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sie es schafft, je wieder einem Herrn zu vertrauen, steht 
hingegen in den Sternen. Ich hoffe, dass mein 
Halbbruder das vielleicht hinbekommt. Da gibt es eine 
gewisse ... gegenseitige Anziehung.“ 

Van Kracht schlug mit der Faust auf den Bistrotisch. 
Die Gläser wackelten. „Zwanzig Jahre Arbeit. Dann 
kommt so ein Gestörter daher und gefährdet alles, was 
ich ... was wir aufgebaut haben. Das Schwein muss 
weg!“ 

Der Baron erläuterte seinen Plan. 
Nachdem er geendet hatte, meinte Hellmann: „Das ist 

gefährlich. Willst Du das wirklich tun?“ 
Der Baron sah ihn an. „Haben wir eine Wahl?“ 
Van Kracht, durch die Pläne des Barons besänftigt, 

nahm sein drittes Glas Heineken in Empfang und 
meinte, als die Kellnerin außer Hörweite war: „Es geht 
nicht anders. Du hast freie Hand, Jürgen. Wenn Du 
Hilfe benötigst, melde Dich!“ 

Der Baron nickte. 
   
    
39. 
Eine Woche Urlaub. 
Das Angebot kam überraschend, aber Oberst und 

Aiko nahmen es an. 
Aiko war gerührt, denn Michelle steckte dahinter. „Ich 

habe mit Deinem Herrn gesprochen und er war 
einverstanden, dass Du etwas ganz Besonderes erleben 
sollst. Freitagabend fahre ich mit Dir ins Schloss.“ 

In Michelles neuem Porsche-Cabrio waren die Frauen 
durchs Bergische Land gebraust. Das allein war schon 
ein Erlebnis gewesen, aber als Michelle Aiko in das 
Gewölbe führte, wuchs die Spannung. 

„Wir sind allein und jetzt muss ich die Rolle spielen, 
die mir eigentlich gar nicht liegt. Zieh Dich aus!“ 

Aiko legte ihr Kostüm ab. 
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„Trägst Du eigentlich nie einen Slip?“ 
„Seit einer Weile nur noch einmal im Monat“, 

antwortete Aiko. 
„Setz Dich auf den Stuhl!“ 
„Mit den Beinen ...“ 
„Ach was. Dein Herr ist doch nicht da, um den 

Anblick zu genießen. Allerdings – wenn es Dir Freude 
macht ...“ 

Es machte Aiko Freude. Sogar ohne Oberst. 
Michelle rasierte Aikos Kopf und die Augenbrauen 

nach. 
Statt eines Schlauches zeigte Michelle Aiko eine Art 

Ball mit einem Rohr in der Mitte. Der kleine Ball hatte 
zwei transparente Laschen auf der Vorderseite und 
schien aus Gummi zu bestehen, denn er gab ein wenig 
nach, als Michelle zudrückte. 

„Mach den Mund auf!“ 
Aiko öffnete ihren Mund. 
Michelle schob den Ball hinein. 
Dann strich sie die Laschen auf der Innenseite mit 

etwas ein und legte sie auf Aikos Vorderzähne, wobei sie 
mit dem Finger sanft über die Laschen strich. 

„Beiß zu! Ja, so ist gut.“ Der Ball gab nach und 
verteilte sich in Aikos Mund, als sie ihre Kiefer schloss. 

Nach einigen Sekunden meinte Michelle: „Jetzt 
kannst Du mal probieren, was passiert.“ 

Aiko versuchte, ihren Mund zu öffnen, aber nach etwa 
einem Zentimeter war schon Schluss. Die transparenten 
Laschen waren fest auf ihren Schneidezähnen verklebt 
und verhinderten jede weitere Öffnung. Der Ball füllte 
Aikos Mund weiter aus. Wenn sie wieder zubiss, wurde 
auch der Ball zusammengezogen. 

„Hn“, machte Aiko. 
„Genau“, meinte Michelle, „das ist alles, was in der 

kommende Woche von Dir zu hören sein wird. Wenn Du 
Deinen Mund öffnest, dann geht das nur soweit, bis das 
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Rohr zugänglich wird. Damit kannst Du flüssige 
Nahrung aufnehmen und natürlich aus einem Trichter 
trinken. Dein Herr hat alle wichtigen Nahrungszusätze, 
die Du brauchst.“ 

Aiko versuchte, den Ball irgendwie aus dem Mund zu 
drücken, aber es war unmöglich. 

Eine Mischung aus Angst, eine Woche so verbringen 
zu müssen, und Erregung machte sich in ihr breit. 

„Hn“. Das war tatsächlich alles. 
Michelle pinselte Aikos Kopf ein. Auch die Lippen 

blieben nicht ausgespart und wurden, leicht geöffnet, 
fixiert. Im Bereich der unteren Gesichtshälfte ließ 
Michelle jedoch ein Stück Haut frei, so dass zwar Aikos 
Lippen bewegungslos waren, sie aber den Unterkiefer 
gerade soweit aufklappen konnte, dass die 
Nahrungsaufnahme möglich blieb. 

Dann strich Michelle die Substanz auf Aikos 
Handflächen und die Innenseiten der Finger. 

„Ball Deine Hände zu Fäusten! Genau. Warte!“ 
Wieder verstrichen einige Sekunden. 
Dann konnte Aiko keinen Finger mehr rühren. Ihre 

Hände waren zu kleinen Fäusten verklebt. 
„Hn. Hn.“ 
„Du wolltest wissen, wie ich mich damals gefühlt 

habe. Einen Teil davon erlebst Du jetzt, denn ich konnte 
für lange Zeit nicht mehr von mir geben als Du jetzt 
auch. Jetzt steh bitte auf! Danke. Kopf gerade und nicht 
bewegen!“ 

Michelle pinselte Aikos Hals bis herunter zum 
Schlüsselbein ein. Nur die Vorderseite des Halses blieb 
ausgespart, um die Atmung nicht zu behindern. Dann 
kamen auch noch Aikos Oberarme an die Reihe. Ein 
Streifen auf beiden Seiten ihres Brustkorbes folgte, an 
den Aiko ihre Oberarme pressen musste. Nun konnte sie 
ihren Kopf nicht mehr bewegen und ihre Arme waren bis 
zu den Ellenbogen unbeweglich an den Oberkörper 
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geklebt. Sie hatte nur noch die Möglichkeit, ihre 
Unterarme im Ellenbogengelenk sowie ihre Fäuste zu 
bewegen. 

„Dein Herr hat schon ein paar Kleider und Shirts für 
Dich zu Hause, die über den Schultern oder am Hals zu 
binden sind. Besser, Du bewegst Dich darin vorsichtig, 
wenn Du nicht plötzlich im Freien stehen willst. Hier. 
Das geht für den Moment.“ 

Michelle zeigte Aiko ein weißes Seidenkleid, das tief 
genug im Rücken und im Nacken gebunden wurde und 
zog es ihr darauf an. Danach half sie Aiko in die 
Sandaletten und schloss die Fesselriemchen. 

Dann holte sie einen fahrbaren Tisch mit 
Schminkutensilien darauf heran. 

„Nicht alles hält auf der Maske, aber ich male Dir 
Augenbrauen. Die Lippen machen wir mit dieser Farbe 
hier. Ist das zu rot? Nein, sowas habe ich schon oft an 
Dir gesehen. Hält garantiert eine Woche. Lidschatten 
machen wir wie immer. Violett steht Dir. Make-up hält 
nicht, aber der Glanz auf Deinem Gesicht wirkt doch 
schön frisch. Rouge? Rosaviolett passt. Eher etwas viel, 
aber das kann man nicht so einfach schattieren wie auf 
Haut. So. Jetzt noch die Perücke. Schau selbst!“ 

Aiko staunte. Das war ihr Gesicht im Spiegel. Sehr 
auffällig geschminkt, aber auch nicht so viel mehr als 
sonst. Der Glanz war sichtbar, aber akzeptabel. Sie 
öffnete ihren Mund, soweit es noch möglich war. Die 
Laschen waren unsichtbar auf ihren Zähnen und der 
Ball hatte eine Farbe wie das Innere eines Mundes. 
Auch das Rohr war kaum zu sehen. Hätte Aiko lächeln 
können, wäre nur bei sehr genauer Betrachtung 
erkennbar gewesen, dass etwas nicht stimmte. 
Überhaupt war ihre Fesselung und Knebelung extrem, 
aber nahezu nicht wahrnehmbar. Aiko wollte Michelle 
ansehen und musste dafür ihren ganzen Oberkörper 
drehen. 
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„Na, ist das ... passend?“ 
Unglaublich. Aiko konnte nicht antworten, nicht 

nicken, keine Grimasse und kein Zeichen machen. Nur: 
„Hn“, aber das konnte alles und nichts bedeuten. Mit 
großen Augen konnte sie Michelle ansehen. Das war 
alles. 

„Jetzt erlebst Du“, meinte Michelle, „wie es ist, wenn 
Du Dich überhaupt nicht mehr mitteilen kannst. So 
ging es mir für zwei Monate. Ich sage Dir: Auch eine 
Woche wird heftig. Das kannst Du jetzt nur in Ansätzen 
beurteilen. Es ist schon wichtig, dass Du Dir 
klarmachst, in welcher Lage Du bist, denn es wird 
schwierige Situationen geben. Also denke bitte immer 
daran, dass Du absolut nichts ausdrücken kannst. Du 
bist in Deinem eigenen Kopf gefangen. Du kannst nichts 
anfassen, nicht selbst essen und trinken, Dich nicht 
waschen und nicht auf die Toilette gehen und es auch 
niemandem zeigen, wenn Du etwas brauchst. Ein 
Katheder wäre vielleicht nützlich, aber das wollten wir 
Dir erst einmal ersparen. Dein Herr wird dafür sorgen, 
dass es Dir an nichts fehlt, aber er wird den Zeitpunkt 
bestimmen, denn er kann es nicht mit Dir absprechen. 
Also wirst Du ihm noch genauer gehorchen müssen als 
ohnehin. So. Jetzt fahre ich Dich nach Hause.“ 

Aiko konnte nicht einmal ohne Michelles Hilfe in das 
Auto steigen und sie war heilfroh, als Michelle sich vor 
der Wohnungstür mit einer liebevollen Umarmung 
verabschiedete. 

Oberst nahm Aiko in Empfang und sah sie erst 
einmal eine Weile nur an. Dann sagte er: „Michelle hat 
mir nur in Grundzügen erzählt, was sie mit Dir anstellt. 
Du kannst mir nicht einmal sagen oder zeigen, ob es Dir 
gut geht.“ 

Aiko schloss ihre Augen. „Hn“, sagte sie. 
„Ich hoffe, das heißt etwas Positives. 
„Hn.“ 
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„Michelle meinte zwar, wir sollten das nicht tun, aber 
ich finde, ‚ja‘ und ‚nein‘ wäre doch wenigstens drin. Also: 
Ja ist ‚Hn‘ und Nein ist ‚Hn, hn‘, einverstanden?“ 

„Hn.“ 
Er nahm sie in die Arme und versuchte, sie zu 

küssen. Aikos Lippen waren wie versteinert und 
bewegten sich keinen Millimeter. Zum Zeichen, dass sie 
den Kuss erwidern wollte, öffnete sie ihren Mund. 

„Wirst Du durchhalten?“ 
„Hn.“ 
„Ist es ungefähr so, wie Du es Dir gewünscht hast? 

Ich meine, mehr Fessel geht ja kaum.“ 
„Hn.“ 
„Liebst Du mich?“ 
„Hn.“ 
„Hast Du Hunger?“ 
„Hn, hn.“ 
„Bist Du ... geil?“ 
„Hn.“ 
Behutsam öffnete Oberst die Schlaufen des Kleides. 

Er legte es beiseite, half Aiko aus den Schuhen und zog 
ihr die Perücke vom kahlen Kopf. Dann gingen sie zum 
Bett. Aiko ließ sich nieder und spreizte ihre Schenkel. 
Sie war mehr als bereit. 

Oberst offensichtlich auch, denn sein Schwanz war 
prall und die Eichel leuchtete violett. Schnell drang er in 
sie ein.  

Aiko konnte sich nur begrenzt bewegen. Als sie Oberst 
in sich spürte, stöhnte sie laut auf.  

Er stieß fest zu und Aiko spürte, dass es diesmal bei 
beiden sehr schnell gehen würde.  

Oberst fickte sie mit den harten Stößen, die Aiko so 
sehr liebte.  

Sie wollte schreien, aber es ging nicht.  
Sie wollte sich festhalten, aber die unsichtbaren 

Fesseln verhinderten es. 
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Sie konnte nur stöhnen.  
Ihr Atem ging stoßweise. 
Sie war nur noch geiles Fleisch. 
Ihr Höhepunkt kam so schnell und so heftig wie noch 

nie. Alles drehte sich.      
Sie hörte Obersts wilden Schrei wie in Trance. 
Dann war es vorbei. 
Oberst nahm sie in die Arme und wiegte sie leicht. 

Aiko versuchte, ihn mit ihren Fußsohlen zu streicheln. 
Das funktionierte. Oberst mochte es ganz offenbar, denn 
sein Griff wurde noch etwas fester. 

Aiko dachte daran, dass sie nicht richtig auf der Seite 
würde liegen können. Kein „Löffelchen“ – schade. 

Dann fiel sie in einen tiefen Schlaf. 
 
Als Aiko erwachte, hatte sie ihre Situation vergessen. 

Sie musste mal. Oh, dachte sie, ich komme noch nicht 
einmal hoch. Mit Schwung ging es. Oberst lag neben ihr 
und schlief. Wie süß er aussah. Sie hätte ihn wecken 
können ... und dann? Keine Möglichkeit, sich 
auszudrücken. Michelle hatte recht gehabt. Das musste 
Aiko sich immer wieder klarmachen. Schon wieder 
dieses Kribbeln. 

Sie stand auf und ging  zum Bad. Mit ihrer Faust 
versuchte sie, die Türklinke zu bewegen. Es ging. Die 
Tür war offen. Mit dem linken Fuß zog Aiko die Tür 
soweit auf, dass sie hindurchgehen konnte. Mit ihren 
Zehen versuchte sie, den Toilettendeckel von der Brille 
zu heben. Hätte sie doch nur einen Kunststoffdeckel 
gehabt! Dann wäre es leichter gewesen. Immer wieder 
krachte der Deckel in seine Ausgangsposition zurück. 
Beim Einbau war nicht vorgesehen worden, dass er 
offenstehen sollte. Ob Oberst das hörte? Der Druck in 
Aikos Blase wurde stärker. Sie würde es nicht schaffen.  

Sie stieg in die Badewanne und hockte sich hin. Ah, 
welche Erleichterung! 
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In diesem Moment erschien Oberst, noch ganz 
verschlafen, in der Badezimmertür. 

Zum Glück hatte es das Wochenende in Ketten 
gegeben, dachte Aiko. Sie schämte sich nicht und 
Oberst wusste ganz genau, was zu tun war. 

Nachdem Oberst Aiko und die Wanne gereinigt hatte, 
sah Aiko ihn an und hoffte, er würde die Dankbarkeit in 
ihrem Blick erkennen. 

Dann gingen sie wieder ins Bett.  
 
Als Aiko am nächsten Morgen erwachte, war sie 

durstig. Sie rollte sich zur Seite, warf ihre Beine aus 
dem Bett und stand auf. Das war leichter, als ohne die 
Hilfe ihrer Arme den Oberkörper aufzurichten. Sie ging 
zu Oberst, der schon aufgestanden war und in der 
Küche hantierte.  

Er umarmte sie liebevoll. „Setz dich“, meinte er. 
Oberst nahm einen Trichter mit Schlauch, schob den 

Schlauch in das Rohr in Aikos Mund und füllte eine 
Flüssigkeit aus einem kleinen Kanister in den Trichter. 
Aiko schluckte. Da ihre Zunge unter dem Ball im Mund 
festsaß, schmeckte Aiko nur wenig, aber es tat gut. 

Das war also ihr Frühstück für die nächsten Tage. 
Oberst setzte sich ihr gegenüber und Aiko streichelte 

sein Bein mit ihrem nackten Fuß. 
„Was wollen wir heute unternehmen? Kino?“ 
„Hn, hn.“ 
„Shopping?“ 
„Hn, hn.“ 
„Sex?“ 
„Hn.“ 
„Damit hätte ich ja nun überhaupt nicht gerechnet! 

Und zwischendurch? Wie wäre es mit einem kleinen 
Ausflug an den Bergheimer See?“ 

Aiko begriff, dass er ihr nicht ersparen wollte, so, wie 
sie war, in die Öffentlichkeit zu gehen. 
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„Hn“, antwortete sie. 
„Schön. Ich nehme Deine Fütterungsutensilien mit. 

Komm! Ich dusche Dich und dann brechen wir auf.“ 
Unter der Dusche spürte Aiko Obersts harten 

Schwanz an ihrem Po, als er ihren Rücken einseifte. 
Sofort kam sie ihm entgegen. Oberst spülte Aikos 
Rücken, drehte das Wasser ab und führte sie, nass, wie 
sie war, zum Bett.  

Mit Verwunderung sah er zu, als Aiko auf das Bett 
stieg und mit ihren Füßen die Kissen in die Bettmitte 
zog. Als sie einen kleinen Kissenberg gebaut hatte, 
kniete sie sich hin und legte ihren Oberkörper auf den 
Kissenstapel. 

Aha, dachte Oberst. 
„Du willst, dass ich Dich von hinten nehme?“ 
„Hn, hn.“ 
Oberst verstand nicht. Aikos Haltung war doch 

eindeutig? 
Sie schloss ihre Beine und streckte ihm noch stärker 

ihren kleinen, runden Po entgegen. Jetzt verstand er. 
Das hatten sie noch nie gemacht. 

„Hast Du schon einmal ...?“ 
„Hn.“ 
Woher sollte er ein Gleitmittel nehmen? Er glaubte 

nicht, dass Aiko eins im Hause hatte. Wohl oder übel 
ging er in die Küche und kam mit einem Stück Butter 
zurück. Aiko hatte ihre Haltung nicht verändert.  

Als Oberst begann, ihre Rosette einzuschmieren, 
öffnete sich Aiko ihm ein wenig. Er konnte nun leichter 
die Butter in ihren Anus drücken.  

Dann steckte er ihr einen Finger in den Po, damit sie 
sich besser vorbereiten konnte. 

Der zweite Finger folgte. 
Aiko schnaufte in ihren Dauerknebel. Speichel tropfte 

von ihren zwangsweise leicht geöffneten Lippen, ohne 
dass sie es verhindern konnte. 
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Jetzt war sie bereit. 
Vorsichtig drang Oberst in Aikos Anus ein. 
Er zog sich etwas zurück und stieß sanft wieder zu. 
Aikos Atem wurde immer schneller. 
Oberst hielt ihre Hüfte fest und legte los. 
Aiko war warm in ihrem Inneren. Oberst konnte sich 

nicht lange zurückhalten.   
Laut stöhnend kam er. 
 
Es war nicht schlimm gewesen. 
Auf dem Weg zum See hatte Oberst, neben Aiko 

gehend und den Arm um ihre Schultern gelegt, schöne 
Ausblicke genossen, wenn ein Windstoß Aikos Oberteil 
wie ein Segel nach vorn blähte.  

Am See angekommen half er ihr aus den Schuhen 
und breitete eine Decke aus. 

Oberst setzte sich so, dass Aiko ihren Rücken an 
seine Brust schmiegen konnte, denn es war 
ausgesprochen schwierig für sie, sich ohne die Hilfe 
ihrer Oberarme in eine bequeme Position zu begeben 
und abzustützen. So lag sie nun in seinen Armen und 
döste zufrieden vor sich hin. 

Aiko musste eingeschlafen sein, denn sie erschrak ein 
wenig, als Oberst den Fütterungsschlauch in ihren 
Mund einführte. Zeit zum Mittagessen. Sie waren nicht 
allein und Aiko konnte die dummen Gesichter der 
anderen Seebesucher sehen, die mehr oder (meist) 
weniger diskret die Fütterung beobachteten. 

Oberst erzählte Aiko von seiner Kindheit und 
amüsierte sie mit diversen Anekdoten aus der Zeit von 
Schule und Uni. Er geriet manchmal ins Stocken, da 
Aiko kaum auf das Erzählte reagieren konnte. Einmal 
musste sie lachen, aber nur ihre beschleunigte Atmung 
und ein leichtes Beben ihrer Schultern verrieten Oberst, 
dass sie sich amüsierte. 

Am frühen Abend endete der Ausflug. 
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Aiko spürte, dass sie es unmöglich bis nach Hause 
schaffen würde, denn das Mittagessen und mehrere 
„Getränke“ waren verdaut.  

Kurz vor Erreichen ihres Wagens blieb Aiko auf dem 
schmalen Weg, der zum Parkplatz führte, stehen und 
ging in die Hocke. Dabei sah sie Oberst an. Ha, dachte 
sie, ein klein wenig Ausdruck ist doch noch möglich. 
Oberst verstand tatsächlich und wollte wissen: „Schaffst 
Du es noch bis nach Hause?“ 

„Hn, hn.“ 
Er begleitete Aiko in das kleine Wäldchen, durch das 

der Weg vom See führte. Mit einer Hand hielt er Aiko 
fest, mit der anderen schob er Aikos Kleid hoch. 

Als Aiko ihre Blase entleerte, gesellte sich der flüssige 
Darminhalt dazu. Aiko hätte es verhindern können, aber 
sie hatte schon seit ungefähr einer Stunde ein 
krampfartiges Gefühl, das ihr jetzt die Kontrolle 
erschwerte. Was soll’s, dachte sie.  

Oberst hingegen war vorbereitet, denn aus seinen 
Hosentaschen zauberte er jede Menge Zellstofftücher 
hervor. 

Aiko stellte fest, dass Oberst sich durchaus um sein 
„Spielzeug“ zu kümmern wusste, aber eigentlich hatte 
sie daran nie gezweifelt. Sie würde diese Woche gut 
überstehen. 

 
 
40. 
Ihre Schultern schmerzten.  
Es war noch auszuhalten, aber diesmal hatte es 

schon recht lange gedauert. 
Ihre Arme waren emporgereckt. Ihre gefesselten 

Hände waren an einer Kette an dem Haken in der Decke 
aufgehängt. Ihr Körper war gestreckt. Nur ihre nackten 
Zehen berührten den gefliesten Boden. 

Das Zischen des letzten Gertenhiebes erklang. 
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Sie schrie kurz auf. Dann hatte sie es überstanden. 
Zehn rote Striemen würden nun ihren Po zieren und 

der damit verbundene Schmerz ließ sie das Ziehen in 
ihren Schultergelenken fast vergessen. 

Michelle fand es richtig, dass sie gezüchtigt wurde.  
Jetzt nahm ihr Herr sie ab und fing sie behutsam auf. 

Diesen Moment liebte sie – wenn sie sich in seine Arme 
fallen lassen konnte, wenn er sie aufhob und ihren 
leichten Körper mühelos ins Schlafzimmer trug. Dann 
würde er ihre Blessuren versorgen, sie eincremen und 
ihr zärtlich die Tränen von den Wangen küssen. 

„Mist“, hatte sie gesagt und wütend das Buch, das sie 
gerade las, durch den Raum gepfeffert. Was blieb denn 
ihrem Liebsten da noch anderes übrig? 

Es war immer gut, wenn es so lief: Michelle benahm 
sich daneben, sie wurde bestraft und die Sache war 
erledigt. Kein Streit, keine bösen Worte, keine Vorwürfe, 
keine Schuldzuweisungen – während all dieser Jahre! 

Nach jeder Züchtigung (eigentlich auch sonst) war es 
so: Liebevoll wurde sie umsorgt, gepflegt und auf 
Händen getragen.  

Nur sehr selten war sie mit den Entscheidungen ihres 
Herrn nicht einverstanden. Sie fügte sich zwar, denn das 
war ihre Natur, aber zuweilen zickte sie ganz schön 
herum. Dabei wusste Michelle doch ganz genau, dass 
ihr Mann nie eine Immunität gegen ihren bezaubernden 
Augenaufschlag würde entwickeln können. Meist 
funktionierte es und sie bekam, was sie wollte. 
Manchmal aber, was Michelle sogar noch schöner (und 
erregender) fand, blieb er standhaft, obwohl es ihm 
sichtlich schwerfiel. Es war gut, dass sie mit ihrem 
Charme bei ihm auch auf Grenzen stieß, denn 
schließlich war er der Herr und sie hatte zu gehorchen. 
Anders hätte Michelle nicht leben können.  

Es war auch nicht fair von ihr gewesen, sich darüber 
aufzuregen, dass er den ersehnten Urlaub auf 
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unbestimmte Zeit verschob. Ganz sicher war es ihm 
mehr als unangenehm, denn er freute sich nicht minder 
auf eine Zeit fern von Arbeitsalltag, Hektik und Stress. 

„Etwas zu erledigen“, hatte er noch vor dem Urlaub. 
Noch nicht klar sei es, wie lange er brauchen würde. 

Michelle kannte ihn und wusste, dass diese 
Formulierungen keine Nachfragen erlaubten. Sie musste 
es einfach hinnehmen, aber diesmal wollte sie nicht. Sie 
war bockig und Stephen King hatte darunter zu leiden – 
nun ja, eigentlich nicht er, aber sein Buch über das 
Schreiben. Dank Michelles Temperament hatte es 
nämlich eine Flugbahn durch das geöffnete Fenster 
genommen und war auf dem Vordach gelandet, das auf 
Säulen vor dem Eingangsportal ruhte. 

Zunächst schien Michelles Strafe nur darin zu 
bestehen, das Buch zu holen. Dazu musste sie aus dem 
Fenster klettern, denn anders kam man nicht auf das 
Vordach. Das war vollkommen ungefährlich, aber 
pikant, denn Michelle trug nichts am Leib als das 
Korsett, das sie ohnehin nicht ablegen konnte. Also 
verließ sie splitternackt die Bibliothek durch das Fenster 
und turnte einen Moment auf dem Vordach herum, bis 
sie das Buch wieder in ihren Händen hielt. 

Pech, dass gerade in diesem Moment der Briefträger 
auf seinem Fahrrad die Zufahrt in Richtung Schloss 
fuhr. Wohl eine Sendung mit Empfangsnachweis, dachte 
Michelle, denn sonst warf er die Post stets in den Kasten 
am Tor. Tja, nun hatte er gleich die richtige Perspektive 
und den richtigen Ausblick. 

Der Sturz konnte nicht gar so schlimm gewesen sein, 
denn der Briefträger bestieg kurz darauf wieder seinen 
Drahtesel. Das Fahrrad war wohl nicht beschädigt 
worden. Auch von dem Schock würde er sich erholen, 
dachte Michelle und liebäugelte einen kurzen, boshaften 
Moment lang mit dem Gedanken, schnell nach unten zu 
eilen, um den Brief, oder was immer es war, selbst in 
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Empfang zu nehmen, aber sie wollte nicht riskieren, 
dass der arme Postbote erneut vom Rad fiel und sich 
dann womöglich verletzte. 

Es waren diese Gedanken, die das breite Grinsen in 
Michelles Gesicht erzeugten, als sie durch das Fenster 
wieder zurück zu ihrem Herrn in die Bibliothek kletterte 
und es war wohl dieses Grinsen, mit dem sie ihm 
signalisierte, dass sie alles andere war als eine „reuige 
Sünderin“. In diesem Moment hatte Michelle schon 
geahnt (und irgendwo tief in ihrem Inneren 
herbeigesehnt), was ihr nun bevorstehen würde. 

Während Michelle nun bäuchlings auf dem Bett lag 
und der Baron ihren brennenden Po versorgte, dachte 
sie an die Zeit zurück, in der sie ihren Herrn 
kennengelernt hatte. Nachdem sie sich eingestehen 
konnte, wer und was sie war, nahmen die Dinge eine 
seltsame Wendung. Immer hatte sie kämpfen müssen – 
gegen ihre Mutter, deren diverse Liebhaber, in der 
Schule, im Studium, gegen die „falschen“ Männer und 
gegen die falschen Freunde und, aber das begriff sie erst 
später, gegen sich selbst.  

Wie einfach doch alles in den Jahren danach 
geworden war. Natürlich – sie hatte einen harten, 
anstrengen Beruf. Ihr Erfolg jedoch beruhte auf ihrer 
Sicherheit. Der Sicherheit vor allem, zu wissen, dass sie 
geliebt wurde. Das genügte schon, um sich allen 
auftretenden Widrigkeiten zu stellen. 

Aiko hatte gefragt, wie sie das machte: Stark und 
souverän im Beruf, gehorsam und unterwürfig im 
Privatleben. Michelle glaubte, dass Aiko gerade eine 
Phase durchlebte, in der sie begreifen würde, dass das 
die falsche Frage war, dass es sich nicht um 
Widersprüche handelte, sondern dass das Eine nicht 
ohne das Andere denkbar war. Stark war Michelle auch, 
wenn sie demütig vor ihrem Herrn kniete und im Büro 
oder vor Gericht war sie zunächst und in erster Linie 
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dessen Sklavin. Das war ihr stets bewusst und daraus 
schöpfte sie ihre Kraft. 

Die Versorgung ihrer Striemen war beendet. 
Vorsichtig drehte sich Michelle herum. Dieses Bett war 
zum Glück weich genug. Auf dem Rücken liegend 
spreizte sie ihre Schenkel, so weit sie konnte und reckte 
ihrem Herrn ihre kahle, nasse Scham entgegen. Ihre 
Hände legte sie unter die Brüste und bot sie ihm dar. 
Dann öffnete sie ihren Mund, damit er sah, dass ihm 
alle ihre Körperöffnungen zur beliebigen Benutzung zur 
Verfügung standen. 

Er konnte sich bedienen oder er konnte sie einfach 
liegenlassen. 

Manchmal ließ er sie lange in dieser Haltung warten. 
Wie in den allermeisten Fällen, so war es allerdings auch 
diesmal: 

Michelle hatte ihm ein Angebot gemacht, das er nicht 
ablehnen konnte. 

 
 
41. 
Wieso war es nicht schwerer gewesen? 
Warum hatte es ihr so gut gefallen? 
Weshalb gelang es ihr, auf alles zu verzichten, von 

dem sie glaubte, sie könne „ohne“ gar nicht existieren? 
Zugegeben – den Toilettendeckel würde sie schon 

umbauen. Das war nicht gerade toll, wenn man alle 
Geschäfte in der Badewanne verrichten musste. Aber 
sonst?  

Merkwürdig, dachte Aiko, als sie an diesem letzten 
Tag der verrücktesten Woche ihres Lebens über die 
Hohe Straße schlenderte. 

Sie waren im Kino gewesen, im Museum, in der freien 
Natur. Alles war gut, solange nur Oberst bei ihr war. Um 
alles hatte er sich gekümmert. 
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An diesem Tag war er nicht da. Jedenfalls nicht 
direkt. 

In Reichweite würde er bleiben, hatte er gesagt und 
das war genug für Aiko, um das Wagnis einzugehen. 
Manchmal sah sie ihn, manchmal nicht. Aber er war da. 
Irgendwo, ein paar Meter hinter ihr oder auf der anderen 
Straßenseite. Er würde sie nicht aus den Augen lassen, 
sie nicht verlieren. Das wusste Aiko. 

Die Tische vor dem Schaufenster der Buchhandlung 
weckten ihre Aufmerksamkeit. Da lagen zwei Bücher in 
einem Schuber: „Art of Stanton“. Auf den Buchrücken 
waren Zeichnungen von Frauen in eindeutigen Posen. 
Aiko wollte sich das näher ansehen. 

Wie sollte sie die Bücher aus dem Schuber holen? 
Die Tische hatten eine gute Höhe. 
Aiko stieß mit einer Faust gegen den Pappkarton. 

Nichts bewegte sich. Nur der ganze Schuber rutschte ein 
Stück zur Seite.  

Noch ein Versuch. 
Diesmal mit beiden Fäusten.  
Aiko schaffte es, den Schuber dazwischen 

festzuhalten. Und was jetzt? 
Mehrfach rutschte das Ding wieder weg. Dann hatte 

Aiko es geschafft: Sie hielt es mit dem Rücken nach 
oben. Die Bücher blieben jedoch stecken. Wenn sie 
versuchen würde, den Schuber zu schütteln, würde er 
aus ihren Fäusten rutschen.  

„Kann ich Dir helfen?“ 
Eine Frauenstimme. Die Frau musste schon eine paar 

Sekunden neben Aiko gestanden haben und hatte 
offenbar ihren hilflosen Versuchen zugesehen. Die Frau 
war jung, vermutlich jünger als Aiko und offensichtlich 
ein „Gothik“-Fan. Schwarz gekleidet, mit rotem 
Irokesenschnitt und grell geschminkt. Ein riesiges, 
schwarzes Keltenkreuz hing um den Hals der Frau und 
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in ihrem Gesicht steckte eine ganze 
Metallwarenhandlung. 

Was sollte Aiko tun? Sie konnte doch nicht auf diese 
nette Geste reagieren. 

Aiko hatte keine Wahl. Irgendeine Reaktion musste 
sie zeigen. 

„Hn.“ 
„Was?“ 
„Hn.“ 
Die Frau stutzte. Dann sah sie Aiko ganz unverblümt 

an. Es war nicht schlimm. Sie starrte nicht, sie schaute 
nur. Neugierig, aber nicht wirklich unangenehm. 
Besonders Aikos Mund hatte die Aufmerksamkeit der 
Frau geweckt. 

Nach einer Weile zuckten die Mundwinkel des Gothik-
Fans. Dann fing sie an zu lächeln. 

„Irre! Du bist ja vielleicht abgefahren! Das muss doch 
tierisch heiß sein bei dem Wetter. Ist das eine Art Latex? 
Ach so. Entschuldige. Kannst Du nicht mal den Knebel 
rausnehmen? Nur für einen Moment? Nein? Willst Du 
nicht oder kannst Du nicht? Scheiße! Du kannst nicht, 
stimmt’s. Ist das abgefahren! Irre!“ 

Krieg Dich mal wieder ein, dachte Aiko, sonst 
verursachst Du noch einen Menschenauflauf.  

Nur sagen konnte sie es ja nicht! 
„Stanton, wie? Mein Freund steht drauf. Ich nicht so. 

Bin auch nicht so gut in Englisch. Warte, ich nehm das 
mal raus. So. Soll ich blättern? Oh. Stimmt ja. Du 
kannst gar nichts machen, wie? Nicht mal nicken? Nee. 
Ist das abgefahren! Hier. Die Comics. Die mag ich.“ 

Aiko hatte längst jedes Interesse an den beiden 
Büchern verloren. Irgendwie wollte sie aber auch nicht 
einfach gehen. Diese Frau war vielleicht etwas 
überdreht, aber sie hatte es ja nur gut gemeint. 

„Gefällt Dir das? Hm. Vermutlich ... nicht ... bizarr 
genug. Du scheinst ja Härteres gewohnt zu sein. Hier. 
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Ich schreib Dir mal meine Nummer auf. Da. Und noch 
die vom Laden. Da arbeite ich. Piercing, SM-Bedarf und 
Tattoo. Wir haben einen echten japanischen Meister. 
Landsmann von Dir? Verstehst Du mich überhaupt? 
Sprichst Du meine Sprache, ich meine, wenn Du gerade 
mal sprechen kannst? Mach ein Geräusch!“ 

„Hn.“ 
„Ist das abgefahren! Wo stecke ich denn den Zettel 

jetzt hin? Hast Du irgendwo ne Tasche? In die Faust?  
Da ist ja auch überall dieses Latex-Zeug. Nee. Ich weiß.“ 

Die Frau bückte sich und schob den Zettel in das 
Riemchen um Aikos Knöchel.  

„Sowas hab ich einmal anprobiert. Nie wieder, sag ich 
Dir. Im Laden haben wir noch höhere Teile. Musst Du 
echt mal vorbeikommen, aber wenn Du gerade mal nicht 
geknebelt bist. Ist das abgefahren! Ich bin übrigens 
Svenja. Das ist schwedisch oder so. Aber ich bin keine 
Schwedin. Bist Du eigentlich bi? Ich schon. Du bist echt 
richtig Klasse, weißt Du das? Also. Anrufen nicht 
vergessen. Abgefahren! Machs gut. Tschökes!“ 

Wenn Aiko auch fast nichts mehr konnte – ein lautes 
und vernehmliches Schnaufen war möglich und ... 
angemessen! 

So schnell es ihre Stöckelschuhe zuließen, ging Aiko 
weiter. Wenn Oberst das mitbekommen hatte, würde er 
sich schieflachen. Sie gönnte ihm ein wenig 
Schadenfreude. Schließlich war sonst sie diejenige, die 
ihn gern in knifflige Situationen brachte. 

Vor einem Schuhgeschäft blieb sie stehen. 
Merkwürdig, dachte sie, wie schnell so eine 
Konditionierung funktionierte. Schuhe mit flachen 
Absätzen sah sie gar nicht weiter an und auch bei den 
High-Heels schaute sie nur genauer hin, wenn diese 
versprachen, möglichst viel nackte Haut zu zeigen. 

So weit ist es also schon, dachte Aiko. Sie freute sich 
darüber. 
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Es war warm und Aiko verspürte zunehmenden 
Durst. Ihre „Trinkzeit“ war noch nicht gekommen, aber 
sonst lief sie ja auch nicht bei dieser Hitze durch die 
Kölner Innenstadt. 

Inzwischen hatte sie schon fast den Dom erreicht. Da 
drin müsste es angenehm kühl sein. Das würde wohl 
wieder für exponierte Nippel sorgen, fiel ihr ein, aber sie 
konnte ja nichts dafür, dass die Natur (oder das Extra-
lange-Nippel-Gen) ihr diesen kleinen Streich gespielt 
hatte.  

Sie wusste um den nahegelegenen Brunnen. Ein 
Schluck Wasser wäre köstlich gewesen, aber durch das 
Ding in ihrem Mund war Trinken ohne Schlauch 
unmöglich. Keine Chance. Also ging sie weiter Richtung 
Dom. 

Mitten auf der Domplatte passierte es. 
Aiko spürte, wie sich die Schlaufe in ihrem Nacken 

löste.  
Schnell zog sie ihre Unterarme an, doch die Seide 

flutschte darunter weg. Na toll, dachte Aiko, während sie 
notdürftig versuchte, mit den Fäusten ihre Brüste zu 
bedecken, jetzt beginnt die Peep-Show. 

Sie hörte schnelle Schritte auf sich zukommen. Mit 
flinken Bewegungen schnappte Oberst sich die Bänder 
des Oberteils und bedeckte Aikos Blöße. 

„Ich glaube, wir sollten diese Aktion jetzt beenden“, 
meinte er. 

Wenn Aiko nicht so heiß und ihr Durst nicht gewesen 
wäre – ob sie dann diese Entscheidung wohl bedauert 
hätte? 

Nein, dachte Aiko, das wollte sie eigentlich gar nicht 
wissen. Sie hatte erst einmal genug erlebt und war froh, 
wieder Obersts Arm um ihre Schultern zu spüren. 

 
 
 


