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18181818: : : : Der Der Der Der ClubClubClubClub    
 
Es war leicht, an die Flugpläne heranzukommen und 

mit der Autorität meines Namens und meiner Kanzlei 
hatte ich bald die Passagierlisten auf dem Display meines 
Notebooks. Marie war mit ihrem Bruder nach Haiti 
geflogen – um sich vor mir in Sicherheit zu bringen?  

Telefongesellschaft, Energieversorger - sie alle waren 
kooperativ. So wurde mir bald klar, dass Marie sich 
abgesetzt hatte. Dann rief ich Jim an. 

 

 
 
 

Dann rief ich Jim an. 
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„Warum hast Du mich nicht geweckt? Wie geht es 
Dir?“ 

„Ich wollte Dich schlafen lassen. Du wirst Deine 
Manneskraft nämlich brauchen.“ 

„Was? Hat Dein Plan nicht funktioniert?“ 
„Maries Bruder kreuzte mit einem Diplomatenpass beim 

Haftrichter auf, nahm alle Schuld auf sich und ist mit 
seiner Schwester nach Haiti abgehauen. Wohnung 
gekündigt, Telefon abgestellt – Marie Clement ist 
ausgewandert.“ 

„Und Du? Ich meine … Deine Stimme ist immer noch 
so weich …“ 

„Ich bin auch immer noch blond. Dafür habe ich jetzt 
ein süßes Stupsnäschen und einen Schmollmund. Schätze, 
das wird Dir gefallen.“ 

„Patty, Du musst nicht witzeln. Ich weiß, dass Du eine 
starke Frau bist, aber …“ 

„Ich weiß das auch. Ich sehe nur immer weniger so 
aus. Nein, ernsthaft: Ich bin relativ gelassen, was mein 
Gesicht angeht. Es führt nicht dazu, dass ich meinen  
Beruf an den Nagel hängen müsste. Was mir Sorgen 
macht, ist die Tatsache, dass es jetzt weitergehen wird. 
Du musst mir so schnell wie möglich zeigen, wie ich … 
Du weißt schon.“ 

„Was willst Du wegen Clement unternehmen?“ 
„Ich muss ihn aufspüren. Meine Kanzlei hat leider keine 

guten Kontakte nach Haiti. Da gibt es kaum lukrative 
Mandate.“ 

„Dann lass mich Dir helfen! Ich habe ein paar 
Kontakte. Ich schicke noch heute einen meiner Leute 
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runter – einen zuverlässigen Mann. Der wird diesen 
Voodoo-Kerl ausfindig machen.“ 

„Das würdest Du tun? Danke, Jim! Die Kosten 
übernehme ich natür…“ 

„Hey! Das wirst Du schön bleiben lassen! Wenn ich Dir 
helfen soll, dann muss das nach meinen Regeln 
passieren. Du bleibst außen vor, klar?!“ 

„Mister Jameson, Sie vergreifen sich im Ton!“ Shit, das 
klang so albern mit diesem Stimmchen! „Ich bin Dir 
wirklich dankbar.“ 

 

 
 
 

„Ich bin Dir wirklich dankbar.“ 
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„Hast Du eine Webcam da, wo Du jetzt gerade bist?“ 
„Ich bin in meinem Büro. Ja.“ 
„Dann lass mal sehen!“ 
Wir wechselten auf Videotelefonie. Ich konnte das Meer 

im Hintergrund sehen. „Bist Du noch in meinem Haus?“ 
„Ja. Ich wollte ni… wow! Ganz ehrlich: Du siehst noch 

ein Stückchen hübscher aus. Also … ich wollte nicht 
einfach die Tür zuziehen. Außerdem kann ich fast alles, 
was ich heute zu erledigen habe, auch von hier aus 
machen. Dein Strand ist cool.“ 

Ich wusste, dass die Veränderungen in meinem Gesicht 
dem männlichen Schönheitsideal entgegenkamen. Jim 
bildete da keine Ausnahme. Das nahm mich alles viel 
weniger mit, als es eigentlich sollte. Was mich mitnahm, 
waren die gerade wieder flatternden Schmetterlinge. Ich 
hatte Sehnsucht … nach Jim. „Warum bleibst Du nicht 
einfach dort, bis ich komme?“ 

„Gern. Ich sehe mir mal Deine Küche an und schaue, 
ob Dein Kühlschrank ein paar Optionen für ein schönes 
Essen bietet. Dann kommst Du nach Hause und das 
Essen steht auf dem Tisch.“ 

Wie spießig! Aber schön! „Du kannst kochen?“ 
„Ich kann’s versuchen.“ 
„Oh je! Na, dann gib Dir mal Mühe! Ich gehe derweil 

mal einkaufen. Ich brauche ein paar String-Tangas. 
Bevorzugst Du Seide, Netz oder Lack und Leder?“ Was 
redete ich denn da?! Ich benahm mich wie irgendein 
liebestolles Girl von der Senior High! 

Zu meiner Überraschung wurde Jim ganz ernst. „Das 
wollte ich sowieso mit Dir besprechen … für den Fall, 
dass Dein Plan scheitern würde … ich meine … ich kenne 
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mich ganz gut aus … also … mit Sex und … mit Frauen 
… also … so ganz allgemein, meine ich. Es ist nur so … 
äh … manche Dinge lassen sich einfach besser … von 
Frau zu Frau … also … wenn wir diese ‚Gegenmittel-
Sache‘ durchziehen wollen, dann … Du weißt schon … 
wegen der Dehnung und so …“ 

Ich hätte ihm helfen können, aber ich fand es einfach 
zu süß, wie der starke Big Jim vor sich hin stammelte. 

Er sprach weiter: „Ich würde Dir gern eine Adresse 
geben. Du solltest bei Sue vorbeigehen und mit ihr 
reden.“ 

„Wer ist Sue?“ 
 

 
„Wer ist Sue?“ 
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„Sue arbeitet für mich. Sie leitet einen meiner Clubs. 
Du wirst sie mögen. Sie hat viel Erfahrung, wenn es 
darum geht, ein Mädchen zu … also …“ 

„Was? Einzureiten? Wolltest Du das sagen? Ich 
verstehe schon.“ 

„Naja, es kommt schon hin und wieder mal vor, dass 
gewisse Voraussetzungen fehlen und Sue macht das 
wirklich gut – einfühlsam, aber konsequent. Außerdem ist 
sie eine starke Frau wie Du. Ihr werdet Euch gut 
verstehen.“ 

„Sag mal, Jim … Du scheinst ja richtig begeistert von 
dieser Sue zu sein.“ Nein, Patty! Aus! Nicht auch noch 
das! Erst die Unterwäsche nach den Wünschen des 
Lovers festlegen wollen und jetzt auch noch eifersüchtig 
werden?! War das Voodoo? Wurde ich innerlich das 
Weibchen, nach dem ich aussah? Ich konnte es nicht 
stoppen. Fuck! Es ging einfach nicht. „Hast Du was mit 
dieser tollen Puffmutter?“ 

Ich sah, wie sich Jims Augen vor der Kamera seines 
Smartphones vor Verblüffung weiteten. Ich konnte ihm 
nicht böse sein, denn er musste wirklich kämpfen, um 
sich ein Grinsen zu verkneifen. „Das ist drei Jahre her. 
Da ist kein Feuer mehr, aber gegenseitiger Respekt. Man 
könnte es eine ‚besonders gute Arbeitsbeziehung‘ nennen. 
Mehr will ich nicht und Sue auch nicht.“ 

„Bist Du Dir da bei Sue sicher?“ Oh, bitte, Patty! 
Musste ich mir diese Blöße geben und Jim auf diese 
Weise zu verstehen geben, dass ich ihn für den tollsten 
Mann auf der Welt hielt, dem natürlich keine Frau 
widerstehen konnte? Das musste aufhören. Jetzt. Sofort. 
Ich wartete seine Antwort nicht ab. „Okay. Ich gehe 
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nachher noch zu ihr.“ Und vergewissere mich, dass diese 
Sue keine Konkurrentin ist „Gib mir die Adresse!“ 

Ganz bewusst beendete ich das Gespräch nicht mit 
irgendeinem Süßholz. Danach regelte ich einige 
Arbeitsangelegenheiten und registrierte die verblüfft-
fassungslosen Blicke der Leute, denen ich nicht aus dem 
Weg gehen konnte. Niemand sprach mich auf meine 
„Schönheits-OP“ an. Sie trauten sich nicht. Dann fuhr ich 
zu Jims Club in einer nicht wirklich netten Gegend. Vor 
der Tür stand eine Wache. 

 

 
   
 

Vor der Tür stand eine Wache. 
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Es war mir egal, wie mein Gesicht aussah und wie 
meine Stimme klang. Mit meinen hochhackigen Peep-Toe-
Pumps stöckelte ich geradewegs auf den stiernackigen 
Kerl vor der schäbigen Tür eines nicht minder schäbigen 
Hauses zu und meinte: „Patricia Bonnaire. Ich habe einen 
Termin bei Sue.“ 

Der Mann grinste. „Dann bist Du wohl ihre 
Steuerberaterin, Schätzchen. Bist Du sicher, dass Du Dich 
nicht verlaufen hast?“ 

„Ziemlich sicher, Boy.“ 
Das Grinsen verschwand. Der Mann hob sein Walkie-

Talkie an, drückte auf einen Knopf und sprach hinein: 
„Hier ist ein Püppchen im Designer-Kleidchen, das 
behauptet, einen Termin mit der Chefin zu haben. Kannst 
Du mal nachsehen? Over.“ 

Ich hörte die krächzende Stimme am Empfangsgerät: 
„Bist Du bescheuert?! Um diese Zeit? Schick die 
Schlampe weg! Over.“ 

Ehe der bullige Türsteher reagieren konnte, meinte ich: 
„Sag dem Penner da am anderen Ende der Leitung, dass 
Big Jim mich schickt!“ 

„Hast Du gehört? Over.“ 
„Lass sie rein! Over and out.“ 
Der Türsteher hob eine Augenbraue und sah an mir 

herab. Dann drehte er sich zur Seite und öffnete die Tür. 
„Bitte.“ 

„Danke.“ Ich ging hinein. 
In einem Vorraum standen zwei weitere Wachen. War 

das hier Jims Drogenlabor? Sein Mädchenhandelslager? 
Seine ganz persönliche Bank? 
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Einer der Männer kam kaugummikauend auf mich zu 
und fuhr wortlos mit einem Metalldetektor meine 
Körperkonturen nach. Der andere Mann kommentierte 
dies mit: „Schade. Keine Piercings.“ 

Dann durfte ich durch einen Vorhang den eigentlichen 
Club betreten. Wow! Außen pfui – innen sowas von hui! 

 

  
 
Zwei leichtbekleidete Damen räkelten sich in einer 

ledernen Sitzgruppe, bei der mir nicht ganz klar war, ob 
das ein hypermodernes oder ein 60er Retro-Design war. 
Hier drinnen war inklusive der beiden Frauen alles 

Außen pfui – innen sowas von hui! 
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durchgestylt. Mit meinem violetten Kleid kam ich mir in 
diesem schwarz-weiß-roten Ambiente wie ein Pickel vor. 

Eine der beiden, in irgendeine Unterhaltung vertieften 
Frauen registrierte mein Eintreffen und sah zu mir auf. 
Sie wirkte sehr jung und war bildhübsch. „Hi. Neu hier? 
Sue hat gar nichts von einer Neuen erzählt. Ich bin Devil 
und das Dickerchen hier ist Angel.“ 

Dickerchen (höchstens in Bezug auf die Oberweite) 
drehte sich zu mir um und meinte: „Gib nichts auf 
Hungerhakens Geschwätz! Die ist nur neidisch, weil ihre 
Karriere als Pfeifenreiniger erfolglos war.“ 

Ich konnte nicht anders: Ich musste grinsen. Die 
Mädchen waren mir spontan sympathisch. „Und Ihr seid 
die Stammbelegschaft hier. Fehlt da nicht noch etwas 
Rotes?“ 

Devil stand auf und kam auf mich zu. Ich hatte selten 
gesehen, wie sich jemand derart lasziv bewegte. Sie 
brauchte dafür nicht einmal High-Heels, denn sie war 
barfuß. „Rot gibt es auf meinen Lippen, Violet. Ist das 
Dein Name? Rot fließt das Blut in unserem Darkroom.“ 

„Ach so. Na dann … ich bin Patty. Sue erwartet mich.“ 
„Patty?“ Angel, die sitzengeblieben war, kicherte. 

„Macht Sue jetzt eine Country-Abteilung auf oder 
bedienst Du nur Kunden vom Lande?“ 

Die glaubten tatsächlich, eine Kollegin vor sich zu 
haben. Ich wollte gerade etwas Spitzes antworten, als von 
der Seite eine neue Stimme erklang: „Wenn Big Jim 
erfährt, wie Ihr sein Mädchen begrüßt, dann möchte ich 
nicht in Eurer Haut stecken.“ 

Devils Unterkiefer klappte herunter und sie trollte sich 
wieder auf das Sofa. Angel murmelte leise: „Fuck!“ 
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„Ich bin Sue“, stellte sich die Stimme vor. Ich drehte 
mich zu ihr. „Patty Bonnaire.“ Ich versuchte, einen Anfall 
von Eifersucht zu unterdrücken. Zum Glück war das in 
meiner Samtstimme kaum zu hören, dachte ich. Allerdings 
war Sue ein Profi und ließ sich nicht täuschen. „Komm 
mit in mein Büro, Patty. Jim ist ja ganz hin und weg von 
Dir.“ 

Das Büro sah so bescheiden aus wie die Fassade. Sue 
musterte mich unverhohlen. Dann meinte sie: „Ja. Ich 
kenne Jim. Auf eine Frau wie Dich hat er immer 
gewartet.“ 

 

 
                        „Auf eine Frau wie Dich hat er immer gewartet.“ 
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„Hat er das?“  
Sue lächelte. Es wirkte nicht unfreundlich. „Er hat mir 

gesagt, wer Du bist. Für eine Staranwältin mit dem Ruf 
eines skrupellosen Eiszapfens bist Du erstaunlich … süß. 
Du bist sehr hübsch, feminin … ja … regelrecht anmutig. 
Jim steht auf weibliche Frauen, die ihm gewachsen sind. 
Die Auswahl ist für ihn sehr, sehr klein.“ 

„Und Du? Was ist mit Dir?“ 
Das Lächeln verrutschte ein wenig und wirkte nun 

etwas bitter. Aha, dachte ich, sie trauert ihm nach. 
„Ich war ihm nicht gewachsen. So einfach ist das. Ich 

hatte die Wahl: Ein Leben an Jims Seite mit allen damit 
verbundenen Ängsten und Risiken oder ein ruhiges, 
sicheres Leben, über das ich selbst entscheiden kann. Du 
wirst nämlich feststellen, dass Du Jim ebenbürtig sein 
magst, aber er wird die Entscheidungen treffen. Für sich, 
für Euch, für Dich. Es gibt nur einen Kapitän auf der 
Brücke. Damit kam ich auf Dauer nicht zurecht.“ 

„Bist Du nicht bei ihm angestellt?“ 
„Ich arbeite für ihn, ja. Das funktioniert sehr gut, 

solange wir miteinander Geschäfte machen und nicht 
miteinander leben. Er lässt mir freie Hand in allen Fragen, 
die den Club betreffen. Wir sind Freunde, aber er ist der 
Boss. In meinem Privatleben hat er aber keinen Platz. Da 
konnte ich keinen Boss mehr ertragen.“ 

Jims Stärke hatte ich schon kennengelernt … und 
genossen. Würde ich ihn als „Kapitän“ in meinem Leben 
haben wollen? Eine solche Frage hätte ich noch vor 
wenigen Tagen grundsätzlich und kategorisch mit 
„niemals“ beantwortet. Und jetzt? Ich ahnte, dass ich 
mich nicht lange vor der Antwort würde drücken können. 
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19191919: : : : Von Frau zu FrauVon Frau zu FrauVon Frau zu FrauVon Frau zu Frau    
 
Ich entschied, dass mir das Thema zu persönlich 

wurde und wollte wissen: „Wie kommt es, dass sich 
hinter einer so … unscheinbaren Fassade ein Club 
verbirgt, dessen Mitarbeiterinnen mindestens so stylish 
sind wie das Mobiliar?“ 

Nachdem sie mir mit einer Handbewegung angeboten 
hatte, Platz zu nehmen, antwortete Sue: „Dies ist ein 
besonderer Club. Wir brauchen keine Fassade.“ 

 

 
 
 

„Wir brauchen keine Fassade.“ 
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„Ich nehme an, weil es hier keine Laufkundschaft gibt.“ 
„Genau. Unsere Gäste kommen ausschließlich auf 

Empfehlung. Jeder neue Gast braucht einen Bürgen und 
ein ärztliches Attest. So stellen wir sicher, dass das 
Niveau gewahrt bleibt und unliebsame Überraschungen 
minimiert werden.“ 

„Lassen sich denn genug … ‚Gäste‘ darauf ein?“ 
„Oh ja! Die Geschäfte gehen sehr gut. Wir haben 

allerdings auch Top-Personal. Zwei der Mädchen hast Du 
ja kennengelernt. Angel und Devil arbeiten bevorzugt 
gemeinsam. Im Moment ist nichts los, aber am Abend 
und an den Wochenenden sind sie froh, wenn sie mal 
eine Pause machen können. So. Genug geplaudert. Jim 
hat mir von Eurem kleinen Problem erzählt. Das muss Dir 
nicht peinlich sein. Es ist schließlich Jim, der etwas ‚von 
der Norm abweicht‘, hihi. Ich schlage vor, dass wir es so 
machen wie bei unserem Personal, wenn das gewisse … 
Erfahrungsdefizite hat. Deine Mitarbeit ist aber wichtig. 
Hattest Du früher eine Zahnspange?“ 

„Mit 12. Ja.“ 
„Es funktioniert so ähnlich. Wir fangen mit der 

herausnehmbaren Lösung an. Du bekommst von mir 
einen Satz Plugs in unterschiedlichen Größen. Jeden Tag 
wechselst Du zu einem größeren Zapfen. Es ist wichtig, 
dass Du die Plugs wirklich nur dann herausnimmst, wenn 
Du Deinen Darm leeren musst. Ansonsten musst Du sie 
ununterbrochen tragen. Tag und Nacht. Wie eine 
Zahnspange. Mach auf keinen Fall eine Pause vor dem 
Wechsel, denn sonst schließt sich der Muskel und Du 
bekommst Schwierigkeiten, den größeren Plug einzuführen. 
Es wird am Anfang sehr ungewohnt sein und Dir 
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unbequem vorkommen – vor allem beim Sitzen. Das legt 
sich, aber es wird nie ganz einfach sein, weil Du es 
immer spürst. Wenn Du, was ich aber bei Dir nicht 
glaube, Probleme mit der Disziplin hast, wechseln wir zur 
fixen Lösung. Das ist eine Manschette, die vor und hinter 
dem Schließmuskel aufgepumpt wird und nur mit einem 
speziellen Verbindungsstück gelöst werden kann. Gegen 
das Auslaufen gibt es dann einen Stöpsel wie bei einem 
Waschbecken. So oder so – ich denke, nach ungefähr 
einer Woche müsstest Du Jim aufnehmen können. Okay? 
Hast Du Fragen?“ 

 

  „Hast Du Fragen?“ 
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Die Selbstverständlichkeit, mit der Sue das für mich 
doch etwas heikle Thema behandelte, tat mir gut. Ich 
neigte allmählich dazu, in Sue womöglich doch eher eine 
Verbündete denn eine Konkurrentin zu sehen. Dies sollte 
sich später noch auf ungewöhnliche Weise bestätigen. 
„Was passiert danach? Ich meine, wenn es … ich … 
gedehnt bin, wie ist das dann mit … äh …?“ 

„Das ist unterschiedlich. Je nachdem, wie die 
anatomischen Voraussetzungen sind, solltest Du nach 
dem größten Plug von zwei, drei Stunden bis zu zwei 
Tagen vorsichtig sein. Der Muskel schließt sich auf jeden 
Fall wieder. Wenn Du allerdings Spaß an den Plugs 
bekommst und sie ständig tragen willst, dann musst Du 
damit rechnen, dass es zu einem ‚Ausleiern‘ kommt. Dann 
kann es passieren, dass Du nicht mehr auf einen 
Analstöpsel verzichten kannst. Regelmäßiger Analsex 
dürfte aber kein Problem sein. Nicht einmal mit Jim.“ 

„Muss ich ‚nachjustieren‘?“ 
„Hahaha! Nett formuliert! Kann sein. Wenn Du längere 

Zeit etwas … unausgefüllt warst, solltest Du vor dem Sex 
vielleicht mal prüfen, ob die größeren Plugs noch 
problemlos passen, denn sonst kann es sein, dass auch 
Jim nicht mehr ‚passt‘. Ach ja – natürlich gebe ich Dir ein 
gutes Gleitmittel mit.“ 

„Danke, Sue. Ich denke, ich werde Deine Ratschläge 
beherzigen.“ 

„Willst Du noch mehr?“ 
„Gibt es dazu noch mehr, was ich wissen sollte?“ 
„Über Deinen Hintereingang? Vielleicht. Ich meinte aber, 

ob Du mehr über Jim wissen willst.“ 
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Ich zog es zwar vor, lieber meine eigenen Erfahrungen 
zu machen, aber da gab es diese Sache, die mich 
beschäftigte: Ich wusste nicht, wie lange es dauern würde, 
die Clements ausfindig zu machen und dann würde ich 
erst Mittel und Wege finden müssen, um den Alten zu 
einer Rücknahme seines Voodoo-Fluches zu bewegen. 
Nach der Plug-Aktion würde ich täglich auf mindestens 
drei Orgasmen bei Jim angewiesen sein. Ich ging davon 
aus, dass wie bei allen Menschen (und Männern) nicht 
jeden Tag der Himmel voller Geigen hängen würde. Ich 
wagte es: „Also … wenn Du besondere Tipps hast …“ 

  

  „Also … wenn Du besondere Tipps hast …“ 
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„Besondere?“ 
„Naja … äh … also … Dinge, die ihn besonders auf 

Touren bringen … Du weißt schon.“ 
Sue lachte. „Ja, klar. Ich weiß. Nun ja … Du bist trotz 

Deines süßen Gesichts kein naives Mädchen mehr, denke 
ich. Dann weißt Du, dass bei einer ‚frischen‘ Beziehung 
nicht viel mehr nötig ist als Luft und Liebe. Später 
reagiert Jim wie jeder Mann auf Schlüsselreize. Zeig ihm, 
was Du hast, präsentiere Deine Reize auf besonders 
einladende Weise und sei nicht prüde! Viel mehr müssen 
wir nicht tun, um die Männer um unseren kleinen Finger 
zu wickeln. Jim hat keinen Fetisch im eigentlichen Sinne. 
Sei weiblich! Benutze regelmäßig Make-up und kleide Dich 
sexy! Immer. Damit bringst Du aber nicht nur Jim auf 
Touren. Reizwäsche, High-Heels … das dürfte Dir alles 
nicht unbekannt sein. Wichtig ist, dass Du nicht nachlässt. 
Frauen neigen dazu, gemütlich und kuschelig werden zu 
wollen, wenn sie sicher sind, dass ihre Kerle bei ihnen 
bleiben und wundern sich dann, wenn das Feuer erlischt 
und ihr Typ sich ein frischeres, geileres Exemplar sucht.“ 

Voodoo-Clement wird in den nächsten Tagen bestimmt 
dafür sorgen, dass ich gar nicht mehr ‚nachlassen‘ kann, 
dachte ich mit einem mulmigen Gefühl.  

Sue kam nun aber endlich auf den Punkt: „Was an 
Jim … speziell ist … hm … ich hatte Dir ja gesagt, warum 
es mit uns nicht funktionierte. Jim verlangt sehr viel von 
einer Frau. Gut, ich meine, er gibt natürlich auch 
wahnsinnig viel, aber … das ist nicht ganz einfach zu 
erklären. Ich will es so formulieren: Wenn er Dich will, 
dann will er Dich ganz. Er will Deinen Körper. Natürlich. Er 
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ist auch nur ein Mann. Er will ihn vielleicht noch etwas 
mehr als andere Männer.“ 

„Mehr? Wie meinst Du das?“ 
„Er will Deine Hingabe. Er liebt es, wenn Du ihm 

vertraust, wenn Du ihm die Kontrolle übergibst. Dann hat 
er das Gefühl, Dir seine Liebe, seine Stärke und sein 
Verantwortungsgefühl zeigen zu können und dann weiß 
er, dass er alles für Dich gibt. Verstehst Du das?“ 

Tatsächlich entsprach das sehr dem, was mir an Jim 
besonders aufgefallen war, aber was ich noch nicht 
genau hätte beschreiben können. Ich nickte. 

„Vollständige Hingabe ist schwierig, Patty.“ 
 

 
„Vollständige Hingabe ist schwierig, Patty.“ 
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Davon war ich allerdings überzeugt. Ich musste aber 
erst noch die Tatsache verarbeiten, dass ich in einem 
Edel-Puff saß und mir von einer fremden Frau derartige 
Dinge sagen ließ. Tatsache war aber auch, dass ich beim 
Sex mit Jim gespürt hatte, dass etwas anders war – 
etwas Grundlegendes. Jim war anders als meine 
bisherigen Männer. Nun, das erschien mir nicht gar so 
überraschend. Was mich überraschte, war, dass ich 
anders war … und mich anders verhielt. Ich hatte Jim 
weit, weit näher an mich heran gelassen, als ich es 
früher je vermocht hätte. Und jetzt verlangte diese Frau 
nicht mehr und nicht weniger von mir, als dass ich mich 
Jim total auslieferte, denn was konnte „Hingabe“ schon 
anderes heißen? Jim als „mein Kapitän“? Ich als sein 
Besitz? Ich war doch Patricia Bonnaire! Oder? 

Sue riss mich aus meinen Gedanken. „Willst Du Jim 
glücklich machen?“ 

Fuck! Was sollte ich darauf antworten? Wenn ich die 
Wahrheit sagte, war es ausgesprochen. Dann galt es. Es 
fühlte sich an, als würde ich eine Champagnerflasche 
öffnen. Ich ließ den Korken ploppen: „Ja.“ 

„Ich glaube, Du hast das Zeug dazu. Das würde mich 
freuen. Für Euch beide. Ich gebe Dir zu den Plugs ein 
paar ‚Hilfsmittel‘ mit. Ich bin sicher, dass es Jim freuen 
wird, wenn Du sie benutzt. Du wirst anfangen, sie zu 
mögen, wenn Du spürst, wie glücklich Du Jim damit 
machst. Später kannst du dann darauf verzichten, weil Du 
auch so spürst, dass Du Jim gehörst … wenn Du willst.“ 

Ich? Einem Mann „gehören“? Lebte Sue noch im 
Mittelalter? War Jim ein Scheich und ich seine 
Haremsdame? Mein Problem mit diesem Begriff war 
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weniger seine für eine moderne, emanzipierte, erfolgreiche 
Frau totale politische Unkorrektheit – mein Problem damit 
war, dass sich meine Entrüstung in so engen Grenzen 
hielt, dass ich sie nicht einmal artikulierte. War das 
womöglich auch Voodoo? Oder hatte mich eine ganz 
andere Art von „Zauber“ erwischt? In meinem weiteren 
Bekanntenkreis hatte es solche Fälle schon gegeben: 
Frauen, die sich plötzlich veränderten und das damit 
erklärten, dass sie nun endlich den „Richtigen“ gefunden 
hätten. Drohte mir das jetzt etwa auch? 

Verwirrt ließ ich mich aus dem Büro führen. 
 

 
 Verwirrt ließ ich mich aus dem Büro führen. 
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Über einen kleinen Flur brachte mich Sue zu einer 
Umkleide. „Lass Dir alle Zeit, die Du brauchst. Eine Tür 
weiter ist ein Ruheraum. Ich hole Dir jetzt gleich noch 
etwas Bequemes. Wenn Dein erster Plug eingeführt ist, 
ziehst Du das an und machst es Dir im Ruheraum noch 
eine Weile gemütlich, okay?“ 

Ich nickte. Tatsächlich war ich neugierig … und 
ängstlich. Irgendwie schien mein ganzes Leben jeden Tag 
ein Stück mehr aus den Fugen zu geraten. Nachdem Sue 
mir einen kurzen Bademantel gebracht hatte, machte ich 
mich ans Werk. Reichlich Gleitgel war hilfreich. 

 

    Reichlich Gleitgel war hilfreich. 
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Es fühlte sich nicht schlimm an. Dennoch hatte ich das 
Gefühl, dass mein Puls raste, nachdem ich mir den 
ganzen Postöpsel eingeführt hatte. Umlaufende Wülste, 
die jetzt fest hinter meinem Schließmuskel saßen, 
verhinderten ein Herausgleiten und eine Art Pfropfen am 
Ende, der meine Backen ein weinig spreizte, sorgte dafür, 
dass der Zapfen nicht in mir verschwand. Mit etwas 
weichen Knien und durchaus geil stand ich mühsam auf. 

Puh! Das Ding war allgegenwärtig. Wie sollte ich mich 
damit konzentrieren können? Ich machte ein paar 
vorsichtige Schritte in der winzigen Kabine. Ob ich das 
Ding, das mich ausfüllte, weniger irritierend gefunden 
hätte, wenn ich meine Fußsohlen auf den Boden hätte 
bringen können? 

Ich nahm die Tube Gleitgel, die mir wirklich gute 
Dienste geleistet hatte, von dem einfachen Stuhl, der in 
der Kabine stand, und setzte mich vorsichtig hin. Sehr 
vorsichtig! 

Auweia! Wenn ich die Muskulatur unter meinen Backen 
anspannte, konnte ich nahezu unmerklich auf dem 
Analzapfen „reiten“. Jims Finger hatte sich erheblich 
angenehmer und weniger gewaltig angefühlt. Naja, dachte 
ich, so musste das sein. Schließlich sollte ich den jetzt 
so brutal aufgesperrten Muskel ja allmählich dehnen. 

Jeden Tag eine Nummer größer benutzen? Uff! Es 
musste sein! Ich verfügte über sehr viel Selbstdisziplin. Als 
ich aufstand und sich das Ding in meinem Po leicht 
bewegte, wusste ich, dass ich diese gut würde brauchen 
können. 

Ich griff nach dem Kleidungsstück, das Sue mir 
bereitgelegt hatte und zog es an. Ansonsten blieb ich 
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nackt. Ich wollte mich erst noch ein wenig an den 
Stöpsel gewöhnen, bevor ich auch noch die dünne 
Strippe meines Tangas darüber zog. 

Vorsichtig machte ich mich auf den Weg zum 
Ruheraum. Der Druck war immer da und ich fühlte mich, 
als steckte ein Spekulum an der falschen Stelle. Mir war 
schleierhaft, wie ich mit dieser „Füllung“ meiner Arbeit 
nachgehen sollte. Ich würde es wohl lernen müssen. 

 

 
 
 
Ich sollte bald feststellen, dass noch weitaus 

schwierigere Lektionen auf mich warteten.  

Ich würde es wohl lernen müssen. 


