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20202020: : : : Der KapDer KapDer KapDer Kapitänitänitänitän    
 
Ich begab mich auf eine bequeme Liege im Ruheraum 

für die Angestellten des Clubs und versuchte, mich zu 
entspannen und eine Einstellung zu dem harten, dicken 
Stöpsel in meinem Hintern zu finden. Nach einer Weile 
kam Sue vorbei und meinte, ich solle den Plug einfach 
ignorieren. Das würde zwar zu ein paar Schreckmomenten 
führen, wann immer ich mich hinsetzte, aber irgendwann 
hätte ich mich dann an den Dauerdruck gewöhnt. 

„Du klingst, als hättest Du eigene Erfahrungen.“ 
Sue lächelte mich an. „Für Jim war auch ich zu eng, 

obwohl ich schon vorher Erfahrungen mit Analsex hatte.“ 
Ich hasste es, mir vorzustellen, wie Jim sich in Sues 

Hinterteil vergnügte. Bäh! „Ich glaube, ich versuche jetzt 
mal, mich anzuziehen“, meinte ich, damit Sue mir nicht 
womöglich noch mehr „Jugenderinnerungen“ mit Jim 
auftischte.  

„Du kannst bleiben, solange Du willst. Ich habe ein 
Paket für Dich vorbereitet und noch ein wenig ergänzt. 
Ein Bote ist schon unterwegs, der es Dir nach Hause 
bringt. Jim hat gesagt, er würde es in Empfang nehmen, 
weil er ohnehin bei Dir auf Dich wartet.“ 

Jim hat gesagt, Jim mag dies, Jim mag das … kannte 
die auch noch ein anderes Thema?! Mein Problem war, 
dass Sue eigentlich eine richtig nette Frau war und es 
offenbar mit ihren Wünschen für Jim und mich ernst 
meinte. Ich konnte ihr nicht böse sein. Ich wollte aber. 
Ich kam mir so töricht vor! 

„Ach, eine Sache noch“, hielt Sue mich vom Aufstehen 
ab. „Ich habe da etwas Wichtiges vergessen. Ich habe Dir 
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gesagt, dass Jim keinen Fetisch hat. Das stimmt zwar, 
aber er hat einen Anti-Fetisch. Ich habe das gerade 
gesehen, als Du aufstehen wolltest und die Jacke zur 
Seite gerutscht ist. Das hat Jim Dir noch nicht gesagt, 
weil er Rücksicht nehmen wollte. So ist er eben. Warte!“ 

So ist Jim. Jim ist so. Jim ist anders. Jim ist toll. Jim 
ist der Größte. Eine Frau muss ihm aber gewachsen sein. 
Blablabla. Papperlapapp. Was hatte sie denn „gesehen“? 

Ich wusste es sofort, als Sue tatsächlich mit einer 
Sprühdose und einem Einmal-Rasierer zurückkam.  

„Ist das Dein Ernst?“ 
 

 
            „Ist das Dein Ernst?“ 
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„Absolut. Gestrüpp ist nicht nur total out – Jim findet 
es eklig. Das hat er mir mehrfach gesagt. Soll ich Dir 
helfen? Wir machen das hier oft gegenseitig. Das geht 
schneller.“ 

Patricia Bonnaire, die souveräne, starke Anwältin, hätte 
gesagt: Nur weil ein Mann auf Nacktschnecken steht, 
muss ich mich noch lange nicht von meinem gepflegten 
landing strip trennen, der immerhin ein Zeichen dafür ist, 
dass ich meine Pubertät hinter mir gelassen habe. 
Außerdem liebt Jim mich so sehr, dass eine solche 
Kleinigkeit für ihn nicht wichtig ist. Patricia Bonnaire, die, 
wie ich mir zähneknirschend eingestehen musste, heillos 
Verliebte, deren sämtliche Prioritäten gerade gründlich 
durcheinander geworfen wurden, dachte an Jims Zunge 
und daran, wie geil es vielleicht doch sein könnte, richtig 
nackt zu sein. Außerdem liebte sie Jim so sehr, dass 
eine solche Kleinigkeit für sie nicht wichtig war.  

Jim findet, Jim hat gesagt … wenn Jim blanke Pussies 
toll findet, dann soll er eine blanke Pussy sehen, die ihn 
alle anderen vergessen lässt! „Danke, Sue. Ich mache das 
selbst.“ 

„Okay. Sei gründlich!“ 
Was fällt Dir ein?! Das dachte ich. „Kein Stoppelchen 

wird überleben.“ Das sagte ich.  
Ich war allerdings gründlich. Das Zeug, welches Sue mir 

gegeben hatte, fühlte sich jedoch nicht wie Rasierschaum 
an. Ich schaute auf die Dosenbeschriftung: „Rasier- und 
Epilierschaum. Verzögert das Nachwachsen um mehrere 
Tage.“ Ich beschloss, es dennoch so regelmäßig zu tun 
wie das Zähneputzen. Ich war tatsächlich eifersüchtig. Aus 
welchem Grund? Voodoo? Oder Schlimmeres? 
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Ich verabschiedete mich von Sue und machte mich mit 
haarloser Möse und einem dicken Stöpsel in meinem Po 
auf nach Hause, wo Jim mit einem aus den Inhalten 
meines Kühlschrankes zusammengebastelten, aber 
erstaunlich köstlichen Essen auf mich wartete. Er war von 
meinem neuen Gesicht „live“ noch mehr begeistert.  

Ich war insgesamt gar nicht begeistert. Ich quetschte 
ihn wegen Sue aus und erst, als er mir glaubhaft 
versicherte, dass Sue für ihn nur noch Schnee von 
gestern war, besserte sich meine Stimmung wieder. 
Während Jim den Abwasch machte, öffnete ich Sues 
Paket. War das ein Scherz? 

 

 
War das ein Scherz? 
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Handschellen, Knebel, Ketten … Sue hatte mir eine 
kleine SM-Studio-Kollektion eingepackt. Darauf sollte Jim 
stehen? Bevor ich voreilige Schlüsse zog, dachte ich 
nach. Okay, Fesselspiele waren nichts Besonderes. Den 
Reiz, den manche Leute daran fanden, konnte ich nicht 
nachvollziehen. Bisher. Hin und wieder hatte das mal 
einer meiner Sexualpartner mit mir versucht, aber das 
war stets ein fruchtloses Unterfangen gewesen.  

Im Zusammenhang mit den Formulierungen, die Sue 
gebraucht hatte, sah ich diese Dinge nunmehr in einem 
anderen Licht. Mir war durchaus bewusst, wie sehr mich 
Jims Finger in meinem Po erregt hatte und das war nicht 
nur eine Frage bloßer Reibung gewesen. Ich war unsäglich 
glücklich gewesen, als er mich ins Schlafzimmer getragen 
hatte. Hingabe? Kontrolle übertragen? Verantwortung 
abgeben? Sollte dieses Zeug hilfreich sein, das zu lernen?  
„Später brauchst Du das nicht mehr“, hatte Sue gesagt. 
Ich begriff, was sie gemeint hatte. Es war nicht so 
gewesen, dass ich niemals Vergewaltigungsphantasien 
gehabt hatte. Es hatte durchaus einen reizvollen 
Gedanken für mich dargestellt, „überwältigt“ zu werden, 
„ausgeliefert“ zu sein. Was mich in der Realität stets 
davor hatte zurückschrecken lassen, waren die Männer 
gewesen. Keiner war jemals stark genug für Patricia 
Bonnaire gewesen! 

Bisher. 
Was aber, wenn ich mich in Sue getäuscht hatte? 

Womöglich war das ein Trick. Ich würde eines der 
originalverpackten Reiz- und Fetischwäscheteile anziehen, 
geknebelt und gefesselt zu Jim kommen (und haarlos, 
aber das war jetzt ohnehin gelaufen) und der würde 
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entweder einen Lachkrampf bekommen oder sich entsetzt 
von mir abwenden. 

Halt, Patty! Ich rief mich innerlich zur Ordnung. Jim 
irrte: Ich war nicht prüde. Ich zog mich um. 

 

 
 
 
Diese Horrorvorstellungen waren eindeutig meiner 

Anspannung wegen des Voodoo-Problems geschuldet. Jim 
würde mich nicht auslachen. Er würde schon gar nicht 
davonlaufen. Ich hatte mich auch nicht in Sue getäuscht. 
Es war, verdammt nochmal, mein Job, Menschen 
einzuschätzen. Es gab unendlich viele Spielarten beim 

Ich zog mich um. 
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Sex. Ich hatte selbst eine Cousine, die in einem Fetisch-
Institut in England arbeitete1. Der Kontakt beschränkte 
sich auf Neujahrsgrüße, aber ich wusste, dass es keinen 
Grund gab, irgendwelche Praktiken zu verurteilen, solange 
sie allen Beteiligten Spaß und Lust verschafften. Bei Jim 
hatte ich Spaß und Lust erlebt, wie ich sie nicht mehr 
missen wollte. Was Clement in der nächsten Zeit aus mir 
machen würde, konnte ich vorläufig auch nicht 
beeinflussen. Wenn es also irgendwann zu gefährlich 
würde, konnte ich immer noch sagen: Es war nur der 
Voodoo-Zauber. 

Würde ich das denn dann noch sagen wollen? 
Eine gute Anwältin wägt stets Chancen und Risiken ab. 

Für mich bestanden die Risiken darin, einem Gangster die 
Kontrolle über mich zu geben. Jim war in meinen Augen 
nur noch ein toller Mann und kein Verbrecher mehr. 
Wenn ich Verantwortung abgab – konnte man mich dann 
noch verantwortlich machen? Würde mich das verändern? 
Würde es mir mein Selbstbewusstsein nehmen oder meine 
Kraft?  

Vorbehalte von Schwächlingen, von Mutlosen, von 
Risikoscheuen. Das war ich nicht.  

Für Veränderungen der tiefgreifenden Sorte war nicht 
meine Beziehung mit Jim verantwortlich. Das erledigte 
Clement. Jim raubte mir keine Kraft. Ich fühlte, dass er 
mir gerade in meiner derzeitigen, schwierigen Lage Kraft 
gab. Mein Selbstbewusstsein konnte mir niemand nehmen. 
Ich wusste, was ich konnte. Ich war Patricia Bonnaire und 
würde es (irgendwie) bleiben – egal, wem ich „gehörte“! 
                                                 
1 s. „Außer Atem“, Korsett-Fetisch-Geschichte,   
kostenlos erhältlich auf www.dellicate.com 
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Ich suchte mir ein verwegenes Ensemble aus der Kiste, 
zog es an und … ließ die Handschellen zuschnappen.  

Jetzt gab es kein Zurück mehr. 
Ich war total aufgeregt … und nass. 
So ähnlich hatte ich mich gefühlt, als ich zum ersten 

Mal bewusst und heimlich masturbierte.  
Diesmal war ich aber nicht allein.  
Es wurde Zeit für Jims Reaktion. 
 

 
 
 
Es war ein seltsames, aber zu meiner kleinen 

Überraschung durchaus aufregendes Gefühl, mit hinter 

Es wurde Zeit für Jims Reaktion. 
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dem Rücken gefesselten Händen durch das Haus zu 
stöckeln. Passend zu Hebe, Strapsgürtel und hauchzarten, 
roten Strümpfen hatte Sue ein Paar extrem plüschige 
Pantoletten in mein „Überraschungspaket“ gesteckt. Ich 
hatte einige spiegelglatte Steinfußböden im Haus. Da ich 
nicht mehr mit dem ganzen Fuß auftreten konnte, wäre 
es ein gewagtes Unterfangen gewesen, gefesselt und auf 
Strümpfen den Weg in die Küche hinter mich zu bringen.  

Diese „vernünftigen“ Überlegungen lenkten mich ein 
wenig von der eigenen Nervosität ab, aber jetzt galt es: 
Praktisch nackt und in Handschellen trat ich Jim 
gegenüber. 

Der stand schon erwartungsfroh in der Küche, weil es 
auf hohen Absätzen natürlich keine Möglichkeit gab, mich 
geräuschlos „anzuschleichen“. 

Er machte große Augen. Sehr große.  
Sein Lächeln war nicht geringschätzend. Im Gegenteil. 
„Wow! Ich hatte ja keine Ahnung, dass … war das im 

Paket?“ 
„Ja. Gefällt Dir das?“ 
„Und wie! Sag mal, Patty … ich dachte, es gäbe eine 

Veränderung täglich.“ 
„Ja. Ist auch so.“ 
„Aha. Hat Sue Dich auf die Idee mit der 

Intimenthaarung gebracht?“ 
„Hat sie. War das ein Fehler?“ 
„Nein. Es bedeutet mir viel. Weil ich Dich jetzt ganz 

nackt sehen kann, weil ich Dich viel intensiver spüren und 
schmecken kann und weil Du das offenbar getan hast, 
um mir eine Freude zu machen. Ich bin Dir sehr dankbar. 
Was hältst Du da eigentlich hinter Deinem Rü…? Oh. Oh!“ 



 219

„Oh? Oh wie ‚Oh je‘ oder wie ‚Oh, wie toll‘?“ 
„Oh wie… ich bin, ehrlich gesagt, erstaunt.“ 
„Weil Du mir das nicht zugetraut hast?“ 
„Soll ich lügen?“ 
„Nein, lieber nicht. Weißt du was? Ich hätte es mir 

auch nicht zugetraut. Irgendwie hängt das wohl damit 
zusammen, dass ich sowieso nicht weiß, was dieses 
Voodoo-Zeug mit mir anstellen wird. Wenn ich also 
ohnehin schon keine Kontrolle mehr haben kann, dann 
gebe ich sie am liebsten Dir. Verstehst Du?“ 

 

 
  
 

                                               „Verstehst Du?“ 
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„Ja, ich denke, ich verstehe, was Du meinst. Es wird 
Dich nicht wundern, dass ich mir wünschen würde, Du 
könntest das auch ohne Clement tun.“ 

„Es zählt, dass ich dazu bereit bin, weil ich Dir 
vertraue. Die Rahmenbedingungen sind sekundär.“ 

„Verstehst Du denn, dass ich Schwierigkeiten habe, 
mich noch länger zu beherrschen? Du machst mich 
wahnsinnig – optisch und emotional. Ich will Dich. Jetzt!“ 

„Meine Hände sind gefesselt. Ich kann mich überhaupt 
nicht wehren.“ 

Ich wusste, was ich anrichtete und war nicht 
überrascht, als Jim mich packte. Es war ein Hauch Gewalt 
dabei und das war ebenso neu wie aufregend für mich. 

Ich wusste ja schon, dass Jim über beachtliche Kräfte 
verfügte, aber ich genoss erneut, wie er mich mühelos 
anhob. Diesmal musste ich jedoch über meinen Schatten 
springen, denn durch die Handschellen konnte ich mich 
nicht festhalten und musste darauf vertrauen, dass Jim 
wusste, was er tat. 

Er wusste es. Er zog seine Hose herunter, ohne mich 
loszulassen. Er hielt mich einfach mit einer Hand und 
seiner Schulter fest. Ich kam mir ein wenig vor wie bei 
einer Achterbahnfahrt. Die Bahn wird nach oben gezogen 
und man weiß genau, dass es bald in einem irren Tempo 
nach unten geht. Am Scheitelpunkt hilft es gar nicht, sich 
klarzumachen, dass es unter normalen Umständen keine 
Unwägbarkeiten gibt und nichts passieren kann. 

Wenn es dann aber losgeht, gibt man sich dem 
Vergnügen hin, weil es ohnehin kein Entkommen mehr 
gibt. 

So gab ich mich Jims starken Armen hin.  
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Er gönnte mir keines seiner wunderbaren Vorspiele. Er 
wollte so schnell wie möglich da ankommen, wo meine 
weiche, glatte, kahle Haut auf ihn wartete. Als ich zuerst 
seine fordernden Hände und dann seinen großen, harten 
Schwanz an meiner intimsten Stelle spürte, konnte ich 
tatsächlich den Unterschied feststellen, den ein paar 
Haare ausmachen können. Ich sah nicht nur „nackter“ 
aus, ich fühlte mich auch so – zarter, verletzlicher, 
sanfter, nachgiebiger … bereiter. 

Dann hob Jim mich über seinen Schwanz. 
 

 
 
 

Dann hob Jim mich über seinen Schwanz. 
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Er ließ meine triefend nasse, offene Möse mit dem 
Rest meines Körpers spielend leicht hinab und glitt tief in 
mich hinein.  

Ich bereute nicht, dass ich mich von Sue hatte 
überreden lassen und beschloss, diese „Veränderung aus 
eigenem Antrieb“ unbedingt beizubehalten, denn ich 
konnte Jim jetzt mit der ganzen Fläche meines haarlosen 
Unterleibs spüren.   

Ich war schon so in Ekstase, dass ich überhaupt nicht 
daran dachte, womöglich irgendwo abgesetzt zu werden, 
aber genau dies passierte. 

Ich hatte dieses unglaubliche Gefühl, in zwei 
Körperöffnungen gleichzeitig ausgefüllt zu sein. Als Jim 
mich dann auf die Küchen-Arbeitsplatte setzte, glitt der 
Analstöpsel bis zum Anschlag in meinen Po, während Jim 
meine Hüfte leicht nach oben bog, um auch seinen 
Schwanz bis zum Anschlag in mich zu versenken. 

Ich hatte das Gefühl, bis zum Bersten gefüllt zu 
werden. 

Ich wusste nicht, ob Jim den Plug bewusst in seine 
„Taktik“ einbezogen hatte, aber der Erfolg war ihm sicher. 
Er stieß kräftig zu und pfählte mich so doppelt.  

Als ich kam, sah ich Sternchen. 
Ich hörte auf, mich mit meinem Bewusstsein zu 

beschäftigen. Ich war nur noch pure Geilheit. Ich hätte 
alles getan, um einfach noch eine Weile länger auf diese 
Weise gefickt zu werden. 

Ich musste gar nichts tun. Jim genoss und ließ mich 
gleich noch ein weiteres Mal kommen. Er spielte mit mir 
und meiner Lust. Der Kapitän war an Bord gekommen 
und übernahm das Kommando. Ich ließ es geschehen. 
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21212121: : : : TauwetterTauwetterTauwetterTauwetter    
 
Ich erwachte mitten in der Nacht und war durstig. Jim 

hatte mir Reizwäsche und Handschellen abgenommen. Ich 
wollte ihn nicht wecken. Es war eine kühle Nacht und ich 
holte mir eine Pyjamajacke aus dem Kleiderschrank. Als 
ich sie angezogen hatte, registrierte ich, dass damit 
etwas nicht stimmte. Der Stoff hatte sich verändert. 

 

 
 
 
Der Seidenschimmer, den ich an diesem Teil so 

mochte, war noch da. Da schimmerte jetzt allerdings 

Der Stoff hatte sich verändert. 
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noch mehr – durch! Mein Kuschel-Pyjama hatte sich in 
ein halbtransparentes Reizwäschejäckchen  verwandelt. 
Eine leichte Panik ergriff mich und ich sah zunächst im 
Kleiderschrank nach.  

Puh! Nochmal Glück gehabt! Meine Business-Klamotten 
waren noch blickdicht und die Röcke hatten kein Mikro-
Format. Bei Blusen und T-Shirts hingegen sah die Sache 
schon kritischer aus.  

Clement war wirklich ein schräger Typ. Naja – 
eigentlich war er wohl nur ein Mann, der eben wusste, 
was Männern gefiel. Er hatte sein Voodoo-Zeug auf meine 
komplette Garderobe wirken lassen, aber es mir dadurch 
nicht unmöglich gemacht, auf die Straße (oder ins 
Gericht) zu gehen. Es hatte kein „Austausch“ 
stattgefunden, sondern eine „Anpassung“. Alles war 
irgendwie … sexy geworden, ohne jedoch nur noch als 
Porno-Requisiten geeignet zu sein. Es war ähnlich wie bei 
der Veränderung meiner Gesichtszüge. Offensichtlich ging 
es nicht darum, eine Karikatur aus mir zu machen. Das 
passte zu dem, woran ich mich in Bezug auf Clements 
Worte erinnern konnte. Ich blieb die Frau, die ich 
gewesen war, aber Clement wollte mich zwingen, mich 
über meine Weiblichkeit zu definieren und von Männern 
in erster Linie über meine Sexualität wahrgenommen zu 
werden, wie es seiner Tochter wohl ständig passierte. 

Wenn ich nun aber irgendwie beweisen könnte, dass 
auch dann eine Frau nicht nur Sexobjekt sein muss … 
womöglich konnte ich den Spuk dann beenden? 

Die Sache mit meinem Plan B war dumm gelaufen. Das 
würde mich wohl noch eine Menge Überredungsgeschick 
und womöglich eine Stange Geld kosten. Irgendwie hatte 
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ich jetzt aber das Gefühl, etwas tun zu können. Ich 
beschloss, das Image, das Clement mir verpassen wollte 
(und zwangsweise verpasste), nicht länger abzulehnen. Die 
Rolle, die Sues Worte (und – vor allem – Jim) dabei 
spielten, ignorierte ich geflissentlich.  

Ich hatte eine Aufgabe: Beweisführung. Das lag mir. 
 

. 
 
Ich prüfte die Frage nicht näher, ob ich womöglich  

selbst im Begriff stand, meine Rolle neu definieren zu 
wollen, ohne dass dazu Voodoo nötig gewesen wäre. 

Das lag mir. 
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Dafür waren die Umwälzungen in meinem Leben wohl 
noch zu unübersichtlich. 

Als Jim mich in dieser Nacht ins Schlafzimmer 
getragen hatte, war ich wie in Trance gewesen. Ich hatte 
die Kontrolle abgegeben und mich wohl, sicher und 
geborgen gefühlt. Ich wusste, dass ich in Jims Armen gut 
aufgehoben war und dass er mich nicht fallen lassen 
würde.  

Hingabe kann ganz einfach sein … wenn der Partner 
stark genug dafür ist. 

Ich war von der Heftigkeit meines ersten Orgasmus 
noch ganz benommen gewesen und fast nicht wirklich 
„dabei“, als Jim sich im Bett erneut über mich 
hermachte, aber zu meiner eigenen Überraschung ließ ich 
ihn gewähren und mich einfach mitreißen. Es war 
durchaus ein wenig „gegen meinen Willen“ gewesen, was 
Jim mit mir angestellt hatte. Ich hatte die Wahl gehabt, 
ihn zurückzuweisen oder mich von seiner Lust 
überwältigen zu lassen. 

Es hatte etwas Gewalttätiges an sich gehabt, was 
durch meine gefesselten Hände noch verstärkt wurde.  

Ich war dabei regelrecht weggeschwommen. 
Jim fickte mich stundenlang. Nach meinem vierten oder 

fünften Orgasmus war ich tatsächlich einen Moment lang 
weggetreten. 

In einem Punkt war Clement also bereits erfolgreich: In 
meinem eigenen Schlafzimmer fühlte ich mich nun wirklich 
als „Sexobjekt“ … und fand es großartig! 

Voodoo war dafür jedoch nicht erforderlich. 
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Wie sollte ich Jim erklären, dass wieder eine 
„Veränderung“ stattgefunden hatte, wenn er das Grinsen 
auf meinem Gesicht sah? 

Er sah es nicht, denn als ich gegen drei Uhr morgens 
wieder in das warme Bett kletterte, schlief er tief und 
fest. Naja. Er hatte ja auch ganz schön „gearbeitet“, der 
Arme! 

Dafür machte ich am nächsten Morgen Kaffee und 
überraschte ihn mit einem Teil aus meinem 
„verzauberten“ Kleiderschrank, das vorher ein Strandkleid 
gewesen war. Jetzt war es Reizwäsche aus Nylon. 

 

 
 Jetzt war es Reizwäsche aus Nylon. 
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„Guten Morgen, Schöne“, begrüßte mich Jim, als er 
den Weg ins Speisezimmer gefunden hatte. 

„Guten Morgen, Captain.“ 
„Bitte?“ 
„Schon gut. Wie hast Du geschlafen?“ 
„Wie ein Stein. Was hat Clement heute angerichtet?“ 
Ich machte einen Schritt auf Jim zu und wir umarmten 

und küssten uns. Danach nahmen wir am Esstisch Platz. 
„Er hat meinen Kleiderschrank aufgeräumt. Ist aber nicht 
so schlimm. Mir ist heute Nacht, als ich das gesehen 
hatte, weil ich aufgestanden war, um etwas zu trinken, 
der Gedanke gekommen, dass ich bis jetzt mit dem 
Voodoo-Kram ganz gut leben kann. Es wäre zwar ganz 
schön, mal wieder flache Schuhe zu tragen, aber das 
sind alles keine Dinge, die meine Existenz gefährden. Es 
verändert mich nur ein wenig an der Oberfläche. Was 
mich viel mehr verändert, das … bist Du.“ 

„Ich?“ 
„Ich fand schön, was Du letzte Nacht mit mir gemacht 

hast.“ 
„Die Handschellen waren nicht meine Idee.“ 
„Mag sein. Die waren eine Einladung, aber Du hast sie 

angenommen.“ 
„Kein Gewissensbisse?“ Jim sah mich forschend an. 
„Nicht wirklich. Wir Menschen sind seltsame Wesen. Wir 

machen uns anhand unserer Lebensumstände ein Bild 
von uns. Manchmal sorgen auch andere Leute für dieses 
Bild. Ich habe immer gedacht, ich müsse alles im Griff 
haben. Logisch, denn ich kannte ja nur Luschen. Da war 
es besser, wenn ich die Dinge regelte, denn nur so 
gerieten sie zu meiner Zufriedenheit. Wirklich glücklich 
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scheint mich aber erst zu machen, wenn ich manche … 
äh … Dinge nicht selbst regeln kann, wenn ich sie … Dir 
überlasse. Jedenfalls gilt das für den Sex. Clement 
entscheidet mit seinem Voodoo über mich und ich muss 
es geschehen lassen. Du entscheidest aufgrund Deiner … 
Dominanz über mich und ich will es geschehen lassen. 
Mein Bild von mir bekommt Risse. Es verändert sich. 
Weißt Du was? Mir gefällt, was ich in den letzten Tagen 
sehe. Wer, außer mir selbst, hat denn das Recht, mir zu 
sagen, wie ich mich selbst sehen soll? Verstehst Du das?“ 

 

 
 
  

„Verstehst Du das?“ 
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„Ich hoffe. Wir haben sehr unterschiedliche 
Erfahrungen, Patty. Da, wo ich herkomme, ging es nicht 
darum, welches ‚Bild‘ die Leute hatten. Es ging auch nicht 
darum, wie ich mich selbst gern sehen wollte. Es ging 
ums Überleben, darum, sich durchzusetzen.“ 

„Und stark zu sein.“ 
„So ist es. Die Selbstachtung, die jeder Mensch zum 

Leben braucht, konnte ich nur dadurch entwickeln, dass 
ich stärker war als meine Feinde. Es war egal, welche 
Klamotten ich trug oder welches Auto ich fuhr. Wenn Big 
Jim auf einem rosa Damenrad angekommen wäre, hätten 
sich die Leute gewundert und dann angefangen, rosa 
Damenräder zu kaufen. Für eine Frau ist das immer 
etwas anders, weil sie von frühester Jugend an mit den 
Erwartungen ihrer Umgebung konfrontiert wird und weil 
man ihr ständig sagt, dass sie diese sowieso nicht 
erfüllen kann. Deshalb versucht Ihr, immer möglichst 
genau in die Schubladen zu passen, in die man Euch 
steckt. Mir ist das fremd. Eine erfolgreiche Frau soll nicht 
sexy sein? Wer sagt das? Der Papst? Alle Frauen, die 
sich selbst für hässlich halten und neidisch sind? Ich 
weiß, wie sehr Du als Frau um ein bisschen Respekt 
kämpfen musst, Patty. Bei mir lief das aber 
ausnahmsweise mal umgekehrt. Ich fand zuerst, dass Du 
eine großartige Anwältin bist und habe Dich respektiert. 
Erst später ist mir aufgefallen, wie hübsch Du eigentlich 
bist. Jetzt wirst Du immer hübscher und weiblicher und 
ich höre dennoch nicht auf, die tolle Anwältin Patty 
Bonnaire zu respektieren, obwohl ich am liebsten das 
sexy Girl Patty Bonnaire Tag und Nacht ficken möchte. 
Ja, mir gefällt es, wenn Du gefesselt und wehrlos 
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hinnehmen musst, was ich mit Dir mache. Du kannst aber 
nackt und in Handschellen vor mir liegen – wenn Du mir 
dann sagst, wie ich ein juristisches Problem zu lösen 
habe, werde ich Dir gehorchen und Deinen Sachverstand 
respektieren … und stolz auf Dich sein … und auf mich, 
denn diese tolle Anwältin ist mein Mädchen. Darf ich Dich 
so nennen?“ 

Ich konnte nicht verhindern, dass große, fette Tränen 
aus meinen Augen über meine Wangen kullerten. Dann 
meinte ich: „Siehst Du, was Du angerichtet hast, Du 
dummer, grober Kerl?! Du hast Dein Mädchen zum 
Weinen gebracht.“ 

 

 
„Du hast Dein Mädchen zum Weinen gebracht“ 
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Ich war tatsächlich so blöd gewesen, auf Sue zu hören 
und hatte direkt nach dem Aufstehen erst einmal 
reichlich Wimperntusche, Kajal und Lidschatten aufgelegt. 
Das Zeug lief nun über mein ganzes Gesicht. 

Als Jim jedoch aufsprang und mich in seine Arme 
nahm, beschloss ich, mir eine wasserfeste Kollektion 
zuzulegen.  

Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich zuletzt mit 
14 vor Rührung geheult – im Kino. 

Jim hatte es tatsächlich exakt auf den Punkt gebracht: 
In dem Bedürfnis, irgendwelchen Klischees zu 
entsprechen, waren Frauen tatsächlich bereit, bis an die 
Grenze der Selbstverleugnung zu gehen. Ich hatte mich 
stets für immun, für etwas Besseres gehalten. Ich hatte 
meinen Erfolg, meine Karriere an die erste Stelle gesetzt. 

Das fand ich nach wie vor völlig in Ordnung. 
Nicht in Ordnung war es aber gewesen, den ganzen 

Rest einfach an den Rand zu drängen, oder – besser – 
an den Rand drängen zu lassen, denn freiwillig hatte ich 
nicht auf erfüllenden Sex verzichtet. Freiwillig hatte ich 
nicht darauf verzichtet, auch mal weich, nachgiebig, sanft 
und grazil zu sein. 

Ich war nicht besser als die anderen Frauen. 
Ich war genauso von den Schwachmaten, den Idioten 

mit ihren erdnussgroßen Eiern und dem Wackelpudding in 
ihren Köpfen dazu manipuliert worden, immerzu „stark“ 
zu sein und keine Gefühle zu zeigen – vor allem keine 
weiblichen, denn dann hätten sie eine Angriffsfläche 
gehabt, um zu demonstrieren, dass ich eben doch „nur“ 
eine Frau war. So legte ich mir mit der Zeit einen Panzer 
zu und wurde zu Patty Bonnaire, dem Eiszapfen. 
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Genau da lag jedoch der Denkfehler: Frau sein ist 
nicht gleichbedeutend mit schwach sein. So drehten es 
nur schwache Männer seit allen Zeiten hin, aber das war 
eine einzige, gewaltige Lüge. 

Zum ersten Mal schämte ich mich nicht mehr meiner 
Tränen. Zum ersten Mal wusste ich, dass mir daraus kein 
Strick gedreht würde. In diesem Moment war ich 
vollkommen glücklich. Ich schmiegte mich an Jim. 

 

  
 
Ich wollte, dass die Zeit stehenblieb und dieser 

Moment ewig währte. Das sollte leider nicht passieren. 

Ich schmiegte mich an Jim. 


