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6666: : : : DDDDerererer    EinbruchEinbruchEinbruchEinbruch    
 
Den Nachmittag verbrachte ich im Büro. Ich hatte noch 

einige Mandantenakten zu bearbeiten. Gegen Abend rief 
ich Trevor an. Er sollte meine Belohnung für den kleinen 
Triumph über Rosalie Meyers sein, denn der Fall an sich 
war ja nur eine bedeutungslose und wertlose 
Pflichtverteidigung gewesen, nach der kein Hahn jemals 
mehr krähen würde … dachte ich. 

So einfach war das aber gar nicht, wie ich in der 
Nacht feststellen musste. 

„Was ist los mit Dir?“ 
 

 
 
 

                                                       „Was ist los mit Dir?“ 
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„Was soll los sein?“ 
„Ich mühe mich jetzt schon seit drei Stunden ab und 

Du bist nicht ein einziges Mal gekommen. Du bist nicht 
einmal richtig anwesend. Dabei hast Du doch mal gesagt, 
Du würdest Dir keine Arbeit mit nach Hause nehmen.“ 

„Das habe ich auch nicht.“  
Trevor war bis über beide Ohren in mich verliebt. Ich 

fand ihn recht attraktiv. Er hatte einen guten Körper, den 
er zu meiner Freude immer gründlich enthaarte. Ich 
wusste, dass er es gern gehabt hätte, wenn ich mich 
revanchieren würde, aber einerseits sah ich nicht ein, 
warum ich solche Qualen auf mich nehmen sollte und 
andererseits war ich nicht bereit, für einen Mann meine 
Schamhaare zu opfern, die für mich immerhin ein Symbol 
dafür waren, eine erwachsene Frau und kein Kind mehr 
zu sein – schon gar nicht für einen Mann, den ich nicht 
liebte. Trevor wusste das. Es war jedoch nicht mein 
Problem, dass er es nicht wahrhaben wollte und nicht 
aufhörte, sich Hoffnungen zu machen. 

Er war hübsch, er war nett und zuweilen war er mir 
fast so etwas wie ein Freund. Er schien sich manchmal 
mehr darüber zu freuen, wenn ich ihm irgendeine Story 
über mich erzählte, als wenn ich ihm erlaubte, sich mit 
meinem Körper zu vergnügen.  

Es war eine Art Spiel. Trevor machte seine Versuche. 
Er versuchte, mir irgendwelche „Geheimnisse“ zu 
entlocken. Er versuchte, mir bei meinem Orgasmus 
zuzusehen. Weil ich mich stets umdrehte, wenn ich hoffte, 
dass ich gleich kommen würde, hatte er sogar einmal 
Analverkehr versucht. Er bekam daraufhin zwei Wochen 
Sexverbot. 
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Trevor machte seine Versuche und ich fand das putzig. 
Er ging selten zu weit und so ließ ich ihn gewähren. 
Meistens. 

Auf keinen Fall würde ich ihm sagen, dass ich in 
dieser Nacht die Augen des alten Mr. Clement nicht aus 
dem Sinn bekam. Das war zu persönlich.  

Es hatte Momente gegeben, in denen ich ein Bedauern 
spürte, wenn Trevor aus mir hinausglitt. In dieser Nacht 
war ich darüber eher erleichtert. 

Er machte Licht. „Okay. Du willst es mir nicht sagen. 
Na gut.“ 

 

 
     
 
„Was heißt ‚na gut‘?“ 

                                    „Na gut.“ 
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„Das heißt, dass ich jetzt aufhöre. Wenn ich allein Sex 
haben will, kann ich das auf bequemere Art und Weise 
haben.“ 

Ich griff nach meiner Brille. „Hattest Du keinen Spaß?“ 
„Es macht keinen Spaß, wenn Du gar nicht anwesend 

bist. Das weißt Du.“ 
„Ich dachte immer, Euch Männern wäre das relativ 

egal. Nass genug bin ich doch, oder?“ Ich stand auf, um 
keinen Fleck auf der Decke zu hinterlassen, doch es war 
schon zu spät. So ein Mist! 

„Ich brauche mehr als eine rein körperliche Reaktion. 
Das hätte auch ein Vibrator geschafft.“ 

„Stimmt. Der würde aber keine blöden Fragen stellen 
und nicht die beleidigte Leberwurst spielen, wenn ich mal 
nicht 100prozentig bei der Sache bin.“ 

„Dann schlage ich vor, Du holst Dir gleich Deinen 
Vibrator, solange Du noch einigermaßen offen und feucht 
bist. Den kannst Du dann arbeiten lassen, bis die 
Batterien leer sind und dabei dort sein, wo Du Dich 
offenbar im Moment gedanklich gern aufhalten willst. 
Vielleicht ist das die bequemere Lösung für Dich.“ 

Ich wusste, was er hören wollte. Kannte er mich denn 
so wenig? Das konnte er vergessen! „Ganz sicher sogar.“ 
Ich stand auf. 

Trevor packte seine Sachen und zog sich geradewegs 
im Gehen an. Irgendwann hörte ich dann erst ein paar 
Innentüren und dann die Haustür laut zuschlagen. 
Männer! Er hätte doch auf seine Kosten kommen können! 
Naja, das war nicht mein Problem. 

Ich zog meine Pyjama-Jacke über und ging erst ins 
Bad, um mich abzutrocknen, und dann in die Küche. Ich 
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hatte Durst. Auf dem Weg erschrak ich heftig, weil ich 
glaubte, ein Geräusch gehört zu haben. Ich musste mir 
eingestehen, dass diese verfluchten Augen irgendwie an 
meinen Nerven zerrten. Was war denn nur mit mir los? 
PMS passte zeitlich gar nicht und mein Leben war in 
guter Ordnung. Es gab nichts, was mich derart 
dünnhäutig hätte werden lassen können. Unbedeutende 
Augen eines unbedeutenden Kerls aus der 
unbedeutenden Verhandlung eines unbedeutenden Falles. 
Dieser Schwachsinn hatte mich um den Spaß beim Sex 
gebracht. Wie blöd! 

 

 
 
  

Wie blöd! 
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Ich holte eine Flasche Fruchtsaft aus dem Kühlschrank, 
goss mir ein Glas ein, nahm es mit, verließ die Küche 
und löschte das Licht. Es war eine recht warme 
Sommernacht und ich beschloss, nach draußen zu gehen 
und meinen Saft am Pool zu trinken. Der Mond schien 
recht hell und mit halbwegs befriedigendem Sex hätte es 
eine schöne Nacht werden können. 

Einen Moment lang dachte ich an den Vibrator. Lust 
hatte ich irgendwie schon, aber … ach, egal! Der Sommer 
war ja noch lang. 

 

 
 
  
Ich setzte mich auf einen der Stühle in meinem kleinen 

Pavillon und genoss meinen Fruchtsaft. Der Atlantik spülte 

Der Sommer war ja noch lang. 
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seine Wellen an den kleinen Strand, der einer der Gründe 
gewesen war, warum ich mir dieses teure Haus gekauft 
hatte. Ich fand einen Privatstrand wichtig. Der Gedanke, 
mich inmitten fremder Leute in die Sonne zu legen und 
die Blicke fremder Männer auf meinen spärlich 
bekleideten Rundungen zu spüren, war mir zuwider. 
Andererseits mochte ich auch nicht in irgendwelchen 
hässlichen Liebestötern ins Wasser gehen. So, wie es 
jetzt war, gefiel es mir. Anders als Marie Claire konnte 
ich nackt im Meer baden und war vor den Spannern 
dieser Welt sicher, denn die Villen an diesem 
Küstenabschnitt waren durch einen professionellen 
Wachdienst geschützt, dessen Kosten auf die 
Grundstückseigentümer umgelegt wurden. 

Entsprechend gelassen blieb ich in dieser Nacht, als 
aus der Richtung meines Hauses kurz das Aufleuchten 
einer Taschenlampe zu sehen war. Das musste Clive sein, 
der um diese Zeit seinen Rundgang machte, dachte ich. 

Normalerweise kam Clive nicht zum Pool, aber der 
Gedanke, ihm womöglich doch „unten ohne“ zu 
begegnen, ließ mich aufspringen. Ich hatte nämlich darauf 
verzichtet, meine Pyjamahose anzuziehen. Es war ja nur 
auf einen Saft und für ein paar Minuten gewesen. Danach 
wollte ich noch kurz unter die Dusche hüpfen und die 
Spuren von dem diesmal nicht sonderlich gelungenen Sex 
mit Trevor abwaschen. 

Ich ließ das Glas stehen (es war ja fast windstill) und 
rannte ins Haus, bevor Clive womöglich doch noch um 
die Ecke biegen würde. Ich ließ im Flur die Pyjamajacke 
von meinen Schultern gleiten, hing sie an einen Haken 
vor meinem begehbaren Kleiderschrank und ging ins Bad. 
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Dort sah ich den Kerl erst, als er mich schon packte. 
Ich hatte sein Gesicht nicht gesehen, aber die schiere 
Kraft, mit der ich überwältigt wurde, ließ mich sofort an 
Marie Clements Bruder denken. 

Als der in Chloroform getränkte Lappen vor meinem 
Gesicht wirkte, dachte ich an Clive. Der würde vielleicht 
sehen, dass sich ein Einbrecher Zugang in mein Haus 
verschafft hatte. Dann wurde alles dunkel. 

 

 
 
 
Es blieb dunkel. 
Ich war wieder aufgewacht, aber konnte nichts sehen. 
Mein Nacken schmerzte und mein Schädel brummte. 
Ich konnte mich nicht bewegen. 

Dann wurde alles dunkel. 
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Ich saß. 
Ich saß auf einem Stuhl. 
Ich saß auf einem unbequemen Stuhl. 
Meine Hände und Füße waren gefesselt. 
Ich konnte es nicht sehen, aber ich spürte es: Ich war 

nackt. 
Etwas klebte auf meinem Mund. Ich konnte ihn nicht 

öffnen … und nicht schreien. 
Blind, stumm und gefesselt blieb mir mein Geruchssinn. 

Es roch nach Staub. Mein Haus roch nicht so. 
Ich war das Opfer eines Kidnappings geworden. 
Ich überlegte, ob ich wohl auch nackt an diesen Stuhl 

gefesselt worden wäre, wenn man mich nicht kurz vor 
dem Duschen erwischt hätte. 

Wer war „man“? 
Hatte der Täter oder hatten die Täter sexuelle Motive? 
Ich konnte nicht nur riechen. Ich konnte auch hören. 
Es war mucksmäuschenstill … 
… bis das Gemurmel anfing. 
Die Stimme war männlich und sehr leise. Dennoch 

schien sie nicht allzu weit von mir entfernt zu sein. Ich 
versuchte, etwas von dem monotonen Singsang zu 
verstehen. 

Englisch war das ganz sicher nicht. Was war es dann? 
Ich glaubte, ein paar französische Wortfetzen 

herauszuhören. So schlecht waren meine 
Französischkenntnisse nicht, aber wenn dieses Gemurmel 
Französisch sein sollte, dann war es ein ausgesprochen 
unverständlicher Dialekt. Manchmal hatte ich den 
Eindruck, ein paar lateinische Vokabeln zu hören und an 
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anderen Stellen klang es wieder wie aus einer Reportage 
über schwarzafrikanische Ureinwohner. Zulu womöglich? 

Die Stimme schwankte. Ihr Erzeuger schien sich zu 
bewegen.  

Ein Verrückter, der auf und ab ging, bevor er 
irgendeine Machete durch meine Kehle ziehen würde? 

Plötzlich hörte ich hinter mir, ganz nah, ein weiteres 
Geräusch. Etwas war an meinem Kopf. Dann verschwand 
die Schwärze. Jemand hatte mir eine Augenbinde 
abgenommen. Ich sollte also zusehen. 

 

   
 
An meinen nackten Zehen spürte ich etwas Klebriges. 
Es sah aus und fühlte sich an wie … Blut. 

Ich sollte also zusehen. 
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7777: : : : Der FeministDer FeministDer FeministDer Feminist    
 
Für einen Moment brach ich in Panik aus. War das 

mein Blut?  
Dann holte ich tief Luft (soweit das mit bloßer 

Nasenatmung möglich war, denn mein Mund blieb 
verklebt) und versuchte, Anzeichen einer Verletzung an 
mir zu spüren. Da war nichts. Im diffusen Licht diverser 
Kerzen konnte ich auch keinerlei Wunden entdecken. 
Naja, nackt und gefesselt reichte ja wohl auch fürs Erste! 
Der Stuhl, auf dem ich saß, war weniger Stuhl als 
Stahlgestell mit Sitzbank. Meine Hände und Füße waren 
mit Kabelbindern an dem Gestell befestigt. Die Chancen, 
mich selbst zu befreien, schätzte ich realistischerweise 
auf Null Prozent. 

Wo war ich? 
Soweit es das flackernde Kerzenlicht ermöglichte, sah 

ich kahle, schmuddelige, zumindest früher einmal geflieste 
Wände. Weder Fenster, noch Türen, noch die Decke des 
Raumes konnte ich erkennen. Ein Keller? Möglich. Für 
einen Privatraum erschien mir mein Gefängnis jedoch 
recht groß. Befand ich mich in einer verlassenen Fabrik? 

Würde mich überhaupt jemand schreien hören, wenn 
ich dazu in der Lage wäre? 

Meine Gedanken konzentrierten sich auf die Frage, was 
es wohl sein konnte, das meine Entführer von mir 
wollten. Sex? Vergewaltiger betreiben nicht so einen 
hohen Aufwand; es sei denn, man wollte mich für längere 
(unabsehbare?) Zeit als Sexsklavin halten. Geld? Das war 
bei meinem Einkommen natürlich immer eine Gefahr. 
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Rache? Ich verlor nicht. Da ich stets auf der Seite meiner 
Mandanten stand, gab es dazu einfach keinen Grund. 

Ich sah erneut nach unten.  
Da war nicht nur Blut. 
Da war eine Art Zeichnung, ein … Symbol. 
Ein Pentagramm! Fuck! Fuckfuckfuck! Alle Juristen in 

den Staaten kannten den Fall Charles Manson. Alle 
wussten von Sharon Tate. Wenn ich in die Fänge von 
Satanisten oder anderen religiösen Fanatikern geraten 
war, konnten mir kein Argument und kein Geld mehr 
helfen. Diesmal blieb die Panik nicht nur vorübergehend. 

 

 
 
 

Diesmal blieb die Panik nicht nur vorübergehend. 
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Opfer eines Ritualmordes zu werden, war nicht gerade 
die Art von Berühmtheit, nach der ich strebte. Ich 
versuchte verzweifelt, irgendeinen vernünftigen Gedanken 
zu fassen, an den ich mich klammern konnte. 

Dann trat plötzlich Marie Clements Bruder in mein 
Blickfeld. Also doch! Rache! Mein Puls verlangsamte sich 
wieder ein wenig. Ein Mord als Rache für ein Bußgeld und 
eine unangenehme Befragung? Möglich, aber in der 
Relation so unwahrscheinlich, dass ich mich fast ein 
wenig entspannte. 

Bruder Clement lächelte mir zu. „Das muss ein ungutes 
Gefühl sein, wenn man geknebelt ist – wenn 
Spitzfindigkeiten, Verdrehungen und Verleumdungen alles 
sind, was man kann.“ 

„Mmmmh! Mmmmmh!“ 
„Nein, nein, Frau ‚Anwältin‘. Sie hören jetzt zu!“ 
Das Murmeln in dieser seltsamen Sprache, das ein 

unablässiges Hintergrundgeräusch gebildet hatte, erstarb. 
Im Kerzenschein tauchte eine zweite Gestalt auf. 
Ich hatte Mühe, Vater Clement zu erkennen und das 

lag nicht nur am Fehlen meiner Brille.  
Im Dunkel kam er mir vor wie ein Angehöriger 

irgendeines afrikanischen Naturvolkes aus einer Doku auf 
dem Discovery Kanal. Seine kalten Augen jedoch blieben 
unverwechselbar. 

Ich versuchte, meine Eindrücke zu sortieren und zählte, 
nachdem meine Todesangst ein wenig zurückgewichen 
war, 1 und 1 zusammen: Die Maskerade, das Blut, das 
Pentagramm, das Kauderwelsch, die Herkunft der Familie 
Clement … ich glaubte zu ahnen, worin die „Rache“ 
bestehen sollte: Voodoo. 
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Ob der Spanner Marx wohl auch gerade irgendwo an 
einen Stuhl gefesselt war und vor Angst zitterte? 

Vater Clement machte einen Schritt auf mich zu und 
sprach mich an. Diesmal konnte ich immerhin ein paar 
Brocken seines etwas merkwürdigen Französisch 
verstehen. Sein Sohn übersetzte es, obwohl es jetzt nicht 
mehr von verschiedenen Sprachen und Dialekten 
durchsetzt schien. 

„Du bist eine Schande für Dein Geschlecht.“ 
 

 
   
   
„Mmmmh!“ Wenn er mir doch nur das verdammte 

Klebeband abnehmen würde! Dann würde mir schon 
etwas einfallen. 

„Du bist eine Schande für Dein Geschlecht.“ 
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Stattdessen erwartete mich offenbar eine etwas längere 
Rede. „Du bist reich, Du bist erfolgreich, Du hast alles, 
was Du Dir wünschst. Du bist ein arrogantes Miststück. 
Du hast vergessen, was es bedeutet, kämpfen zu müssen. 
Seit Tausenden von Jahren werden Frauen von Männern 
als minderwertig betrachtet, müssen sie um jedes kleine 
Stückchen Anerkennung mit mindestens doppelter Kraft 
kämpfen. Sie werden auf ihre Funktionen reduziert. Sie 
sollen Sexspielzeug, Gebärmaschine, Köchin und Dienerin 
sein – je nachdem, was ihren Männern gerade passt.“ 

Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte. Vater 
Clement, der mir soeben noch wie ein furchterregender 
Voodoo-Priester vorgekommen war, entpuppte sich als … 
Feminist. 

„Wenn sie sich nicht wehren, werden sie von Leuten 
wie Dir als Heimchen am Herd belächelt. Wenn sie aber 
eigenen Bedürfnissen nachgehen oder gar Spaß an ihrer 
eigenen Sexualität entwickeln, dann gelten sie als 
‚promiskuitiv‘ oder werden als ‚Huren‘ beschimpft. Dabei 
sind das Erfindungen der Männer. Mit dieser 
niederträchtigsten Form der Diskriminierung soll 
sichergestellt werden, dass die Sexualität einer Frau auf 
das beschränkt bleibt, was den Männern gerade passt. 
Vor allem sollen sich die sexuellen Handlungen auf die 
Zeit und die Art beschränken, die Männer gerade wollen. 
Wenn es den Männern gefällt, sollen Frauen Huren sein. 
Zu allen anderen Zeiten sollen sie sich verhüllen und am 
besten überhaupt keine Sexualität haben. Meine Tochter 
ist eine schöne Frau. Das wird vielleicht nicht immer so 
bleiben. Jetzt aber ist sie jung. Wer hat das Recht, ihr zu 
verwehren, ihre Schönheit und ihre Anziehungskraft zu 
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genießen? Verräterinnen wie Du etwa? Wer hat aber 
andererseits das Recht, sie auf ihre Sexualität zu 
reduzieren und das für seine eigenen Zwecke 
auszunutzen? Dein ‚Mandant‘, dieser schäbige, kleine 
Wichser?“ Er drehte sich weg. „Ihr seid Abschaum.“ 

 

 
 
 
Aha. Allmählich wurde mir klar, was hier passierte. Der 

Vater verteidigte die Ehre seiner Tochter und nahm 
Rache, indem er mir einen Riesen-Schreck einjagte. Hätte 
ich antworten können, hätte ich ihm gesagt, dass wir 
nicht mehr im Mittelalter leben und dass eine Frau 
heutzutage durchaus nicht mehr nur Sexobjekt auf der 
einen oder Heimchen am Herd auf der anderen Seite 

                                                       „Ihr seid Abschaum.“ 
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sein muss … sofern sie clever genug ist. Was konnte ich 
denn dafür, dass seine schöne Tochter glaubte, sie 
könnte mit ihrem hübschen Arsch vor einem Vollidioten 
wie Marx wedeln und der würde dann nicht auf dumme 
Gedanken kommen? Was konnte ich denn dafür, dass sie 
auch noch mit ihren Brüsten wedelte, nachdem Marx ihre 
Klamotten geklaut hatte? Was konnte ich dafür, dass sie 
nicht einfach ihr hübsches Füßchen benutzt hatte, um 
ihm damit kräftig in die Weichteile zu treten? War ich 
eine ‚Verräterin‘, weil ich nicht die Verantwortung für die 
Dummheit einer anderen Frau auf mich nehmen wollte? 

Das hätte ich ihm gern gesagt und ihn dezent darauf 
hingewiesen, dass ich außerdem nichts anderes machte 
als meinen Job – und das verdammt gut! War es nicht 
genau das, was er mit seiner feministischen Predigt 
sagen wollte - dass Frauen eben nicht weniger Wert 
besitzen als Männer? Merkte er denn nicht, dass ich 
keine ‚Verräterin‘ war, sondern vielmehr ein Vorbild?! 
Scheiß-Klebeband! 

Als hätte er meine Gedanken gelesen, fuhr er fort. 
Dabei ging er durch den Raum. Mal blieb er im Dunkel, 
mal konnte ich ihn im Kerzenlicht sehen. Er sah wirklich 
zornig aus und sein „Make-up“ ließ ihn nicht gerade 
freundlicher wirken. „Du glaubst, Du bist etwas Besseres, 
weil Du studiert hast und berufliche Anerkennung 
bekommst.“ 

Stimmt, dachte ich. Das nennt man wohl „Fleiß“, Du 
bescheuerter Voodoo-Priester! 

„In vielen Ländern werden Frauen von Bildung 
ferngehalten.“ 
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Allmählich wurde ich wütend. Das konnte er, 
bitteschön, gern der UNO erzählen. Die Scheiß-
Kabelbinder schnitten in meine Haut und ich fing an, zu 
frieren. War das etwa Feminismus, mich nackt und mit 
gespreizten Beinen auf diesem Scheiß-Stuhl sitzen zu 
lassen?! 

Das Frieren endete abrupt, als Vater Clement mal 
wieder ins Licht trat und ich sah, dass er jetzt einen 
Gegenstand in seiner Hand hielt. Ein Messer! 

 

 
            
  
Wollte er mich doch umbringen? Ich wand mich in 

meinen Fesseln, aber nach wie vor konnte ich mich kaum 
rühren. Die Todesangst kam zurück. 

Ein Messer! 
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„Du wirst lernen, was es wirklich bedeutet, eine Frau 
zu sein, wenn Schönheit alles ist, was Beachtung findet.“ 

Lernen? Leben? Wozu dann das Messer? 
„Du wirst lernen, was es bedeutet, wenn Dich niemand 

für gleichwertig hält und alles, was Deine Mitmenschen 
interessiert, Dein Körper ist.“ 

Er kam immer näher. Das Messer kam immer näher. 
„Du wirst lernen, wie es ist, wenn Sex Dein Leben 

bestimmt, aber Du nicht selbst entscheiden kannst, wann 
er passiert und wie er passiert.“ 

Er hielt die Messerspitze an meinen Bauch – knapp 
unterhalb des Nabels. 

„Du wirst lernen, was es bedeutet, wenn Du nur die 
Wahl hast, ein Nichts zu sein oder das Objekt männlicher 
Begierden.“ 

Er setzte einen Schnitt. Ich konnte spüren, wie meine 
Haut nachgab. Er schlitzte mich vom Nabel bis zum 
Schambein auf. Es tat zu meiner Überraschung kaum 
weh. 

„Du wirst lernen, wie es ist, wenn Dein Selbstbild 
davon abhängt, wie Du von Männern gesehen wirst.“ 

Ich konnte spüren, wie mein Blut aus der Wunde 
austrat und zwischen meine Schamlippen lief. Der 
Verrückte drehte sich weg. Nach wenigen Sekunden war 
er wieder da und hatte statt des Messers irgendeine 
undefinierbare Paste in seiner Hand. Dieses Zeug 
schmierte er nun in den Schnitt. Was sollte das? Wollte 
er mir eine Narbe verschaffen? Würde er das fortsetzen? 
Wollte er mich entstellen? 

„Du wirst lernen, wie es sich anfühlt, wenn Dein 
einziges Talent, für das sich jemand interessiert, die 
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Befriedigung von Männern ist. Du wirst begreifen. Du wirst 
verstehen. Du wirst sehen.“ 

Seine Sprache wurde wieder unverständlicher und sein 
Sohn beendete das Übersetzen. Das Gemurmel erklang 
erneut und plötzlich hielt Vater Clement mir seine 
geöffnete Hand vor das Gesicht und blies mir einen 
Staub, der auf seiner Hand lag, in Augen und Nase. 

Das Zeug brannte. Augenblicklich wurde mir 
schwindelig. Alles drehte sich. Der Knebel wurde entfernt, 
aber ich konnte nicht sprechen. Scheiß-Voodoo-Kram! 

 

 
 
 
Wie durch einen Nebel nahm ich wahr, als Sohn 

Clement mir ein Glas an die Lippen führte. Es war wie ein 

Scheiß-Voodoo-Kram! 
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Whiskeyglas zu etwa 4 cl gefüllt – jedoch nicht mit 
Whiskey, sondern mit einer milchigen Flüssigkeit, die ich 
aufgrund des Pulvers, das ich eingeatmet hatte und das 
immer noch in meinem Rachen brannte, kaum schmecken 
konnte. 

Vater Clement sprach wieder deutlicher und sein Sohn 
übersetzte: „Dies ist die Menge, die Du nun täglich zu Dir 
nehmen wirst. Du wirst es auf ‚natürliche‘ Weise tun. Es 
ist mehr, als Dir ein einzelner Mann normalerweise geben 
kann. Du wirst also nach entsprechenden Wegen suchen, 
um zu bekommen, was Du brauchst. Auf diese Weise 
wirst Du lernen, wie es ist, wenn die Lust der Männer 
Dein Leben bestimmt. Vergiss nicht: Du musst es mit 
Deinem Mund direkt aufnehmen und es muss in Deinen 
Magen gelangen. Sonst wirkt es nicht.“ 

Wirken? Er wollte mich zum Oralsex zwingen? Was 
hatte ich gerade getrunken? Sperma? Mir wurde schlecht. 

„Du hast es zum Anlass für Deine üble Verleumdung 
genommen, dass meine Tochter Hot-Pants getragen hat. 
Du wirst lernen, dass Deine Kehrseite sehr wichtig ist. 
Einmal am Tag wirst Du Analsex haben. Er wird nur 
wirken, wenn der Mann, der Dich penetriert, in Deinem 
Darm kommt. So wirst Du lernen, wie es sich anfühlt, als 
Frau nicht über die eigenen sexuellen Wünsche 
bestimmen zu können.“ 

Irre! Die Clements waren verrückt!  
„Täglich! Es wird keine Ausnahmen geben. So wirst Du 

lernen, was es heißt, wenn männliche Sexualität über Dich 
und Dein Leben entscheidet. So wirst Du verstehen, 
warum Du eine Schande für Dein Geschlecht bist. So 
wirst Du erleben, wie es sich anfühlt, einerseits nur 
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Sexobjekt zu sein und andererseits dafür verurteilt und 
verachtet zu werden, wenn Du Deinen sexuellen 
Bedürfnissen oder den Notwendigkeiten, die Du zur 
Erfüllung Deiner Bedürfnisse brauchst, nachgehst. So wirst 
Du lernen. Mit jedem Tag, an dem Du Deine beiden 
Aufgaben nicht erfüllst, wirst Du Dich verändern und mehr 
von dem werden, auf das Du jetzt noch glaubst, 
herabblicken zu können. Du wirst immun gegen AIDS und 
Geschlechtskrankheiten sein, damit Du Dich ausgiebig den 
Männern zur Verfügung stellen kannst.“ 

Die letzten Worte hörte ich kaum noch. Schwindel, 
Übelkeit und eine plötzlich einsetzende, bleierne Schwere 
ließen meine Sinne schwinden. 

Ich erwachte in meinem Badezimmer. 
 

 
Ich erwachte in meinem Badezimmer. 
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Mein Schädel brummte. 
Ich sah nach der Wunde. 
Nichts. 
Kein Schnitt. Kein Blut. Keine „Paste“. 
Meine Zehen! 
Sauber. Kein Blut. 
Meine Fußsohlen – sauber, 
Meine Handgelenke. Meine Knöchel. Keine Spuren 

irgendwelcher Kabelbinder. 
Ich atmete tief durch. 
Es war nicht real gewesen! 
Was war geschehen? 
War ich ausgerutscht und hatte mir den Kopf 

gestoßen? Kam daher das Schädelbrummen? 
Hatten mich die Augen des alten Clement so 

mitgenommen, dass ich mir einen solchen Traum 
zusammenfantasierte? Welch ein Horror! Da war so 
ziemlich alles drin gewesen, was ich schrecklich fand. 
Nackt, gefesselt und ausgeliefert, die Füße in einer 
Blutlache – bäh! Täglich Männern einen blasen (und 
schlucken!) und mich in den Arsch ficken lassen – würg! 
Manch seltsame Traumdeuter hätten womöglich 
behauptet, das hätte etwas mit Verdrängung zu tun, aber 
nur, weil ich mir nicht gern beim Orgasmus zusehen ließ, 
hieß das nicht, dass ich gern Analsex gehabt hätte. Ich 
war ohnehin der Meinung, dass man Träume nicht 
überbewerten sollte. 

Ich untersuchte meinen Kopf nach einer Beule. 
Was immer mir passiert war – es schien keine Schäden 

verursacht zu haben … dachte ich. 
Ich glaubte fest, nur geträumt zu haben. Zunächst. 


