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30303030: : : : TrügeTrügeTrügeTrügerische Ruherische Ruherische Ruherische Ruhe    
 
Es war nicht einfach. 
Ungefähr zwei Wochen lang hatte ich Ruhe vor 

Clement und … ja, ich hatte durchaus meinen Spaß.  
Jim ebenfalls - bedingt. Ich konnte seine Mühen spüren 

und half ihm, so gut ich es vermochte. Bereitwillig ließ 
ich mich auf neues Spielzeug ein. 

 

 
 
 
Ich ließ sogar einen Teil des Kellers umbauen und in 

ein „Spielzimmer“ verwandeln. Es musste sein.  

Bereitwillig ließ ich mich auf neues Spielzeug ein. 
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In dieser Zeit lernte ich eine Menge darüber, wie 
Männer wirklich ticken – vor allem sexuell. Einerseits sind 
sie mit ihrer Fixierung auf Äußerlichkeiten leicht zu 
„lesen“, aber andererseits ist gerade das auch wieder 
kompliziert, zumal es durchaus unter den einzelnen 
Exemplaren Nuancen im Geschmack gibt.  

Mehr als Nuancen sind es aber wirklich nicht. 
Was ich unternahm, um Jims Lust immer schön 

aufrecht (wie doppeldeutig!) zu halten, unterschied sich 
gar nicht so sehr von dem, was ich – allerdings meist 
eher unbewusst aufgrund von „Überlieferungen“ (wie frau 
das eben so macht) – auch ohne Voodoo schon kannte. 
Welchen Grund soll es denn geben, warum Frauen sich 
klebrig-glänzendes Zeug auf die Lippen schmieren, wenn 
nicht den, männliche Assoziationen mit einem anderen 
Lippenpaar und entsprechender sexueller Bereitschaft zu 
befördern? Warum die Füße in eine unbequeme Haltung 
zwingen, wenn es nicht darum gehen würde, die Beine 
optisch zu verlängern (damit sie wie Pfeile auf den Kern 
männlichen Interesses hindeuten), ein kräftiges Powackeln 
zu erzeugen (mit vergleichbarem Zweck) und die 
Unmöglichkeit einer Flucht zu demonstrieren? Es gibt 
unzählige Beispiele dieser Art. Wenige Frauen sind sich 
der tatsächlichen Bedeutung bewusst, aber fast alle 
wenden diese Methoden an.  

Warum auch nicht? 
Ich stellte fest, dass ich durchaus noch etwas lernen 

konnte. Vor allem lernte ich, das Beschriebene, was 
romantisierend auch die „Kunst der Verführung“ genannt 
werden mag, bewusst und zielgerichtet einzusetzen. 

Jim wusste es.  
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Er hätte aber nichts dagegen tun können – selbst 
dann nicht, wenn er sich hätte wehren wollen. Männer! 

Ich hingegen wusste, dass Clement genau das mit mir 
hatte anstellen wollen: Entweder verhielt ich mich 
„freiwillig“ so, wie es Männern gefällt, oder ich wurde mit 
immer neuen „Modifikationen“ dazu gezwungen. In den 
ersten Tagen fühlte ich mich noch „frei“. Dann begriff ich, 
dass Clements Plan nach wie vor funktionierte. Mein 
ganzes Leben drehte sich um Sex und … es fühlte sich 
gut an. Auch ohne Voodoo. 

 

 
 
 

Auch ohne Voodoo. 
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Wenn ich gerade mal nicht Jims Schwanz in meinem 
Mund oder meinem Po hatte oder nicht damit beschäftigt 
war, ihn aufzuheizen (also in seltenen Momenten) dachte 
ich klarer, wurde ich mir der Situation, in der ich mich 
befand, bewusster.  

Clement hatte nicht vor, mir einen Gefallen zu tun. Es 
war nicht seine Absicht gewesen, mich die Freuden von 
Hingabe und Hemmungslosigkeit entdecken zu lassen. 

Nicht ohne Haken. 
Dabei würde es nicht bleiben. 
Ganz sicher gehörte es zu Clements Plan, mich daran 

zu hindern, meine Karriere weiter zu entwickeln. Das war 
ihm für den Moment recht gut gelungen. Ich hatte jedoch 
seine Worte noch ganz deutlich im Kopf. Er wollte mein 
Leben nicht um geilen Sex bereichern. Er wollte es darauf 
reduzieren, mich reduzieren, mich in eine Lage bringen, 
von der er glaubte, dass seine Tochter sich darin befand. 
Ich kannte keine Einzelheiten, wusste nicht, was Clement 
an einzelnen Schritten vorhatte, aber ich hatte Angst. 

Ich hatte Angst vor dem Tag, an dem es mir nicht 
gelingen würde, Jims Lust für die benötigten Ejakulationen 
aufrecht zu erhalten. Ich hatte Angst vor der dann 
folgenden Nacht und vor dem Zustand, in dem ich 
aufwachen würde. 

Entsprechend erleichtert war ich, als die Nachricht 
kam, dass Jims Leute die Clements auf Haiti ausfindig 
gemacht hatten. 

„Der Alte ist dort eine große Nummer“, hatte Jim 
gemeint. „Einerseits wird er von den Behörden beschützt, 
obwohl er weder Amt noch demokratische Legitimation 
besitzt und andererseits verehren und fürchten ihn die 
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Einwohner. An ihn heranzukommen, ist schwierig. Er lebt 
in einem gesicherten Anwesen und inzwischen befindet 
sich auch seine Tochter dort.“ 

„Verstehe. Er verlässt dieses Anwesen nicht?“ 
 

 
 
  
„Doch. Er schon. Allerdings wird seine Tochter kaum 

einmal außerhalb der gesicherten Mauern gesehen.“ 
„Ich denke, dass wir sie in Ruhe lassen sollten.“ 
„Ach ja?“ 
„Ja. Das ist schon einmal schiefgegangen. Das war der 

falsche Ansatz.“ 

                „Er verlässt dieses Anwesen nicht?“ 
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„Okay.“ Jim sah nicht so aus, als hätte ihn mein 
Argument überzeugt. Er bestätigte diesen Eindruck 
postwendend. „Du willst damit nicht ausdrücken, dass Du 
inzwischen doch ein klein wenig Verständnis für ihre 
Situation …?“ 

„Darum geht es jetzt nicht. Der Alte ist das Problem – 
nicht seine Tochter. Wir müssen an den ran.“ 

„Das scheint machbar zu sein. Und dann?“ 
„Wir müssen ihn irgendwie zur Vernunft bringen.“ 
„Mit … ‚Argumenten‘, Patty?“ 
Ich sah Jim an. „Wie auch immer. Das ist mir egal.“ 
„Egal? Bist Du sicher?“ 
„Sieh mich an, Jim! Nein! Nicht so! Ich weiß, dass Dir 

gefällt, was Du siehst. Sieh mein Leben an! Es wird nicht 
mehr lange dauern, bis Conrad eine Aufsichtsratssitzung 
einberuft und mich rausschmeißen lässt. Ich bin nur noch 
damit beschäftigt, Dich heiß zu machen und mich Dir 
hinzugeben.“ 

Jim konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. 
„Ja, Jim, ich weiß. Mir gefällt das auch, aber das kann 

nicht alles sein. Ich will gern ein paar Veränderungen in 
meinem Leben zulassen, aber dafür muss ich es erst 
wieder zurückbekommen. Ich habe überhaupt keinen 
Einfluss mehr darauf. Es geht nur noch um das Eine.“ 

„Und das ist schlimm?“ 
„Ja, wenn es alles ist.“ 
„Bist Du sicher, dass es Dir nicht vor allem um 

Kontrolle geht? Um ‚Einfluss‘, wie Du gerade gesagt 
hast?“ 

„Deine Frage wäre noch vor kurzer Zeit berechtigt 
gewesen, aber ich habe mich verändert. Ich habe gelernt, 
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dass Kontrolle nicht gleichbedeutend ist mit Glücklichsein. 
Ich genieße es, Dir zu gefallen, auch wenn ich schon 
kaum noch weiß, wie es ist, ein Höschen oder einen BH 
zu tragen. Ich liebe es, mich fallenzulassen, aber das 
geht nur, weil ich Dir vertraue. Mag sein, dass ich das 
ohne Clement nicht gewagt hätte, aber so schön es auch 
sein mag, dass ich mich jetzt weiblich und sexy fühlen 
kann – das reicht mir nicht. Ich will auch Anerkennung, 
Erfolg, Macht, Möglichkeiten … ohne dafür mit dem 
Hintern wackeln zu müssen. Das möchte ich nämlich nur 
dann tun, wenn es Spaß macht. Verstehst Du das?“ 

 

 
                                                          „Verstehst Du das?“ 
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„Ich glaube, ich verstehe das sogar ganz gut. Es geht 
um Respekt, darum, dass Du Dich nicht auf Dein 
Geschlecht reduzieren lassen willst. Männer können wegen 
ihres Geschlechts – was nicht einmal eine Leistung ist – 
alles erreichen und Frauen, wenn überhaupt, nur trotz 
ihres Geschlechts. Du hast jetzt zwar die Vorzüge Deiner 
Weiblichkeit kennen und schätzen gelernt, aber Du weißt, 
dass Du allein damit keinen Schritt weiterkommst.“ 

„Beachtlich, Deine Erkenntnisse – für einen … äh … 
‚Clubbesitzer‘!“ 

„Ich arbeite mit Frauen, die ihren Lebensunterhalt 
allein aufgrund ihres Geschlechts bestreiten. Glaubst Du, 
ich wüsste nicht, wie sehr die sich danach sehnen, mal 
nicht nur wegen Tits & Ass oder sexueller Dienste 
Anerkennung zu erhalten? Das ist für mich kein Neuland. 
Vielleicht war mir nicht ganz klar, dass das Grundproblem 
für alle Frauen gilt – auch, wenn sie sich nicht in einer 
entsprechenden Branche betätigen.“ 

„Schön formuliert.“ 
„Ich schätze, Clement sorgt nicht nur bei Dir für 

gewisse … äh … Erkenntnisse.“ Jim lächelte ein wenig 
fröhliches Lächeln. 

„Sieht so aus. Du kannst ihm ja ein Dankesschreiben 
schicken. Nachdem Du diese Voodoo-Scheiße aus ihm 
herausgeprügelt hast.“ 

„Ich sagte Dir doch schon, dass solche Methoden …“ 
„Ja, ja. Blablabla. Die Straßen-Zeiten sind vorbei, Du 

bist kein Gangsterboss mehr, Du lebst seriös und 
nochmal bla. Erzähl mir das, wenn wir im Büro sind und 
ich nicht im Bondage-Outfit darauf warte, dass Du Dein 
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Ding in mich reinsteckst! Moral ist gerade nicht das, was 
ich gebrauchen kann.“ 

Jim nickte. „Schon gut. Ich glaube, ich sage es eher 
zu mir selbst, damit ich es auch wirklich glauben kann. 
Ich werde tun, was nötig ist, um Dir zu helfen. Wir 
können nach Haiti fliegen, wenn Du Dein zweites 
Frühstück hattest. Komm her!“ 

„Willst Du mich nicht fesseln?“ 
„Nicht nötig. Deine Schönheit genügt mir gerade voll 

und ganz.“  
 

 
 
 

„Deine Schönheit genügt mir gerade voll und ganz.“ 
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Nachdem ich meinen zweiten Eiweißdrink an diesem 
Tag genossen hatte, der auch diesmal beruhigend 
umfangreich ausgefallen war, verabredeten Jim und ich 
uns zu getrennten Flügen. Jim erklärte mir, dass frühere 
„Geschäftskontakte“ eine Reise nach Haiti für ihn 
persönlich womöglich etwas „heikel“ erschienen ließen. Er 
wollte daher undercover mit einer Transportmaschine 
fliegen, die Hilfsgüter geladen hatte, während ich per 
Privatcharter nach Port-au-Prince reisen sollte. Dort 
würden wir uns in einem Hotel treffen (damit ich 
rechtzeitig meine anale Füllung bekam) und am nächsten 
Tag würden wir uns mit Jims Leuten, die schon vor Ort 
waren, den alten Clement schnappen.  

Ich hatte tatsächlich vor, selbst mit dem Voodoo-
Priester zu reden. 

Als Jim meinte, dass Sue mich gern auf dem Flug 
begleiten wollte, war ich erleichtert. Offenbar hatten die 
Ereignisse der letzten Wochen mein Nervenkostüm mehr 
in Mitleidenschaft gezogen, als ich mir selbst hatte 
eingestehen wollen.    

Apropos Kostüm … 
… Als ich mich an diesem Tag reisefertig machte, 

wurde mir bewusst, dass ich Clements Manipulationen 
meiner Kleidungsstücke nicht mehr nur hinnahm, weil mir 
keine Wahl blieb, sondern dass ich wie selbstverständlich 
die Stücke aussuchte, von denen ich wusste oder 
vermutete, dass sie die erwünschte Wirkung auf Jim 
entfalten würden. Ich achtete kaum noch auf Mode oder 
Stil und schon gar nicht auf Bequemlichkeit. Weil noch 
ein wenig Zeit bis zum Abflug blieb, schaute ich in 
meinen „Spezial-Kalender“ auf dem PC. Den hatte ich mir 
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schon vor einer Weile angelegt, um einerseits den 
Überblick über die „Verzauberungen“ nicht zu verlieren 
und andererseits Anhaltspunkte für das zu suchen, was 
mich erwartete, falls Jim einmal nicht seinen Mann 
stehen würde.  

Die Daten passten nicht. Es gab keinen „wähle-nur-
noch-sexy-Klamotten-aus“-Zauber. Ich tat es also wohl 
tatsächlich freiwillig … weil ich daran Spaß fand. 
Kopfschüttelnd über mich selbst packte ich meine Koffer. 
Dann machte ich mich auf den Weg. 

 

       
 

Dann machte ich mich auf den Weg. 
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31313131: : : : DaDaDaDas kleinere Übels kleinere Übels kleinere Übels kleinere Übel    
 
Ich kam nicht weit. 
Ich hatte den Flughafen noch nicht erreicht, als ich 

einen Anruf von Sue erhielt: „Jim wurde verhaftet.“ 
„Was?! Wann? Wo?“ 
„Am Airport. Rib-Eye wurde wegen eines Deals 

festgenommen und versucht nun wohl, die Schuld auf 
Jim zu schieben. Er wusste, dass Jim vorhatte, mit der 
Transportmaschine zu fliegen, weil er die Flüge selbst für 
seine Geschäfte nutzt und Jim wohl auch von ihm den 
Tipp bekommen hatte, da mitzufliegen. Fuck! Ich habe 
Jim immer gesagt, er soll dieser fetten Ratte nicht 
trauen.“ 

„Weißt Du, wessen man Jim genau anklagen will?“ 
„Menschenhandel, Kidnapping und Förderung der 

Prostitution.“ 
„Fuck!“ 
„Sag ich doch!“ 
Das hatte Sue gesagt. Richtig. Was mich vor allem 

umtrieb, war meine Kenntnis der Abläufe: Die Cops 
würden Jim zuerst erkennungsdienstlich behandeln und 
dann eine Weile schmoren lassen. Erst danach bekäme er 
Gelegenheit, mich anzurufen. Unter den Bedingungen der 
U-Haft bestand nicht die geringste Chance, Jim irgendwie 
in meinen Po zu bekommen. Abgesehen davon hielt ich 
es für unwahrscheinlich, dass er dazu in der Lage 
gewesen wäre – so geil konnte nicht einmal ich 
aussehen, dass ihn das die Situation vergessen machen 
würde.  
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Damit war klar, dass ich mir entweder einen fremden 
Kerl als Zäpfchen suchen musste oder hoffen, dass der 
nächtliche Zauber halbwegs glimpflich ausgehen würde 
(und mich halbwegs glimpflich aussehen lassen würde). 
Am nächsten Tag würde ich einen Termin beim 
Haftrichter bekommen und Jim gegen Kaution rausholen 
– egal, wie leer ich dafür mein Konto würde räumen 
müssen.  

Eine Nacht. Ein Zauber. Eine Veränderung.  
Konnte ich dieses Risiko eingehen? 
 

 
 
 

Konnte ich dieses Risiko eingehen? 
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Hatte ich eine Wahl? 
Ich konnte Jim nicht vor Ablauf der „Clement-Frist“ aus 

der U-Haft holen. Also blieb mir entweder ein fremder 
Kerl, der in meinen Po abspritzt oder eine Überraschung 
á la Clement. Was konnte ich Männern noch anbieten? 
Meine Outfits schienen bereits „geregelt“ zu sein. Make-
Up, Nägel, High-Heels – alles zu ihrer Zufriedenheit. 
Ansehnliche Beine brachte ich schon mit und die 
Wespentaille hatte mir Clement bereits verschafft. Ich war 
ziemlich sicher, dass eigentlich nur noch zwei 
„Verbesserungen“ auf der Hand lagen: Ein Hintern wie 
zwei Kopfkissen oder große Titten.  

Würde ich das, nach allem, was ich schon erlebt hatte, 
denn wirklich soooooo schlimm finden? 

Ich ertappte mich dabei, dass sich trotz meiner Sorge 
um Jim fast die Mundwinkel einen Hauch nach oben 
bewegt hätten. Wenn sich das ganze Leben nur um Sex 
zu drehen scheint und der auch noch einen Heidenspaß 
macht, obwohl (oder weil?) „ein anständiges Mädchen so 
etwas nicht tut“, dann wäre eine noch adäquatere 
Ausstattung womöglich ganz in Ordnung. Da ich nicht 
allzu flach war, wäre ich früher nie auf den Gedanken 
gekommen, mir freiwillig ein paar Mega-Möpse zuzulegen, 
aber jetzt ... 

Die Entscheidung fiel mir nicht allzu schwer: Lieber 
eine Weile lang ein ständiges Auf und Ab in der Bluse 
als auch nur ein einziges Mal einen x-beliebigen Schwanz 
von einem x-beliebigen Kerl in meinem Hintern. Ich hatte 
mich an das hochhackige Getrippel gewöhnt – ich würde 
auch mit dem Gewackel von D-Cups leben können. 

Zumindest vorübergehend. 
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Das dachte ich. 
Als ich am Abend endlich mit Jim reden konnte, 

erzählte ich ihm, nachdem wir die Einzelheiten des Falles 
besprochen hatten, von meinem beabsichtigten Vorgehen. 
Er war skeptisch, weil wir nicht sicher sein konnten, was 
tatsächlich mit mir passieren würde. Allerdings wirkte er 
auch ein wenig erleichtert, dass ich keinen anderen Mann 
in meinen Hintern lassen würde. Hm. Eifersucht? 
Besitzansprüche? Bei Jim? Ich freute mich darüber. 

Am nächsten Morgen eilte ich vor den Spiegel. Es 
wackelte an mir nicht mehr als sonst. 

 

 
 Es wackelte an mir nicht mehr als sonst. 
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Was hatte Clement mit mir angestellt? Ich fand keine 
neue Veränderung. War der Zauber „kaputt“? Hatte 
Clement seine Patty-Voodoo-Puppe verlegt? Auch in 
meiner Umgebung schien alles normal zu sein … wenn 
man angesichts des Inhalts meines Kleiderschranks von 
„normal“ sprechen mag. 

Mit Mühe suchte ich mir ein Ensemble zusammen, mit 
dem man mich vor Gericht nicht gleich verhaften würde. 
Das war wirklich kompliziert.  

Der Termin war recht früh am Morgen anberaumt 
worden. Das Rennen auf Stöckelschuhen wollte mir zwar 
noch nicht so recht gelingen, aber ich schaffte es 
trotzdem pünktlich. Immerhin hatte ich allen anderen 
Frauen gegenüber den Vorteil, dass ich meine Nägel nur 
lackieren musste, wenn ich die Farbe wechseln wollte. 
„Dank“ Clement musste ich mir keine Sorge um ein 
Abplatzen oder Auswachsen machen. Ich sah automatisch 
jeden Tag so aus, als käme ich gerade von Mani- und 
Pediküre.  

Das war mir inzwischen alles schon fast vertraut. 
Was war neu? 
Ich hatte keinen blassen Schimmer.  
Eine echte Hoffnung, der Spuk könnte vorbei sein, 

hatte ich allerdings auch nicht. 
Damit lag ich leider richtig, aber das stellte ich erst im 

Laufe dieses Vormittags fest. 
Richterin Spencer leitete die Vorverhandlung. Das war 

gut. Ich kannte sie als korrekt und erfahren. Erfahrene 
Richter halten es nicht für erforderlich, sich selbst zu 
beweisen. Sie machen einfach ihren Job. Spencer sah 
mich zwar mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und 
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Geringschätzung an, aber meinte nur: „Miss Bonnaire, 
wenn Sie das nächste Mal direkt von einer Party in den 
Gerichtssaal kommen, dann verlassen Sie die Party früh 
genug, um sich noch umziehen zu können! Können wir 
anfangen? Gut.“ Sie rief den Fall auf und Jim wurde 
hereingeführt. Ich kämpfte mit den Tränen. 

Tränen? Was sollte das? Ich riss mich zusammen. Mein 
Magen verkrampfte sich. Was war denn los? 

 

 
 
 
Mein Puls raste. Ich schnappte nach Luft. 
„Staatsanwalt Peter Stove für die Anklage.“ 

Was war denn los? 
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„Verteidigung?“ 
Ich hörte den Staatsanwalt. Ich hörte die Richterin. Ich 

fühlte mich wie versteinert. 
„Miss Bonnaire! Sie strapazieren die Geduld des 

Gerichts.“ 
„Pat… Patricia Bonnaire für die Verteidigung“, presste 

ich hervor. Es kostete unendlich viel Kraft. 
„Anträge? Miss Bonnaire? Hallo!“ 
„Es … ich … das … die Verteidigung beantragt, Ji… 

den Angeklagten gegen Kautionszahlung auf freien Fuß zu 
setzen.“ 

„Mr. Stove?“ 
„Ausgeschlossen! Dieser Mann ist der Kopf einer 

kriminellen Organisation. Es besteht Fluchtgefahr.“ 
Ich hörte alles wie durch einen Nebel. Meine Hände 

zitterten. 
„Miss Bonnaire? Sie haben den Staatsanwalt gehört? 

Sie haben keine Einwände? Sie sollten Ihren Antrag 
begründen, wenn er nicht abgewiesen werden soll. Hören 
Sie?“ 

Irgendwie spürte ich, dass die Richterin merkte, dass 
mit mir etwas nicht stimmte und mir sogar helfen wollte. 
In meinem Kopf herrschte ein totales Chaos. Ich wusste 
genau, was zu tun war, aber ich hatte Mühe, überhaupt 
einen Ton herauszubringen. Alles schien in Zeitlupe 
abzulaufen. Ich musste, musste, musste jetzt 
funktionieren! Verdammt! „Ich … das … das ist nicht 
wahr!“ 

Die Richterin starrte mich fassungslos an. „Bitte? Das 
ist Ihre Begründung?“ 
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Mein Zittern verstärkte sich noch. „Das … der … der 
Angeklagte ist kein Gangster mehr.“ 

„Und Al Capone liebte Hunde“, rief der Staatsanwalt. 
„Was soll das? Macht die Verteidigung Scherze?“ 

„Miss Bonnaire, das ist keine Antragsbegründung“, 
stellte die Richterin jetzt in schärferem Tonfall fest. 

Meine Panik steigerte sich. Ich wusste genau, was zu 
tun war, aber ich war wie gelähmt. Dann passierte es: Ich 
konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Schlimmer 
noch – ich konnte sie auch nicht mehr stoppen. Ich 
heulte und brachte keinen Ton mehr heraus. 

 

 
 Ich heulte und brachte keinen Ton mehr heraus. 
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Trotz meines kompletten Blackouts realisierte ich noch, 
wie die Richterin entschied: „Der Antrag der Verteidigung 
wird abgewiesen. Der Angeklagte bleibt bis zur 
Verhandlung in Haft. Der Verhandlungstermin wird den 
Parteien schriftlich mitgeteilt. Die Sitzung ist geschlossen. 
Nächster Fall. Aufgerufen wird …“ 

Jim wurde hinausgeführt. Durch den Schleier meiner 
Tränen sah ich keinen Ärger, keine Sorge um sich selbst 
in seinem Gesicht. Seine Sorge galt mir. Er wusste, dass 
hier etwas faul war und ich wusste, nachdem ich weinend 
meinen Koffer genommen und den Saal verlassen hatte, 
nicht nur, was geschehen war, sondern auch, warum. 

Ich musste etwa sieben Jahre alt gewesen sein, als mir 
selbst zum letzten Mal Vergleichbares zugestoßen war. 
Die Ohnmacht, die Angst, die Erstarrung, die Verzweiflung, 
das Gefühl, zu versagen – all dies konnte geschehen, 
wenn die Sicherheit fehlte, wenn es an Selbstbewusstsein 
mangelte. Bei kleinen Mädchen wurde es noch belächelt, 
bei großen Mädchen hieß es üblicherweise „Stress“ oder, 
präziser, „Prüfungsstress“. Auch Männer kannten es 
gelegentlich, aber Frauen litten mitunter ihr ganzes Leben 
lang darunter.  

Warum? 
Weil Selbstbewusstsein hart erkämpft werden muss und 

weil einer Frau von Geburt an dabei Knüppel zwischen 
die Beine geworfen werden. Es fängt mit dem „Oh, nur 
ein Mädchen“ an. Manchmal ist es auch nur die etwas 
verhaltenere Freude im Verhältnis zur Euphorie bei der 
Geburt eines Jungen. Das ist nicht nur bei irgendwelchen 
Hinterwäldlern im Dschungel so. Es geht in der Schule 
weiter und hört im Studium längst nicht auf. Ich erinnerte 
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mich stets genau an einen Strafrechtsprofessor, der in 
seiner Erstsemestervorlesung zuerst die Studenten und 
dann die Studentinnen begrüßte und seiner „Hoffnung“ 
Ausdruck verlieh, dass nicht alle Studentinnen das 
Studium wegen Heirat abbrechen würden.  

Ich bewies ihm, dass Frauen besser sein konnten als 
Männer. Nicht nur ihm. Ich bewies es immer und überall. 
Weil es nötig war. Weil es immer noch nötig ist. Ich 
konnte es. Bis zu diesem Morgen. 

Aus Ohnmacht wurde Wut. Ich verließ das Gebäude. 
 

 
  Ich verließ das Gebäude. 
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Jetzt hatte es mich doch wieder erwischt – der Zweifel, 
den die Männer säen; das Gefühl, mit leeren Händen 
dazustehen, nicht zu „reichen“, nicht zu „funktionieren“; 
die Ur-Angst, die Frauen von Kindesbeinen an mitgegeben 
wird. Clement hatte dafür gesorgt.  

Ich wusste, dass es von nun an immer wieder 
passieren konnte. Ich ging davon aus, dass es immer 
wieder passieren würde – zumindest vor Gericht. 

Clement hatte ein Sexobjekt aus mir gemacht und mir 
jetzt auch noch den beruflichen Erfolg verbaut. Was ich 
noch am Vortag mit einem gewissen Augenzwinkern zu 
ertragen (oder zu genießen) bereit war – das Ausleben 
meiner Weiblichkeit – war nun alles, was mir noch blieb.  

Ich verstand. 
So fühlte es sich also an, wenn eine Frau – wie Marie 

– ohne Respekt, Bestätigung und Anerkennung leben 
musste; wenn es nur um ihre Reize und nicht um ihre 
Fähigkeiten ging. Es spielte keine Rolle, ob sie begabt, 
hochintelligent, kreativ oder einfach nur fleißig war. Ich 
hatte ja auch gewusst, wie ich die Vorverhandlung hätte 
bestreiten können. Wenn das Vertrauen in die eigene 
Kraft schwindet, wenn die Unsicherheit kommt und das 
Gefühl der Unzulänglichkeit, wenn der Blackout passiert, 
dann helfen die großartigsten Fähigkeiten und Talente 
nicht. 

Dann entsteht das „schwache Geschlecht“.  
Jetzt wusste ich, wie sich Marie Clement fühlte - wie 

sich unzählige Frauen fühlen mussten. 
Jim war eingesperrt.  
Meine Verwandlung würde weitergehen. 
Meine Stärke war dahin. 
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Was sollte ich jetzt tun? 
Es gab nur eine Möglichkeit: Ich musste meinen 

Zustand akzeptieren und hoffen, dass mich jemand 
beschützen würde, bis ich wieder zu Kräften kam. Für 
solche Momente hatten andere Frauen beste Freundinnen. 

Ich hatte Sue.  
Meine letzte Hoffnung. 
 

     
 
Ich brauchte ihren Beistand, ihre – hoffentlich 

vorhandenen – Kontakte zu Jims Leuten und wohl auch 
ihre Hilfe bei der Auswahl meiner … „Samenspender“. 

Meine letzte Hoffnung. 


