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9: Gun & Gloss 

 
Den folgenden Vormittag verbrachte ich mit einer 

Beschäftigung, die für mich wirklich nicht typisch war: 
Shopping. Ich muss zugeben, dass es mir tatsächlich 
Spaß gemacht hat, was sicher auch dem Umstand 
geschuldet war, dass ich Chase die Spesenrechnung 
präsentieren würde. Mein Auftrag war nicht 
ungefährlich und der erste Tag hatte mich ganz schön 
mitgenommen. Da fand ich das nur fair. 

Zum Mittagessen traf ich mich mit Marge. Die machte 
vielleicht Augen, als ich „unsere“ Pizzeria betrat!  

„Wow! Du hast das mit dem Imagewechsel ja wirklich 
ernst gemeint!“ 

 

 
    
 
„Klar. Hab ich doch gesagt.“ 

 „Du hast das mit dem Imagewechsel ja wirklich ernst gemeint!“ 
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„Du machst wirklich keine halben Sachen. Weißt Du 
überhaupt, wie gut Du aussiehst? Ich meine … Du bist 
eine tolle Polizistin, aber als Frau kannst Du Dich 
wirklich sehen lassen. Was sagt denn Dein Freund 
dazu?“ 

Ich zog meinen neuen, roten (dass ich mich das 
getraut hatte!) Mantel aus und setzte mich an den Tisch. 
„Der fand es toll. Am meisten gefiel ihm, glaube ich, das 
Ergebnis des Waxing. Das war vielleicht eine Tortur!“ 

Marjorie lachte. „Männer! Die sind so einfach! Hat 
sich aber doch gelohnt, oder?“ 

 

 
 
 
Ich nickte und konnte mir ein Grinsen nicht 

verkneifen. 
„Und die Kollegen?“ 

 „Hat sich aber doch gelohnt, oder?“ 
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„Die haben mich so noch nicht gesehen. Ich habe 
einen Auftrag im Außendienst. Ich bin mir nicht sicher, 
ob ich mich so bei denen blicken lassen will. Ich hatte 
immer Angst, dass die mich in so einem Aufzug nicht 
ernst nehmen und - ehrlich gesagt - das habe ich immer 
noch.“ 

„Carrie, es spielt gar keine Rolle, ob Du, so wie jetzt, 
als Schönheit bei denen auftauchst oder Deine 
Weiblichkeit versteckst. Dein hübsches, weiches Gesicht 
verrät Dich sowieso. Du bist eine Frau und wirst es in 
der Männerwelt immer schwerer haben als die Kerle. Du 
hast Dich durchgesetzt, weil inzwischen alle wissen, 
dass Du Deinen Job besser machst als die meisten von 
denen. Das kannst Du auch mit Make-up tun.“ 

Typisch Marge, dachte ich. Die wusste genau, was sie 
tat. Viele machten den Fehler, sie zu unterschätzen. „Ich 
verstehe schon, was Du mir sagen willst, aber es ist ein 
Unterschied, ob ich am Empfang sitze, wo von mir 
regelrecht erwartet wird, dass ich hübsch und feminin 
bin, oder ob ich mit einer Knarre auf der Straße 
herumlaufe und böse Jungs einbuchte.“ 

„Das stimmt und es stimmt auch wieder nicht. Du 
bist, was Du bist und das kannst Du nicht 
verheimlichen. Ich finde lediglich, dass es besser ist, 
sich nicht zu verstecken. Du kannst eine sexy Polizistin 
sein. Der Respekt kommt durch die Knarre und nicht 
durch unweibliches Auftreten. Knarre geht auch mit 
Lip-Gloss. Außerdem … wenn irgendein Kerl meint, Dich 
diskriminieren zu müssen, weil Du eine Frau bist, dann 
tut es gut, zu wissen, dass Du tausend andere Kerle um 
Deinen kleinen Finger wickeln kannst. So geht es mir 

jedenfalls. Natürlich kannst Du auch ein 
Mauerblümchen sein. Der eine Kerl, der Dich 
fertigmachen will, wird sich davon nicht abhalten 
lassen, aber die anderen tausend … die nehmen Dich ja 
dann noch nicht einmal wahr! Keine Frau wird auch nur 
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ein klein wenig mehr respektiert, wenn sie unscheinbar 
oder gar hässlich ist. Das ist ein Gerücht, das Männer in 
die Welt gesetzt haben, die Angst vor scharfen Frauen 
haben, weil diese Typen wissen, dass sie bei uns zum 
Opfer ihrer Hormone werden. Die Religiösen machen das 
schon seit zweitausend Jahren so: Wir sollen in Sack 
und Asche gehen, damit wir ungefährlich bleiben. Dafür 
haben die extra den Schwachsinn von der ‚Erbsünde‘ 
erfunden. Carrie, wir haben es doch schon schwer 
genug. Ich für meinen Teil bin dabei lieber sexy und 
begehrenswert. Diesen Teil meiner Macht gebe ich 
bestimmt nicht freiwillig her.“ 

„Du findest, ich sollte das beibehalten?“ 
 

 
 
 
„Unbedingt!“ 
Ich atmete tief durch. „Na, mal sehen.“  

„Du findest, ich sollte das beibehalten?“ 
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Ich wusste, dass Marjorie mich durchschaute. Ihr 
Lächeln bestätigte das ebenso wie ihre nächste Frage: 
„Brauchst Du noch ein paar Tipps?“ 

„Im Moment nicht, denke ich. Später bestimmt mal.“ 
Die Art von Tipps, die ich wirklich gebraucht hätte, um 
mit den seltsamen Gefühlen zurechtzukommen, die mir 
das „Interview“ bei Madame Josefine verschafft hatte, 
wollte ich mir besser nicht bei Marge holen. Damit 
musste ich allein fertigwerden. Schließlich wusste auch 
Marjorie nichts von meinen „dunklen Geheimnissen“. Es 
war schon schlimm genug, dass Josefine mich dazu 
gebracht hatte, mich vor ihr und Chloe zu „outen“. Das 
reichte. Noch mehr Menschen sollten wirklich nichts 
davon erfahren! 

Was jedoch Marjories „Thesen“ anging … da lag sie 
wirklich nicht daneben. Ich glaube, vielen Frauen ergeht 
es so wie mir. Sie empfinden die eigene Weiblichkeit als 
Malus, weil sie der Grund dafür zu sein scheint, nicht 
für voll genommen zu werden und daher versuchen sie, 
ihr Wesen zu verstecken. Auch ich hatte versucht, ein 
besserer Kerl zu sein, aber dafür gab es natürliche 
Grenzen. Hübsch ist nicht gleich hilflos und sexy ist 
nicht gleich blöd. Das ist nur ein Männer-Vorurteil, für 
das es die von Marge genannten Gründe gibt. Ich war 
aus dem Gröbsten raus. Ich hatte mir den Respekt 
meiner Kollegen hart erarbeitet. Ich wollte endlich auch 
mal Vorteile darin sehen, eine Frau zu sein. Die gab es 
tatsächlich und sie lagen zum großen Teil in der 
manipulativen Macht von Äußerlichkeiten. Ich konnte 
mich zwar nicht mit Männeraugen sehen, aber ich war 
in der Lage, Reaktionen zu beobachten und meine 
Schlüsse daraus zu ziehen. Das machte ungeheure Lust 
auf mehr. Marge half mir, mich damit sicherer zu 
fühlen. Ich fing an, meine neuen Outfits und mein 
neues Styling zu genießen. 

Ich dachte, ich hätte jede Menge Zeit dafür. 
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10: Die Sklavin im Verlies 

 
Das blöde (und unverkennbare geile) Grinsen von 

McLean, das er bei meinem Anblick aufsetzte, machte 
mir schon etwas weniger aus als noch am Vortag. 
Chloes ernst gemeintes und anerkennendes Lächeln tat 
mir hingegen sogar gut. 

Wir hatten nicht viel Zeit, um Pläne zu schmieden, 
denn einen solchen hatte Chloe bereits und wollte daher 
deutlich vor der vereinbarten Zeit im Etablissement sein. 

„Ich möchte Dir Julie vorstellen. Vielleicht kann sie 
Euch Hinweise geben, die hilfreich sind.“ 

 

 
 
 
„Warum glaubst Du, dass uns diese Julie weiterhilft?“ 
„Der Killer tötet Huren. Er bringt sie nicht nur um, 

sondern er quält sie. Falls das Schwein unter unseren 

„Vielleicht kann sie Euch Hinweise geben, die hilfreich sind.“ 
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Gästen zu suchen ist, dann ist Julie die richtige 
Adresse. Sie ist eine extreme Masochistin und 
womöglich hatte sie ja Kontakt zu dem Täter. Zumindest 
kann sie Dir sagen, welcher unserer Gäste ein 
besonderes Vergnügen daran hat, eine Frau zu quälen. 
Ich weiß nicht, ob es Euch wirklich weiterbringt, denn 
es besteht ein riesiger Unterschied zwischen Männern, 
die mal ihre nicht ganz ‚politisch korrekten‘ Fantasien 
ausleben möchten und diesem Dreckskerl, aber schaden 
kann es bestimmt nicht, wenn Du mal mit Julie 
sprichst. Vielleicht bekommst Du ja auch ein paar 
erhellende Informationen über Dich selbst.“ 

„Die Idee ist nicht übel, aber den letzten Satz hättest 
Du Dir schenken können.“ 

„Entschuldige. Ich mag Dich und ich finde es wichtig, 
dass eine Frau zu ihren Leidenschaften steht.“ 

„Erstens bin ich ganz sicher keine Masochistin wie 
diese Julie und zweitens habe ich diese Dinge nur 
gesagt, weil es unbedingt nötig war, um meinen Job zu 
machen. Meine Sexualität ist meine Privatsache und ich 
würde es künftig begrüßen, wenn wir das nicht mit den 
Ermittlungen vermischen. Ich finde Dich auch sehr nett, 
aber ich wäre Dir wirklich dankbar, wenn Du diese 
Anspielungen unterlassen würdest.“ 

Für einen Moment hatte Chloe einen 
Gesichtsausdruck wie ein begossener Pudel. Sie hatte es 
wirklich nicht böse gemeint und war daher etwas pikiert 
von meiner Deutlichkeit, aber das war einfach nötig 
gewesen. Mit diesen Dingen musste ich allein 
zurechtkommen und ich wollte mich mit dem Fall und 
nicht mit mir selbst beschäftigen. 

Dazu sollte ich später noch mehr Zeit und 
Gelegenheit bekommen, als mir lieb sein konnte. 

„Okay. Tut mir leid. Keine Anspielungen mehr. Ich 
wollte Dich ja nur ein wenig vorbereiten, denn Julie ist 
echt krass drauf.“ Chloe fing sich wieder. 
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„Du meinst, die mag das tatsächlich, von Euren 
‚Gästen‘ gequält zu werden?“ 

„Naja, ‚mögen‘ würde ich das nicht nennen. Sie liebt 
es. Julie war mal selbst Gast …“ 

„Ihr habt Frauen als Kundinnen?“ 
„Klar. Nicht viele, aber es gibt natürlich lesbische 

Gäste und Heteros wie Julie. Auch Frauen haben 
Fantasien und wollen sie gern mal ausleben. Nein, ich 
mache jetzt keine Anspielung Dich betreffend. Nett von 
mir, hm? Julie war von Anfang an extrem und die 
Chance, ihre Neigungen praktisch zu leben … 
ununterbrochen … also, diese Chance hat ihr Madame 
Josefine gegeben und jetzt ist Julie eine 24/7-Sklavin 
und verdient damit auch noch eine Menge Kohle. Win-
win-Situation nennt man das.“ 

  

 
 
 

„Win-win-Situation nennt man das.“ 
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„Naja, am meisten dürfte dabei wohl Madame Josefine 
gewinnen.“ 

„Ach, sag das nicht! Du wirst bestimmt anders 
darüber denken, wenn Du Julie kennenlernst.“ 

Wir machten uns auf den Weg. 
Ich war auf diese Julie gespannt, aber Chloe führte 

mich zunächst in den Garderobenbereich. „Dein Kleid 
ist zwar hübsch, aber ich denke, Du solltest Dich 
umziehen. Du wirst gleich sehen, warum. Hier – zieh 
diese Sachen an!“ 

Das Outfit, das Chloe mir reichte, verursachte einige 
Schwierigkeiten beim Anziehen, so dass sie mir helfen 
musste. Da ich am Vortag eine ganze Weile splitternackt 
vor ihren Augen herumgelaufen war, machte mir das 
nicht mehr viel aus. „Uff! Das ist ja Gummi. Das hatte 
ich mir nicht so kompliziert vorgestellt“, moserte ich ein 
wenig herum. „Ist das wirklich nötig?“ 

„Leder wäre auch gegangen“, lautete Chloes Antwort, 
„aber ich dachte mir, dass es nicht schaden kann, wenn 
Du das mal ausprobierst. In Leder können wir Dich ja 
später mal verpacken.“ Sie grinste. 

„Später? Ich hoffe, dass die ganze Sache hier in 
höchstens zwei Tagen vorbei ist.“ 

Chloe lächelte nur und sagte dazu nichts. Ich war zu 
sehr damit beschäftigt, mich in dem hautengen, 
glänzenden und irgendwie klebrigen Zeug einigermaßen 
zurechtzufinden. Dabei war es gar nicht wirklich klebrig. 
Das kam mir nur so vor. Am Anfang fühlte es sich sehr 
kühl an, aber dann wurde es schnell wärmer. So übel 
war das gar nicht. Auf jeden Fall sorgte es dafür, dass 
mich Chloes Reaktion auf meine Bemerkung nicht 
stutzig machte. Diese ganze Sache beanspruchte mich 
emotional mehr als jeder Raubüberfall und ich ließ 
meine Professionalität viel zu sehr missen. 

Das merkte ich in diesem Moment jedoch überhaupt 
nicht. 
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Mein Spiegelbild ließ wenig Raum für Cop-Gedanken. 
„Also … ich weiß ja nicht … sehe ich jetzt eigentlich 

wie eine Domina oder wie das Gegenteil davon aus?“ 
„Hm. Sowohl als auch, würde ich sagen, aber 

irgendwie wohl mehr das Gegenteil. Du bist für eine 
Domina einfach zu süß, … Mandy.“ 

„Bäh, ich hasse diesen Namen!“ 
„Nicht so laut! Und? Was sagst Du, Mandy? Hihihi.“ 
„Ich glaube, das merke ich mir für das nächste 

Kostümfest im Depart… bei meinen Freunden vor. 
Schrill!“ 

 

 
 
 
„Steht Dir jedenfalls ausgezeichnet. Dann wollen wir 

mal.“ 

„Schrill!“ 
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Ich folgte Chloe in den Keller. Hinter einer Tür befand 
sich ein Gang, den ich noch nicht kannte, mit einer 
weiteren Tür am Ende, die Chloe nun öffnete. 

Wir gingen hindurch und mir stockte fast der Atem. 
Gefängniszellen kannte ich ja, aber dieser Raum hier 

ähnelte eher einem Verlies. Eine Insassin gab es auch. 
Sie lag auf dem Boden. 

 

 
 
 
Was mir zuerst auffiel, war der Mono-Handschuh, mit 

dem die Arme der Frau im Kerker rigide auf den Rücken 
gefesselt waren. Das erschien mir weitaus 
wirkungsvoller als schlichte Handschellen. Ich maß es 
dem Gespräch vom Vortag zu, dass ich mich bei dem 
Gedanken „Sowas will ich auch!“ weniger schämte als 
sonst. Julie trug eine Art Lederhelm und etwas, was ich 

Sie lag auf dem Boden. 
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zunächst für einen G-String hielt. Ansonsten war sie 
nackt. 

Als sie hörte, dass Chloe und ich uns ihrer Zelle 
näherten, richtete Julie sich auf und drehte sich um. 
Der String entpuppte sich als kleiner, aber vermutlich 
wirkungsvoller Keuschheitsgürtel. 

Die Brüste der Gefangen waren riesig. Trotzdem 
wirkten sie auf mich natürlich. Weniger natürlich waren 
die großen Stahlringe, mit denen die Brustwarzen der 
Frau durchbohrt worden waren. Ein hübsches Piercing 
im Nabel hätte ich mir, wenn ich nicht im Polizeidienst 
gewesen wäre, womöglich ja auch mal zugelegt, aber 
diese Nippelringe fand ich wirklich heftig. Julie hatte 
dadurch dauersteife Nippel bekommen, die sie nicht 
einmal selbst berühren konnte. 

Chloe öffnete die Zellentür, nachdem sie mir kurz 
vorher, für Julie unhörbar, zugeraunt hatte: „Spiel mit, 
bitte!“ Dann wandte sie sich an Julie: „Auf die Knie, 
Sklavin! Du hast Besuch. Deine Herrin erlaubt Dir 
sogar, mit dem Besuch zu sprechen. Verdient hast Du 
das ja nicht, aber wenn Herrin Josefine es so wünscht 
…“ 

Für Julie mochte es ja reizvoll sein, wenn Chloe die 
Domina spielte, aber ich musste mich zusammenreißen, 
um nicht loszukichern.  

Es kam noch schlimmer: Julie rutschte auf ihren 
Knien zu Chloe und fing an, dieser mit der Zunge über 
den Stiefel zu lecken. „Das ist angemessenes Verhalten, 
Sklavin. Ich werde es lobend bei Deiner Herrin 
erwähnen“, lautete Chloes Kommentar.  

Cool bleiben, Carrie! Ich ermahnte mich selbst. Als 
Julie dann in meine Richtung rutschte und auch mich 
„angemessen“ begrüßte, war ich froh, dass ich Latex-
Strümpfe trug. Ich war sicher, dass Julie mir sonst die 
nackten Zehen geleckt hätte und dann hätte ich mich 
noch mehr zusammenreißen müssen. Ich vermied, 
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Chloe anzusehen. Ich konnte ihr Grinsen regelrecht 
spüren. Während Julie meine Gummistrümpfe ableckte, 
stellte Chloe mich in herrischem Tonfall vor: „Sklavin, 
das ist Madame Mandy. Sie wird Dir einige Fragen 
stellen und Du darfst antworten.“ 

Mit einer Geste ermunterte Chloe mich, die seltsamste 
Zeugenbefragung meines Lebens zu beginnen. 
Wenigstens hatte Julie inzwischen mit der Fußküsserei 
aufgehört. 

 

 
 
  
Ich versuchte, mir ins Gedächtnis zu rufen, was ich 

im Dienst gelernt hatte und halbwegs darüber hinweg zu 
sehen, dass meine Zeugin nackt, gefesselt und mit 
dieser komischen Maske vor mir kniete und ich statt 
Uniform ein neckisches Latexkleidchen trug, das meine 
Brustwarzen nur knapp bedeckte und unter dem ich 

Wenigstens hatte Julie inzwischen mit der Fußküsserei aufgehört. 
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rein gar nichts weiter anhatte. Chloe hatte wohl 
„vergessen“, mir einen Slip zu geben. Ich konnte nur 
hoffen, dass ich mich einigermaßen beherrschte und 
nicht während der Befragung auf den Boden tropfte. 

Ich stellte mir vor, ein renitentes Mitglied einer 
Streetgang vor mir zu haben, um Chloes Bitte nach 
„Mitspielen“ zu entsprechen. 

„Hör zu … äh … Sklavin! Du wirst meine Fragen 
vollständig und wahrheitsgemäß beantworten, oder ich 
werde Deine Herrin über Deine mangelnde Koope… 
Deinen mangelnden Gehorsam informieren. Ist das 
klar?“ 

„Ja, Madame Mandy. Die Sklavin wird alle Fragen 
beantworten. Sie freut sich, einer neuen, strengen 
Madame gehorchen zu dürfen. Falls die Antworten 
Madame Mandy nicht zusagen, bittet die Sklavin 
Madame Mandy um strenge Züchtigung.“ 

Fuck! Zum Glück sah Julie zu Boden und konnte 
daher nicht sehen, wie sich meine Gesichtszüge beim 
Versuch, nicht laut loszulachen, verkrampften. 

Ich bemühte mich, nicht hörbar Luft zu holen. „Du … 
äh … dienst verschiedenen Herren?“ 

„Ja, Madame Mandy. Jedem Herrn, den Herrin 
Josefine für die Sklavin auswählt.“ 

„Ich nehme an, die haben alle ein paar gemeinsame … 
Vorlieben, richtig?“ 

„Ja, Madame Mandy. Die Herren benutzen die Sklavin 
nach Belieben, wie es ihnen zusteht.“ 

Ich schluckte. „Du leistest vermutlich keinen 
Widerstand, oder?“ 

„Natürlich nicht, Madame Mandy. Die Sklavin 
gehorcht aufs Wort.“ 

Ich hätte fast gefragt, ob das auf Dauer nicht ein 
wenig langweilig wäre, aber verkniff es mir lieber. Es 
ging schließlich nicht um Fragen von Lust und 
Leidenschaft, sondern um zwei bestialische Morde. „Die 
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… Herren sprechen auch mit Dir oder läuft das alles 
wortlos ab?“ 

„Die Herren erteilen der Sklavin Befehle, Madame 
Mandy. Manchmal wünscht ein Herr auch, mit der 
Sklavin zu plaudern, aber die Sklavin darf nur sprechen, 
wenn es ihr vorher ausdrücklich erlaubt wurde.“ 

„Hat schon mal ein Herr mit Dir über Religion 
geplaudert?“ 

 

 
 
 
Julie schien einen Moment nachzudenken. Dann 

antwortete sie: „Nicht direkt, Madame Mandy. Ein Herr 
macht hin und wieder Bemerkungen über Sünde und 
Vergebung. Die Sklavin glaubt, er betet, nachdem er sie 
benutzt hat. Es hört sich zumindest so an.“ 

„Hat schon mal ein Herr mit Dir über Religion geplaudert?“ 
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Das könnte immerhin so etwas wie eine Spur sein, 
dachte ich. „Ich komme darauf zurück. Gibt es 
besonders brutale oder grausame Herren?“ 

„Es gibt besonders strenge und weniger strenge 
Herren, Madame Mandy. Manche Herren haben mehr 
und manche weniger Erfahrung im Umgang mit einer 
Sklavin. Hin und wieder muss Herrin Josefine einen 
Herrn ermahnen, damit die Sklavin nicht daran 
gehindert wird, ihre Pflichten zu erfüllen.“ 

Ich sah Chloe fragend an. 
„Verletzungsgefahr“, meinte diese. „Es gibt überall 

Idioten. Anfänger kommen nicht an Julie ran, aber 
manchmal schlägt auch ein Kerl mit Erfahrung zu fest 
oder auf die falschen Stellen. Der bekommt die Gelbe 
Karte und im Wiederholungsfall Hausverbot. Da kennt 
Madame Josefine keine Nachsicht – egal, was der Typ an 
Kohle bei uns lässt.“ 

„Okay. Klingt ja fast fürsorglich. Dann formuliere ich 
meine Frage anders. Jul… Sklavin, gibt es Herren, bei 
denen Du den Eindruck hast, dass sie Dich mit 
Vergnügen quälen würden, wenn Deine Herrin es 
zuließe?“ 

Julie zögerte. Chloe sprang ein: „Sieh Dich mal um, 
Mandy! Hier geht es hauptsächlich um Qualen – 
lustvolle Qualen. Nicht nur für die Gäste. Stimmt’s, Du 
Masosau?“ Chloe trat Julie mit der Stiefelspitze leicht 
zwischen die nackten Backen. 

„Ja, Madame Chloe. Das stimmt.“ 
Wie sollte ich unter diesen Bedingungen 

herausfinden, welcher Kunde in der Lage wäre, eine 
Frau lebendig ans Kreuz zu nageln? Erneut sprang 
Chloe mir bei: „Madame Mandy will wissen, welcher 
Deiner Herren nach Deiner Einschätzung gern mehr 
möchte, als Dich zu erziehen und zu züchtigen. Wem 
traust Du zu, dass er Dich am liebsten umbringen 
würde?“ 
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Die Maske, die Julie trug, ließ nur wenig von ihrer 
Mimik erkennen, aber nach Chloes Frage glaubte ich, 
zum ersten Mal die „echte“ Julie zu erkennen. Bis jetzt 
hatte die ganze Situation etwas von einem Rollenspiel 
gehabt, aber an dieser Stelle war das Spiel vorbei. Es 
ging nicht mehr um Lust und Sex. Es ging um Leben 
oder Tod. 

„Der betende Herr scheint immer große Mühe zu 
haben, sich zurückzuhalten und die Sklavin nicht 
ernsthaft zu verletzen, Madame Mandy. Wenn die 
Sklavin Entscheidungen treffen dürfte, dann würde sie 
diesem Herrn nicht dienen wollen. Er ist … 
unangenehm.“ 

   

 
 
 
Am liebsten hätte ich Chloe auf der Stelle umarmt. 
Welch geniale Idee, mit Julie zu reden! 

„Er ist … unangenehm.“ 
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Es wurde Zeit, die Sache etwas nachdrücklicher zu 
behandeln. „Steh auf, Sklavin und sieh mich an!“ 

Es dauerte einen Moment, bis Julie mit ihrer 
extremen Armfessel auf den Füßen stand. Sie blickte zu 
Boden. Ich hatte schon von diesen Dingen gelesen und 
spielte weiter mit: „Du sollst mich ansehen, habe ich 
gesagt!“ 

Endlich nahm Julie Augenkontakt auf. „Die Sklavin 
darf sonst nie einer Herrin oder einem Herrn in die 
Augen sehen“, entschuldigte sie sich. „Sie bittet um 
strenge Bestrafung für ihren Ungehorsam.“ 

Der kurze Moment, in dem Julie aus ihrer Rolle 
gefallen war, schien wieder vorbei zu sein. 

„Kennst Du seinen Namen?“ 
 

 
 
 

„Kennst Du seinen Namen?“ 
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„Nein, Madame Mandy. Die Sklavin kennt keine 
Namen der Herren.“ 

„Könntest Du ihn beschreiben?“ 
„Der Herr ist nicht sehr schlank, aber stark. Er hat 

eine rötliche Haut, schütteres Haar und trägt einen 
kurzen Bart. Seine Augen kann die Sklavin nicht 
beschreiben, weil sie ja nicht hineinsehen darf.“ 

„Ein weißer Amerikaner?“ 
„Ja, Madame Mandy. Der Herr spricht, als würde er 

aus dieser Gegend hier kommen.“ 
„Noch etwas? Irgendwas, was Dir aufgefallen ist?“ 
„Der Herr redet manchmal in einer fremden Sprache. 

Wenn er betet. Die Sklavin kann leider nicht sagen, 
welche Sprache das ist, weil sie in diesen Situationen 
immer sehr erschöpft ist und oft noch Schmerzen hat.“ 

Armes, verrücktes Ding, dachte ich. Die Frage, wie 
viel verrückter als ich selbst sie eigentlich war, wollte ich 
mir auf keinen Fall stellen. So sah ich mich nun wirklich 
nicht, obwohl ich gerade eine Phase schmerzlicher 
Erkenntnisse über mich durchlebte. Ich rief mich 
innerlich zur Ordnung. Eine „fremde“ Sprache beim 
Beten? Das konnte Latein sein. Dann wäre unser Mann 
vermutlich katholisch. „Hast Du bei ihm mal einen 
Rosenkranz gesehen?“ 

„Was sieht so etwas aus?“ 
Okay. Falsche Frage. „Wie ist er gekleidet?“ 
„Der Herr kommt meist ohne Kleidung, wenn er die 

Sklavin benutzen will. Nur einmal hat er zugesehen, als 
ein anderer Herr die Sklavin gezüchtigt hat. Da trug er 
einen Anzug. Die Sklavin glaubt, dass sie am Gürtel des 
Herrn eine Marke gesehen hat. FBI oder Polizei 
vielleicht? Die Sklavin konnte es nicht genau erkennen.“ 

Fuck! Fuck! Fuck! Unter meinem dicken Make-up 
musste ich kreidebleich geworden sein. Mein Magen war 
in einen ungebremsten Lift gestiegen und soeben 
mindestens 50 Stockwerke nach unten gerauscht. 


