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28282828: : : : HaieHaieHaieHaie    
 
Was macht man, wenn das Gesichtsfeld auf einen 

kleinen Kreis an der Decke eingeschränkt ist, alle 
Geräusche nur gedämpft an die Ohren dringen und keine 
Möglichkeit besteht, auch nur den kleinen Finger zu 
rühren? 

Ich befand mich in einer ganz außergewöhnlichen Lage. 
Obwohl – bis auf mein Intimstes – nicht meine Haut, 
sondern „nur“ die harte, gipsähnliche Schicht zu sehen 
war, fühlte ich mich nackt. Nackt inmitten einer wilden 
Party zu sein, wäre wohl ungeachtet der persönlichen 
Einstellung für jede Frau eine aufregende Angelegenheit – 
egal, welcher Art die Aufregung wäre. Eine Zeitlang 
empfand ich das auch so. 

Hin und wieder rückten Köpfe in mein starres Blickfeld. 
Ich kannte diese Leute nicht. Meist waren es Männer, 
manchmal auch Frauen. Die Männer wirkten fasziniert, die 
Frauen eher … skeptisch. Selten hörte ich die Stimmen 
so nah, dass ich Sätze verstand. Meist blieb es ein 
undefinierbares Gebrabbel. Eine Stimme, die mir bekannt 
war, hörte ich häufig und relativ nah.  

Das war Sue.  
Mit der Zeit schaffte ich es, die Richtungen, aus der 

die Stimmen (unter denen ein permanenter Musikteppich 
lag, was es nicht einfacher für mich machte) kamen, 
besser zu identifizieren. Sue schien sich überwiegend dort 
aufzuhalten, wo der Luftzug meine nackten, haarlosen 
Labien berührte. Andere Berührungen fanden nicht statt 
und ich begriff allmählich auch, warum: Sue sorgte dafür, 
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dass ich nicht begrapscht wurde. Sie beschützte mich. Ich 
fand es rührend. 

Es gelang mir immer weniger, Sues Verhalten damit zu 
erklären, dass sie doch nur Wohlverhalten zeigte, um Jim 
zurückzuerobern. Sie verhielt sich nicht taktisch, sondern 
… einfach nett und liebenswert. Hm.  

Auf jeden Fall fühlte ich mich trotz aller 
Zurschaustellung allmählich sicherer … und schlief 
tatsächlich irgendwann ein. Ich erwachte durch ein lautes, 
schrilles Kreischen. Mein Kopf war plötzlich frei. 

 

 
   Mein Kopf war plötzlich frei. 
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Vin und Sue sägten den Gips von meinem Körper. 
Viele meiner Muskeln waren immer noch lahmgelegt und 
die beiden Frauen mussten mich häufig halten und 
drehen, weil ich nur bedingt bei meiner „Befreiung“ 
mithelfen konnte. Sprechen konnte ich mit dem Schlauch 
in meiner Kehle nicht – zumindest traute ich mich nicht, 
es zu versuchen, weil ich das unheimliche Ding in mir 
zunächst loswerden wollte. 

Das geschah erst, als ich auf ein Sofa gelegt wurde, 
nachdem das Rohr, mit dem ich auf dem Sockel befestigt 
worden war, mit einem schmatzenden Geräusch aus 
meinem aufgesperrten Anus rutschte. Sue steckte mir 
sofort meinen Plug hinein. Es machte mir zu meiner 
eigenen Überraschung kaum etwas aus, von einer 
anderen Frau einen Stöpsel in den Po geschoben zu 
bekommen. Vin zog den Schlauch aus mir heraus, was 
äußerst unangenehm war. Ich fand es schlimmer als 
Erbrechen. Sue brachte mir ein Hemdchen und Vin 
kümmerte sich um mein Gesicht, das wohl heftig vom 
Make-Up verschmiert war. Beide Frauen sahen irgendwie 
… besorgt aus und schauten sich immer wieder mit 
einem seltsamen Ausdruck an. 

„Wa … was ist los?“ Ich hatte Mühe, nach der 
Befreiung vom Schlauch die Wörter aus meiner trockenen 
Kehle zu befördern. Während Vin mir ein Glas Wasser 
holte, flüsterte Sue mir zu: „Vin glaubt, sie hätte etwas 
falsch gemacht. Ich habe mit Jim gesprochen. Er kommt 
Dich nachher abholen, wenn die letzten Gäste gegangen 
sind. Es gab wohl wieder eine nächtliche … äh … 
Veränderung. Nicht schlimm. Erhol Dich von der Nacht 
und ruhe Dich noch etwas aus! Ich regle das mit Vin.“ 
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Ich war verwirrt. Ich spürte nichts Ungewöhnliches, aber 
konnte mit meinen erst allmählich wieder „aufwachenden“ 
Armen und Beinen nicht richtig an mir heruntersehen. 
Was hatte Clement in dieser Nacht mit mir angestellt? 
Nach wie vor rechnete ich täglich damit, plötzlich mit 
Mega-Möpsen aufzuwachen, aber das war mir offenbar 
auch in dieser Nacht erspart geblieben, denn das hätte 
vermutlich den Gips gesprengt (und die Party wohl gleich 
mit, denn es wäre die Sensation gewesen). Sue 
komplimentierte Vin aus dem Raum und ich wartete, bis 
meine Muskeln unter heftigem Kribbeln wieder in Gang 
kamen. Dann begab ich mich vor einen Spiegel. 

 

 
Dann begab ich mich vor einen Spiegel. 
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Ich sah es ohne Brille und trotz des Hemdchens. 
Unter dem Gips war es allen Gästen natürlich 

verborgen geblieben, denn ich hatte keine nächtliche 
Brustvergrößerung bekommen. Ich hatte überhaupt nichts 
bekommen, sondern Clement hatte mir etwas 
weggenommen. Ich musste an Haie denken. Es war, als 
hätten man in meiner Mitte einfach ein größeres Stück 
aus meinem Körper herausgebissen.  

Clement hatte mir eine Wespentaille verpasst. 
Ohne Diät, ohne Korsett – über Nacht war mein 

Taillenumfang reduziert worden. 
Wieder sah es nicht allzu bizarr aus. Ich hatte nicht 

plötzlich die Konturen einer Sanduhr. Es wirkte nur ein 
bisschen unnatürlich. Meine Hüften erschienen breiter und 
meine Brüste größer, aber das war eine optische 
Täuschung, weil nun mein Bauchumfang reduziert war. 

Ich hätte lügen müssen, wollte ich behaupten, dass ich 
nur erschrocken war. So schlecht sah das nämlich nicht 
aus. Außerdem konnte ich es durch Kleidung (sogar im 
Rahmen der von Clement begrenzten Auswahl) kaschieren 
… wenn ich wollte. Falls ich wollte. 

Erst Jim sorgte dafür, dass ich diese Veränderung 
nicht mehr ganz so gelassen sah.  

Als er endlich auftauchte, um mich nach Hause zu 
bringen, musste er natürlich zunächst einmal einen 
Schwall von Entschuldigungen loswerden. Ich erklärte ihm, 
dass ich nicht böse war, aber: „Wenn Du in Zukunft 
möchtest, dass ich Dich begleite, dann wirst Du dafür 
sorgen, dass ich auch etwas von Dir habe. Wenn ich 
Dein Püppchen spielen soll, dann stell mich nicht 
irgendwo auf einem Sockel ab! Was ich bei der ganzen 
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Aktion wirklich von Dir hatte, waren eine schallende 
Ohrfeige und Deine Rechtfertigungsarie, während ich mit 
blanken Brüsten inmitten lauter vollbesetzter Bistrotische 
stand. Ich gebe ja zu, dass ich das Ganze mitunter auch 
ganz spannend fand, aber so läuft das künftig nicht. 
Wenn Du mich wie die Frau an Deiner Seite behandelst, 
ist das schön, aber ich werde nicht mehr eine Deiner 
Nutten spielen, klar?!“ 

„Die Sache lief etwas aus dem Ruder. Ich hätte Dir 
vorher mehr erklären müssen.“ 

 

  
 

„Ich hätte Dir vorher mehr erklären müssen.“ 
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„Stimmt, Jim. Erklärungen wären allerdings angebracht.“ 
„Die werden Dir nicht alle gefallen.“ 
„Die Entscheidung, was mir gefällt und was nicht, 

kannst Du getrost mir überlassen. Nach der Nacht 
solltest Du eigentlich begriffen haben, dass ich durchaus 
über meinen Schatten springen kann. Willst Du wirklich 
nichts essen?“ Jim hatte mir diverse Leckereien vom 
Buffet der Party mitgebracht. Das fand ich ganz süß und 
es machte mir die Aufrechterhaltung meines Ärgers nicht 
leicht – mal wieder! 

„Nein, ich kann nicht. Ich musste so oft irgendwelche 
Häppchen bei den Gesprächen in mich hineinschaufeln … 
aber lass Dir das Zeug trotzdem schmecken! Es ist gut.“ 

Das stimmte. Was ich mir schnell in der Mikrowelle 
aufgewärmt hatte, war köstlich. Zu meiner Verwunderung 
gab ich jedoch schon nach dem dritten Löffel auf. Es 
ging einfach nicht mehr. Ich war vollkommen satt. Dabei 
hatte ich seit meiner „Mumifizierung“ nichts mehr 
gegessen und schon leichte Schwindelgefühle vor Hunger 
gehabt.  

„Patty, ich hatte mich ohnehin schon gefragt, was 
Clement eigentlich mit Deinen inneren Organen gemacht 
hat.“ Jim sah mich besorgt an. 

Konnte das sein? „Es fühlt sich alles wie immer an. Da 
ist einfach weniger Umfang, aber … Du meinst … 
Clements bescheuerter Voodoo-Kram hat da etwas … äh 
… verschoben?“ 

„Du solltest es überprüfen lassen.“ 
Auf gar keinen Fall würde ich meinen Hausarzt 

aufsuchen. Der würde bei meinem Anblick glatt in 
Ohnmacht fallen. Wie sollte ich dem das alles erklären?  
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So fand ich mich am Nachmittag bei Dr. Lewis wieder, 
die seit ein paar Jahren Jims Leibärztin (und für seine 
Angestellten zuständig) war. Die Untersuchung war 
gründlich und dauerte fast drei Stunden. Es war schon 
Abend, als Dr. Lewis Jim und mich in ihr 
Besprechungszimmer bat. Ich setzte mich vorsichtig wie 
immer und vermisste dabei den Stöpsel in meinem Po 
regelrecht. Das war mir dann nämlich doch zu komisch, 
eine fremde Ärztin mit meinem Buttplug zu konfrontieren. 

„Das ist schon außergewöhnlich“, begann Dr. Lewis. 
 

  „Das ist schon außergewöhnlich.“ 
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Außergewöhnliches wurde für mich allmählich zur 
Gewohnheit. Ich registrierte nur noch (innerlich) 
achselzuckend, dass diese Ärztin äußerlich kaum von 
ihren Patientinnen zu unterscheiden war. Mit dem schon 
vertrauten Eifersuchtsgrummeln in meinem Bauch stellte 
ich mir wieder einmal die Frage, wieso Jim angesichts 
der Tatsache, dass er sich mit lauter Schönheiten umgab, 
so tun konnte, als wäre das alles selbstverständlich. 

„Was ist außergewöhnlich?“ Jims Stirn lag in Falten. 
„Üblicherweise … es gibt ja einige Bespiele in den 

Clubs … ist eine so schmale Taille bei insgesamt 
gesunden Proportionen nur durch anhaltendes Tragen 
eines Korsetts zu erreichen. Dann stellen wir nach 
entsprechender Dauer fest, dass sich die Organe im 
Bauchraum verschoben haben. Sie suchen sich neue 
Plätze. Häufig sind Beeinträchtigungen des Zwerchfells 
und nachlassende Leistungen der Lungenflügel zu 
verzeichnen. All dies konnten wir nicht feststellen. Nach 
unserer Diagnose haben wir es mit einer angeborenen 
Deformation zu tun.“ 

„Deformation?“ Das gefiel mir ganz und gar nicht. 
„Was ist bei mir ‚deformiert‘?“ 

„Milz und Leber sind nicht restlos ausgewachsen. Die 
haben eine Größe wie bei einem Teenager. Das ist 
hinsichtlich der Funktion unbedenklich. Es ist auch davon 
auszugehen, dass es in Zukunft keine Funktionsstörungen 
geben wird. So klein sind die Organe dann doch nicht. 
Anders verhält es sich mit dem Magen. Das Volumen 
beträgt nicht einmal 40 Prozent eines erwachsenen, 
weiblichen Magens. Normalerweise sind mit einem derart 
kleinen Organ mindestens sechs bis sieben Mahlzeiten 
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täglich erforderlich, um nicht ernsthaft untergewichtig zu 
werden.“ Dr. Lewis sah mich fragend an. 

Der Irre hatte meine Organe schrumpfen lassen, um 
mir diese Taille zu verpassen! Ich würde mich mit kleinen 
Häppchen ernähren müssen, um nicht in Schwierigkeiten 
zu geraten. Tatsächlich fühlte ich mich schon wieder 
hungrig. Meine nächste Mahlzeit würde demnach auch 
wieder nur aus ein paar Bissen bestehen können. Mit 
dieser düsteren Aussicht vor Augen nickte ich. „Ich muss 
mit Kindertellern leben.“ 

 

 
   „Ich muss mit Kindertellern leben.“ 
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„Und das vermutlich bei halben Portionen. Da wir kein 
Untergewicht feststellen konnten und es, wie man sieht, 
wohl möglich ist, mit einem derart kleinen Magen ein 
normales Leben zu führen, sehe ich darin keine 
Veranlassung für irgendeine Medikation. Ich wüsste auch, 
ehrlich gesagt, nicht, welche.“ 

„Das wollten wir nur wissen. Ich hatte mir Sorgen 
wegen irgendwelcher Spätfolgen gemacht“, log Jim. „Jetzt 
bin ich beruhigt. Vielen Dank.“ 

Wir verabschiedeten uns von Dr. Lewis. Ich traf meinen 
Entschluss noch im Aufzug. „Lass uns zu Sue fahren!“ 

„Wegen Deiner anderen Brille? Die kann ich Dir heute 
Abend mitbringen.“  

Ich hatte meine Alltagsbrille bei Sue deponiert, bevor 
wir in den Club zur „Party“ gefahren waren. Ich schüttelte 
den Kopf. „Das ist nicht wichtig. Die ganze Sache wird 
mir jetzt zu gefährlich. Bis Deine Leute Clement ausfindig 
gemacht haben, kann ich nicht mehr warten. Wer weiß, 
was in der nächsten Nacht passiert? Womöglich 
schrumpft dann mein Gehirn, damit ich besser blasen 
kann oder irgendein anderer Wahnsinn findet statt. Nein, 
das kann ich nicht riskieren. Ich brauche eine Lösung für 
den Analsex. Heute noch.“ 

„Ich hatte Dir ja erklärt …“ 
„Ich weiß. So machen wir das. Ich möchte aber noch 

ein paar Fragen mit Sue klären – von Frau zu Frau. Bitte 
sei mir deshalb nicht böse!“ 

„Natürlich nicht. Seit wann bist Du so … äh … devot?“ 
„Seit der Ohrfeige? Seit dem Sex in Fesseln? Quatsch! 

Ich bin nicht devot. Naja … jedenfalls nicht, wenn Du 
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mich nicht gerade aufspießt. Ich habe nach dieser 
‚Magenverkleinerung‘ einfach eine Scheiß-Angst.“ 

„Verstehe. Ich fand bis jetzt auch nicht alles nur … äh 
… schlimm. Du weißt das und ich weiß, dass Du Spaß 
daran gefunden hast, sexy zu sein. Dafür müssen wir uns 
nicht schämen. Ich finde aber auch, dass Clement jetzt 
eine Grenze überschritten hat. Ich hoffe, dass wir ihn in 
ein paar Tagen haben.“ 

„So lange kann ich nicht mehr warten. Mein Po wird 
entjungfert. Heute noch!“ 

 

 
  
    

                                                                 „Heute noch!“ 
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29292929: : : : HintertürchenHintertürchenHintertürchenHintertürchen    
 
„Die meisten Männer haben, glaube ich, ein Problem 

damit, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen.“ Sue sah 
mich ernst an. „Das kommt ja auch nicht so häufig vor, 
dass Frauen darauf bestehen, in den Arsch gefickt zu 
werden. Ich denke aber, dass Jim damit umgehen kann. 
Der ist einerseits kein Weichei und andererseits gehört er 
zu den Männern, deren Lust erst dann richtig explodiert, 
wenn sie wissen, dass sie die Lust einer Frau steigern 
können. Jim findet es geil, wenn er seine Partnerin geil 
machen kann. Das mag für uns umgekehrt ganz 
selbstverständlich sein, aber die meisten Männer 
interessieren sich nur für die eigene Lust. Die sollten sich 
besser aufs Wichsen beschränken.“ 

Jaja, dachte ich. Jim, der Superstecher! Ich machte mir 
aber nicht mehr ernsthaft Sorgen (hatte ich das vorher 
getan?). Ich hatte Sue beobachtet (wenn ich dazu in der 
Lage gewesen war) und festgestellt, dass sie Jim 
gegenüber nicht wie eine leidende Verliebte auftrat. Sie 
hatte die Verhältnisse akzeptiert. Außerdem entwickelte 
sich zwischen ihr und mir allmählich eine echte 
Freundschaft.  

Wir hatten die „technischen Voraussetzungen“ 
besprochen. Ich würde eine Spritze in den Schließmuskel 
bekommen (das sollte das Schlimmste werden), woraufhin 
der sich total entspannen würde. Dann würden zwei 
aufblasbare Silikonringe vor und hinter meiner Rosette 
aufgepumpt, mit denen mein Hintereingang gedehnt 
werden sollte, bis ich offen genug war, um Jim 
aufzunehmen. Dieses Aufspreizen würde langsam und 
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vorsichtig gemacht werden, damit der Muskel nicht 
einreißt. Sue meinte, ich würde aufgrund der Spritze nur 
ein seltsames Gefühl des Offenseins spüren können. Weil 
aber der nötige Durchmesser sofort geschaffen werden 
sollte, durfte mein Muskel nicht „aufwachen“. „Mindestens 
zehn Tage lang“, meinte Sue. „Bis die Dehnung so weit 
fortgeschritten ist, dass sich Dein Körper nicht mehr 
dagegen wehren will.“ 

„Und wie stelle ich das sicher?“ 
 

 
 
 

                                                                 „Und wie stelle ich das sicher?“ 
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„Nachspritzen. Täglich. Tut mir leid, aber wenn Du es 
sofort willst, ist das die einzige Möglichkeit. Es wird ja 
nicht wehtun, weil Du es nicht spürst, aber wenn es in 
Deinem Bauch grummeln sollte, gehst Du besser sofort 
aufs Klo und lässt alles andere stehen und liegen.“ 

„Okay. Das muss ich dann wohl tun. Ist das für Jim 
nicht unangenehm, wenn er … ich meine … er steckt 
dann ja zwischen Silikonringen …“ 

„Die spannen Dich nur auf. Er wird trotzdem den 
Muskel spüren. Allerdings wirst Du ihn nicht spüren. 
Jedenfalls nicht richtig.“ 

Wenn ich also dabei Spaß haben wollte, würde ich 
mein Kopfkino bemühen müssen. Ich war neugierig. 
Inzwischen konnte ich mir durchaus vorstellen, dass mir 
die Situation an sich Spaß machen würde, wenn ich mir 
vergegenwärtigte, in welcher Lage ich sein würde – 
zwangsweise geöffnet, mein Poloch präsentierend und von 
Jim benutzt. Meine Sexualität hatte ganz neue Facetten 
bekommen. Wenn ich es schaffte, nicht an Konventionen 
zu denken, dann waren das geile Facetten. Es ging ja nur 
Jim und mich etwas an (naja ... und Sue wohl inzwischen 
auch ein wenig), auf welche Weise ich Spaß und Lust 
empfand. Niemand hatte das Recht, darüber zu urteilen. 
Nicht einmal ich selbst. Lust steht über der Moral, wenn 
dabei niemand beeinträchtigt wird. „Okay. Wie mache ich 
das … ich meine … wegen der … äh … Reinigung?“ 

„Ich gebe Dir einen Stutzen. Den führst Du Dir in den 
Po ein. Du kannst ihn auch drin lassen, wenn Du keinen 
Sex hast, aber Du wirst nicht sofort merken, wenn er aus 
Dir herausrutscht. Deshalb solltest Du mit Deinen großen 
Geschäften trotzdem sehr vorsichtig sein. Der Stutzen hat 
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eine verschließbare Öffnung, in die ein Klistierschlauch 
genau passt. Hast Du Erfahrung mit Einläufen?“ 

„Nein.“ 
„Ich zeige es Dir. Wenn Du keine Spielchen machen 

willst, nimmst Du klares, lauwarmes Wasser. Beutel und 
Zubehör gebe ich Dir. Du lässt das Wasser langsam 
einlaufen und behältst es in Dir, solange Du kannst. Dann 
öffnest Du die Vorrichtung und lässt es herauslaufen. Das 
wiederholst Du, bis nur noch sauberes Wasser kommt. 
Verstanden?“ 

 

 
 
   

                                                             „Verstanden?“ 
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„Klar soweit. Wie lange dauert das denn?“  
Als Sue diese Frage beantwortete, wurde mir klar, dass 

es Ärger geben würde – mit Conrad. Ich musste Jim 
zweimal täglich dazu bringen, in meinem Mund zu 
kommen und ein weiteres Mal, meinen Po zu füllen. 
Letzteres wollte ich nicht ohne vorheriges Klistier machen. 
Sue war zwar der Meinung, dass auch eine schlichte 
Klistierspritze helfen würde, weil das erheblich schneller 
ging, aber ich wollte es für Jim so angenehm wie 
möglich gestalten, denn schließlich würde er mich täglich 
in den Po ficken (und dabei auch kommen) müssen … 
bis Clement aufgespürt war und ich ihn – wie auch 
immer – dazu bringen konnte, den Wahnsinn zu beenden. 

Ich wusste nicht, wie sich die Tatsache, dass ich nur 
noch häppchenweise essen konnte, auf meine Verdauung 
auswirken würde, auf deren Vollzug ich, bedingt durch die 
Spritzen, kaum noch Einfluss hätte. Ich beschloss daher, 
mehrere Einläufe zu machen, damit mein Darm immer 
schön leer sein würde und ich vor „Unfällen“ sicher war. 

All dies würde Zeit kosten. Viel Zeit! Ich würde Urlaub 
nehmen müssen und das konnte Conrad angesichts der 
ohnehin angespannten Lage in der Kanzlei nur 
unweigerlich auf die Palme bringen. 

Wofür ich auch Zeit benötigen würde, war Jims 
Wohlbefinden. Ich sprach ein weiteres Mal mit Sue 
ausführlich darüber. Drei Mal täglich würde Jim 
ejakulieren müssen (in hoffentlich ausreichender Menge) 
und dafür wollte ich ihn unbedingt „bei Laune“ halten. 
Weil er, wie alle Männer, einfach gestrickt und auf 
visuelle Reize fixiert war, würde ich ihm diese 
entsprechend bieten. Außerdem wusste ich ja inzwischen, 
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was ihn besonders geil machte. Ganz sicher würde ich 
nicht in Ketten in die Kanzlei fahren! Allmählich begriff 
ich, welchen Aufwand andere Frauen betreiben müssen, 
um es ihren Männern recht zu machen. Sie bekommen 
von denen dann Sex und denken, es wäre Anerkennung 
oder gar Liebe. Bei mir war es umgekehrt: Wie ein Mann 
wollte ich eigentlich ja „nur“ Sex und bekam jede Menge 
Gefühle obendrein, ohne darauf aus gewesen zu sein.  

Als ich Sues Angebot, mich bei ihr auf meinen neuen 
Tagesablauf einzustellen, annahm, hatte ich Zeit, um 
darüber nachzudenken. Unter Krämpfen! 

 

 
   Unter Krämpfen! 
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Die Spritze hatte höllisch wehgetan, aber Sue 
kümmerte sich fürsorglich um mich. Sie half mir beim 
Abschminken und Ausziehen (Einläufe waren am Anfang 
mit erheblichen Schweißausbrüchen verbunden, ließ sie 
mich wissen) und stellte mir dann einen gefliesten Raum 
zur Verfügung, der wohl bei geschäftlicher Nutzung 
ähnlichen Zwecken diente. „Es gibt eine Kamera. Die 
bleibt ausgeschaltet. Ein Mikrofon ist auch vorhanden. 
Das lasse ich an. Wenn Du ein Problem hast, rufe mich! 
Ich komme dann sofort.“ 

Ich hatte allerdings Probleme und Sue kam sofort. 
Sie gab mir eine Salbe, die ich auf meinen Bauch, der 

aufgebläht aussah wie der einer Schwangeren, schmieren 
konnte, um die Krämpfe zu lindern. Mehr könne sie nicht 
tun, sagte sie. Alles sei ganz normal. 

Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, dass Sue über  
das nächtliche Schrumpfen meines Magens nichts wusste, 
aber der war ja nicht sonderlich involviert. Von 
geschrumpften Därmen hatte Dr. Lewis nichts gesagt. 

Nachdem ich weisungsgemäß die letzten Reste von 
Wasser aus dem Klistierbeutel gepresst hatte und mich 
fühlte, als würde ich gleich platzen, hockte ich mich über 
einen Abfluss in der Ecke und zog den Schlauch aus der 
Muffe in meinem Po heraus. Ich hatte keinerlei Gefühl in 
der Rosette und hörte lediglich den Schwall, als der 
Druck in meinen Eingeweiden endlich nachließ. 

Ich reinigte den Bereich, in dem sich der Abfluss 
befand, anschließend mit einem Schlauch, der an der 
Wand bereitgestellt war. Wäre eine Kamera gelaufen, 
hätte ich mich in Grund und Boden geschämt. 
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Beim zweiten Durchlauf hinterließ ich das Areal schon 
etwas sauberer. Nach dem vierten Einlauf kam klares 
Wasser. Endlich! 

Ich machte mich sauber (was mit den Manschetten in 
meinem Po nicht einfach war) und nahm dafür die Muffe 
heraus. Vorsichtig, um mich mit meinen langen Nägeln 
nicht zu verletzen, ertastete ich, was ich nicht mehr 
direkt, sondern durch eine enorme Spannung in den 
Pobacken spüren konnte.  

Das musste reichen. Jim hatte jetzt Platz. 
 

 
 
  

Jim hatte jetzt Platz. 
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Ich war fest entschlossen, keine weitere Veränderung 
mehr zuzulassen. Jim, der auf mich gewartet hatte, 
musste bereits im Auto vor Sues Tür seinen Mann 
stehen. Einen Moment lang kam mir der aberwitzige 
Gedanke, ob ich mit dem verkleinerten Magen womöglich 
allein von Sperma leben konnte/sollte, aber das erschien 
mir dann doch allzu abwegig. 

Andererseits … war nicht nahezu alles abwegig, was in 
letzter Zeit mit mir passiert war? 

Ganz nach Jims Geschmack (und dem von Clement 
und vermutlich 99% aller Männer) ließ ich mich danach 
in einem Geschäft für Reizwäsche einkleiden und ging mit 
Jim ausgiebig Kleidung, Schmuck und Make-Up kaufen. 
Ich spürte, wie schwer er sich anfangs tat, aber nach 
einer Weile nahmen seine Hemmungen ab und er traute 
sich mehr und mehr, mir offen zu sagen, was ihm gefiel. 
Ich hatte von Sue gelernt, auch dann meine Meinung 
zunächst für mich zu behalten, wenn ich etwas 
ausgesprochen … seltsam fand. Es ging nicht darum, die 
Wahl zur bestgekleideten Frau der Staaten zu gewinnen. 
Es ging eher darum, die Wahl zur am spärlichsten 
bekleideten Frau zu gewinnen, weil es das ist, was 
Männer wollen. Ich war auf Jims Potenz angewiesen. Ich 
wollte Sex. Ich brauchte Sex. Also war es völlig richtig, 
alles zu tun, damit Jim mir gab, was ich brauchte. 

Gegen Ende des Kaufrausches traute Jim sich sogar, 
mir Erklärungen zu geben, wenn ich doch einmal nicht 
verhindern konnte, dass meine Blicke wenig Verständnis 
verrieten oder dass mir eine Braue fragend und ein 
wenig pikiert hochrutschte. 
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Ich fand das gut und sehr, sehr aufschlussreich. Auf 
manche Dinge wäre ich nie von selbst gekommen, weil 
ich als Frau nur schwer allein mit meinen Augen geil 
werden kann, weil ich mich unmöglich mit Männeraugen 
sehen kann und weil Männer einfach eine komplett 
andere Sexualität haben. 

Zuhause ließ ich Jim nicht zu lange die Vorführung der 
Einkäufe genießen. Er musste schließlich noch zweimal   
kommen. In Vorbereitung des nächsten Blow-Jobs konnte 
ich mir keine falschen Hemmungen mehr erlauben. Ich 
genoss lieber meinen Einfluss auf Jims Lust. 

 

 
 Ich genoss lieber meinen Einfluss auf Jims Lust. 
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Jim schien gern den Rest der Modenschau auf einen 
späteren Zeitpunkt verlegen zu wollen. Ich sah es in 
seinen Augen und in seiner Hose, die ich ihm schnell 
herunterzog (die Hose, nicht die Augen). Sein praller 
Schwanz zielte auf meinen Mund. Ich hatte mir ein neues 
Gloss gekauft und verteilte davon auf Jims Eichel, was 
nicht auf meinen Lippen hielt. Dann begann ich mit dem 
Zungenspiel, während ich darauf achtete, möglichst viel 
Feuchtigkeit für Jim bereitzuhalten. Ich fand, mit meiner 
inzwischen täglichen Praxis schon eine Menge gelernt zu 
haben. Ich wusste, was ich tun musste, um Jim 
hinzuhalten und was nötig war, wenn er nachzulassen 
drohte. Je sicherer ich mich fühlte, umso mehr Spaß 
machte es mir selbst. Ich konnte mir erlauben, mich 
dabei auch meiner eigenen Lust hinzugeben und war 
sicher, dass das, was ich beim Oralsex empfinden konnte, 
auch anal möglich sein musste. In beiden Fällen blieb 
das Lustzentrum zwischen meinen Schenkeln relativ 
vernachlässigt. Das Lustzentrum zwischen meinen Ohren 
hingegen wurde stimuliert, bis ich mich selbst stöhnen 
hörte. Jims Erguss in meinen Mund empfand ich 
zunehmend als eine Form von Belohnung. Es würde mir 
nach dem Ende des Voodoo-Zaubers schwerfallen, darauf 
zu verzichten, glaubte ich, aber … warum sollte ich denn 
verzichten? Als Jim kam, hatte ich das gute Gefühl, ihn 
schon bald erneut zum Orgasmus bringen zu können – 
dann endlich in meinem Po. Am nächsten Morgen würde 
ich nicht ängstlich die nächste Veränderung erwarten 
müssen. Bis wir Clement aufgespürt hätten, würde ich 
mich nicht mehr jede Nacht weiter in ein Sexobjekt 
verwandeln … dachte ich. 


