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1111----SchlussSchlussSchlussSchluss    
 
Ich hatte die Bar für das Treffen ausgesucht. Ein 

„neutraler“ Ort. Das war besser so. 
„Pete, ich … es ist … schwer.“ 
 

 
 
 
„Ich kann mir schon denken, worum es geht. Du willst 

Schluss machen, oder?“ 
In seinem Gesicht spiegelte sich der Weltuntergang. 
Mindestens.  
Die Wahrheit ist: Ich hasse das! Es läuft immer so. 

Einer bleibt auf der Strecke und am Ende geht es nicht 
ohne Verletzungen. 

„Pete, ich … es ist … schwer.“ 
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„Ja. Es tut mir leid.“ 
„Du weißt, dass ich Dich im…“ 
„Nein! Sag es nicht! Ich weiß es, aber das ändert 

nichts.“ 
Ich möchte ein einziges Mal erleben, dass es in 

Übereinstimmung geschieht, aber das passiert nie. Ein 
Partner will nicht mehr und der andere Partner versucht, 
zu klammern, weil er noch nicht so weit ist. Kein 
„natürlich, Schatz, das ist die richtige Entscheidung und 
ich sehe das genauso“, sondern „aber ich liebe Dich 
doch immer noch“.  

Puh!  
Selbst, wenn es ganz offensichtlich ist, dass die 

Beziehung nicht funktioniert, dass etwas nicht stimmt und 
dass es absolut keine Chance gibt, das irgendwie 
„einzurenken“ – einer muss den Bösewicht spielen. 

Und warum, verdammt, muss ich das sein? 
 
Da saß er nun. 
Pete.  
Der gutaussehende, nette, zuvorkommende Freund. Der 

Mann, mit dem es sich so schön lachen und reden lässt. 
Pete, der Unternehmungslustige. 
Pete, der Hobbykoch.  
Pete, der Einfühlsame.  
Pete, der Verständnisvolle.  
Pete, der Perfekte. 
Pete, der Traummann. 
Tja.  
Nur leider nicht mein Traummann! 
Dabei war er sogar ein guter Liebhaber. 
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Ich wusste, dass er die Frage stellen würde. Alle stellen 
diese Frage: „Was habe ich falsch gemacht?“  

 

 
 
 
Männer! 
Wäre Pete ein Arschloch gewesen, hätte er sich über 

eine solche Antwort gefreut: „Nein, nein, es ist alles 
meine Schuld. Du bist eben zu gut für mich.“ 

Pete war aber keins. 
Für einen Moment war ich versucht, zu sagen: „Du 

hast Deine Zungenspitze zu lange und zu fest an meinem 
Kitzler bewegt, als mein Orgasmus anfing. Wenn Dein 
Timing besser wird, ist alles gut und ich bleibe für immer 
bei Dir. Da ist das Problem und jetzt kennst Du die 

„Was habe ich falsch gemacht?“ 
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Lösung. Du musst nur machen, was ein Mann kann: Regle 
das!“ 

Das hätte er bestimmt gern gehört. 
Es stimmte nur nicht. 
„Hör zu, Pete … es … es hat keinen Zweck. Ich mag 

Dich ja. Sogar sehr. Du bist ein Mann. Du willst hören, 
dass Du etwas falsch gemacht hast, damit Du es in 
Zukunft richtig machen kannst und ich bei Dir bleibe. Das 
ist schon klar. So funktioniert das aber nicht. Du machst 
alles richtig. So richtig, dass Du Dich sogar bemühst, 
genau der Mann zu sein, den ich brauche. Pete, der bist 
Du aber nicht. Bitte sag nicht, dass Du Dich ändern 
willst! Du hast wirklich getan, was Du konntest.“ 

„Aber das reicht wohl nicht, Sophie. Dir reicht es 
nicht.“ 

„Genau. ‚Mehr‘ kannst Du nicht tun, weil es nur eine 
Rolle ist, die Du spielst. Du hast sie lange Zeit gut 
gespielt und ich bin Dir dankbar, dass Du auch das für 
mich getan hast, aber es ist eben leider nur eine Rolle. 
Verstehst Du das?“ 

Er nickte. Sein Männergehirn suchte nach einem 
Argument (als wenn das etwas genützt hätte!), aber er 
fand keins. 

Er war jetzt soweit. 
Vermutlich würde es nicht lange dauern, bis die 

Vernunft vom gekränkten Stolz besiegt wurde, aber für 
den Moment konnten wir halbwegs anständig bleiben. 

Er holte sein allerletztes Ass aus dem Ärmel: 
„Ich verstehe Dich sehr genau. Ich mache mir nur 

Sorgen, dass Du einen Mann findest, der so ist, wie Du 
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willst und dass es Dir dann schlecht geht. Das ist 
gefährlich.“ 

„Ich weiß, Pete. Ich bin 25. Ich kenne mich inzwischen 
ganz gut. Ich kenne auch die Gefahr. Das kannst Du mir 
glauben. Racing ist auch gefährlich und trotzdem kannst 
Du nicht damit aufhören.“ 

„Wir sprechen aber nicht über Autorennen, sondern 
über Sklaverei.“ 

 

 
 
 
„Nur, weil Du das Eine toll findest und das Andere 

nicht, ändert das nichts daran, dass ich es brauche. Ich 
habe einige Jahre für diese Erkenntnis gebraucht, aber 
ein paar Fesselspielchen reichen einfach nicht, Pete. Mir 

„Wir sprechen aber nicht über Autorennen, sondern über Sklaverei.“ 
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reicht das nicht. Ich bin eine devote Frau und Du weißt 
das. Du bist der Traummann für wahrscheinlich neunzig 
Prozent aller Frauen, aber Du bist kein wirklicher Herr. Du 
würdest mich nie zwingen, etwas zu tun, was ich nicht 
will. Wenn wir solche Dinge gemacht haben, dann musste 
ich es Dir immer sagen und dann ist der Kick weg.“ 

„Hast Du mal überlegt, wohin das führen kann, wenn 
Du …“ 

„Schluss damit! Ich weiß das. Meinst Du, es wäre leicht 
für mich gewesen, mich diesen Dingen zu stellen? In 
diesem Land? In dieser Welt? Es hat gut getan, dass ich 
es Dir sagen konnte, Pete. Es tut gut, dass Du mich nicht 
für eine … ‚Perverse‘ hältst. Du hast mir immer gezeigt, 
dass Du mich akzeptierst, aber Du kannst Dich nicht 
wirklich darauf einlassen, weil Du nicht so bist. Verstehst 
Du? Du bist es nicht. Mir zuliebe hast Du so getan und 
dafür danke ich Dir. Ehrlich!“ 

„Hm. Das war’s jetzt also?“ 
„Ja. Es tut mir sehr leid.“ 
„Kann ich Dich anrufen?“ 
„Natürlich. Jederzeit.“  
Mist! Ich hätte das nicht sagen sollen. Männer suchen 

immer nach Hintertüren, nach „Wegen“, nach „Optionen“. 
Und Frauen wollen immer nett sein und ihnen nicht 

wehtun. 
„Allerdings möchte ich, dass wir eine Weile keinen 

Kontakt haben. Wir müssen darüber hinwegkommen und 
es tut zu weh, wenn wir uns nicht mal für … drei, vier 
Monate aus dem Weg gehen. Ich hoffe, Du kannst das 
akzeptieren.“ Uff! Gerade noch die Kurve gekriegt. 
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„Habe ich eine Wahl? Dann muss ich Dir aber jetzt 
gleich noch etwas sagen, Sophie. Es geht um den Job.“ 

„Okay …“ 
„Ich hatte Dir ja erzählt, dass Jennifer mir neulich 

geschrieben hat. Du wolltest nichts von meinen Exfrauen 
hören, aber jetzt, nachdem … wir uns trennen … solltest 
Du doch etwas darüber erfahren.“ 

„Ihr wart vor sechs Jahren zusammen, nicht wahr?“ 
„Ja. Ich weiß auch nicht genau, warum Jennifer sich 

nach all den Jahren gemeldet hat. Ich glaube, sie wollte 
mir nur erzählen, dass es ihr gut geht. Du weißt ja, dass 
sie Deine … Neigungen weitgehend teilt.“ 

„Pete, Du solltest es mal mit einer ‚normalen‘ Frau 
versuchen!“ 

 

 
„Pete, Du solltest es mal mit einer ‚normalen‘ Frau versuchen!“ 
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„Jaja, schon gut. Das ist jetzt nicht das Thema. 
Jennifer ist Ärztin und hat einen neuen Job. Einen sehr 
… seltsamen Job offenbar. Sie hat geschrieben, dass dort 
nur … das hört sich komisch an … Sklavinnen eingestellt 
werden. Auf jeden Fall meint sie, dass es genau das ist, 
wonach sie immer gesucht hat.“ 

„Hört sich seltsam an, stimmt. Aber auch spannend. 
Was weißt Du noch?“ 

„War ja klar, dass Dich das jetzt neugierig macht, aber 
viel mehr hat sie nicht geschrieben; nur, dass es sich um 
eine Art Forschungseinrichtung handelt, in der vor allem 
Ärzte, Chemiker und Biologen arbeiten und dass neue 
Mitarbeiterinnen zur Vorbereitung darauf regelrecht … 
abgerichtet werden. Du bist Chemikerin und … naja … Du 
hast mir von dieser Phantasie erzählt, die Du so oft …“ 

Ich fing an, nervös auf meinem Sessel 
herumzurutschen. Das war nicht nur eine Phantasie. Das 
mit der „Abrichtung“ war ein Motiv, das mich schon seit 
Jahren immer wieder beschäftigt hatte. 

„Hättest Du mir davon erzählt, wenn ich nicht Schluss 
gemacht hätte?“ 

„Nein, Sophie.“ 
Pete, der Ehrliche. 
„Gibt es … Du weißt schon. Hat sie Dir eine Nummer 

gegeben, oder sowas?“ 
„Sophie, ich bin nicht sicher, ob …“ 
Pete, der Fürsorgliche. 
„Pete, das ist vielleicht eine Chance. Auch ohne den 

ganzen SM-Kram. Die Zeiten sind vorbei, in denen ein 
Uni-Abschluss mit Bestnoten eine Jobgarantie war. Ich 
suche jetzt seit fast einem halben Jahr!“ 
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„Es gibt eine Nummer. Ich schicke sie Dir per SMS, 
wenn ich morgen im Büro bin und lasse dann drei 
Monate nichts von mir hören. Ist das in Ordnung?“ 

„Ja. Danke. Ich denke, ich gehe dann mal.“ 
„Ja.“ 
Wir reichten uns zum Abschied die Hände.  
Verflucht! Es tat so weh! 
Ich konnte die Tränen noch zurückhalten, bis ich aus 

dem Laden heraus war. Dann verlor ich die Beherrschung 
und heulte, bis meine Augen brannten. 

  

 
  
 
 
 

Dann verlor ich die Beherrschung und heulte, bis meine Augen brannten. 
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2222----BewerbungBewerbungBewerbungBewerbung    
    
Pete, der Verlässliche. 
Er musste gerade erst ins Büro gekommen sein und 

seinen Rechner hochgefahren haben, denn kurz nach 9 
Uhr hatte ich seine SMS auf meinem Handy. 

Sonst nichts. 
Er hielt sich an die Vereinbarung. 
Obwohl ich an diesem scheußlichen Vorabend keinen 

Alkohol getrunken hatte, fühlte ich mich leicht verkatert. 
Das musste wohl an der Heulerei gelegen haben. 

Mit Videotelefonie hätte ich mich zurückgehalten und 
meine Neugier gezügelt. So aber war es egal, dass ich 
an diesem Morgen nicht gerade wie das blühende Leben 
aussah. Also brachte ich nach dem Duschen und 
Frühstücken meine Haare in Ordnung, schminkte mich ein 
wenig und griff zum Handy. 

Ich konnte es vor Spannung kaum noch aushalten. 
Freizeichen. 
Dann die Stimme: „Eternal Skin, mein Name ist Patricia 

Hamilton, wie kann ich Ihnen helfen?“ 
„Sophie Chang. Ein Freund hat mir Ihre Nummer 

gegeben und mir gesagt, dass Sie möglicherweise 
Mitarbeiterinnen suchen. Ich bin Chemikerin.“ 

„Oh. Chemikerin. Das ist interessant. Die Nummer, die 
Sie gewählt haben, ist eine Empfehlungsleitung. Ihr Freund 
ist offenbar der Auffassung, dass Sie gut zu uns passen 
würden. Wie ist sein Name? Ich würde das gern mit der 
Datei abgleichen.“ 
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„Äh … ich fürchte, dass Sie ihn nicht finden. Es ist … 
er hat mir die Nummer lediglich weitergeleitet. Sie kommt 
von Dr. Jennifer Collins.“ 

„Augenblick bitte.“ 
Die Frau am anderen Ende tippte hörbar auf einer 

Computertastatur herum und meinte schließlich: „Ja. Dr. 
Collins arbeitet bei uns. Das ist eine B2-Empfehlung.“ 

„Aha. B2. Was bedeutet das?“ 
 

 
 
 
„Das bedeutet, dass wir uns freuen würden, wenn Sie 

uns bei nächster Möglichkeit Ihre Bewerbungsunterlagen 
zusenden würden. Ich gebe Ihnen die Anschrift. Bitte 
notieren Sie …“ 

„Aha. B2. Was bedeutet das?“ 
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Schnell holte ich mir etwas zu Schreiben. 
„Okay. Ich höre.“ 
Die Frau gab mir eine Adresse in Kalifornien. 
„Miss Chang, wenn wir Ihre Unterlagen erhalten haben, 

setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Sind Sie unter 
der Nummer erreichbar, die ich im Display sehe?“ 

„Ja. Auf jeden Fall.“ 
„Fein. Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Einen 

schönen Tag noch, Miss Chang.“ 
„Danke. Ihnen auch.“ 
Ein seltsames Telefonat. Nachdenklich biss ich auf 

meiner Unterlippe herum. Jennifer schien ja ein 
regelrechter Türöffner zu sein. Hoffentlich stand ich nicht 
im Begriff, einen Fehler zu machen. 

 

 
Hoffentlich stand ich nicht im Begriff, einen Fehler zu machen. 
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Ich riss mich zusammen. Was soll’s, Sophie, dachte ich 
mir. Die Chance auf einen Job durfte ich mir so oder so 
nicht entgehen lassen und so blöd konnte ich wirklich 
nicht sein, einerseits Pete den Laufpass zu geben, weil er 
meine dunklen Sehnsüchte nicht erfüllen konnte und 
andererseits nicht zumindest den Versuch zu starten, 
endlich mal irgendwo das sein zu können, wovon ich seit 
Jahren jede Nacht träumte. 

Also stellte ich meine Unterlagen zusammen, was 
blitzschnell ging, denn durch meine laufende 
Bewerbungspraxis lag alles schon zum Versand bereit. 

Vorher versuchte ich noch, das Anschreiben 
anzupassen, aber ich fand rein gar nichts über „Eternal 
Skin“ im Internet. Weder Firma noch Adresse schienen 
bekannt zu sein. Nicht der Hauch einer Spur! 

Mir blieb keine Wahl, als den Text so neutral wie 
möglich zu halten. Das war ja nicht meine Schuld, dass 
dieser Laden keinerlei Marketing betrieb. Allerdings … wie 
hätte man das auch bewerben sollen … eine 
Forschungseinrichtung, in der Sklavinnen arbeiten? Absurd. 

Vielleicht war die ganze Sache nur ein Witz. Womöglich 
ein Racheakt einer Verflossenen an der „Nachfolgerin?“ 
Denkbar. Allerdings … woher wusste sie von meinen 
Neigungen? Hatte sie doch etwas von Pete erfahren oder 
ging sie wie selbstverständlich davon aus, dass Pete sich 
nur devote Frauen sucht? Unwahrscheinlich. Auch Jennifer 
dürfte nach einer Weile gemerkt haben, dass Pete nur 
den strengen Herrn spielt und nicht wirklich 
„naturdominant“ ist. 

Ich würde es schon noch erfahren. 
Es dauerte nicht ganz eine Woche. 
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Ich war knapp zwei Jahre mit Pete zusammen gewesen. 
Das ist lang genug, um sich an eine Menge Dinge zu 
gewöhnen, die schmerzlich vermisst werden, wenn sie 
vorbei sind. Es war meine Entscheidung und sie war 
richtig gewesen, aber es tat trotzdem weh. 

Was macht frau in einer solchen Lage? 
Genau – die Möbel umstellen. 
Ich nahm mir Zeit. Ein paar Tage sogar. Als ich auch 

noch den letzten Sessel neu angeordnet hatte, wollte ich 
gerade überlegen, ob es nicht vielleicht auch noch Zeit 
für eine Neugestaltung der Wände wäre.  

Da klingelte mein Handy. 
„Sophie Chang.“ 
„Patricia Hamilton von Eternal Skin. Sie erinnern sich 

an unser Telefonat?“ 
„Ja, natürlich.“ 
„Gut. Darf ich ‚Miss‘ Chang sagen, oder legen Sie Wert 

darauf, mit Ihrem Titel angesprochen zu werden?“ 
„Nein, nein.“ Bloß nicht! „Dr. Chang“ hörte sich 

bescheuert an. 
„Also, Miss Chang, Ihre Bewerbungsunterlagen sind 

eingetroffen und wurden geprüft. Der Council hat 
einstimmig beschlossen, Sie zum Vorstellungsgespräch 
einzuladen. Wir erwarten Sie in zwei Tagen um 11 Uhr in 
unserer Zentrale. Melden Sie sich dort bitte beim 
Empfang.“ 

„Wow! Äh … ich meine, das freut mich sehr. Ich 
komme gern. Muss ich noch weitere …“ 

„Ihre Unterlagen reichen vollkommen, Miss Chang. 
Bringen Sie einfach Zeit und eine gute Stimmung mit. Bis 
Freitag dann.“ 
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„Ja. Bis Freitag. Vielen Dank.“ 
Ich würde mich beeilen müssen, denn das war eine 

ganz schöne Strecke. Auto? Flugzeug? 
Scheißegal! Ich hüpfte aufs Bett. 
Ein Vorstellungsgespräch! Geil!!! 
 

 
 
 
Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, buchte ich 

ein Zimmer in einem Motel in der Nähe der Firma, packte 
die Sachen, von denen ich glaubte, dass sie für den 
Anlass angemessen waren, organisierte mir einen Flug 
samt Taxi zum Transfer ins Motel und machte mich auf 
den Weg. 

Ein Vorstellungsgespräch! Geil!!! 
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Auf diese Weise konnte ich vor dem Termin einmal 
übernachten und war am Morgen des Gesprächs 
halbwegs fit. 

Ich hatte mir ein paar konservative, aber nicht zu 
langweilige Klamotten angezogen, ein dezentes Make-up 
aufgelegt (normalerweise lief ich ganz gern sexy herum) 
und mich per Taxi zum Gelände des Instituts bringen 
lassen. 

Hm. Ganz schön groß für eine Firma, die doch kein 
Schwein kannte. 

 

 
 
 

Ganz schön groß für eine Firma, die doch kein Schwein kannte. 
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Eine freundliche Empfangsdame wies mir den Weg zum 
Lift, mit dem ich in den vierten Stock fuhr. In Zimmer 
403 sollte ich warten. 

Es war ein ganz gewöhnlicher Konferenzraum. 
Was hatte ich erwartet? 
Ein Verlies? 
Ich legte meine Tasche ab. Hinzusetzen traute ich mich 

nicht. Keine Ahnung, wann ich zuletzt so nervös war.  
 

 
 
 
Ich musste zum Glück nicht lange warten. 
Eine Frau betrat den Raum. 

Keine Ahnung, wann ich zuletzt so nervös war. 
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Sie kam auf mich zu und hielt mir ihre Hand hin. 
„Hermine Granger. Schön, Sie kennenzulernen, Miss 
Chang.“ 

„Sophie Chang, aber das wissen Sie ja.“ 
Sie lachte. „Bitte setzen Sie sich. Kaffee?“ 
„Nein danke. Ich bin schon nervös genug.“ 
„Schön, dass Sie so ehrlich sind. Wir haben auch eine 

koffeinfreie Sorte. Ein Wasser vielleicht?“ 
„Danke, ich würde lieber nichts trinken.“ 
„Ach so. Verstehe. Gut. Dann schlage ich vor, wir 

kommen gleich zur Sache. Ihre Dissertation hatte das 
Thema ‚Polymere und ihre Anwendung bei der Herstellung 
semipermeabler Membranen‘. Das ist sehr interessant. Ich 
will offen zu Ihnen sein – wir suchen eine Expertin auf 
genau diesem Gebiet.“ 

Na, wenn das mal nicht gut klang! 
Sie fuhr fort: „Wenn ich alles richtig verstanden habe, 

beruht Ihre Arbeit auf individueller Forschung ebenso wie 
auf der Integration von Teamergebnissen.“ 

„Das stimmt.“ 
„Sehr schön. Rein fachlich gesehen dürften Sie die 

ideale Verstärkung für uns sein. Sie sind ledig, steht hier.“ 
„Ja.“ 
„Liiert?“ 
„Nicht mehr.“ 
„Ihre Mutter ist schon früh gestorben. Was macht Ihr 

Vater?“ 
„Wir haben keinen Kontakt. Er verließ uns, als meine 

Mutter krank wurde.“ 
„Würden Sie sagen, dass Sie eher ein … abgeschirmtes 

Leben führen?“ 
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Ups. Fangfrage? 
„Ich lebe allein, aber das heißt nicht, dass ich keine 

sozialen Kontakte pflege. In den letzten Monaten war ich 
allerdings mit der Promotion und der Jobsuche 
beschäftigt. Da bleibt nicht viel Zeit für Freundschaften.“ 

 

 
 
 
„Natürlich. Konzentration auf das Wesentliche. Sind Sie 

ehrgeizig?“ 
„Ja.“ 
„Was wissen Sie über Eternal Skin?“ 
„Praktisch nichts. Bei meiner Vorbereitung auf dieses 

Gespräch brachte keine Recherche ein Ergebnis. Ich weiß 
nur, was mir aus dritter Hand gesagt wurde.“ 

„Da bleibt nicht viel Zeit für Freundschaften.“ 
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„Dann wissen Sie, dass hier sehr … ungewöhnliche 
Arbeitsbedingungen herrschen?“ 

Jetzt kam der spannende Teil. 
„Ich hörte, dass hier Sklavinnen arbeiten sollen.“ 
Sie sah mich mit bohrendem Blick an. „Gut. Lassen wir 

den offiziellen Teil hinter uns. Bist Du eine Sklavin?“ 
„N … ein.“ 
„Willst Du eine werden?“ 
„Ich … ich … ja.“ 
„Wir verlangen totale Unterwerfung, strikte Einhaltung 

sämtlicher Regeln und Befehle sowie die Bereitschaft, 
eigene Grenzen zu überschreiten. Glaubst Du, dass Du 
das kannst, oder, besser gesagt: Wärest Du bereit, es zu 
lernen?“ 

„Ehrlich gesagt … dass sind die Dinge, von denen ich 
seit vielen Jahren träume. Dinge, die man sich selbst und 
erst recht anderen Menschen nicht gern zugibt.“ 

„Hier haben schon einige devote Frauen gesessen. 
Manche haben sich gesperrt, manche neigten zu falscher 
Selbsteinschätzung und andere gaben mir das Gefühl, 
dass sie wunderbar zu uns passen. Bisher habe ich mich 
noch nicht getäuscht. Hier sind die Konditionen: Du 
bekommst am Anfang 4000 Dollar pro Woche – offiziell. 
Tatsächlich wird das Geld verzinslich angelegt und erst 
nach Deinem Ausscheiden ausgezahlt. Unterkunft, 
Verpflegung … alles, was Du brauchst, wird gestellt. 
Erwartet wird von Dir, dass Du Deine Arbeit gut machst 
und dass Du die Regeln befolgst. Bei Regelverstößen wirst 
Du bestraft. Bei Wiederholungen wirst Du entlassen. Was 
genau Deine Aufgaben sein werden und was wir hier 
eigentlich machen, erfährst Du erst nach der Probezeit. 



 22

Deren Dauer hängt von Deinen Fortschritten ab. 
Interessiert?“ 

„Ich … ja. Das interessiert mich. Sehr.“ 
„Gut. Ich habe jetzt etwas zu erledigen. Ich bin in zehn 

Minuten zurück. In dieser Zeit musst Du Dich entscheiden. 
Bist Du nicht mehr da, wenn ich den Raum betrete, dann 
haben wir uns nie gesehen und dieses Gespräch hat nie 
stattgefunden. Bist Du noch da, dann beginnt sofort 
Deine Einarbeitung.“ 

Sie stand auf. 
„Was ist mit meiner Wohnung?“ 
„Wir kümmern uns um alles. Zehn Minuten!“ Sie ging. 
Oh, mein Gott! 
 

 
 Oh, mein Gott! 
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Natürlich war mir klar, wie verrückt das alles klang. 
Wenn man bei klarem Verstand war, konnte man sich 

unmöglich auf diesen Wahnsinn einlassen. 
Wenn ich es täte, würde ich die Kontrolle über mein 

ganzes Leben einer Einrichtung überlassen, vor der ich 
nichts wusste und deren Ziele ich nicht kannte. Ohne 
Wohnung, ohne einen Cent zu meiner eigenen Verfügung 
wäre ich diesen Leuten vollständig ausgeliefert. Sie 
könnten mit mir anstellen, was immer ihnen in den Sinn 
kam. 

Tja. 
Mein Problem war, dass genau das der Inhalt meiner 

(jetzt wohl nicht mehr so) geheimen Träume war. Seit 
Jahren! Der einzige Unterschied bestand darin, dass in 
diesen Träumen die Macht über mich von einem Mann 
ausgeübt wurde. 

Da ich bezweifelte, dass es diesen Mann überhaupt 
gab, dass es ihn geben konnte, wäre dies hier vermutlich 
der einzige Weg für mich, herauszufinden, wie es wäre, 
wenn aus meinen Träumen zumindest im Prinzip Realität 
würde. War ich bereit, dafür solche Risiken einzugehen? 

Andererseits … das Gehalt war okay. Nach meinem 
Ausscheiden würde ich darüber verfügen können. Hieß 
das nicht, dass, wenn ich feststellen würde, dass die 
Realität doch nicht so prickelnd ist, ich einfach gehen 
könnte und alles wäre vorbei? Das nennt man doch wohl 
ein „überschaubares Risiko“! 

Wenn Träume in Erfüllung gehen sollen, muss man 
immer etwas dafür riskieren. 

Ich wollte es wissen. 
Ich blieb. 


