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7: Das Sex-Bekenntnis 

 
Die wirklich wichtigen Fragen (für meinen Auftrag) 

besprachen wir während der Fahrt in Chloes 
Sportwagen. Sie hatte alles soweit arrangiert, dass in 
drei Tagen die Gelegenheit bestehen würde, unbemerkt 
an die Dateien heranzukommen. 

Vor einem edlen, aber unauffälligen Haus hielten wir 
an und stiegen aus. „Chloe, noch eine Frage.“ 

 

 
 
 
„Achte auf Deine Mimik! Die Kamera!“ 
„Okay. Du hast gesagt, Madame Josefine würde 

Lügen durchschauen. Was ist mit meiner Vita?“ 
„Kein Problem. Madame wird Dir aufgrund ihrer 

enormen Erfahrung ansehen, wie Du sexuell drauf bist, 
aber sie ist keine Hellseherin. Außerdem … Du bist so 

                                                  „Chloe, noch eine Frage.“ 
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eine scharfe Maus, dass ihre Gier im Zweifel größer sein 
wird als jedes Misstrauen.“ 

Wenn ich noch mehr Zeit mit Chloe verbringen sollte, 
müsste ich mein Selbstbild vermutlich ganz schön 
korrigieren, dachte ich, aber die Aussage war nicht nur 
schmeichelhaft, sondern vor allem beruhigend. 

Chloe benutzte den schweren Messingring an der Tür. 
Auf ihr Klopfen hin ertönte ein Summer und Chloe 
konnte die Tür öffnen. Wir gingen hinein. 

Niemand war zu sehen. „Es ist so still hier“, stellte ich 
fest. 

„Das ist am Nachmittag ganz normal. Einige Mädchen 
haben Jobs außer Haus und Gäste sind um diese Zeit 
selten hier. Gegen Abend wird sich das ändern. Komm!“ 

Chloe zog ihre Jacke aus und hängte sie an eine 
Garderobe. Ich folgte ihr und wir gingen einen Flur 
entlang, bis wir vor einer unscheinbaren Tür ankamen. 

„Alles klar?“, wollte Chloe leise wissen. 
Ich nickte. Ich wusste nicht, was mich nervöser 

machte – mein erster Job als Detective oder das 
Gespräch, das mich erwartete und in dem mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Dinge zur Sprache kommen würden, 
die mir extrem unangenehm waren. 

Ich riss mich zusammen und sagte mir, dass das 
Kommende nichts weiter wäre, als die Erfüllung meines 
Auftrages. Wenn ich einen unproblematischen, 
einfachen Job hätte haben wollen, dann säße ich jetzt 
hinter einem Schreibtisch und würde mich langweilen. 
Ich holte tief Luft, als Chloe an die Tür klopfte. 

Eine Frauenstimme, nicht mehr ganz jung, rief: 
„Herein.“ 

Wir betraten das Zimmer. 
Ich hatte natürlich ein paar verrückte Vorstellungen 

von dem gehabt, was mich erwartete. Eine „Madame“! 
Womöglich würde sie auf einem Thron sitzen. Vielleicht 
mit zwei nackten Dienern zu ihrer Seite? Der Büroraum, 
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den wir betreten hatten, passte jedoch überhaupt nicht 
zu solch kruden Fantasien. 

Hinter einem Schreibtisch saß Madame Josefine. Sie 
war mit einer PC-Tastatur beschäftigt, von der sie jetzt 
aufsah. „Ah, Chloe! Und das ist wohl …?“ 

 

 
 
 
„Mandy. Mandy Buttons“, stellte ich mich mit dem 

blöden Alias vor. 
„Setzt Euch! Mandy, hm? Ja … sehr hübsch. Wirklich 

hübsch, aber das war ja von Chloe auch nicht anders zu 
erwarten. Was hast Du bis jetzt gemacht, Mandy?“ 

„Ich habe ein Jahr im Pink Flamingo gearbeitet. Das 
ist eine Topless-Bar in Maine. Danach war ich zwei 
Jahre im ‚Hidden Treasure Wellness and Spa‘ in 
Connecticut“, sagte ich brav meine gefälschten 
„Referenzen“ auf. 

„Und das ist wohl …?“ 
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„Ah, ja. Vom ‚Hidden Treasure‘ habe ich schon gehört. 
Das hat einen guten Ruf. Dann bist Du schon mit 
Gästen vertraut, die ein gehobenes Niveau bevorzugen?“ 

„Ja. Darum war ich ja gleich interessiert, als Chloe 
mir sagte, dass hier eine Stelle frei ist.“ 

„Hm. Ja, zwei unserer Mädchen haben uns leider 
kurzfristig verlassen.“ 

Ich konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie Chloe 
etwas unruhig wurde. Es ging ihr wirklich nah. 

„Woher kennt Ihr Euch?“, wollte Madame Josefine 
wissen. 

Chloe schluckte kurz und antwortete dann: „Mandy 
ist die Schwester eines alten Freundes. Wir sind uns auf 
einer Party dieses Freundes begegnet und haben uns 
gleich prima verstanden und angefreundet.“ 

„Schön. Na gut, Mandy, dann zeig mal, was Du hast! 
Du kannst Deine Sachen auf das Sideboard da drüben 
legen.“ 

Fuck! Bei der Art von „Job“, für den ich mich bewarb, 
hätte ich ja damit rechnen müssen. Jetzt nur cool 
bleiben! Zu meinen „Referenzen“ passte ganz sicher kein 
übertriebenes Schamgefühl. Eher … überhaupt kein 
Schamgefühl. 

Ich stand auf und sah an Chloes Lippen, wie sie 
lautlos „alles“ sagte. 

Uff! 
Wohl oder übel ging ich zum Sideboard und 

entkleidete mich. Da ich mir nackt und in Stiefeletten 
noch seltsamer vorgekommen wäre, blieb ich barfuß, 
nachdem ich mir die Strumpfhose ausgezogen hatte. Es 
ist gar nicht so einfach, sich halbwegs anmutig das 
Nylon von den Beinen zu ziehen, aber ich bekam es, 
glaube ich, ganz gut hin. 

Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass es ja zwei 
Frauen waren, die mich splitternackt sahen. Außerdem 
ging ich davon aus, dass zumindest Chloes Körper so 
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haarlos war wie meiner. Als ich mich umdrehte, wurde 
mir klar, dass nach der Enthaarung nun wirklich alles, 
aber auch alles von mir zu sehen war. Ich dachte daran, 
wie nett und offen Chloe mich empfangen hatte und das 
half mir dabei, nicht erkennbar zu erröten. So elegant, 
wie ich konnte, ging ich mit kurzen, femininen Schritten 
und wiegenden Hüften auf den Schreibtisch zu. Madame 
Josefine betrachte mich sichtlich zufrieden. 

 

 
 
  
„Komm näher, Schätzchen! Ja, sehr schön. Guter 

Körper. Schlank, aber weiblich. Sehr interessante 
Nippel! Sehr hell. Regelrecht rosa. Deine Brüste sind für 
unsere Zwecke etwas zu klein. Naja, darüber können wir 
später noch reden.“ 

Wenigstens wären drei Tage zu schnell vorbei, um mir 
womöglich noch Monstertitten implantieren zu lassen, 

Madame Josefine betrachtete mich sichtlich zufrieden. 
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dachte ich und hoffte, dass ich meine Tarnung wirklich 
nicht länger aufrechterhalten musste. 

„Dreh Dich mal um! Mit Pose, bitte!“ 
Puh! Was blieb mir übrig? Ich präsentierte mich, so 

gut ich eben konnte. 
 

 
 
 
„Danke, Mandy“, meinte Madame Josefine nach einer 

Weile. Mir war es wie eine Ewigkeit vorgekommen, aber 
jetzt war ich erleichtert, es überstanden zu haben. 

Dachte ich. 
„Du kannst Dich später anziehen. Bitte setz Dich!“ 
Oh, nein! Ich war ja auf ein sehr peinliches Gespräch 

gefasst, aber sie erwartete tatsächlich von mir, dass ich 
dabei nackt blieb. Worauf hatte ich mich da bloß 
eingelassen?! Es nützte nichts. Ich war bis hier 
gekommen und hatte nicht vor, die Sache wegen meines 

Ich präsentierte mich, so gut ich eben konnte. 
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Schamgefühls aufzugeben. Was soll’s, dachte ich. Es 
war ja kein Mann im Raum. Also setzte ich mich und 
spürte sogleich das seltsame Gefühl von Leder auf der 
Haut meines nackten Pos. Ich widerstand dem Drang, 
meine Blößen zu bedecken und tat so, als wäre es 
vollkommen normal, die Unterhaltung splitternackt zu 
führen. 

„Da Du ja schon über Erfahrung verfügst, Mandy“, 
meinte Madame Josefine, „würde ich gern von Dir 
erfahren, was Du Deinem hübschen Körper nicht 
zumuten magst.“ 

Aha. Das war die bewusste Frage. „Ich bin für alles 
offen.“ 

 

  
 
Mein Problem war nicht, dass ich befürchten musste, 

dass Madame Josefine eine Lüge durchschaute. 

„Ich bin für alles offen.“ 
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Mein Problem war, dass ich gar nicht lügen brauchte.  
„Sehr schön. Ich muss Dir aber sagen, dass wir eine 

ganze Reihe Gäste mit sehr … besonderen Vorlieben 
haben.“ 

„Womit ich mich vielleicht nicht auskenne, das kann 
ich lernen.“ 

„Ausgezeichnet. Meine nächsten Fragen sind mit einer 
Bitte verbunden, die Dir möglicherweise etwas seltsam 
vorkommen mag. Es ist aber wichtig für mich.“ 

„Was kann ich tun?“ 
„Spreize Deine Beine, damit ich sehen kann, was mit 

Deiner Antwort verbunden ist!“ 
Fuck! Fuck! Fuck! Kein Wunder, dass sie so schwer 

zu täuschen war. Wenn ich ihr mein Intimstes 
präsentierte, könnte sie genau sehen, ob ich erregt war 
oder nicht. Verdammt, warum hatte ich auf Marge 
gehört und mir damit die letzte kleine Chance 
genommen, etwas zu verbergen. Wenn ich meine 
Schenkel öffnete, würde meine kahle Möse wie ein 
offenes Buch zeigen, was in mir vorging. Machte 
Josefine das immer so? Warum hatte Chloe mir das 
nicht gesagt? Nicht lügen, Carrie, dachte ich mir. Ich 
blieb bei der Wahrheit: „Das ist mir unangenehm.“ 

„Das verstehe ich, Mandy. Das verstehe ich gut. Ich 
muss aber wissen, wie meine Mädchen so ticken und 
deshalb kann ich Dir das leider nicht ersparen. Wir sind 
hier alle Kolleginnen und Frauen sowieso. Wir müssen 
uns voreinander nicht schämen. Dein Körper ist Dein 
Arbeitsinstrument und ich muss es kennen, um zu 
entscheiden, ob ich es einsetzen möchte. Der Sessel ist 
abwaschbar. Du musst Dir keine Sorgen machen. Also – 
was ist nun?“ 

Ich machte, was sie von mir verlangt hatte. Das 
wirklich Schlimme daran war: Man würde den Sessel 
später tatsächlich abwaschen müssen. Keine Ahnung, 
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was genau dazu geführt hatte, aber ich war offen und 
feucht. Verdammt! 

 

 
  
 
„Magst Du Oper, Mandy?“  
Das war allerdings eine Überraschung! 
„Äh … ja, aber … so eine ganze Oper finde ich, 

abgesehen von Verdi, eher etwas … langweilig. Ich mag 
einzelne Arien sehr gern; ‚Casta Diva‘ aus Bellinis 
‚Norma‘ zum Beispiel – am liebsten von der Callas. Das 
ist einfach toll.“ 

„Fein. Das ist vollkommen ausreichend. Das ist eine 
gute Grundlage für eine gepflegte Konversation mit 
vielen unserer Gäste. Theater?“ 

„Weniger, aber ich bin offen. Wenn ich einen Gast ins 
Theater begleiten soll, wäre ich, denke ich, schon in der 
Lage, mit ihm über das Stück zu sprechen, ohne dass er 

Verdammt! 
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es töricht finden würde. Falls die nächste Frage mit 
Ballett zu tun haben sollte – das mag ich.“ 

Madame Josefine sah Chloe an und lächelte dabei. Es 
lief anscheinend gut für mich. „In Mandys hübschem 
Köpfchen ist ja auch etwas drin. Sehr schön.“ Sie 
wandte sich wieder zu mir. „Wechseln wir das Thema 
und kommen von geistigen zu körperlichen Genüssen.“ 

Ich hatte gerade angefangen, mich ein wenig zu 
entspannen und das leichte Pochen in meiner 
präsentierten, haarlosen Möse hatte nachgelassen. Jetzt 
kam dann wohl der für mich problematische Teil des 
„Bewerbungsgespräches“. 

„Natürlich bieten wir unseren Gästen 
Dienstleistungen, Mandy. ‚Der Kunde ist König‘, wie es 
so schön heißt, aber unsere Mädchen haben alle auch 
ihre eigenen Vorlieben. Eine Mitarbeiterin, die selbst 
Freude an dem hat, was sie tut, wird es in der Regel 
besonders gut machen. Du verstehst, was ich meine?“ 

„Ich denke schon.“ 
„Wenn ein Mädchen besonders gut ankommt, besteht 

immer die Gefahr, dass sie sich einen ‚besseren‘, 
‚angenehmeren‘ Job sucht und das wäre ein Verlust für 
unseren kleinen, feinen Club. Deshalb versuche ich, 
meine Mitarbeiterinnen so einzusetzen, wie es auch 
ihren individuellen Neigungen entspricht, damit das hier 
der ‚beste‘, ‚angenehmste‘ Job ist und bleibt. Das ist 
natürlich kein Wunschkonzert, aber ein wenig kann 
man die Einsätze schon steuern. Also – was magst Du?“ 

„Wie gesagt … ich bin offen, aber … also …“ Das 
Pochen wurde stärker. Ich hielt meine Schenkel immer 
noch gespreizt. Ich spürte, dass meine Klitoris weiter 
anschwoll. Ich wusste, dass Josefine alles sehen konnte. 
Ohne Haare war das nicht zu vermeiden. Mein „Outing“ 
stand unmittelbar bevor. 

„Keine Angst, Schätzchen. Das bleibt alles hier in 
diesem Raum, nicht wahr, Chloe?“ 
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„Natürlich, Madame. Jede Frau hat ihre Geheimnisse 
und meist kann nur eine andere Frau das verstehen.“ 

„Genau. Außerdem gibt es nichts, was hier nicht 
schon vorgekommen wäre. Fetische aller Art, Sadismus, 
Masochismus und manchmal kreative, manchmal 
bizarre Rollenspiele. So. Nun zu Dir.“ 

„Ich denke nicht, dass es etwas von dem 
Beschriebenen ist. Es ist nur so … also … wenn ich 
irgendwie gestresst bin und mich nicht richtig 
fallenlassen kann, dann … äh … tut es mir gut, wenn 
ich sehr passiv bleibe … also … dann habe ich es gern, 
wenn ich mich nicht wehren kann. Ich kann dann 
besser genießen.“ 

 

 
 
 
„Ach so. Bondage, hm? Das muss Dir nicht 

unangenehm sein.“ 

„Ich kann dann besser genießen.“ 
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„Außer meinem Freund habe ich das noch 
niemandem gesagt.“ 

„Dein Vertrauen ehrt uns, Mandy. Ich denke, wir 
finden eine Basis. Was meinst Du, Chloe?“ 

„Sie ist gut, Madame.“ 
„Ja, das glaube ich. Nun, Mandy, wir trennen 

natürlich Beruf und Privates, aber Du solltest es 
begrüßen, wenn Du Gelegenheit bekommst, Deine 
Neigungen auch in Deinem Job auszuleben. Das ‚Hobby‘ 
zum Beruf machen, gewissermaßen. Davon träumen 
viele. Sag - bevorzugst Du Seile, Ketten oder Leder?“ 

„Handschellen.“ Ich hatte es tatsächlich gesagt! 
Unglaublich! 

„Hm. Das ist nicht unproblematisch, weil es Spuren 
hinterlassen kann. Naja, vielleicht können wir Dir 
Alternativen bieten, die Du auch magst. Du hast ja 
gesagt, dass Du bereit bist, dazu zu lernen.“ 

Was sollte das heißen? Ich sah mich schon in Ketten 
in irgendeinem Verlies. Spätestens jetzt hatte der Sessel 
einen Fleck bekommen. Es war wohl auch ohne 
Handschellen möglich, dass ich mich wehrlos und 
ausgeliefert fühlte. Ich musste dafür nur nackt und mit 
gespreizten Beinen intimste Fragen beantworten. So 
funktionierte das also. Fuck! Ich nickte. Mir hatte es die 
Sprache verschlagen (was mir schon seit Ewigkeiten 
nicht mehr passiert war). 

„Benutzt Du noch weitere Hilfsmittel? Abgesehen von 
Handschellen, meine ich.“ 

„Hin und wieder … eine Augenbinde und … äh … 
einen Knebel.“ Die Prüfungen an der Academy waren ein 
Klacks gewesen - gegen das hier! 

„Stehst Du auf Schmerzen?“ 
„Nein! Ich meine … nein, ich bin nicht maso.“ 
„Ach, da wäre ich an Deiner Stelle nicht so sicher, 

Schätzchen. Es kommt darauf an, wie man es definiert. 
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Na gut. Schmerzgeil bist Du nicht, aber aushalten 
kannst Du doch sicher etwas, oder?“ 

Ich hatte keine Ahnung, worauf sie hinauswollte. „Ich 
bin schon zäh, denke ich.“ 

„Hm. Chloe, ich könnte mir vorstellen, dass unsere 
kleine Mandy hier hervorragend zu Julie passen würde.“ 

„Ich weiß nicht. Julie ist schon ziemlich extrem drauf 
und nur, weil Mandy auf Fesseln steht, heißt das ja 
nicht … also … vielleicht warten wir besser die 
Einarbeitung ab.“ 

 

  
 
„Ja, das wird das Beste sein. Also, Mandy – ich denke, 

Du passt ins Team. Du bist hübsch, sexy, intelligent 
und kommunikativ. Du hast Erfahrung und bist bereit, 
weiter zu lernen. An Deinen Hemmungen müssen wir 
noch arbeiten, aber das haben wir schon bei einigen 

„Vielleicht warten wir besser die Einarbeitung ab.“ 
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unserer Mädchen geschafft. Das ist hier schon ein etwas 
anderes Umfeld als bei einer Topless-Bar und einem 
erotischen Massage-Tempel. Okay. Ich zahle jedem 
Mädchen zwanzig Prozent. Du hast es also selbst in der 
Hand, wie hoch Dein Einkommen sein wird. Es würde 
mich aber nicht wundern, wenn Du schon in drei, vier 
Monaten zu den Besten gehören würdest. Ja, ich 
schätze … zehntausend Dollar die Woche sind für Dich 
durchaus drin. Natürlich muss sich Deine Anwesenheit 
hier erst herumsprechen, also solltest Du nicht 
ungeduldig werden, wenn es nicht gleich für einen 
Ferrari reicht, okay?“ 

Mir war schon klar gewesen, dass Chloes Apartment 
und ihr Sportwagen keine Geschenke ihrer Freier waren, 
aber ich hatte ja keine Ahnung gehabt, in welchen 
Einkommensdimensionen hier gedacht wurde! Wer kann 
sich so etwas leisten? Kein Wunder, dass Madame 
Josefine nicht mit uns kooperierte. Ihre Kundendatei 
hatte vermutlich die Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. 

„Jedes Geschäft braucht eine Anlaufzeit“, antwortete 
ich. 

„Das ist die richtige Einstellung. Also, Du kannst bei 
uns anfangen. Chloe zeigt Dir jetzt unser Haus. Wenn 
Ihr zurück seid, erwarte ich Deine Entscheidung, ob Du 
den Job annimmst. Deine Sachen kannst Du solange 
hier lassen. Es sind im Moment keine Gäste im Haus 
und wenn es nicht so wäre, würde das auch nichts 
machen. Du bist das ja von Deinen bisherigen Jobs 
gewöhnt und, wie gesagt … an Deinen Hemmungen 
müssen wir ohnehin noch arbeiten. Bis später dann.“ 

Sie erwartete allen Ernstes von mir, dass ich 
splitternackt mit Chloe durch das Haus spazierte! Zum 
Glück war ich schon so durcheinander, dass ich nicht 
einmal mehr rot wurde. „Danke“, brachte ich noch 
heraus und sah beim Aufstehen, dass ich tatsächlich 
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einen nassen Fleck auf dem Sessel hinterlassen hatte. 
Was war nur mit mir los?! 

Im Flur, nachdem Chloe die Tür hinter uns 
geschlossen hatte, giftete ich sie an: „Warum hast Du 
mir nicht gesagt, dass das hier ein nacktes 
Vorstellungsgespräch wird? Ich würde mir am liebsten 
ein Loch im Boden suchen, verdammt!“ 

 

 
 
 
„Es tut mir leid. Ich wusste das nicht, ehrlich! Es ist 

schon eine Weile her, dass ich die letzte Kollegin 
angeworben habe. Madame muss ihre Strategie geändert 
haben. Die Mädchen tauschen sich untereinander nicht 
darüber aus. Das ist auch nicht erwünscht, falls es mal 
unterschiedliche Einstellungsvoraussetzungen gibt.“ 

Das musste ich wohl glauben und Chloe folgen – 
nackt, pfft! 

„Ich würde mir am liebsten ein Loch im Boden suchen, verdammt!“ 
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8: Whiteroom, Darkroom, Bathroom 

 
Sie zeigte mir zuerst die „normalen“ Zimmer, soweit 

man bei Räumen von „normal“ sprechen kann, die 
mindestens so gut eingerichtet waren wie ein 5-Sterne-
Hotel. Nicht, dass ich mich mit Luxushotels ausgekannt 
hätte – aber das sah hier schon alles ganz schön edel 
aus. 

Dann kamen die „Spielzimmer“ an die Reihe. Ich hatte 
mal im TV solche Dinge gesehen: Ein mit 
Chromgegenständen gefüllter Raum im Stil der 50er 
Jahre („wir haben auch Petticoats für die Mädchen“, 
meinte Chloe), ein Elvis-Zimmer, ein Jacko-Raum, ein 
Zimmer voller Bambus-Möbel und künstlicher Palmen 
(das „Hawaii-Zimmer“ – Baströckchen inklusive), ein 
„Neon“-Raum mit entsprechender Beleuchtung und 
voller futuristischer Einrichtungsgegenstände („wird 
auch gern von 80er-Jahre-Fans genutzt“) und eine … 
Gruft. Naja, das war schon ein normales Zimmer, aber 
extrem gothic gehalten und statt eines Bettes stand 
darin tatsächlich ein Sarg („für zwei Personen – das ist 
ja schließlich ein Doppelzimmer“, kommentierte Chloe 
mit nur leichtem Grinsen). 

Allmählich fing ich an, meine Nacktheit total zu 
vergessen. 

„Gibt es auch ein Zimmer mit Kreuz?“, wollte ich 
wissen. 

„Ich verstehe Deine Frage. Das wäre naheliegend, aber 
nein – das gibt es nicht. Jedenfalls nicht mit so einem 
Kreuz. Mir ist auch kein Gast mit einem Kreuzigungs-
Fetisch bekannt, aber ich kenne ja nicht alle Gäste.“ 

„Was meinst Du mit ‚mit so einem Kreuz‘?“ 
„Im Darkroom steht natürlich ein Andreaskreuz. Das 

gehört ja zur Grundausstattung.“ 
Ich sah sie fragend an. 
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„Oh, ich dachte aufgrund des Gesprächs bei Madame, 
Du würdest Dich mit solchen Dingen auskennen.“ 

„Hey! Ich lasse mich gern beim Sex fesseln, aber das 
ist kein Fetisch und ich bin auch nicht…“ 

„Schon gut! Schon gut! Der Darkroom wird gerade 
renoviert und neu eingerichtet. Morgen kommen die 
Handwerker und basteln die Geräte zusammen. Dann 
kannst Du ihn Dir ansehen. Hier ist erstmal der 
Whiteroom.“ Chloe öffnete eine weitere Tür und bat mich 
in das Zimmer. 

„Oh, fuck!“ 
 

 
 
 
Mit einem höchst unangenehmen Gefühl war mir 

zuerst der Gyn.-Stuhl aufgefallen. Der Rest der 
Einrichtung sah allerdings noch weniger einladend aus. 

„Wozu dient der Käfig?“ 

„Oh, fuck!“ 
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„Der ist für ‚unwillige Patienten‘. Du würdest Dich 
wundern, wie gern einige unserer Gäste ‚unwillig‘ sind.“ 

„Und dieses grässliche Gestell da vorn? Nein! Sag es 
nicht! Ich habe gerade die Dildos gesehen.“ 

„Magst Du sie ausprobieren?“ 
„Bist Du verrückt? Bloß nicht!“ Ich klang 

überzeugend. Meine Verwirrung war inzwischen fast 
nicht mehr zu ertragen. Verstohlen blickte ich nach 
unten zu meinen Schenkeln. Ich befürchtete, dass jeden 
Moment ein Tropfen meines Saftes daran herunterlaufen 
würde. Mir war heiß. 

„Okay“, meinte Chloe, „das ist Deine Sache. Du 
solltest nur wissen, dass hier niemand über Dich die 
Nase rümpfen wird und ich am allerwenigsten. Du 
solltest wirklich irgendwann mal loslassen und Dich 
nicht mehr vor Deinen Gefühlen fürchten.“ 

Na, die hatte leicht reden! Dieser Tag hatte mir schon 
mehr Anlass geboten, mich mit meinen „Gefühlen“ zu 
beschäftigen, als mir lieb war. „Können wir 
weitermachen? Bitte!“ Es klang kläglich. Lag es daran, 
dass ich nackt war? Lag es an meiner Schminke? Ich 
hatte mich selten zuvor so schwach, so … zart gefühlt. 
Ich hasste es … und es gefiel mir.  

Ich hasste es, weil es mir gefiel. 
Mit Dan war das in Ordnung. Wenn er mich wehrlos 

machte, geschah es, weil ich es so wollte. Wenn ich mich 
ihm hingab und mich wirklich fallenließ, dann war es 
ein Prozess, den ich selbst in Gang setzte. Was mich 
jedoch nun so geil werden ließ, war von ganz anderer 
Qualität.  

Eine Qualität, die mir Angst machte. 
Weil sie mich in einen Abgrund sehen ließ. 
In meinen Abgrund. 
Bisher hatte ich immer weggesehen. Mein Beruf hatte 

mir dabei geholfen. Diesmal wurde ich jedoch geradezu 
gezwungen, direkt hineinzusehen. Ich mochte nicht, was 
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ich sah. Ich sah keinen Boden. Der Abgrund war tief. Zu 
tief.  

Vermutlich wäre ich schreiend davongelaufen (was 
sonst so gar nicht meine Art ist), wenn man mir eröffnet 
hätte, dass ich mich schon bald ständig mit diesem 
Abgrund konfrontiert sehen würde.  

Chloe hatte ein Einsehen mit mir und führte mich mit 
den Worten „jetzt zeige ich Dir unser Prunkstück“ 
weiter. Wow! 

 

 
  
 
„Na, was sagst Du? Hübsch, hm?“ 
„Ich nehme mal an, dass das keine soziale 

Einrichtung für Mitarbeiterinnen ist, oder?“ 
„Hahaha! Wäre schön. Nein, obwohl es hin und wieder 

Zeiten gibt, in denen wir den Pool auch ohne Gäste 

                              „Wow!“ 
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benutzen können. Madame ist da recht großzügig, weil 
sie weiß, dass wir es nicht ausnutzen.“ 

„Nett.“ 
„Höre ich da etwas so etwas wie Sarkasmus?“ 
„Neiiin! Von mir doch nicht! Nee, ernsthaft – dieser 

Pool ist der Hammer!“ 
„Nicht wahr?! Hier ist alles nur vom Feinsten. Die 

Qualität bestimmt den Preis.“ 
Unser Rundgang endete im „Ankleidebereich“ – 

diverse Schminktische mit der Ausstattung eines 
Kosmetikstudios und einer angrenzenden Garderobe, 
deren Inhalt mir wie ein Kostümverleih vorkam. Um 
Kostüme handelte es zum großen Teil tatsächlich. Hinzu 
kam eine Unmenge von Lack-, Leder- und Latexsachen 
sowie Reizwäsche in allen Farben und Formen. Naja, 
dachte ich, ich fing ja auch gerade an, mich damit 
auszukennen. 

Dann hatte ich es überstanden. Mit einem 
Händedruck (die Schriftform würde folgen) schlossen 
Madame Josefine und ich den Anstellungsvertrag – und 
ich beschloss mein Schicksal. 

Ich durfte mich wieder anziehen und erhielt die Order, 
am nächsten Tag um 15:00 Uhr zur Arbeit zu 
erscheinen. Chloe bot, mit Madames Einverständnis, an, 
mich nach Hause zu bringen. Tatsächlich würden wir zu 
ihr fahren, wo McLean mich dann abholen sollte. Im 
Wagen vereinbarten wir, uns am nächsten Tag eine 
Stunde früher bei ihr zu treffen, damit wir uns noch in 
Ruhe über die nächsten Schritte abstimmen konnten. 

Mit McLean besprach ich nur das Nötigste. 
In meiner Wohnung rief ich Dan an und bat ihn, nicht 

zu kommen. Ich war fix und fertig. 
Ich hätte es mit jeder Straßengang aufgenommen, 

aber dieser Auftrag ging mir unter die Haut – so sehr, 
dass mir nicht mehr der Sinn nach Sex stand … obwohl 
ich selten so geil gewesen war wie an diesem Tag. 


