht darauf, ob ich aufgefangen würde. Ich 
hatte ja sowieso keine Wahl. Ich hatte keine Angst mehr. 
Als der Scheitelpunkt der Welle über mich kam und 
nicht aufhören wollte, spuckte ich die Maske weg. Dann 
schrie ich. 

 

 
 
 

Dann schrie ich. 



 586

Als die Flut, die mich überspült hatte, allmählich 
abebbte, dachte ich besorgt an Franks Trommelfelle. 

Atemlos keuchte ich mit heiserer Stimme: „War ich zu 
laut?“ 

„Angemessen, denke ich“, antwortete Frank. „Ich 
hatte nicht erwartet, dass Du ähnlich große 
Entzugserscheinungen haben würdest wie ich.“ 

„Entzugserscheinungen?“ 
„Ich bin süchtig nach Dir. Wusstest Du das nicht?“ 
„Oh. Bin ich eine Droge?“ 
Frank lächelte. „Für mich ganz sicher.“ 
„Du willst ja nur meinen Körper. Wie alle Männer.“ 
„Klar. Den wollen alle. Ist ja wohl kein Wunder. Hast 

Du vor meinem Eintreffen mal in den Spiegel geschaut?“ 
„Nein, nein! So meinte ich das nicht. Ich wollte nicht 

sagen, dass alle Männer meinen Kör…“ 
„Ich habe Dich schon verstanden“, unterbrach mich 

Frank. „Was ich sehe, können aber auch andere Männer 
sehen. Hm. Vielleicht solltest Du die Maske nicht bei 
mir, aber sonst …“ 

„Ist das Dein Ernst?“ 
„Nö.“ 
Grmpf! Frank gab den größten Unfug von sich und 

ich erkannte es nicht. Dabei gehörte das zu meiner 
Ausbildung! Naja, Frank war schließlich nicht weniger 
gut ausgebildet. Der wusste schon, was er tat. „Sag‘ mir 
noch mehr Nettes, mach‘ mir Komplimente! Das tut so 
gut“, forderte ich ihn ehrlich auf. 

„War das Deine Idee mit den Zehenringen? Die sind 
hübsch.“ 

„Ich hoffe, Du meinst nicht die Ringe, sondern meine 
Zehen. Nein, jetzt mal ernsthaft: Valerie hat mich 
zurechtgemacht. Ich komme mir vor wie eine Sexpuppe.“ 

„Du bist eine Sexpuppe. Meine Sexpuppe.“ 
„Das gefällt Dir? Männer!“ 
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Frank lachte und zuckte mit den Schultern. „Ich bin 
von Kopf bis Fuß auf …“ 

„Äh! Das ist nicht Dein Text! Allerdings … wenn Du 
mich als Sexpuppe sehen möchtest, dann solltest Du 
auch damit spielen, oder? Ich glaube, Du bist nicht 
gekommen.“ 

„Nein?“ 
„Ich … äh … ich weiß nicht. Ich … habe nichts mehr 

mitbekommen.“ 
„Recht so.“ 
Ich traute mich, Frank zu streicheln.  
 

 
 
 
Ich kann nicht genau sagen, welche Reaktion ich 

erwartet hatte. Ich glaubte zu wissen, dass Frank meine 
Füße hübsch und sogar sexy fand und mit rotlackierten 
Zehennägeln und einem silbernen Ring am mittleren 

Ich traute mich, Frank zu streicheln. 
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Zeh meines rechten Fußes glaubte ich, gut „gestylt“ zu 
sein, doch Genuss war nicht unbedingt das, was sich in 
Franks Gesichtszügen manifestierte. 

Er wirkte … sehr … sehr erleichtert – als würde ihm 
eine zentnerschwere Last von den Schultern genommen. 

Ich war gerührt, denn ich konnte mir denken, was in 
ihm vorging. Mehr noch als seine Lust galt mir seine 
ganze Sorge. In diesem Moment gab ich ihm das Gefühl, 
mich selbst nicht länger nur als Krüppel zu sehen. Er 
spürte, dass ich einfach verliebt und geil war und im 
Rahmen meiner verbliebenen Möglichkeiten meine ganze 
Zärtlichkeit zeigen wollte. 

Als er sah, dass ich ihn voller Rührung anlächelte, 
verschwand zwischen uns eine Schranke aus 
Ängstlichkeit - meine Ängstlichkeit, dass Frank mich 
trotz aller echten Gefühle unterbewusst nicht länger als 
vollwertig sehen könnte und seine Ängstlichkeit, dass 
ich nicht in der Lage sein würde, mich ihm ganz 
hinzugeben, weil ich mich womöglich selbst gar nicht 
mehr als „ganz“ betrachtete. 

Franks Sicherheit nahm in dem Maße zu, wie ich 
mich selbst wieder geliebt und begehrt fühlte. Er packte 
meinen Fuß und begann, die Sohle zu küssen. Er zog 
die Konturen mit seiner Zunge nach, bis er an meinen 
Zehen verharrte, um sie danach einzeln lutschend und 
saugend zu liebkosen. Es war ein wenig so, als würde er 
mit meiner Klitoris spielen und die meldete sich 
sogleich, weil sie die Signale von da unten durchaus 
übermittelt bekam. 

Als meine Atmung wieder schneller wurde, meinte ich: 
„Du hast meinen Vorschlag ignoriert.“ 

Frank ließ von meinen Zehen ab. „Was? Welchen 
Vorschlag?“ 

„Na … mich als Deine Sexpuppe zu behandeln.“ 
„Aber das mache ich doch gerade. Gefällt es Dir 

nicht?“ 
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„Doch, es gefällt mir sogar sehr, aber ich brauche kein 
langes Zwischenspiel mehr. Ich bin ganz nass und offen 
für Dich.“ 

„Also, wenn das so ist …“ 
Frank war wirklich kein Zauderer. Er zog mir meine 

Reizwäsche aus. Dann packte er mich so, dass ich mich 
tatsächlich sofort wieder wie sein Spielzeug fühlte. Er 
hob mich an und drehte mich. Ich fand es gut, dass er 
mich, wie ich glaubte, von hinten nehmen wollte, aber 
wie sollte ich mich dabei abstützen? Mit dem Gesicht? 
Das war kein schöner Gedanke. 

Ich musste mir keine Sorgen machen. Frank 
kümmerte sich schon um sein Sexpüppchen. Er 
benutzte einfach meine Brüste als „Haltegriffe“. 
Blitzschnell spürte ich seine harte Eichel wieder 
zwischen meinen nassen Lippen. 

 

  Blitzschnell spürte ich seine harte Eichel wieder zwischen meinen nassen Lippen. 
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Ich fand mit meinen Füßen halbwegs Halt, während 
Frank mich an den Brüsten nach vorn drückte, so dass 
ich seine ganze Länge mühelos in mir aufnehmen 
konnte. Dann packte er meine Brüste noch fester und 
fing an, mich vor und zurück zu schieben. Er benutzte 
mich wie ein Onaniergerät. Er schob mich auf seinem 
Schwanz auf und ab und hörte nicht auf, bis ich 
schweißgebadet war. Es dauerte diesmal lange, bis ich 
kam, denn die Situation war so neu für mich. Nach 
einer Weile machte ich mir bewusst, wie hilflos ich auf 
Franks Schwanz aufgespießt war und dass er mich auf 
diese Weise ficken konnte, so lange seine Kräfte 
reichten. 

Das war der Knopf, den ich drücken musste. Ich kam. 
Quiekend. 
Als meine Muskeln nachgaben, schob Frank seine 

Arme unter meinen Oberkörper und machte noch eine 
Weile weiter. Ich konnte nicht mehr. 

Diesmal spürte ich, wie Frank in mir kam.  
Da ich nicht mehr auf dem Höhepunkt meiner 

Orgasmuswelle war, fühlte es sich wie eine warme 
Spülung an. Ich fand es wunderschön. Ich konnte mich 
ganz auf das Gefühl konzentrieren, Franks Gefäß zu 
sein und seinen Samen in mir aufzunehmen.  

Schließlich ließ er mich sanft herab und drehte mich 
zu sich. Er nahm mich in seine Arme, küsste mich und 
sagte leise: „Ich liebe Dich. Ich werde Dich immer 
lieben.“ 

Ich wusste, dass es stimmte. Ich fühlte mich ganz. Ich 
war vollkommen happy. Für diesen kurzen Augenblick 
brauchte ich keine Arme. Ich hatte, was für mein Glück 
erforderlich war. Ich dachte nicht an Verbrechen, an 
Serienkiller oder die Mafia. 

So wundervoll ein solcher Moment auch sein mag – er 
ist nie von Dauer. Das sollte sich schon am nächsten 
Morgen herausstellen.  


