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24242424: : : : WeichgelutschtWeichgelutschtWeichgelutschtWeichgelutscht    
 
Während der Fahrt erhielt ich von Sue noch einige 

„Instruktionen“. Zusammengefasst ergab sich daraus für 
mich ein ganz und gar anachronistisches Bild: 
Herumstehen, lächeln, die Klappe halten, weibliche Reize 
anbieten – ekelhaft!  

Aber auch irgendwie … interessant. Ich betrachtete es 
wie eine Art Maskenball und glaubte, zum ersten Mal die 
Motivation von „Karnevalistinnen“ zu verstehen. Dann 
machten wir einen Zwischenstopp, um Jim mitzunehmen 
und ich bestand darauf, auszusteigen. Ich sah mich um. 

 

 
Ich sah mich um. 
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Die Gegend, in der wir angehalten hatten, wirkte nicht 
sonderlich vertrauenerweckend. Wir befanden uns in einer 
Art Innenhof zwischen schmutzigen, heruntergekommenen 
Fabrikgebäuden. Es war heiß, es roch nach Staub und 
eine unheimliche Stille umgab mich.  

In dieser Fabrik arbeitete schon seit Jahren niemand 
mehr. Das war der perfekte Platz für kriminelle Aktivitäten 
jeder Art, dachte ich. 

Was hatte Jim hier verloren?  
Diese Umgebung strafte seine Behauptung, inzwischen 

nur noch legal zu arbeiten, Lügen. Hatte er mich 
getäuscht?  

Als ich ein Geräusch hörte, machte ich auf meinen 
Plateau-Sandaletten ein paar vorsichtige Trippelschritte in 
die Richtung, aus der das, was ich für einen dumpfen 
Schlag hielt, gekommen war. Sue rief mir nach: „Bleib 
beim Wagen! Der Boss wünscht keine Störungen.“ 

Der Boss? Natürlich hielt Sue unsere Tarnung auch 
gegenüber dem Fahrer der weißen Stretchlimousine 
aufrecht, bei dem es sich um den gleichen vierschrötigen 
Kerl handelte, der mich vor dem „Wobbling Wonders“ 
beinahe abgewiesen hätte. Ich wollte unbedingt wissen, 
was Jim hier so trieb, drehte mich kurz zu Sue um und 
meinte mit meinem hohen Barbie-Stimmchen: „Vielleicht 
kann ich dem Boss die Arbeit ein wenig versüßen.“ Noch 
mehr, als es durch die Fick-mich-Stöckelschuhe ohnehin 
bereits erzwungen wurde, ließ ich meine Hüften kreisen 
und ging arschwackelnd weiter. Sollte mich unser 
Fahrer/Bodyguard doch für aufsässig oder blöd (oder 
beides) halten! Ich wollte sehen, was hier vor sich ging. 

Ich sollte es postwendend bereuen. 
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Ich ging um eine Ecke des schäbigen Gebäudes, von 
dem ich das Geräusch ausgemacht hatte. In ein paar 
Metern Entfernung befand sich eine mit Graffitis bemalte 
Stahltür. Ich stöckelte vorsichtig über den schmutzigen 
Boden dorthin und horchte. Vielleicht würde sich das 
Geräusch ja wiederholen. 

Das tat es nicht. 
Dafür erklang direkt rechts von mir eine Männerstimme: 

„Schön stehen bleiben, Schätzchen!“ Ich stand da wie 
angewurzelt. Aus dem Augenwinkel erkannte ich eine 
Pistole mit Schalldämpfer. Der Lauf war auf meinen Kopf 
gerichtet. Fuck! 

 

 
Fuck! 
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„Hast Du Dich verlaufen? Der Straßenstrich liegt in 
einem ganz anderen Bezirk. Oder bist Du ein Cop im 
Nuttenkostüm?“ Der Mann kam näher. 

Ich hielt mich für stark. Bisher. 
Bisher hatte allerdings noch nie jemand eine Pistole 

direkt auf mein Gesicht gerichtet. Ich spürte, wie meine 
Knie weich wurden.  

Dann tat ich, was in schwierigen Situationen immer 
half: Ich fokussierte mich auf meine Aufgabe. Ich hatte in 
der Rolle zu bleiben. Dann würde mir nichts geschehen … 
hoffte ich. „Ein Cop? Süßer, dann solltest Du besser mal 
nachsehen, ob ich irgendwo eine Knarre oder ein Paar 
Handschellen habe. Du könntest es ja … ertasten. Unter 
meiner Kleidung ist nämlich nicht viel Platz. Der reicht 
nicht einmal für ein Höschen.“ Ich ließ meine Hände 
lasziv über die Hüften gleiten. Meine Stimme musste ich 
nicht verstellen. 

Die gewünschte Wirkung trat (halbwegs) ein: Der Mann 
grinste. Die Waffe ließ er jedoch nicht sinken. Mist! „Was 
willst Du hier, Kleine?“ 

„Ich will Big Jim abholen. Der Boss wartet nicht gern.“ 
Ich konnte einen Hauch Verunsicherung in der Haltung 

des Mannes erkennen, als er einen weiteren Schritt auf 
mich zu machte. Endlich konnte ich sein Gesicht 
überhaupt einigermaßen scharf sehen. Ich hasste es, wie 
wenig ich ohne meine Brille sah. Das wurde jetzt jedoch 
besser, umso mehr sich der Abstand verringerte. Der 
Mann war schwarz. Sein Anzug wirkte teuer. Der Kerl sah 
nicht so aus, wie ich mir ein Gangmitglied vorstellte. Ein 
Profikiller? In Jims Diensten? Der würde mir eine Menge 
erklären müssen! Endlich ließ der Anzugträger die Pistole 
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etwas sinken, steckte sie jedoch nicht weg. „Du bist eins 
von Big Jims Mädchen? Warum wartest Du nicht da, wo 
Du hingehörst und schleichst Dich hier an? Erklär mir 
das!“ 

 

 
 
 
„Oh, Schleichen kann ich mit den Absätzen wohl kaum. 

Ich dachte, dass Big Jim vielleicht nicht weiß, dass ich 
schon hier bin.“ 

„Bist Du blöd? Glaubst Du, Big Jim überlässt irgendwas 
dem Zufall? Los, rein da!“ Der Mann schloss die Stahltür 
auf und schubste mich unsanft in den dahinterliegenden 

                                                                                          „Erklär mir das!“ 
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Raum. Dabei ließ er seine Hand etwas länger auf meinem 
Po, als es nötig gewesen wäre, um mich zum 
Weitergehen zu bewegen.  

Unter den schemenhaften (mehr gab meine 
Kurzsichtigkeit nicht her) Gestalten in dem nach Staub 
riechenden Raum erkannte ich Jim sofort. Seine Haltung 
war so perfekt definiert wie seine Muskulatur. Ich trippelte 
auf ihn zu und sah einen Tisch zwischen ihm und einem 
anderen Mann, dessen offensichtliche Fettleibigkeit auch 
bei ein paar Dioptrien mehr oder weniger unverkennbar 
blieb. Der Dicke wollte wissen: „Was soll das? Ist das der 
Champagnerersatz für ein gutes Geschäft? Gutes 
Fahrgestell! Eins von Deinen Mädchen, Big Jim?“ 

„Eine Neue“, antwortete Jim. „Sie sollte mich zur Party 
begleiten, aber offenbar ist sie auf der Suche nach einem 
Klo.“ 

„Blondie meinte, Big Jim würde vielleicht nicht wissen, 
dass sie ihre Pussy draußen bereithält“, erklärte der 
Mann, der mir seine Pistole unter die Nase gehalten 
hatte. Als Reaktion gab es Gelächter. Jim machte einen 
Schritt auf mich zu und ich glaubte, einen Ausdruck von 
Ärger in seinem immer noch etwas unscharfen Gesicht zu 
erkennen. 

Dann fand ich mich plötzlich mit einer brennenden 
Wange, einem Klingeln in meinem Kopf und aufsteigender 
Übelkeit in meinem Körper auf dem Fußboden wieder. 

Der Schlag war ansatzlos gewesen. 
Ich hatte ihn nicht kommen sehen. 
Es hatte nur Sekundenbruchteile gedauert, bis mich die 

härteste Ohrfeige meines Lebens von den Füßen gerissen 
hatte. Ich war vollkommen perplex. 
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Ich hörte Jims Stimme. Sie klang fremd und kalt. 
„Wenn ich Dir sage, Du sollst im Wagen warten, dann 
heißt das nicht: ‚Beweg‘ Deinen Arsch dumm durch die 
Gegend‘. Warten heißt warten, Du blöde Schlampe! 
Brauchst Du einen Ohrenarzt oder ist Dein Erdnusshirn 
zu klein, um das zu verstehen? Kannst Du wenigstens 
mal halb so gut zuhören, wie Du bläst?“ 

Die Männer lachten erneut. 
   

 
 
  
Ich spürte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. 
Dann besann ich mich jedoch auf meine Rolle. 

Die Männer lachten erneut. 
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Starke Menschen prügeln nicht. Sie haben das nicht 
nötig. Schwächlinge hingegen benutzen körperliche Gewalt, 
weil es ihnen an Intelligenz und/oder Bildung fehlt, ihre 
Interessen auf andere Art und Weise durchzusetzen. Was 
Schwächlinge allerdings vor allem charakterisiert, ist Angst 
– insbesondere die Angst vor allem Andersartigen, vor 
dem Fremden. Was könnte einem Mann fremder, 
andersartiger vorkommen als eine Frau? 

In prekären Verhältnissen gehören Schwäche und Angst 
zur Normalität. Gesellschaften auf einer niedrigen 
Entwicklungsstufe produzieren derartige Verhältnisse. Es 
ist kein Zufall, dass in solchen Gesellschaften entweder 
eine diktatorisch-autoritäre oder aber eine zumindest 
religiös-bevormundende Ordnung vorherrscht. Die 
frauenfeindlichen Bestandteile von Islam und Christentum 
stellen in solchen Gesellschaften einen wesentlichen Teil 
des Sozialgefüges dar. Was beispielsweise am Hindukusch 
„Kultur“ sein soll, ist in den insgesamt (etwas) 
zivilisierteren Gesellschaften oftmals Teil einer „Subkultur“. 
Dort sind dann die Idioten eben nicht für den ganzen 
Staat tonangebend, sondern nur für die „Szene“, in der 
sie sich bewegen, weil es für andere Kreise nun einmal 
nicht reicht und die Bildungschancen für einen Ausstieg 
aus der Subkultur oder einen Aufstieg in der Gesellschaft 
zu gering sind. Wo Idioten regieren, wird das Andersartige 
als bedrohlich empfunden. Wo die Schwächlinge das 
Sagen haben, werden Frauen als minderwertig betrachtet. 
Das gilt im Iran der Mullahs ebenso wie in irgendeiner 
Dealer-Community in der Bronx. 

Als Jim mich schlug, „bestrafte“ er mich daher für 
mein unangemessenes, neugieriges Verhalten. Er verhielt 
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sich systemimmanent. Jede andere Reaktion hätte den 
Argwohn der Idioten in seinem Umfeld hervorgerufen. 

Ich hatte meine Rolle verlassen – nicht Jim. Ich musste 
mich zusammenreißen. Ich rappelte mich hoch und ließ 
mein neues Bimbo-Stimmchen noch etwas piepsiger 
klingen: „Ich weiß, dass ich nicht so neugierig sein soll. 
Es tut mir leid, Boss. Bitte sei mir nicht mehr böse, ja?“ 

 

 
 
 
Der Fette schaltete sich ein: „Wenn ich diese 

Lutschlippen mal an meinem Prachtstück spüren darf, 
lege ich noch ein paar Scheine drauf, Big Jim.“ 

                                                                            „Bitte sei mir nicht mehr böse, ja?“ 
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„Später mal, Rib-Eye. Die kleine Schlampe hier braucht 
erst noch ein paar Lektionen, damit sie so funktioniert, 
wie sie soll, fürchte ich. Da war ich wohl etwas voreilig, 
als ich dachte, die wäre jetzt perfekt eingeritten.“ 

„Hahaha! Das passiert Dir selten. Gib es zu, Jimmy-
Boy: Die Kleine hat Dir mit ihrem Schmollmündchen den 
Kopf verdreht. Sie hat Dich weichgelutscht! Hahaha! Dabei 
hat sie nicht mal richtige Titten! Da bin ich aber froh, 
dass der obercoole Gangsta Big Jim auch mal eine ganz 
menschliche Schwäche zeigt. Allerdings werde ich nicht 
mehr lange an mich halten können, wenn Blowgirl 
weiterhin mit ihren steifen Nippeln Löcher in die Luft 
piekt. Hahaha!“ 

Luft? Fuck! Erst jetzt bemerkte ich, dass der Witz von 
einem Shirt, den mir Sue verpasst hatte, beim Fallen oder 
beim Aufstehen ein gutes Stück nach oben gerutscht war. 
Ich stand im Freien und präsentierte meine nackten 
Brüste. „Nicht mal richtige Titten“ – von wegen, pah! 

Rib-Eye-George schien sich prächtig zu amüsieren und 
ich war unschlüssig, welche Reaktion jetzt meiner Rolle 
angemessen sein könnte. Ich spielte eine Art „Sexobjekt“. 
Konnte ich es mir da erlauben, meine Blößen zu 
bedecken? 

Jim wollte mir helfen: „Bist Du schon wieder geil, 
Luder? Pack Deine Nippel weg! Mein Freund George wird 
sonst von unseren Geschäften abgelenkt.“ 

„Nein, nein“, rief der Fette, „die Kleine soll ruhig das 
Bisschen, was sie hat, zeigen. Das Stück Stoff fällt 
nachher bei der Party sowieso. Unser Gast soll auch 
sofort seinen Spaß an Deinem neuen Blasinstrument 
haben, Jim. Freiheit für die Nippel! Hahaha!“ 
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Wir waren noch nicht einmal bei der Party 
angekommen und die Dinge begannen bereits, aus dem 
Ruder zu laufen. Ich konnte sogar ohne Brille sehen, wie 
es in Jim arbeitete. Natürlich wollte er mir ersparen, den 
Rest des Abends (der Nacht) mit nackten Brüsten 
herumzulaufen. Wie soll aber ein Mann, in dessen Umfeld 
Frauen höchstens als Dekorationsgegenstände akzeptiert 
werden, auf einmal die Würde einer Frau schützen, ohne 
Verdacht bei seinen Kumpanen zu erregen? 

Ich wollte ihm die Sache nicht noch schwerer machen. 
Ich zog das Mini-Shirt von meinen Brüsten. Ich schaffte 
es sogar, dabei ein wenig zu lächeln. So ein Mist! 

 

 
So ein Mist! 
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25252525: : : : ProgrammänderungProgrammänderungProgrammänderungProgrammänderung    
 
Es waren insgesamt fünf Männer, die ihren Spaß an 

mir hatten. Zwei blieben im Hintergrund, so dass ich 
ohne Brille ihre Gesichter nicht erkennen konnte. Aus der 
Nähe hatte ich den jungen Anzugträger mit der auf mich 
gerichteten Pistole gesehen. Die schien er inzwischen 
weggesteckt zu haben. Neben Jim hatte ich nunmehr 
auch Rib-Eye-George näher betrachten können. Er wirkte 
wie eine fette Kopie des Fahrers, der auch Wache vor 
dem „Wobbling Wonders“ gestanden hatte. Gab es 
Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Gangs von Jim 
und George?  

Was ich auch noch erkennen konnte, als ich mein 
Shirt beiseite legte, waren zwei geöffnete und bis zum 
Rand mit Geldbündeln gefüllte Koffer auf einem alten 
Holztisch. Ich war wohl mitten in einen ziemlich großen 
Deal zwischen Jim und George geplatzt. Patricia Bonnaire, 
die Anwältin, merkte sich ein paar Fragen an ihren 
Mandanten Jameson vor. Patty, das barbusige Partygirl 
mit den „Lutschlippen“ (pfffft!), wollte nur noch schnell 
aus dieser misslichen Lage entkommen. 

Zum Glück waren mit dem Verlust eines Teils meiner 
Kleidung und eines Teils meiner Würde die Folgen meines 
unbedachten Spaziergangs komplett (wenn man mal von 
einer brennenden Wange und leichten Kopfschmerzen 
sowie Ohrensausen absieht) und Jim schickte mich in 
barschem Ton zurück zum Wagen. 

Unter dem Gelächter der Männer stöckelte ich zum 
Ausgang. 
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Der junge Kerl im Anzug, der mich „erwischt“ hatte, 
ließ es sich nicht nehmen, mich mit einem Klaps auf 
meinen Po zu verabschieden. Das Geschehen hatte mich 
offenbar doch stärker mitgenommen, als ich mir selbst 
eingestehen wollte, denn ich nahm es ohne Kommentar 
hin (für einen gezielten Tritt in die Weichteile waren 
meine hohen Absätze außerdem eine eindeutig zu 
unsichere Angelegenheit). 

Ich trippelte zum Auto.  
 

 
 
 

Ich trippelte zum Auto. 
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Meine nackten Brüste wackelten dabei trotz ihrer 
moderaten Größe spürbar. Es war ein seltsames Gefühl. 
Was an einem Strand im Urlaub an der französischen 
Mittelmeerküste vollkommen normal schien, war im 
„Alltag“ eine ganz andere Sache.  

Der Fahrer machte bei meinem Eintreffen große Augen 
und Sue wollte wissen: „Was ist passiert?“ 

„Rib-Eye-George war wohl der Meinung, dass im 
Vorgriff auf die Party mein Dresscode geändert werden 
musste und da habe ich ihm eben den Gefallen getan.“ 

„Du hast ihn kennengelernt?“ 
„Ein wenig. Jim war nicht gerade begeistert, als ich in 

eine ‚geschäftliche‘ Unterredung mit seinem Kumpel 
platzte. Naja. Hast Du eine Ahnung, was die mit zwei 
Koffern voller Dollars machen?“ 

Unmerklich für den Fahrer, aber für mich gut 
erkennbar, gab Sue mir ein Zeichen. Ich verstand. 
Offenbar hatte der Fahrer die Möglichkeit, trotz 
Trennscheibe Gespräche der Fahrgäste mitzuhören. Dann 
meinte Sue: „Der Boss schätzt es nicht, wenn wir unsere 
Nasen in seine Angelegenheiten stecken. Diese Form der 
Neugier solltest Du Dir besser schnellstmöglich 
abgewöhnen.“ 

„Ja, natürlich. Tut mir leid. Manchmal kann ich einfach 
nicht aus meiner Haut. Das ist eben weibliche Neugier. 
Soll nicht wieder vorkommen.“ 

Sue nickte. „Das hoffe ich. Nächste Lektion: Der Kunde 
ist nicht nur in den Clubs König. Wenn ein Mann wie Rib-
Eye-George Wünsche äußert, dann erfüllen wir sie ihm, 
klar?“ Unter vernehmlichem Quietschen zog Sue sich das 
löchrige Latex-Shirt vom Körper. Ganz offensichtlich wollte 
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sie mich aus dem Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
nehmen, in den ich mit nackten Brüsten bei Partybeginn 
zweifellos geraten wäre. Sie ging wohl (berechtigt) davon 
aus, mir mit ihrer üppigen Oberweite „die Schau stehlen“ 
zu können. Damit hoffte sie, mich aus der „Schusslinie“ 
zu nehmen. Ich war gerührt. 

Jim stieg nach einer Weile zu uns in den luxuriösen 
Fond ein, nickte Sue unmerklich zu, zeigte mir ein 
vorsichtiges, angedeutetes Lächeln und widmete sich 
dann seinem Smartphone. Er tippte eine Weile darauf 
herum, als die Limousine auch schon anhielt – zu meiner 
Bestürzung in einer belebten Gegend. Wir stiegen aus. 

 

 
Wir stiegen aus. 
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Wir befanden uns inmitten eines Restaurantviertels. An 
diesem warmen Abend waren viele der vor den Fassaden 
aufgestellten Tische besetzt und es dauerte nur 
Sekunden, bis eine Vielzahl von Köpfen in unsere 
Richtung deutete und Gelächter und Pfiffe ertönten. 
Während der Fahrer den Wagen irgendwo parkte, wandte 
Jim sich an mich: „Es tut mir so leid. Ich hoffe, Du 
verstehst, dass ich mich nicht anders verhalten konn…“ 

„Schon klar. Du hättest vielleicht ein klein wenig 
sanfter zuschlagen können, aber das ist schon okay. Ich 
würde es jetzt aber vorziehen, nicht auf der Straße 
irgendwelche Erklärungen entgegenzunehmen. Falls es Dir 
entgangen sein sollte – Sue und ich stehen hier 
halbnackt inmitten einer Horde Gaffer. Könnten wir – bitte 
– irgendwo reingehen?!“ 

„Äh … ja … natürlich. Entschuldige. Mir war das nur so 
wichtig, dass Du … also … dass zwischen uns…“ 

„Zwischen Euch ist alles in Ordnung, Jim“, schaltete 
sich Sue ein. „Patty versteht das. Was sie nicht so gut 
versteht, ist, warum sie in der Öffentlichkeit noch eine 
Sekunde länger ihre nackten Titten präsentieren soll. 
Würdest Du jetzt bitte endlich Dein schlechtes Gewissen 
hintenanstellen?!“ 

„Ja. Sicher. Tut mir leid. Hier entlang!“ 
Jim ging voraus und wir stöckelten ihm kopfschüttelnd 

hinterher. Zum Glück waren es nur ein paar Schritte und 
der allgemeine Aufruhr hielt sich so noch in Grenzen. Die 
Zeit reichte gerade für Sue, um ihre Augen zu verdrehen, 
eine abschätzige Handbewegung in Jims Richtung zu 
machen und mir leise seufzend „Männer!“ zuzuraunen. Ich 
musste tatsächlich lächeln. Ich fand Sue immer netter. 



 272

Unmittelbar zwischen zwei Restaurants befand sich eine 
unscheinbare Stahltür mit einem kleinen Schild über einer 
Gegensprechanlage. Darauf stand: „Sweet Seduction“. Jim 
klingelte und kurz darauf wurde die Tür entriegelt. Bevor 
wir hineingingen, meinte er noch: „Sue, pass gut auf 
Patty auf! Keine Ausflüge mehr, bitte!“ 

Es wurde wieder „offiziell“. Hinter der Tür befanden 
sich schwarz gestrichene Wände, die von Rotlicht spärlich 
erhellt wurden. Während Jim in einen Flur ging, zog mich 
Sue um eine Ecke. Dort erwartete uns eine Frau. „Hi, 
Sue. Hi, äh … Du bist neu? Ich bin Eyes.“ 

 

 
 „Ich bin Eyes.“ 
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„Patty“, entgegnete ich cool. „Eyes“ kam mir für diese 
Erscheinung wie ein passender Künstlername vor. Ihre 
Brüste waren nicht ganz nackt, aber neben Eyes fand ich 
mich immerhin nicht mehr total unbekleidet. Ein Hauch 
von Stoff (Latex?), der wie ein Band zwischen den großen 
Brüsten und recht schmal zwischen den Schenkeln der 
Frau hindurch lief und ein Bolerojäckchen mit Puffärmeln 
(wie passend!) wurden als einzige Kleidungsstücke von 
mörderisch hohen (sogar höher als meine!) Plateau-
Sandaletten und wie Plastik wirkenden Manschetten an 
den Handgelenken ergänzt. An diesen Manschetten 
befanden sich Stahlösen. Ein Ring baumelte außerdem am 
Halsband des Ganzkörperstrings. Ich musste an die 
Handschellen denken, die mir Sue geschenkt hatte. Dies 
hier war vermutlich ein Club der „fesselnderen“ Sorte. 

Und ich steckte mit blankem Busen mittendrin! 
„Willkommen im ‚Sweet Seduction‘, Patty! Habt Ihr 

Hunger? Durst? Wir haben ein paar Snacks vorbereitet, 
bevor die Party losgeht. Später gibt es am Pool ein 
Barbecue, aber dann werden wir wahrscheinlich vor lauter 
Arbeit nicht mehr zum Essen kommen, hahaha! Besser, 
Ihr stärkt Euch vorher.“ 

„Patty ist noch in der Anlernphase“, erklärte Sue. „Du 
weißt schon – in irgendeiner Ecke stehen und hübsch 
aussehen. Arbeiten soll sie noch nicht.“ 

„Oh. Ich dachte, weil sie so hübsch ist und weil Ihr 
schon Eure Möpse präsentiert … naja, egal. Kommt 
einfach mit!“ 

Als Eyes sich umdrehte, sah ich, dass der Stoffstreifen 
zwischen zwei außerordentlich runden Backen verschwand. 
Ich war hier definitiv nicht zu knapp bekleidet. Immerhin! 
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In einem ganz „normal“ aussehenden, an den in 
Rotlicht getauchten Flur angrenzenden Raum war ein 
kleines Buffet aufgebaut worden. Es gab Sandwiches, 
Salate und jede Menge frisches Obst. 
„Personalverpflegung“, dachte ich. Wir waren mit Eyes 
allein in dem Raum und nahmen uns gerade Teller, als 
eine weitere Frau eintrat und leise mit Eyes sprach. Was 
mich an dieser Frau irritierte, war weniger ihre 
„Bekleidung“. Es waren die Fesseln. 

 

  
   

Es waren die Fesseln. 
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Schon beim Eintreffen der Frau hatte ich mich 
gewundert, dass sie offenbar leichte Probleme beim 
Öffnen und Schließen der Tür zu haben schien. Kein 
Wunder – mit gefesselten Händen sind alltägliche 
Verrichtungen manchmal nur noch schwer auszuführen. 
Ich hatte ja inzwischen selbst ein paar wenige 
Erfahrungen. Die Frau trug jedoch keine modernen 
Handschellen (Handschließen, wie es im Jargon der Cops 
heißt), sondern recht unbequem aussehende, patinierte 
Stahlbügel. Die passten hervorragend zu Kleid und 
Sandalen. So ungefähr stellte ich mir eine Sklavin im 
alten Rom vor. Das Kleid, das mich an eine Tunica 
erinnerte, war sehr (sehr!) kurz und bestand aus weißer, 
über den Brüsten leicht transparenter Baumwolle mit 
Säumen, die wie Brokat wirkten. War das eine 
„Dienstbekleidung“? 

Ich sollte es sogleich erfahren, denn Eyes kam auf uns 
zu, während die gefesselte „Römersklavin“ den Raum 
verließ (und dabei erneut mühsam mit beiden Händen die 
Tür öffnete und schloss). „Kleine Planänderung, Girls“, 
teilte Eyes uns mit einem leicht missmutigen 
Gesichtsausdruck mit. „Shauna hat mich gerade darüber 
informiert, dass unser Ehrengast ein spezielles Programm 
haben will. Deshalb hat sie sich schon passend 
umgezogen.“ 

„Als antike Sklavin? Ich dachte, es gäbe Tanz, Suff und 
Koks.“ Sue wirkte ein wenig verunsichert. Das gefiel mir 
nicht. Das gefiel mir gar nicht. 

„Wir dachten, dass der Baudezernent damit zufrieden 
wäre, aber er hat wohl von Senator Bush erfahren, dass 
wir auch ‚Themenabende‘ veranstalten und Bush spielt ja 
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so gern den Nero. Also gibt es eine römische Orgie. Ich 
schlage vor, Ihr zieht Euch gleich um und esst nebenbei 
etwas. Sue bleibt hier. Patty, Du gehst besser gleich in 
den Schminkraum. Über den Flur, dritte Tür links.“  

Fuck! Jetzt wurden wir auch noch getrennt! Was sollte 
ich tun? Ich wollte keinen Verdacht erregen und machte 
mich auf den Weg. Die Sache lief immer mehr aus dem 
Ruder. Ich musste mit Jim sprechen. Irgendwie. 

 

 
    
   
Meine ganze Hoffnung beruhte bis hierher darauf, dass 

Sue gleich zu Beginn darauf hingewiesen hatte, dass ich 

Irgendwie. 
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noch „Anfängerin“ war. Eyes wusste also, dass meine 
Teilnahme an möglichen Orgien darauf beschränkt sein 
sollte, „hübsch herumzustehen“. 

Was bei diesen Überlegungen jedoch unberücksichtigt 
blieb, war die Tatsache, wie sehr ich durch mein 
unbedachtes Verhalten in der alten Fabrik Rib-Eye-
Georges Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. 

Nervös stöckelte ich über den Flur und fand den 
avisierten Schminkraum. 

Eine Weile stand ich dort unschlüssig herum und sah 
mich um. Ich hatte bisher noch nichts Vergleichbares 
gesehen. Dies hier sah eher wie die Kreuzung aus einem 
professionellen Fotostudio und einem Catwalk aus. 

Dann wurde die Tür geöffnet und eine Frau, die 
ebenfalls in „Römertracht“ gekleidet war, aber keine 
Fesseln trug, trat ein. „Du bist also Patty“, stellte sie fest. 
„Ich heiße Lavinia. Du kannst mich Vin nennen. Das 
machen hier alle. Lass uns gleich loslegen! Die Gäste 
wollen nicht lange warten. Geh da auf das Podest und 
zieh Dich aus! Ganz.“ 

Viel war dazu zwar nicht mehr nötig, aber doch 
Entscheidendes. Ich hatte wenig Lust, mich vor einer 
vollkommen Fremden splitternackt zu zeigen. Und dann? 
Was würde danach folgen? „Äh … Vin, also … ich … äh 
… Big Jim, mein Boss, hat, glaube ich, nicht vor, mich 
schon … äh … richtig … also … Sue sagt, ich bin noch in 
der Anlernphase.“ 

Lavinia stemmte ihre Hände in die Hüften. Sie wirkte 
entschlossen. „Hör zu, Patty-Schätzchen! Ich habe keine 
Anweisungen von Eyes und erst recht keine vom Boss, 
nach denen Du nicht mitmachen sollst. Mag sein, dass 
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Du nicht am Gast arbeiten darfst, aber Du wirst definitiv 
Teil der Show sein. Offenbar hast Du einen besonderen 
Fan, denn Du bekommst eine besondere Aufgabe. Du 
wirst eine Attraktion sein und ich sorge jetzt dafür, dass 
die Gäste Ihre Freude an Dir haben werden. Also 
lamentiere hier nicht herum und schäl Dich endlich aus 
Deinem Gummihöschen! Die alten Römer kannten keine 
Latex-Klamotten. Na los!“ 

Ich fügte mich. Ich wollte meine Rolle weiterspielen.  
 

  
 
Nackt? Ich glaubte, es könnte nicht schlimmer kommen. 

Ich wollte meine Rolle weiterspielen. 


