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4. 
Während das Fest sich seinem Ende zu neigte, dachte 

ich nur noch über diese ungewöhnliche Frau nach. Ich 
war gespannt, ob sie zur Eisdiele kommen würde. Conny 
hatte mich im Gespräch gesehen und meinte: „Was war 
denn das für eine? Kam die gerade von der Weide mit 
ihrem Ring in der Nase?“ 

 

 
  
 
Manchmal konnte ich über Conny nur den Kopf 

schütteln. Ich erzählte ihr, dass ich möglicherweise eine 
neue Mitstreiterin gewonnen hätte. Die Sache mit der 
Erlaubnis ließ ich weg. 

„Glaubst Du wirklich, dass die kommt?“ wollte Conny 
wissen, „emanzipiert sah die ja nicht gerade aus mit ih-
ren Stöckelschuhen.“ 

„Ich weiß nicht“, meinte ich, „aber ich hoffe mal.“  

                                             „Was war denn das für eine?“ 
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Ziemlich genau eine Stunde später betrat die Frau mit 
dem Nasenring die Eisdiele. 

In einer kurzen Vorstellungsrunde erfuhr ich ihren 
Namen: Sabrina Kamps. Sie sei Hausfrau, sagte sie und 
wollte wissen, wie sie sich einbringen könnte. Conny 
hielt sich erfreulicherweise mit abfälligen Bemerkungen 
zurück. Das war auch nicht ihre Art, den Leuten direkt 
ihre Meinung ins Gesicht zu sagen. Wir erzählten über 
die Arbeit unserer Gruppe und Frau Kamps hörte auf-
merksam zu. Bei der nächsten Spendensammlung an 
der Uni wollte sie mitmachen. Nach etwa zwei Stunden 
begann der informelle Teil des Abends und Frau Kamps 
verabschiedete sich. Diese Gelegenheit wollte ich nicht 
verstreichen lassen. Ich folgte ihr, vor Neugier platzend, 
auf die Straße. „Sabrina!“, rief ich ihr nach (man hatte 
sich allgemein schnell auf das „Du“ verständigt).  

 

 
 „Sabrina!“ 
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Sie blieb stehen. Lächelnd.  
Ich schloss zu ihr auf. Ehe ich Worte finden konnte, 

kam sie mir schon zuvor: „Ich habe gesehen, dass Du 
die ganze Zeit wie auf glühenden Kohlen gesessen hast. 
Nett von Dir, dass Du gewartet hast, bis wir unter vier 
Augen sind. Schieß los!“ 

Ich weiß nicht mehr, welches dumme Zeug ich so re-
dete. Die Fragen sprudelten nur so aus mir heraus. 
Sabrina antwortete mir nicht. Stattdessen lud sie mich 
in ihre Wohnung ein („gleich um die Ecke“) und natür-
lich ging ich mit. 

 
Sabrinas Wohnung war so ungewöhnlich wie sie 

selbst. Das Haus war ein unscheinbares 6-Familien-
Haus. Im Parterre schloss Sabrina die Wohnungstür 
auf. Dahinter befand sich ein vollkommen leerer Raum. 
Ich schluckte. 

Im angrenzenden Zimmer standen ein Bett, ein Tisch, 
zwei Stühle und eine Blumenvase mit langstieligen roten 
(fast schwarz, dachte ich) Rosen darin. Sonst nichts. Di-
verse Metallösen waren überall - an den Wänden, der 
Decke, am Bett und an den hölzernen Stühlen - ange-
bracht. Von diesem „Schlafzimmer“ führte eine Tür in 
eine ganz normale Küche und in ein kleines, sauberes 
Bad. Sabrina kochte uns einen Tee und wir setzten uns 
auf die merkwürdigen Stühle. 

„Du lebst allein?“ war die erste blöde Frage, die mir 
jetzt einfiel. 

„Ja und nein“, lautete die Antwort. „Grundsätzlich 
wohl schon, denke ich. Mein Herr besucht mich fast je-
den Tag. Manchmal bleibt er über Nacht.“ Unsere Blicke 
schweiften gleichzeitig zum Bett. 

Jetzt wollte ich es wissen: „Wieso sagst Du immer 
‚mein Herr’?“ 

„Weil er das ist“, antwortete Sabrina, als wäre es das 
Selbstverständlichste von der Welt. „Ich sage das, weil 
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ich ihm gehöre und weil er alle Rechte an mir besitzt, 
einschließlich der Entscheidung, wann ich wohin gehen 
darf. Das wolltest Du doch wissen, nicht wahr?“ 

 

 
 
 
„Das ist doch ...“ Mir fiel nichts mehr ein. „Ich meine, 

das ist doch ein bisschen krass, oder? Dagegen hört sich 
manches aus den Erfahrungen der Frauen im Frauen-
haus ja fast harmlos an.“ 

Sabrinas Gesichtsausdruck veränderte sich. Sie sah 
verärgert aus. „Nichts daran ist harmlos. Diese Frauen 
sind Opfer. Sie wollen nicht, was mit ihnen geschieht. 
Ich hingegen will es. Ich liebe das Leben, das ich führe. 
Ich liebe und ich werde geliebt. Welche der gepeinigten 
Frauen kann das von sich behaupten? Wer will sich an-
maßen, mir vorzuschreiben, welche Rechte ich habe? 
Ja, das klingt merkwürdig, ich weiß: Wenn ich alle 

„Das wolltest Du doch wissen, nicht wahr?“ 
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Rechte habe, habe ich aber dann nicht auch das Recht, 
freiwillig darauf zu verzichten?“ 

Das klang allerdings merkwürdig. Ich hakte nach: 
„Du willst mir damit sagen, dass Du es für Dein Recht 
hältst, alle Rechte aufzugeben, indem Du Deinem Herrn 
gehörst?“ 

„Genau das wollte ich sagen.“ Sabrina nickte ent-
schlossen. „Das ist nur eine, ich gebe zu, etwas extreme 
Form von Beziehung. Wenn Du einen Mann liebst und 
mit ihm zusammen sein willst – machst Du dann nicht 
den einen oder anderen Kompromiss?“ 

Ich wollte schon „nö“ sagen, aber dann überlegte ich 
es mir anders. Die Männer, mit denen ich zusammen 
gewesen war, hatte ich nicht geliebt. Für Stefan hätte 
ich ganz bestimmt Kompromisse gemacht.  

Sabrina ließ nicht locker. „Ich deute Dein Schweigen 
als Zustimmung. Aber jetzt pass auf: Ich führe genau 
die Art von Leben, die mir gut tut, die ich mir, 
zumindest insgeheim, immer gewünscht habe. Genau 
genommen mache ich überhaupt keine Kompromisse. 
Wer von uns beiden ist die ‚Emanzipiertere’, hm?“    

Dieses Gespräch verlief ganz und gar ungewöhnlich. 
Sabrinas Bestimmtheit beeindruckte mich. Sie meinte, 
was sie sagte. Dessen war ich mir sicher. Mein Problem 
war, dass ich wusste, wovon sie sprach. Ich wusste, was 
sie war.  

 
Etwa ein Jahr vor diesem Gespräch war mir ein Buch 

über masochistische Frauen in die Hände gefallen: „Lust 
an der Unterwerfung“. Damals war ich gleichermaßen 
abgestoßen wie angezogen. Der Mann, von dem die 
kleine Sina-Aline (die Autorin) geträumt hatte, kam 
meinem eigenen Wunschbild schon gefährlich nahe. 
Einerseits stand ich aber überhaupt nicht auf Schmer-
zen und andererseits ... „eine selbstbewusste Frau 
macht so was nicht!“. Das Buch konnte ich weglegen 
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(nachdem ich jede Seite verschlungen hatte), aber das 
hier war eine reale Person. Was sollte ich tun? 
Aufstehen und gehen? 

Ich blieb und das war vermutlich die wichtigste Ent-
scheidung in meinem Leben. 

 
„Ich will ganz ehrlich zu Dir sein“, setzte Sabrina 

nach, „die Sache mit dem Frauenhaus ist mir wirklich 
wichtig. Dennoch hatte ich einen Hintergedanken, als 
ich zustimmte, Eure Gruppe zu besuchen. Ich möchte 
Dich nämlich auch mit einer bekanntmachen. Das wäre 
ganz ähnlich: Man stellt sich vor, erzählt, was die 
Gruppe so unternimmt und dann macht man mit oder 
lässt es bleiben. Ganz einfach, ganz freiwillig. Na? 
Neugierig?“ 

 

 
 „Na? Neugierig?“ 
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Natürlich war ich neugierig. Und sauer, dass Sabrina 
das ganz genau zu wissen schien. Und verwirrt. Ich 
stellte mir wilde Orgien mit ausgepeitschten Frauen und 
nackten Dienern vor. Klar wollte ich das sehen! Sabrinas 
Schilderung klang allerdings eher nach einer Art Selbst-
erfahrungsgruppe. Das musste ich wirklich nicht haben. 

„Zwei Fragen“, sagte ich, „erstens: Warum ich? 
Zweitens: Was geht ab?“ 

 

 
 
 
Sabrina lachte herzlich. „Ich behaupte, ein wenig 

Menschenkenntnis zu besitzen. Im Gegensatz zu 
Deinen, okay, unseren Mitstreitern hast Du mich 
angesprochen, obwohl ich nicht wie das Klischee einer 
‚Frauenkämpferin’ wirke. Das heißt, Du bist tolerant 
und folgst nicht irgendwelchen Vorurteilen. Umgekehrt 
ist es aber so, dass Frauen, die so aussehen wie Du, 

„Erstens: Warum ich? Zweitens: Was geht ab?“ 
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selten an Infotischen hinter selbstgebackenen Kuchen 
sitzen. Das machen eher Connys. Also bist Du auch 
nicht allzu konventionell. Den Hauptgrund kann ich 
nicht erklären. Da ist ein Gefühl, ein Spüren, eine 
Ahnung von einer Sehnsucht, die Dich umtreibt. Du 
kannst leugnen und vielleicht irre ich mich ja auch, aber 
Du hast etwas an Dir, das mir sehr, sehr vertraut 
scheint. Lass es uns einfach herausfinden, ja?!“ 

Sollte ich leugnen? Ich hatte ja keine Ahnung, was 
ich hätte leugnen können. Ich war bestimmt nicht wie 
Sabrina („oh, ich möchte ein Eis. Da frage ich doch erst 
mal meinen Herrn.“ Schwachsinn! Pah!). Trotzdem gab 
es da etwas, das mich ungemein anzog. Ich schwieg. 

„Was abgeht? Das weiß ich nicht en detail, aber Du 
kannst es Dir etwa so vorstellen: Du wirfst Dich in einen 
schicken Fummel und kommst hierher. Wir werden von 
einem Chauffeur mit einer standesgemäßen Limousine 
abgeholt. Mit seidenen Schals werden unsere Augen ver-
bunden, damit wir die präzise Lage unseres Ziels nicht 
erkennen. Irgendwo im Bergischen liegt das 
Jagdschloss, zu dem wir gefahren werden. Dort findet 
eine Party, eher eine Art Cocktailempfang, statt. Du 
wirst einigen sehr spannenden Leuten vorgestellt. Mit 
denen unterhältst Du Dich, solange es sich ergibt. 
Jederzeit kannst Du den Wagen holen und Dich 
zurückbringen lassen. Versprochen.“ 

„Das ist alles?“  
Bei dem Gedanken an die Schals lief ein Schauer 

meinen Rücken herunter. Ich hatte keine Ahnung, ob 
ich erleichtert oder enttäuscht darüber sein sollte, dass 
der Rest so ganz und gar nicht spannend klang. 

„Wenn Du willst, ist das alles“, antwortete Sabrina mit 
Überzeugung. „Wenn allerdings Deine Neugier geweckt 
wurde oder gar der ein oder andere Gesprächspartner 
Dein Interesse findet, dann gehst Du ein Stockwerk 
nach unten. Was da passieren wird, kann ich Dir jetzt 
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auch nicht genau sagen. Es variiert. Aber es ist auf alle 
Fälle, sagen wir mal, außergewöhnlich. Dann musst Du 
allerdings erst den Gastgeber davon überzeugen, dass 
kein Wort über das, was Du sehen wirst, jemals an 
einen Uneingeweihten über Deine Lippen kommt.“ 

Aha. Doch eine Orgie!  
Ich war jetzt schon neugierig. „Und wie soll ich das 

machen“, wollte ich wissen, „ich meine, den Gastgeber 
davon überzeugen?“ 

„Das wird man Dir sagen, wenn es soweit ist. Also: 
Kommst Du mit oder nicht?“ 

„Was genau soll ich anziehen?“ 
 

 
 
 
Sabrina strahlte. Sie wusste, dass der Fisch an der 

Angel war. „Das ‚kleine Schwarze’ ist immer richtig. Lang 
geht auch. Sexy wäre schön.“ 

„Was genau soll ich anziehen?“ 
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Ich würde mir ein Cocktailkleid kaufen. Nicht gar zu 
sexy. Niemand sollte glauben, ich würde mich anbieten. 
Auf High-heels konnte ich sowieso nicht laufen, aber ich 
hatte ein paar Pumps mit kleinen Absätzen. Einmal ge-
tragen und schon unbequem genug, aber für einen 
Abend würde es gehen.  

Ich wollte noch einen Haufen Fragen loswerden, aber 
einerseits wusste ich gar nicht, wie ich anfangen sollte, 
anderseits schmiss Sabrina mich mit den Worten „Du 
musst jetzt gehen. Mein Herr kommt gleich. Gib mir 
Deine Nummer! Ich rufe Dich an, wenn es soweit ist“ 
einfach hinaus. 

 

 
   
 
Ich war reichlich durcheinander, aber auch ganz 

schön gespannt. 
     

„Ich rufe Dich an, wenn es soweit ist.“ 
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5. 
Nur eine Woche später saß ich wieder auf Sabrinas 

komischem Stuhl, angetan mit meinem neuen Kleid, das 
knapp oberhalb meiner Knie endete, einer schwarzen 
Nylonstrumpfhose (15den; es war immer noch heiß) und 
meinen unbequemen Schuhen. Ich hatte ein wenig 
Rouge und einen dezenten Lippenstift aufgetragen und 
fand mich recht ansehnlich. Das Kleid hatte einen 
kleinen Stehkragen und ließ Schultern und Arme nackt. 
Etwas zu sexy vielleicht, aber mir gefiel es. Eine pas-
sende, schwarze Handtasche enthielt meine Überlebens-
ausrüstung. Ein richtiges „Damentäschchen“! Conny 
hätte sich weggeschmissen. 

 

 
 
 
Sabrina sah atemberaubend aus. 

Conny hätte sich weggeschmissen. 
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Das Oberteil ihres Kleides hing an Spaghettiträgern 
und war aus dünner, schwarzer Seide. Ganz deutlich 
war zu erkennen, dass sie nicht nur an der Nase, son-
dern auch an den Brustwarzen gepierct war. Um den 
Hals trug sie einen goldenen Reif mit einem Ring an der 
Vorderseite. Ähnliche Reifen umschlossen auch ihre 
Handgelenke. Sabrinas Hände waren sorgfältig manikürt 
(das war mir neulich schon aufgefallen). Der Nagellack 
war tiefrot, genau wie ihr Lippenstift. Sie war überhaupt 
sehr stark geschminkt, aber es stand ihr. Ihr schwarzes 
Haar war zu einem recht hoch angesetzten Pferde-
schwanz gebunden. Diesmal trug sie keine Nylons, son-
dern hochhackige Sandaletten.  

 

 
 
 
Ich war wirklich aufgeregt, als der Chauffeur nach 

kurzer Zeit klingelte. Tatsächlich trug er eine Uniform 

Diesmal trug sie keine Nylons, sondern hochhackige Sandaletten. 
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und geleitete uns zu einem roten Bentley. Natürlich 
wurden die Türen aufgehalten. Ich musste kichern und 
Sabrina lächelte mich verständnisvoll an. Dann reichte 
der Chauffeur die Schals nach hinten, die wir selbst an-
legen durften. Ich wollte schummeln, aber Sabrina hatte 
es irgendwie bemerkt. „Keine Tricks, bitte!“ 

 

 
 
 
Ich fand es prickelnd, mit verbundenen Augen durch 

das abendliche Köln gefahren zu werden. Irgendwann 
kamen wir auf die Autobahn. Ich vermutete, es war die 
A4 Richtung Olpe. Nach nicht allzu langer Zeit bogen wir 
ab und es ging bergauf. Dann wieder bergab. Der Wagen 
hielt an. Wir durften die Schals abnehmen und tatsäch-
lich – wir stiegen direkt vor einem Schlossportal aus.  

„Keine Tricks, bitte!“ 
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Die Tür (das Tor) wurde von innen geöffnet und ein 
filmreifes Hausmädchen geleitete uns wortlos mit einer 
Handbewegung hinein.  

Durch eine prächtige, marmorne Empfangshalle ging 
es in eine Art Kaminzimmer mit Terrasse. Dort befanden 
sich die anderen Gäste, überwiegend gut aussehende 
Männer mittleren Alters in feinen Anzügen oder Smo-
kings. Einige Frauen konnte ich auch entdecken. Es wa-
ren allesamt ausgesprochene Schönheiten. Sabrina war 
die Älteste. Man unterhielt sich leise, hin und wieder 
ertönte vornehmes Lachen. Ein Kammerorchester saß 
auf einem kleinen Podest vor der Terrasse und spielte 
gerade Händel.  

Zwei der Männer im Smoking fielen mir besonders 
auf.  

 

 
 Zwei der Männer im Smoking fielen mir besonders auf. 
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Sie waren groß gewachsen und hatten graumeliertes 
Haar. Zweifellos Brüder. Sehr, sehr gut aussehende 
Brüder (vor allem der Schlankere von beiden), musste 
ich zugeben. Ich überlegte gerade, ob ich nicht doch ein 
wenig underdressed aussah und wie ich die Aufmerk-
samkeit dieser Männer auf mich lenken könnte, als 
Sabrina sich bei mir unterhakte und mit mir direkt zu 
dem Stehtisch ging, an dem die Brüder gerade an ihren 
Champagnergläsern nippten.  

Vor dem etwas jünger Aussehenden machte sie einen 
tiefen Knicks. „Mein Herr, bitte erlauben Sie mir, Ihnen 
meine Freundin Michelle vorzustellen. Michelle, das ist 
mein Herr Joachim von Denkwitz. Und dies“, sie deutete 
auf den älteren, schlankeren Bruder, „ist unser 
verehrter Gastgeber, Baron Jürgen von Denkwitz.“  

Sie knickste vor dem Baron (einen Hauch weniger tief) 
und sah dann strikt nach unten.  

Ich war drauf und dran, einfach loszuprusten.  
Ich fühlte mich, als wäre ich gerade in einen 

Groschenroman versetzt worden – diese ganze 
Gesellschaft, der Baron, das Hausmädchen, der Knicks. 
Was sollte ich nur tun? Ich wusste, wenn mir einer 
dieser feinen Herren jetzt die Hand küssen wollte, wäre 
es um meine Beherrschung geschehen.  

Nein!  
Sie taten es.  
Erst Joachim, dann der Baron. Ich hüstelte, um mein 

Kichern zu unterdrücken. Inzwischen hatte der Baron 
von meinem Handrücken gelassen, sich zu seiner zu-
gegebenermaßen imposanten Größe aufgerichtet und 
sah mir tief in die Augen. 

Mein Lachreiz wurde im Keim erstickt.  
Diese Augen! 
Sie waren grau. Nicht blaugrau, nicht grüngrau, son-

dern grau. Fast anthrazit. Von diesem Moment an 
wusste ich, was mit „von Blicken durchbohrt“ gemeint 
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war. Der Blick des Barons schweifte nicht ab; zu meinen 
Brüsten etwa oder an meinen Beinen herunter. Es lag, 
das schien mir eindeutig, eine gewisse Lüsternheit 
darin, aber es war nicht die Art von Lüsternheit, die mir 
wohlvertraut war. Sie galt nicht meinem Körper. Sie galt, 
damals hielt ich es noch für unaussprechlich, meiner 
Seele. Ich wollte ausweichen, aber ich konnte nicht. Ich 
fühlte mich wie erstarrt, wie festgenagelt an diesem un-
heimlichen Grau. So etwas hatte ich noch nie erlebt. 

 

 
 
 
Es war nicht richtig.  
Es war, als hätte jemand meiner Seele die Kleider 

heruntergerissen und starrte sie nun an. Trotzdem (oder 
gerade deshalb?) bekam ich weiche Knie.  

Es war erotisch.  
Es war verdammt erotisch! 

So etwas hatte ich noch nicht erlebt. 
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Joachim, der Jüngere, war es, der diesen Augenblick, 
der eine Ewigkeit anzudauern schien, beendete, indem 
er sich lächelnd zu seinem Bruder wandte: „Ich sehe, Du 
bist sehr angetan von unserem neuen Gast.“  

Der Baron schüttelte kurz den Kopf, als wäre er ge-
rade aus einer Trance aufgewacht. „Bitte verzeihen Sie 
meine Respektlosigkeit“, sagte er mit einer tiefen, sono-
ren Stimme zu mir, „ich freue mich sehr, dass Sie uns 
die Ehre erweisen, heute Abend Gast bei unserer 
kleinen, zwanglosen Zusammenkunft zu sein.“  

 

 
 
 
Wenn das „zwanglos“ war, dann wollte ich nicht wis-

sen, wie eine „zwanghafte“ Version aussah. Ich wusste 
nicht, dass ich genau das bald erfahren würde.  

Ich sollte etwas sagen, aber ich war immer noch wie 
gelähmt. Irgendwie stammelte ich dann dummes Zeug 

„Bitte verzeihen Sie meine Respektlosigkeit.“ 
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wie: „Das ist wirklich ein schönes Anwesen. Ich mag die 
Kammermusik.“  

Wie blöd! 
Der Baron ging darauf ein, als hätte er nichts anderes 

erwartet.  
„Nicht wahr? Ich liebe die Klassik. Gar nicht so sehr 

die großen Symphonien oder die komplizierten Konzerte. 
Wenn man noch irgendetwas anderes tun möchte, als 
nur zuhören, dann sind Händel, Bach oder Albinoni 
genau richtig.“ 

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Smalltalk 
weiterging. Jedenfalls plätscherte er eine Weile so dahin. 
Die ganze Zeit sagte Sabrina, zu Boden blickend, kein 
Wort. Dann sprach Joachim, ihr „Herr“, sie an: „Ich 
denke, es ist Zeit, dass Du unseren lieben Gast noch mit 
einigen anderen Freunden bekannt machst.“ 

Sabrina knickste wieder. „Ja, mein Herr.“  
Vor jedem weiteren männlichen Gast präsentierte sie 

einen Knicks, wenn auch längst nicht so tief wie vor den 
Brüdern. Während ich mich mit den Männern unter-
hielt, stand sie schweigend daneben. 

Es war nicht langweilig. Ich stellte bald fest, dass sich 
hier eine echte High Society versammelt hatte: Konzern-
vorstände, Politiker, Richter, Journalisten, Ärzte. Sie wa-
ren allesamt sehr freundlich, erschienen recht offen 
und, was mir sehr gefiel, von einer positiven 
Grundhaltung. Niemand lästerte über Abwesende, 
keiner jammerte über irgendwelche Verhältnisse. Diese 
Leute hatten eine angenehme, entspannte 
Selbstsicherheit. Ja, ich fühlte mich wohl. Wenn ich 
noch mal eingeladen würde, so beschloss ich, würde ich 
ein etwas sinnlicheres Outfit wählen. Vielleicht würde 
ich sogar vorher üben, auf hohen Absätzen zu laufen, 
aber nur vielleicht. Immer wieder versuchte ich, zum 
Baron hinzusehen. Dieser Moment in seinem Blick hielt 
mich nach wie vor gefangen. Klar, ich war scharf auf 



 43

diesen Mann. Sehr scharf sogar, um ehrlich zu sein. Er 
mochte vielleicht doppelt so alt sein wie ich, aber das 
störte mich nicht – ganz im Gegenteil! 

Als wir die Runde beendet hatten, fand ich Gelegen-
heit, Sabrina auszufragen: „Sag mal, warum sind denn 
so wenig Frauen da? Warum sagen die meisten gar 
nichts? Sind wir hier so eine Art Deko?“ 

 

 
 
 
Sabrina zeigte mir wieder ihr gewinnendes Lächeln.  
„Die meisten Frauen sind wohl schon unten. Nicht 

alle, aber manche hier oben sind tatsächlich ‚so eine Art 
Deko’. Andere haben vermutlich gar keine Erlaubnis zu 
sprechen.“ 

Ich merkte, wie ich nach Luft schnappte. „Keine 
Erlaubnis? Das ist ja unglaublich! Sind hier alle Frauen 

„Sind wir hier so eine Art Deko?“ 
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so ... äh ... so ... so wie Du? Und was machen die alle 
‚unten’?“ 

„Also“, fuhr Sabrina geduldig fort, „ich gehe mal 
davon aus, dass tatsächlich alle Frauen hier ‚so wie ich’ 
sind. Manche wissen es vielleicht noch nicht.“ Sie 
zwinkerte mir anzüglich zu und ich überlegte, ob ich ihr 
Kontra geben sollte; verzichtete jedoch darauf. Dann 
meinte sie: „Tja, was Deine letzte Frage angeht .... willst 
Du es nun also doch wissen, hm?“ 

Ich nickte. Ich hielt es kaum noch aus vor Neugier.  
Sabrina gab dem Baron einen Wink. Er kam herüber 

und Sabrina ging zu Joachim und ließ mich mit dem 
Gastgeber allein. Der führte mich in den parkähnlichen 
Garten. Wir setzten uns auf eine Bank. Tropfen eines in 
Regenbogenfarben angestrahlten Springbrunnens 
flogen, vom milden Abendwind getragen, in unsere 
Richtung und benetzten kühlend meine doch inzwischen 
arg erhitzte Haut.  

„Sie wollen also mehr über unseren kleinen Kreis er-
fahren?“ begann der Baron.  

Ich nickte.  
„Sabrina hat Ihnen gesagt, dass Sie damit in Dinge 

eingeweiht werden, die absolut vertraulich sind.“  
Ich nickte wieder.  
„Sind Sie bereit, uns eine Garantie dafür zu geben, 

dass wir uns auf Sie verlassen können?“  
Dieser Blick durchbohrte mich wieder.  
Ich war schon in diesem Moment zu allem bereit, 

wenn nur dieser Mann mich künftig immer wieder so 
ansehen würde. Ich wusste jedoch nicht, wie ich eine 
Garantie geben könnte und das sagte ich ihm. 

Er sah mich weiter an und schien einen Moment 
nachzudenken. Dann sagte er: „Ich erkenne Ihre Bereit-
schaft. Eine echte Garantie kann es natürlich nicht ge-
ben. Es war nur ein Test. Sie haben bestanden. 
Kommen Sie mit, wir gehen nach unten.“  
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So einfach war das?  
Wir waren gerade an der Terrasse angekommen als er, 

ganz beiläufig, meinen Arm berührte (was mich, wie ich 
gestehen muss, erschauern ließ) und mich dadurch zum 
Stehenbleiben veranlasste. Ebenso beiläufig bemerkte 
er: „Ach ja, was Sie noch wissen müssen: Weil es keine 
Garantien gibt, müssen wir Ihnen einfach vertrauen. 
Wenn Sie, was ich nicht glaube, unser Vertrauen ent-
täuschen und gegenüber Unbeteiligten etwas über das 
Geschehen in diesem Haus erzählen, werden wir Sie 
vernichten.“ 

Dann ging er weiter.  
Ich folgte ihm. Mir war schlecht. Tief in meinem Inne-

ren wusste ich, dass er das gerade Gesagte ernst ge-
meint hatte. 

 

„Kommen Sie mit, wir gehen nach unten.“ 


