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11. 
Es war tatsächlich nicht schlimm. Die Behandlung 

dauerte über fünf Stunden. Die Kosmetikerin, eine Frau 
in meinem Alter namens Natascha, begrüßte mich 
freundlich und meinte, sie sei „eingeweiht“. Dabei zwin-
kerte sie mir zu. War die Welt plötzlich voller Sklavin-
nen?  

Ein leichtes Brennen wurde mit einer Salbe behandelt 
und verschwand schnell wieder.  

 

 
 
 
Besonders lange dauerte die Sache im Bereich meiner 

Schamlippen und an meinem Poloch. Es war ein wenig 
erniedrigend, was mich schon wieder leicht erregte. Ich 
hoffte, Natascha würde es nicht bemerken, aber 
vermutlich war es nicht ganz zu verbergen. Nach einer 
Weile wurde es mir egal. Tatsächlich wurde kein Bereich 

Ein leichtes Brennen wurde mit einer Salbe behandelt und verschwand schnell wieder. 
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meines Körpers, von meinem Hals an abwärts, 
ausgespart. Nach der Epilation erhielt ich Maniküre und 
Pediküre. Natascha wollte wissen, ob sie meine Fin-
gernägel, die ich grundsätzlich kurz trug, verlängern 
sollte, aber mit einem kleinen Schrecken (würde mein 
Herr das etwa wollen?), verneinte ich. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, wie Frauen mit langen Fingernägeln 
ihren täglichen Verrichtungen nachgingen. Natascha, 
deren Nägel bestimmt zwei Zentimeter über die 
Fingerkuppen hinausragten, meinte, das sei zwar 
gewöhnungsbedürftig, aber bei den meisten Dingen 
machbar. Ich verzichtete trotzdem dankend. Dann ließ 
ich mir alles ganz genau erklären – welche Lacke wie 
aufzutragen waren, wie man mit Unter- und Überlack 
umging, welche Pflegemittel zum Einsatz kamen - und 
wählte ein helles Rotviolett. Fünf andere Farben ließ ich 
mir mitgeben, was für den Anfang reichen würde. Da ich 
darüber zum Glück keine genauen Anweisungen hatte, 
kaufte ich mir noch einen Klarlack. Den würde ich 
benutzen, wenn (falls) ich meine Freunde (aus meinem 
früheren Leben) träfe. Vielleicht würde das nicht so 
auffallen.  

Schließlich deckte ich mich weiter ein: Diverse Lid-
schatten in allen möglichen Farben, Concealer, Founda-
tions, Wimperntusche, Rouges, Lippenstifte usw., usf. 
und zwei Bücher (ich war froh, dass es die in diesem La-
den gab) von einem Visagisten. Die würde ich bis Don-
nerstag studieren.  

Natascha informierte mich, dass normalerweise zwi-
schen den Sitzungen größere Pausen lagen, damit man 
deutlich sehen konnte, an welchen Stellen noch einzelne 
Härchen, die der Epilierung widerstanden hatten, nach-
wuchsen. Sie sei jedoch so erfahren, dass sie das schon 
an einem Tag erkennen könne und mein Herr (sie sagte 
es leise, aber sie sagte es – ich spürte, dass ich mich 
wohl dabei fühlte) hätte es schließlich eilig.   
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Als ich ging, griff ich nach meiner Geldbörse. Dabei 
blieb mein Blick an meinen lackierten Fingernägeln hän-
gen. Irgendwie komisch, wenn man nicht daran gewöhnt 
ist, aber durchaus hübsch, dachte ich. Ich würde mich 
ganz gern daran gewöhnen. Bezahlt war natürlich schon 
alles.  

 
In meiner Wohnung ging ich, nachdem ich meine 

Kleidung ausgezogen hatte, ins Bad und stellte mich vor 
einen der Spiegel. Diesen hatte ich an einer Seitenwand 
aufgehängt und ich konnte mich ganz darin sehen. Der 
Effekt war überraschend.  

 

 
 
 
Ich dachte immer, blonde Haare würden nicht so arg 

viel verdecken, aber jetzt war ich wirklich und 
wahrhaftig total nackt. Nichts verdeckte den Blick auf 

Der Effekt war überraschend. 
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den zartrosafarbenen Spalt. Wenn ich die Beine ein 
wenig spreizte, konnte man in aller Deutlichkeit zwi-
schen den helleren äußeren Schamlippen die dunkleren 
inneren erkennen, die vielleicht einen Zentimeter nach 
unten heraustraten. Sie waren leicht geschwollen (künf-
tig könnte man mir meine Erregung leichter ansehen, 
wenn ich nackt war) und ich bezwang erfolgreich den 
Drang, herauszufinden, wie sich die Haut meines jetzt 
absolut kahlen Dreiecks anfühlte. Wenn ich die Wahl 
gehabt hätte, würde ich nach dieser Erfahrung vielleicht 
ab und zu mal zum Rasierapparat gegriffen haben, denn 
so schlecht sah ich mit meiner nackten Möse gar nicht 
aus, aber das würde ja nie wieder nötig sein. Ich sah 
jetzt für immer so aus (da unten wurde es nass). 

 

 
 
 

Ich sah jetzt für immer so aus. 
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Schnell verließ ich das Bad. Ich wollte gerade meinen 
Jogging-Anzug bereitlegen, als es auch schon klingelte. 
Geschwind schlüpfte ich hinein und öffnete. Garp tollte 
im Garten herum.  

Sabrina trat ein und umarmte mich. Wir hielten 
einander lange umschlungen. Dann setzten wir uns, 
Sabrina in den Sessel, ich auf die Couch, wo ich meine 
Beine zur Seite hin ausstreckte. Ich hatte kein Problem 
damit, es mir in Sabrinas Beisein gemütlich zu machen. 
Ihr Blick fiel auf meine nackten Füße mit den lackierten 
Nägeln.  

„Hübsch“, meinte sie, „was hast Du eigentlich für eine 
Schuhgröße?“  

„35“, war meine Antwort.  
„Dann habe ich ja fast richtig gelegen“, rief Sabrina 

erfreut aus, „ich habe Dir nämlich ein Paar in 36 mitge-
bracht. Wenn Du normalerweise 35 trägst, braucht Du 
bei High-heels nämlich höchstwahrscheinlich eine 
Nummer größer. Perfekt. Hier, probier mal!“  

Mit diesen Worten griff sie in eine mitgebrachte Tüte 
und holte ein paar Sandaletten mit blauen Riemchen 
hervor.  

Ich staunte: „Höhere Absätze hast Du nicht gefun-
den?“  

„Nö“, meinte Sabrina lapidar, „Du sollst es doch gleich 
richtig lernen. Los, zieh mal an!“  

Ich stellte mich reichlich bescheuert an, da es mir 
nicht gelang, meine Zehen unter den schmalen Riemen 
an der Spitze zu zwängen.  

„Nein, nein“, sagte Sabina kopfschüttelnd, „nicht so. 
Da ist ein Trick dabei. Du musst den Schuh ankippen, 
erst die Zehen unter das Riemchen bringen und dann 
die Sohle an den Fuß anlegen.“ 

 Tatsächlich. Es ging. Ich zog beide Schuhe an, 
schloss die Fesselriemchen und bat Sabrina, mir beim 
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Aufstehen zu helfen. Ich stand wackelig da und ein 
Schmerz schoss durch beide Waden. Es war heftig. 

 

 
  
 
„Nur die Spitze! Versuch, die Fersen zu entlasten!“  
Das half ein wenig. Unter der Anweisung „vorne auf-

treten“ unternahm ich meinen ersten Gehversuch.  
„Mach möglichst kleine Schritte“, empfahl Sabrina.  
„Hilft das?“  
„Weiß ich nicht, aber es sieht besser aus.“  
Wir lachten beide.  
Es war eine Qual, aber mit Sabrinas Hilfe trippelte ich 

tapfer durch die Wohnung.  
„Übrigens“, bemerkte Sabrina zwischendurch, „habe 

ich Deinen Herrn angerufen und mir seine Erlaubnis 
geben lassen. Normalerweise musst Du ja hier barfuß 
bleiben. Er sagt, Du darfst üben, damit Du Dich mög-

Es war heftig. 



 96

lichst schnell daran gewöhnst. Wie ich wirst Du später 
auch keine flachen Absätze mehr erlaubt bekommen.“  

Es dämmerte schon und Garp musste versorgt wer-
den. Ich war froh, diese Folterwerkzeuge ausziehen zu 
können.  

 

 
 
 
Sabrina gab mir noch eine Creme und erklärte: 

„Nimm Sie täglich. Sie entspannt Deine Füße und be-
kämpft außerdem noch Hornhaut. Wir wollen ja, dass 
Dein Herr möglichst viel Freude an Deinen hübschen 
Füßchen hat. Du sollst mir übrigens noch Deine sämtli-
chen Konfektionsgrößen geben. Von Deinem Herrn soll 
ich Dir ausrichten, dass jedweder Einkauf von 
Kleidungsstücken ohne seine ausdrückliche Zustim-
mung untersagt ist.“  

Ich war froh, diese Folterwerkzeuge ausziehen zu können. 
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Zunehmend begriff ich (dachte ich damals jedenfalls), 
worauf ich mich eingelassen hatte – und fand es 
erregend. Ich gab Sabrina die gewünschten 
Informationen. Sie hatte selbst Konfektionsgröße 36, 
obwohl sie mich um fast einen Kopf überragte – sie war 
extrem schlank für ihre Größe. Als ich ihr etwas be-
schämt das „A“ für meine Körbchen gestand, er-
schreckte sie mich sehr mit der Bemerkung: „Macht ja 
nichts. Ich hatte früher auch nur B und trage jetzt D.“  

Ihre großen, straffen Brüste waren mir schon bei der 
Party aufgefallen. Würde ich auch operiert werden? Ich 
teilte ihr meine Angst mit.  

„Ich weiß nicht“, meinte sie, „bisher hatte ich nicht 
den Eindruck, dass sich der Baron allzu viel aus großen 
Titten macht. Ich finde meine jedenfalls viel besser als 
früher. Wenn Du, wie es scheint, mit Deinen kleinen 
Brüsten nicht zufrieden bist, solltest Du es ihm sagen. 
In unserer Gemeinschaft gibt es absolute Top-Chirur-
gen.“  

Das war mir zuviel. Entschlossen schüttelte ich den 
Kopf. 

 
Wieder war ein Tag voller schockierender Erfahrungen 

vergangen, doch ich konnte regelrecht fühlen, wie meine 
Bereitschaft wuchs, meine neue Rolle und mein neues 
Leben zu akzeptieren. Noch nie hatte ich mich selbst so 
erotisch empfunden und Sabrinas Freundschaft war wie 
Balsam für meine hin- und her gerissene Seele. Für die 
nächsten zwei Tage hatte sie sich schon zu 
„Übungsstunden“ angekündigt. Wir hatten uns mitein-
ander „verschworen“ und uns vorgenommen, dass ich 
am Donnerstag auf High-heels meinem Herrn würde ge-
genübertreten können. 

 
 
 



 98

12. 
Die nächsten Sitzungen bei Natascha waren kürzer. 

In der ersparten Zeit übte ich vor dem Spiegel nach An-
leitung des Visagisten. Sabrina meinte, ich hätte Talent. 
Am Mittwochabend bat ich Clemens und Detlef, auf 
Garp aufzupassen. Ihre Münder standen weit offen, als 
sie mich in voller „Kriegsbemalung“ erblickten.  

Dann streifte ich Rock und Bluse über, zog die High-
heels an und ging mit mir selbst aus.  

Ich wollte fühlen, wie es wäre, als „neuer Mensch“ in 
die Öffentlichkeit zu treten. Eine Tasche mit ein paar 
Flip-Flops hatte ich zur Sicherheit mitgenommen, da ich 
trotz der Übungsstunden mit Sabrina noch ein wenig 
unsicher auf meinen mörderisch hohen Absätzen trip-
pelte. Unter dem Rock trug ich meinen einzigen String.  

 

 
 Unter dem Rock trug ich meinen einzigen String. 
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Sabrina durfte überhaupt keine Slips tragen, aber ich 
hatte (noch) keine derartigen Befehle erhalten. Ich nahm 
mir vor, bei Gelegenheit Sabrina zu fragen, was sie denn 
im Winter machte oder wenn sie ihre Tage hatte oder 
wenn sie mal ... äh ... etwas überdurchschnittlich erregt 
war. 

  
Tja. Ich machte meine Erfahrungen. 
Mein Make-up war, zumal für meine früheren Verhält-

nisse, heftig, aber keinesfalls nuttig. Ich war eher 
elegant gestylt. Ich wusste, dass ich Blicke der Männer 
immer auf mich zog, auch, als ich noch in Slippers und 
Jeans und ungeschminkt auf die Straße ging. Je nach 
meiner eigenen Stimmung empfand ich es manchmal als 
schmeichelhaft, überwiegend jedoch als lästig. 

 Jetzt hingegen ging es richtig ab! 
Pausenlos: Jungs, gerade mal in die Pubertät gekom-

men, Männer allein, Männer in Gruppen, Männer mit 
Ehefrauen, Männer mit ganzen Familien, ältere Herren.  

Es war unglaublich!  
Ich war eine Gefahr für den Straßenverkehr. Ein 

Autofahrer vergaß, auf die Ampel zu schauen und ein 
lautes Hupkonzert ertönte. Ich konnte ja mit meinen 
kleinen Schritten auf den hohen Hacken nicht so 
schnell weitergehen (hihi). Ja, es ist wahr: Ich 
verursachte sogar einen kleinen Auffahrunfall. Der 
Mann im S-Klasse-Mercedes stieg aus und sah mir 
sogar noch verzückt hinterher, als die dicke Frau, deren 
Fiat Uno nun vom Mercedes leicht verbeult worden war, 
auf den Mann zuwatschelte und ihn mit einer 
Schimpfkanonade eindeckte.  

Ich fand es ... nett.  
Diesmal.  
Allerdings wusste ich nicht, ob ich das häufiger ertra-

gen könnte. Mein Problem war nur, dass ich nicht mehr 
anders würde aussehen dürfen als an diesem Abend.  
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Ich verdrängte diesen Gedanken und nahm mir vor, 
das Gefühl, ein fleischgewordener Männertraum zu sein, 
zu genießen. 

 In diesem Überschwang achtete ich nicht auf den 
Weg und stand plötzlich vor „unserer“ Eisdiele. Eine be-
kannte Stimme rief: „Michelle, bist Du das?!“   

Bettina.  
Sie saß mit Peter an einem kleinen Tisch direkt am 

Eingang. Im Sommer konnte die verglaste Vorderfront 
der Eisdiele komplett geöffnet werden, damit auch dieje-
nigen Gäste, die keinen Platz vor dem Laden gefunden 
hatten, an der frischen Luft sitzen konnten. Bettina und 
Peter hielten Händchen; das war also das Kuchenback-
Ergebnis.  

 

 
 
 

Das war also das Kuchenback-Ergebnis. 
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Mir blieb nichts anderes übrig, als zu ihnen hin zu 
trippeln.  

Bettina ließ sich zunächst nichts anmerken, aber 
Peter konnte seinen Blick nicht von meinen Füßen 
lassen.  

„Setz Dich doch“, meinte Bettina, „sag, ist es wahr? 
Du bist nicht mehr solo? Kommst Du gerade vom Ren-
dezvous? Erzähl mal!“ 

Pffft. Wohl oder übel musste ich mich in das Unaus-
weichliche fügen (was ich ja sowieso gerade trainierte – 
bei diesem Gedanken musste ich grinsen): „Es ist wahr.“ 

„Wahnsinn! Und? Wie ist er so, Dein Baron?“ Bettina 
ließ nicht locker. 

„Er ist ...“ Wie sollte ich das in Worte fassen? „Er ist 
... er ist der Mann, von dem ich nicht mal zu träumen 
gewagt hätte. Er ist wunderbar.“ 

„Hört sich ja ganz schön ernst an.“ Peter hatte seine 
Sprache wieder gefunden. „Vor allem, wenn man be-
denkt, dass Du ihn, wie Conny sagte, fast überhaupt 
noch nicht kennst.“ 

Nein, das musste ich wirklich nicht haben. „Ich kenne 
ihn gut genug“, erwiderte ich schroff.  

„Das spielt doch gar keine Rolle“, sprang mir Bettina 
überraschenderweise bei, „eine Frau fühlt das, wenn es 
der Richtige ist. Manche brauchen eben etwas länger 
und Michelle hat es aber sofort gespürt.“ Sie sah Peter 
verliebt an. Sie hatte tatsächlich recht lange gebraucht. 
Zwei Jahre etwa. Bettinas Neugier war noch lange nicht 
befriedigt: „Wie alt ist er? Was macht er?“ 

Ich beschloss, ihr erst einmal etwas zu knabbern zu 
geben: „Er ist doppelt so alt wie ich, steinreich, sammelt 
Kunst und spielt Rugby. Ach ja - er wohnt natürlich in 
einem Schloss.“  

Das saß. 
Bettinas Mund stand offen. Peter hingegen blies zur 

nächsten Attacke: „Ich möchte mal wissen, was ein Typ 
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wie der an einem Mädchen findet, das seine Tochter sein 
könnte?“ 

Das wollte ich mir nicht bieten lassen. Peter brauchte 
einen Dämpfer. „Ach, ein ‚Mädchen’ bin ich? Ich 
erinnere mich noch gut an Deine Diskussionsbeiträge 
auf dem letzten offenen Frauenhausforum. Wie war das 
doch gleich: ‚Diskriminierung der Frau durch 
verniedlichende Sprache’, nicht wahr? Anscheinend nur 
Lippenbekenntnisse. Schwaches Bild, Peter! Was er an 
mir findet? Das will ich Dir sagen: Ich bin intelligent, 
witzig, sehe fantastisch aus und bin, verdammt noch 
mal, Spitzenklasse im Bett! Noch Fragen?“ 

 

 
 
 
„So war das doch nicht gemeint“, ruderte der 

Schlappschwanz zurück. Bettina tat mir leid. „Wir 
machen uns doch nur Sorgen...“ 

„Noch Fragen?“ 
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Ich ließ ihn nicht ausreden: „Wer ist ‚wir’? Sorgen? 
Sorgen hättet Ihr Euch die ganzen letzten Jahre machen 
können, in denen es so aussah, als würde ich ein 
Dasein als vertrocknete alte Jungfer führen. Ich will Dir 
was sagen: Das ist mein Leben. Ich entscheide hier und 
wenn ich entscheide, dass ein Mann, der mein Vater 
sein könnte, mein Traumprinz ist, dann ist er das!“  

So. Der hatte sein Fett weg.  
War ich mir meiner Sache so sicher, wie es sich an-

hörte? Ich denke schon.  
Bettina unternahm einen Beschwichtigungsversuch: 

„Jetzt sei doch bitte nicht sauer. Es ist doch nur ... weil 
das alles so plötzlich kommt ... was, wenn Du Dich irrst 
– wenn es schief geht?“ 

 

 
 
 
Als ob ich mir das nicht auch schon überlegt hätte!  

„Was, wenn Du Dich irrst – wenn es schief geht?“ 
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Ich blieb standhaft: „Was, wenn es bei Euch schief 
geht? Dann haben wir alle Pech gehabt. Dann werden 
wir uns hundsmiserabel fühlen. Sagt mir nur soviel: 
Wenn es nicht schief geht, wenn alles genau so kommt, 
wie ich es mir wünsche, wenn er tatsächlich mein 
Traumprinz ist – müsste ich mir nicht ewig vorwerfen, 
wenn ich kneifen würde? Ihr werdet sagen, dass ich 
dann vielleicht gar nicht erfahren würde, was mir ent-
gangen ist. Mag sein. Dann bliebe alles genau so wie es 
ist. Vertrocknete Jungfer eben.“  

Ich war überzeugend. Peter entschuldigte sich. Ich 
war mir bewusst, dass ich das vermutlich entscheidende 
Thema einfach ausgeklammert hatte. Konnte ich meine 
Situation denn wirklich mit der von Peter und Bettina 
vergleichen? War ich nicht diejenige, für die es kein Zu-
rück mehr geben würde? Hatte ich nicht schon erste 
(was würde noch alles folgen), bleibende Konsequenzen 
zu tragen? Andererseits: Hinterließ nicht jede ge-
scheiterte Beziehung bleibende Spuren? War die Tatsa-
che, dass an meinem Körper niemals wieder auch nur 
ein einziges Haar wachsen würde, nicht harmlos im Ver-
gleich zu den Depressionen, die manche Menschen nach 
dem Ende einer Liebe erlebten? Und überhaupt: Warum 
sollte ich mein Glück durch übertriebene Vorsicht und 
Zweifel zerstören lassen?  

Nein. Ich hatte eine Chance. Ich würde sie nutzen. 
Wieder ertönte ein „Hallo“.  
Bitte nicht noch mal alles von vorn!  
Anh Thi kam, mit Tüten beladen, vom Einkaufen und 

setzte sich zu uns.  
„Hi, Leute. Hi, Michelle. Wie siehst Du denn aus?! 

Dein neuer Lover steht wohl auf Weibchen in Stöckel-
schuhen.“  

Dabei lächelte sie warmherzig und ich vermutete, 
dass ihre Bemerkung nur als Scherz und nicht als 
Angriff gedacht war, was sich auch sogleich bestätigte.  
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„Wie kannst Du denn damit laufen? Habe ich auch 
mal versucht. Das war vielleicht eine Katastrophe.“  

Bettina, durch meine eindeutigen Statements schon 
hinreichend gewarnt, versuchte, Anh Thi unter dem 
Tisch anzustoßen. Zugegeben: Das war schon ein für 
Anh This Verhältnisse enormer Redeschwall. Ich hatte 
jedoch die Nase von den Diskussionen voll. Also ver-
suchte ich, von meiner Situation abzulenken: „Du hast 
es auch schon mal versucht? Ist ja’n Ding! Wie bist Du 
denn auf die Idee gekommen?“ 

 

 
  
 
Welch genialer Gedanke, ihr diese Frage zu stellen. 

Bettina würde an diesem Abend vermutlich mit Muskel-
kater im Kiefer einschlafen, denn ihr Mund stand schon 
wieder offen, als Anh Thi unverblümt antwortete: „Na ja, 
ich finde, das kommt doch unheimlich geil, oder, Peter? 

„Wie bist Du denn auf die Idee gekommen?“ 
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Sei ehrlich – Du, als Mann: Sieht unsere Michelle damit 
nicht einfach rattenscharf aus?“  

Peter grummelte irgendwas wie „Hm“ oder „Nhm“. Auf 
jeden Fall sagte er nicht einfach „nein“.  

Ich konnte in Bettinas Gesicht lesen, dass seine nicht 
gerade eindeutige Reaktion überhaupt nicht dem ent-
sprach, was sie von ihm erwartete. Sie sah ihn konster-
niert an.  

Das war die beste Gelegenheit, mich zu verabschie-
den. Ich hatte für diesen Abend genug von meinen 
Freunden. Als ich ging, gab Anh Thi mir noch einen 
Kuss und meinte: „Ich finde toll, was Du machst. Grüße 
an Deinen Freund unbekannterweise. Tschüß, Du 
scharfe Maus.“  

 
So war also mein erster Ausflug als „Weibchen“ ver-

laufen. 
Bemerkenswert, wie alte Freunde reagieren konnten, 

wenn man plötzlich nicht mehr dem Bild entsprach, das 
sie sich von einem gemacht hatten. Anh Thi hatte sich ja 
noch ganz süß verhalten, aber Peter und Bettina ... 
waren das wirklich „Freunde“? Brauchte ich Menschen 
um mich, die nicht akzeptieren konnten (oder wollten), 
wenn ich mich in eine Richtung veränderte, die nicht 
ihren Vorstellungen entsprach? Was wäre passiert, 
welchen Sturm der Entrüstung hätte ich entfacht, wenn 
ich ihnen erzählt hätte, dass mein neuer Freund auch 
mein Herr war, dass ich im Begriff stand, die Sklavin 
eines Mannes zu werden? Die Antworten waren für mich 
ebenso eindeutig wie schmerzhaft.  

Ohne weitere Umwege ging ich zu meiner Wohnung, 
legte schnell meine Sachen ab, versorgte Garp, der sich 
bei den Jungs gut benommen hatte und warf mich auf 
mein Bett. Es dauerte lange, bis ich einschlafen konnte. 
Mein Ausflug und der bis dahin verdrängte Gedanke an 
den Umzugswagen hielten mich wach. 
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Leicht übermüdet absolvierte ich am nächsten Tag 
meine letzte Sitzung bei Natascha. Der Erfolg war durch-
schlagend. Mein ganzer Körper war haarlos und glatt 
wie ein Babypopo geworden. Allmählich begann ich, mir 
so selbst zu gefallen.  

Ich stand gerade vor meinem Spiegel und kämpfte mit 
dem Drang, mich an meiner blitzblanken Möse zu 
berühren, als das Telefon klingelte. Mit dem Gedanken, 
baldmöglichst einmal im Beisein meines Herrn festzu-
stellen, wie ich mich jetzt da unten anfühlte, griff ich 
zum Hörer.  

Es war Conny. 
 

 
 
 
Sie hatte ein nächtliches Telefonat mit Bettina gehabt. 

Peter und Bettina hatten sich gestritten. „Deinetwegen“, 
meinte Conny. 

Es war Conny. 
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Ich grinste.  
Bettina hatte Peter wohl wegen seiner Reaktion auf 

Anh This Bemerkung als „verkappten Chauvi“ bezeich-
net. Peter, der sich in die Ecke gedrängt fühlte, hatte 
zum Gegenschlag ausgeholt und Bettina vorgeworfen, 
sie würde doch immer nur „Birkenstock-Liebestöter“ 
tragen. Und so weiter. Schließlich war er wutentbrannt 
gegangen und Bettina hatte flennend Conny angerufen, 
um ihr mitzuteilen, dass vorläufig kein Bedarf an 
Geschenken für die neue Wohnung bestände, die Peter 
und Bettina sich schon gemeinsam ausgesucht hatten.  

Ich grinste immer noch.  
Auch Conny nahm die Sache nicht gar so tragisch: 

„Das wird schon wieder. Die haben sich bald beruhigt; 
jede Wette. Aber Du musst ja einen ganz schönen Auf-
tritt hingelegt haben. Sind wir noch Freundinnen?“ 

„Klar“, antwortete ich. Ich hoffte es jedenfalls.  
Conny war sicher manchmal etwas verbohrt in ihren 

Ansichten, aber ich konnte mich eigentlich immer auf 
ihre Freundschaft verlassen.  

Vorsichtig wollte sie wissen: „Die Sache ist Dir ernst, 
nehme ich an. Hast Du inzwischen etwas mehr über ihn 
erfahren?“  

„Ja, habe ich. Conny, bitte versuche, mich zu verste-
hen. Er ist genau so, wie ich mir meinen Mann fürs Le-
ben erträume. Ich bin absolut sicher, dass er mich liebt. 
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin.“ 

„Er ist viel älter als Du.“ 
„Ja. Das ist gut so. Ich konnte noch nie etwas mit 

Gleichaltrigen anfangen. Ich wollte immer einen Mann 
mit Lebenserfahrung und ausgeprägter Persönlichkeit.“ 

„Einen, zu dem Du aufschauen kannst?“ 
„Ja.“ 
„Hm. Etwas in dieser Richtung hatte ich mir schon 

gedacht. Du glaubst vielleicht, ich mit meiner Einmalbe-
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ziehung und so, ich sei naiv. Bin ich nicht. Schlägt er 
Dich?“ 

Das hätte ich nicht von Conny erwartet!  
„Wie kommst Du darauf?“  
 

 
 
 
Ich versuchte, mit dieser Frage Zeit zu schinden, um 

meine Fassung bewahren zu können. 
„Erstens“, meinte Conny mit fester Stimme, „ist mir 

nicht entgangen, welchen Männern Du hinterher siehst. 
Ältere, große Männer. Möglichst zwei Köpfe größer als 
Du. Männer, die irgendwie immer ein wenig ‚gefährlich’ 
aussehen. Zweitens: Du lernst einen Mann kennen, ver-
liebst Dich und krempelst innerhalb weniger Tage Dein 
komplettes Erscheinungsbild um, bis Du aussiehst wie 
eine von den Tussis, über die wir so oft gelästert haben. 
Drittens: Erinnerst Du Dich an die Maibowlen-Feier in 

„Wie kommst Du darauf?“ 
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Deiner Wohnung? Da habe ich bei Dir im Regal ein 
Buch zwischen Hegels ‚Phänomenologie des Geistes’ und 
einem Schmöker über ‚Juristische Methodenlehre’ gese-
hen: ‚Lust an der Unterwerfung’. Ein Exemplar habe ich 
mir danach in der Bibliothek ausgeliehen. Viertens: 
Wenn die Bewohnerinnen des Frauenhauses ihre Ge-
schichten erzählt haben, waren wir alle, auch Du, ange-
widert und schockiert. Trotzdem hattest Du immer noch 
etwas anderes im Blick: Du warst gleichsam abgestoßen 
und fasziniert, stimmt’s? Michelle, bitte sage mir, nur 
‚ja’ oder ‚nein’: Bist Du maso?“ 

„Ja.“ 
„Noch einmal: Schlägt er Dich?“ 
„Bis jetzt nicht.“ 
„Wünschst Du Dir, dass er es tut?“ 
„Ja.“ 
Pause. 
Während des ganzen Gespräches war nichts 

Vorwurfsvolles in Connys Tonfall. Das tat mir sehr gut.  
Nun war es also ausgesprochen. Es war völlig anders 

als bei Sabrina. Die war eine ‚Gleichgesinnte’. Ich war 
erleichtert, aber hatte dennoch Angst vor dem, was 
Conny jetzt sagen würde. Ich wollte an den Nägeln 
meiner freien Hand knabbern und hielt inne, als ich die 
glatte Oberfläche des Lacks an meiner Lippe spürte. 

Es war nur ein Satz. Ein Satz, der mir alle Angst 
nahm und dafür sorgte, dass Tränen an meinen Wangen 
herunter liefen. Conny sagte: „Ich hab Dich lieb, 
Michelle.“ 

„Ich Dich auch“, brachte ich mit etwas Mühe 
zwischen meinen Tränen hervor.          

„Ich will nicht behaupten, dass ich gut finde, was Du 
tust“, sprach Conny weiter, „ehrlich gesagt kann ich mit 
dem ganzen Unterwerfungszeug nichts anfangen. Ich 
würde nicht einmal glauben, dass ich Dich verstehe. 
Früher hätte ich Dir vielleicht gesagt, dass Du eine The-
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rapie machen musst, aber ich kenne Dich zu gut. Du 
bist stark. Ich war neugierig, also habe ich dieses Buch 
gelesen. Vermutlich gibt es ja tatsächlich einen Unter-
schied zwischen den Frauen im Frauenhaus auf der 
einen Seite und denen in dem Buch und Dir auf der 
anderen. Ich wünsche mir nur, dass unsere Freund-
schaft an dem, worauf Du Dich einlässt, nicht zer-
bricht.“  

Jetzt konnte ich auch in Connys Stimme ein Weinen 
vernehmen.  

Ich war ihr so dankbar.  
 

 
 
 
Ich sagte: „Das wünsche ich mir auch – von ganzem 

Herzen. Wir bleiben Freundinnen.“ 
„Versprichst Du es?“ 

Ich war ihr so dankbar. 
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Ich antwortete, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, 
wahrheitsgemäß: „Wenn ich es jetzt versprechen würde, 
dann wäre das, was mir im Moment am wichtigsten ist, 
nicht echt. Ich verspreche, dass ich alles dafür tun 
werde, was ich kann. Ich werde um Erlaubnis bitten.“ 

Conny stieß einen zischenden Laut aus: „Was Du 
machst, unternimmst Du ja immer gründlich. Scheint 
so, als müsste ich mich an den Gedanken gewöhnen, 
dass die haarsträubenden Geschichten in diesem Buch 
jetzt auch meiner besten Freundin widerfahren werden. 
Also gut. Michelle, wenn Du mich brauchst, bin ich da. 
Egal, was passiert. Das solltest Du wissen. Ich werde 
auch den anderen nichts mehr erzählen; es sei denn, Du 
willst es. Wie geht es jetzt mit Dir weiter?“ 

„In ein paar Stunden werde ich abgeholt. Ich ziehe 
erst mal zu ihm, denke ich. Viel mehr weiß ich noch gar 
nicht. Ich versuche, mich bei Dir zu melden, so bald es 
geht. Das ist jetzt aber versprochen.“ 

„Okay. Bitte sei vorsichtig. Denke an die Geschichte 
mit diesem Typen in dem Buch. Die Autorin war an den 
Falschen geraten.“ 

„Ich weiß, aber so ist er überhaupt nicht. Ich passe 
auf mich auf.“ 

Unter Tränen verabschiedeten wir uns. Ich war Conny 
für ihre Indiskretionen nicht mehr böse. Ich wusste, 
dass dieses Gespräch unser Geheimnis bleiben würde 
und war froh, eine solche Freundin zu haben. 
Manchmal kommt die größte Unterstützung aus einer 
Ecke, aus der man es überhaupt nicht mehr erwartet. 
Sie hatte tatsächlich das Buch gelesen und bisher kein 
Sterbenswörtchen darüber gesagt. Bestimmt nicht, wie 
ich, mit Begeisterung, aber immerhin. Neugier kann 
auch positive Aspekte haben.  

Verrückt! 
 
 


