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6. 
Trotzdem begleitete ich den Baron in das Kellerge-

schoss. Es war ein gigantisches Gewölbe wie aus einem 
mittelalterlichen Traum.  

 

 
 
 
Ein breiter Mittelgang mit brennenden Fackeln an den 

Wänden und zahlreichen Türen, durch die, eine nach 
der anderen, mein Gastgeber mich jetzt hindurch führte. 

Ich war so überwältigt, so berührt, so konfus von 
dem, was ich zu sehen bekam, dass mir die genaue 
Reihenfolge inzwischen nicht mehr erinnerlich ist. In 
meinem Kopf drehte sich alles. Bruchstückhaft versuche 
ich, zusammenzusetzen, was ich mir merken konnte: 

Ein Raum: Eine Frau, nackt, mit blutigem Rücken zu 
mir gewandt, die Hände über dem Kopf mit Ketten gefes-
selt, ein Mann, in Leder gekleidet, eine (inzwischen 

Es war ein gigantisches Gewölbe wie aus einem mittelalterlichen Traum. 
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kenne ich den Namen) Bullenpeitsche in der Hand, Zu-
schauer, Männer im Smoking, Frauen, teilweise nackt, 
viele in Handschellen. 

 

 
 
 
Nächster Raum: Eine nackte Frau auf einer Pritsche, 

alle Viere von sich gestreckt. Zwei Männer. Einer mit 
dem Kopf zwischen den Beinen der Frau, einer über ih-
rem Kopf auf der Pritsche kniend. 

Nächster Raum: Ein Mann mit einer Gerte in der 
Hand. Eine Frau, vom Scheitel bis zur Sohle in schwar-
zes Latex gehüllt, kniend, die Arme in einer Art Sack auf 
dem Rücken, mit den Zähnen am Reißverschluss der 
Hose des Mannes nestelnd. 

Nächster Raum: Zwei nackte, an Händen und Füßen 
gefesselte Frauen in niedrigen Käfigen. Ein leerer Käfig. 

Ein Raum 
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Davor eine Frau auf allen Vieren. Ein Mann schiebt mit 
dem Fuß einen Fressnapf auf die Frau zu. 

 

 
 
 
Nächster Raum: Dünne Seile kreuz und quer durch 

den Raum gespannt. In der Mitte eine Frau mit einer Art 
Helm ohne jede Öffnung auf dem Kopf. Ein großes Vor-
hängeschloss an dem Helm. Die Frau, ungefesselt, ver-
sucht verzweifelt, einen Weg zwischen den Seilen hin-
durch zu finden und verheddert sich immer wieder 
darin. 

 
Soweit der visuelle Teil.  
Natürlich ging die Sache nicht lautlos vonstatten. Ich 

erinnere mich an die Schreie, das Stöhnen, das Klirren 
von Ketten, das Pfeifen der Gerten, wenn sie durch die 

Nächster Raum 
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Luft geschwungen wurden, das Klatschen, wenn die di-
versen Schlaginstrumente ihre Ziele fanden. 

Nie hatte ich den Wunsch, wegzusehen.  
Ich wollte eine Orgie.  
Ich bekam eine Orgie.  
Ich muss zugeben, dass ich so erregt war wie nie zu-

vor. Meinen nassen Slip konnte niemand sehen, aber 
abgesehen von der Tatsache, dass meine steifen Nippel 
fast mein dünnes Kleid durchbohrten, musste es in 
meinem Gesicht ablesbar gewesen sein. Hier unten je-
doch, wo alle Menschen entweder Teilnehmer oder be-
geisterte Zuschauer der Szenarien waren, schämte ich 
mich überhaupt nicht.  

Dann, ich habe einiges ausgelassen, kam der letzte 
Raum, der größer war als die anderen.  

Der Raum sah aus wie ein kleines Theater. Einige 
Reihen mit Sesseln, alle überwiegend von Männern be-
setzt. Davor eine Bühne. Der Baron und ich mussten in 
der Nähe der Tür stehen. Ich will mich kurz fassen: Ich 
wurde Zeugin einer Sklavinnenversteigerung. 

Vielleicht ein Dutzend Frauen, alle bildhübsch, wur-
den nacheinander auf die Bühne geführt. Alle waren 
splitternackt und trugen meist Handschellen, 
Fußfesseln mit Verbindungsketten und Halseisen mit 
Leinen daran. Ich sah, dass die Leute in den Sesseln 
kleine Hefte in den Händen hielten und spähte dem 
Mann, der direkt vor mir saß, über die Schulter. Auf der 
Seite, die er aufgeschlagen hatte, konnte ich lesen: 

 
Nr. 4 
 
Alter: 26 
Größe: 1,71 
Gewicht: 56 
BH: 75 C 
Vorbesitzer: 1 
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Zeichen: keine 
Schwerpunkt: M, D 
Ausbildung: Dehnung v, a, Pet (Dog), Sens. Depr., 
Zwangsstillst. bis 8 h inkl. Ablage 
Umgestaltung: Keine 
Mindestgebot: € 15.000,- 
Finanzierung: 8% eff. durch Vorbesitzer   
 
Der Auktionator, ein distinguierter Herr, natürlich im 

Smoking, stellte die Versteigerungsobjekte vor und er-
wähnte deren „Besonderheiten“. Im Laufe der Versteige-
rung lernte ich, was die Beschreibungen in dem Heft be-
deuteten. Manche Frauen waren tätowiert, beringt oder 
gebrandmarkt.  

 

 
 
 
Das waren Zeichen ihrer bisherigen Herren.  

Manche Frauen waren tätowiert, beringt oder gebrandmarkt. 
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Manche wurden als masochistisch, andere als devot 
bezeichnet. Überwiegend traf jedoch beides zu. Hinsicht-
lich der „Ausbildung“ waren mir viele Begriffe einfach 
unverständlich. Ich verstand jedoch, dass z.B. Nr. 4 für 
eine Weile wie ein Haustier gehalten worden und in der 
Lage war, bis zu acht Stunden regungslos in einer zuge-
wiesenen Position zu verharren. Eine Gänsehaut bekam 
ich, als die „Umgestaltungen“ erwähnt wurden. Eine 
Frau war vollkommen kahl – für immer. Nr. 8 hatte gi-
gantische Silikonbrüste und Nr. 12 (Mindestgebot: 
280.000,- Euro!) hatte keine Arme mehr. Die Amputa-
tion war so perfekt gewesen, dass es aussah, als sei sie 
schon so geboren worden. Sie wurde von einem südlän-
dischen Typ für fast 2 Millionen ersteigert. Nr. 4 brachte 
übrigens hunderttausend Euro ein. 

 
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie anpas-

sungsfähig Menschen sein können. Als der Baron mich 
in den Keller geführt hatte, war ich noch total von der 
Rolle gewesen. Irgendwie hatte ich mich inzwischen aber 
an das Unbegreifliche der Situation gewöhnt. Manche 
Menschen ziehen durch die Wüste oder klettern ohne 
Sauerstoffgerät auf den Mount Everest, andere leben 
mitten im Krieg, wieder andere reisen nach Mallorca, um 
sich dort jeden Tag bis zur Besinnungslosigkeit 
vollaufen zu lassen. Hier wurden eben Sklavinnen 
versteigert.  

Leise wandte ich mich an den Baron: „Sie steigern 
nicht mit?“ Ich weiß nicht, was mich ritt, ihn das zu fra-
gen. 

Er antwortete sofort und bestimmt: „Nein. Nie. Ich 
ziehe es vor, um meiner selbst willen begehrt zu werden 
und nicht, weil ich mit einer mir fremden Frau mache, 
was ihr gefällt.“ 

Diese Antwort überraschte mich.  
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„Sie wollen damit sagen, dass die Frauen, die hier ver-
steigert werden, dies so wollen?“ 

„Nein“, fuhr der Baron fort, „ich denke, viele wären 
lieber bei ihrem Herrn geblieben. Aber so ist das nun 
mal. Leider ist nicht jede Beziehung von Dauer“.  

Er hörte sich an, als wäre das hier für ihn alles voll-
kommen normal.  

„Aber“, ließ er mich wissen, „die grundsätzliche Ent-
scheidung, ein Leben in der Beherrschung durch einen 
anderen Menschen zu verbringen – diese Entscheidung 
hat jede dieser Frauen selbst getroffen.“ 

„Auch Sabrina“.  
 

 
 
 
Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Ich 

erwartete keine Antwort, aber bekam dennoch eine. 

„Auch Sabrina“. 
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„Besonders Sabrina. Mein Bruder kann sich glücklich 
schätzen. Sie ist eine sehr starke, mutige Frau, die ge-
nau weiß, was sie will. Es wird Sie vielleicht interessie-
ren, zu erfahren, dass Sabrina nicht nur Joachims Skla-
vin, sondern auch seine Ehefrau ist. Ich denke, sie ist 
auch seine beste Freundin. Es war übrigens Sabrinas 
Wunsch, nicht in einem Haus mit ihm zu leben. Sie 
sagt, so behalte er für sie mehr von seinem Zauber. 
Dennoch führen sie ein ganz konventionelles Leben. Sie 
verreisen gemeinsam, sie besuchen Freunde und 
Verwandte. Ihre Art von Beziehung ist kein Weniger 
gegenüber dem, was die meisten Paare tun, sondern ein 
Mehr. Viel mehr!“ 

 

 
 
 
Ich glaube, er beneidete seinen Bruder wirklich. Ich 

ließ mich hinreißen: „Und Sie?“ 

„Viel mehr!“ 
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Er lächelte und sah mich wieder mit diesem schreck-
lich-schönen Blick an.  

Ich fühlte mich nackter und gefesselter als die Frauen 
auf der Bühne.  

Dann sagte er: „Ich glaube an die große, die einzig 
wahre Liebe. Naiv für einen Mann von 41 Jahren?“  

Ich schüttelte den Kopf. Nach diesem Abend würde 
mich so schnell nichts mehr überraschen. Ich dachte an 
Stefan und merkte, dass ich mich nicht mehr an sein 
Gesicht erinnern konnte, aber in meiner Phantasie hatte 
er in diesem Moment ein Gesicht. Es waren die Züge des 
Barons. 

 
Was ich durchmachte, nennt man wohl „Reizüberflu-

tung“.  
Ich weiß noch, dass der Baron mich später einlud, ihn 

in der kommenden Woche in ein Restaurant zu be-
gleiten. Natürlich sagte ich zu, ohne eine wirkliche 
Ahnung zu haben, worauf ich mich da einließ. Der 
Handkuss zum Abschied dauerte noch viel länger als 
der zur Begrüßung.  

Der Wagen brachte Sabrina und mich weg. Wir 
sprachen während der Fahrt kein Wort. Ich wurde direkt 
zu meiner Wohnung gefahren. Als ich ausstieg, gab mir 
Sabrina einen kleinen Kuss auf die Wange.  

Ich wusste, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Die Tür zu 
einer neuen, fremden, faszinierenden Welt hatte sich für 
mich aufgetan.  

Ich schickte mich an, hindurchzugehen.       
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7. 
„Ich glaube, ich bin verliebt.“ 
 

 
 
 
Wir saßen vor „unserer“ Eisdiele. Ich nippte an meiner 

Cola. Conny schaufelte einen Kiwi-Becher in sich hinein. 
„Ach nee! Das ist wohl der Sommer der Romanzen? 

Erst Peter und Bettina und jetzt Du. Nein, Quatsch. Das 
ist doch toll. Ich freue mich für Dich. Wer ist er? Was 
macht er? Erzähl!“ 

Es war nicht so, dass ich mit diesen Fragen nicht 
hätte rechnen müssen. Trotzdem hatte ich mir keine 
Antworten überlegt.  

„Na ja, also ... er ist ... äh ... er hat ein Schloss. Ko-
misch, nicht wahr? Ein Baron. Ich weiß, das klingt be-
scheuert, aber so wirklich kennen ... äh ... nein, ich 
kenne ihn noch nicht besonders gut.“ 

„Ich glaube, ich bin verliebt.“ 
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Conny sah mich an. Ihr Eislöffel verharrte regungslos 
über einer Scheibe Kiwi. „Du willst damit sagen, dass 
Du eigentlich überhaupt nichts von ihm weißt? Aber 
dass Du verliebt in ihn bist, das weißt Du schon?“ 

Hätte ich doch nichts gesagt! „Ja, ich glaube, so kann 
man das beschreiben.“ 

„Na super! Und? Ist er denn wenigstens auch in Dich 
verliebt? Du hast doch nicht etwa schon mit ihm ge-
schlafen?“ 

 

 
 
 
„Nein“, ich kam mir vor wie bei der Inquisition, „habe 

ich nicht“. Das war leicht zu beantworten, aber der erste 
Teil der Frage ... so, wie er mich angesehen hatte ... ich 
glaube nicht, dass mein Gefühl, dass er den ganzen 
Abend nur Augen für mich hatte, trog. Das musste je-
doch nicht so viel bedeuten, wie ich hinein 

„Du hast doch nicht etwa schon mit ihm geschlafen?“ 
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interpretierte. Vielleicht war er nur neugierig auf mich? 
Schwachsinn! Dann hätte er nicht die erste Gelegenheit 
beim Schopfe gepackt, mich zum Essen einzuladen. „Ich 
gehe nächste Woche mit ihm Essen. Dann erfahre ich 
mehr“. 

„Aha. Na, bin mal gespannt. Wie hast Du ihn denn 
überhaupt kennen gelernt?“ 

„Auf einer Party.“ 
Conny, die zwischenzeitlich ihr Eis weitergelöffelt 

hatte, hielt erneut inne. „Ach ja? Vermutlich eine Party, 
zu der man nur eingeladen wird, wenn man entweder 
adlig oder reich ist?“ 

„Du bist nicht fair!“ Allmählich wurde ich sauer. 
 

 
  
 
Von seiner besten Freundin sollte man erwarten, dass 

sie einem nicht vorhält, wenn man viel Geld hat. Ich 

„Du bist nicht fair!“ 
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musste wohl auch ziemlich verärgert ausgesehen haben, 
denn Conny entschuldigte sich: „Tut mir leid. Ich mache 
mir nur Sorgen. Ich dachte, Du wärst nicht der Typ, der 
sich in wildfremde Leute verliebt.“ 

Bevor ich etwas in der Art von „vermutlich bin ich das 
doch“ entgegnen konnte, kam Anh Thi mit einem „Hi!“ 
heranspaziert und setzte sich zu uns. Ich war froh, dass 
Conny im Beisein von Anh Thi nicht weiter über das 
Thema reden wollte.  

Ich musste mir jedoch eingestehen, dass Conny in 
einem Punkt nicht gar so daneben lag: Ich wusste tat-
sächlich nicht viel über diesen Mann und das, was ich 
wusste, war eher unheimlich. Es war ja nicht so, dass er 
nur, wie ich, ein Gast auf einer, gelinde gesagt, seltsa-
men Party gewesen war. Er war der Gastgeber, der „Ver-
anstalter“ gewissermaßen. Was würde passieren, wenn 
ich mich mit ihm einließ (mal vorausgesetzt, er wollte 
das auch)? Würde ich dann auch einen Nasenring be-
kommen? Würde er mich auspeitschen, mich wie ein 
Haustier halten, fesseln und einsperren? Eine in mir 
aufkeimende Panik rührte seltsamerweise nicht so sehr 
von diesen Gedanken her – der Grund war die Tatsache, 
dass ich spürte, wie es mich erregte.  

Ich dachte an das Buch über masochistische Frauen. 
Ich wusste, dass mir mein Leben lang etwas gefehlt 
hatte. Ich merkte, dass kein anderer Gedanke je so 
prägnant, so schlicht und einfach erotisch auf mich ge-
wirkt hatte, wie der, Sklavin des Barons zu sein.  

Was, wenn ich mich irrte?  
In meinem ganzen gefühlsduseligen Durcheinander 

tauchte auf einmal eine Erkenntnis in ganzer Klarheit 
auf: Ich würde es nicht herausfinden, wenn ich es nicht 
ausprobierte.  

Ich hatte noch nie Angst vor Experimenten. Wenn ich 
merken sollte, dass das nichts für mich wäre – tschüss, 
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Herr Baron! Wenn doch – ... lieber nicht zu Ende 
denken. 

Mit dieser neu gewonnenen Erkenntnis musste ich 
mich zunächst einmal wappnen. Beim Essen wollte ich 
nicht wieder dastehen, wie ein dummes, kleines Mäd-
chen. Ich hatte noch fünf Tage Zeit.  

 

 
 
 
Ich musste Sabrina anrufen. Die sollte mir gefälligst 

erzählen, was sie über den Baron wusste; schließlich 
war sie seine Schwägerin. 

 
 
 
 
 
 

Ich hatte noch fünf Tage Zeit. 
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8. 
Nach dem x-sten Versuch nahm Sabrina endlich ab. 

Ich ließ ihr keine Zeit zum Nachdenken, sondern bom-
bardierte sie mit Fragen. Geduldig erzählte sie mir, was 
sie für wichtig hielt: 

Das Geschlecht derer von Denkwitz war eine uralte 
Adelsfamilie aus den früheren deutschen Ostgebieten. 
Mit dem Krieg hatten sie zwar einen großen Teil ihrer 
Ländereien verloren; das, was übrig blieb, war jedoch 
immer noch so viel, dass selbst mein eigenes Vermögen 
sich dagegen wie ein Taschengeld ausnahm. Sabrinas 
Mann (sie sagte immer nur „Herr“) Joachim war zusätz-
lich Fabrikant von Laboreinrichtungen und besaß ein 
weltweites Firmennetz. Jürgen, der Baron, war ins Erd-
gasgeschäft in Katar (und Öl aus Abu Dhabi) eingestie-
gen und hatte damit sein Erbe mehr als verdoppelt. Er 
war Kunstsammler und Mäzen und besaß Galerien in 
London und Paris. Er liebte klassische Musik (was ich – 
immerhin – schon wusste) und war ein Gourmet. Drei 
Weingüter, eins in der Champagne, eins im Elsaß und 
ein kleineres im Rheingau, waren sein Eigentum. Zu 
seinem Jagdschloss (er verachtete die Jagd als „barbari-
sches Ritual zurückgebliebener Steinzeitmenschen“) ge-
hörte ein Wildgehege, in dem er ein Rudel Wölfe hielt. 
Eine putzige Marotte hatte er in sportlicher Hinsicht: Er 
war ein begeisterter Rugbyspieler. Mehrmals im Jahr 
hielt er sich eigens für Spiele „alter Herren“ in England 
auf.  

Na, immerhin. Das war doch schon was. Dann kam 
ich zu dem Thema, das mich vorrangig interessierte: 
„Ich nehme mal an, Jürgen steht genauso auf SM wie 
Joachim, richtig?“ 

„Klar“, vernahm ich Sabrinas warme, dunkle Stimme 
an meinem Ohr. „Er ist ein ‚Meister’, aber nicht in dem 
Sinne wie ‚Herr’ oder ‚Gebieter’. Du musst wissen, dass 
die Party so etwas wie eine ‚Clubveranstaltung’ war. Die-
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sen Club gibt es tatsächlich. Die Herren, denen Du vor-
gestellt wurdest, sind sämtlich Mitglieder. Dieser Club 
existiert auf der ganzen Welt. Es gibt einfache 
Mitglieder, verschiedene andere Ebenen und sogar 
Meister und Großmeister. Wenn Du bedenkst, welchen 
Einfluss schon die paar wenigen Partygäste verkörpern, 
dann kannst Du Dir vorstellen, welche Macht dahinter 
steckt.“ 

Das war ein Hammer.  
„Und alle praktizieren SM? Das kann doch gar nicht 

sein! So viele? Und so viele Frauen?“ 
 

 
 
 
„Viel mehr, als Du denkst“, erklärte Sabrina, „aus die-

sem Grund wurde der Club gegründet: Um den Unzähli-
gen, die eine vom Massengeschmack abweichende Sexu-
alität haben, eine Möglichkeit zu geben, diese zu pflegen 

„So viele? Und so viele Frauen?“ 
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und vor Verfolgung sicher zu sein. Denke nur mal an die 
Grausamkeiten der Kirchen. Die Inquisition war ja nur 
ein sichtbares Zeichen. Davor sind wir sicher – dank die-
ser Organisation.“ 

Wo war ich da nur hineingeraten?  
„Ich nehme mal an“, sagte ich halbwegs cool, „dass 

Deine Bemerkungen von neulich bedeuteten, dass Du 
mich als Mitglied für diesen Club gewinnen wolltest.“ 

„Genau. Michelle, ich will ja nicht insistieren, aber 
wenn Du mal ganz genau in Dich reinhörst – was hörst 
Du da? Hat Dir gefallen, was Du gesehen hast, oder 
nicht?“  

Scheiße! 
 

 
  
 
Als ob ich mir diese Frage nicht schon selbst gestellt – 

und beantwortet – hätte!  

Scheiße! 
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„Ich fand es ... seltsam. Manches hat mir schon gefal-
len, zum Teil sogar sehr. Aber ich weiß nicht ... wenn ich 
mir vorstelle, so zu leben wie Du ... vielleicht, aber ich 
weiß nicht.“ 

Sabrina lachte. Es war ein herzliches Lachen.  
„Du klingst wie ich vor sechs Jahren. Das macht 

nichts. Wichtig ist nur, dass Du zu dem stehst, was Dir 
gefällt. Wenn ich Deine Fragen zu Beginn richtig deute, 
gefällt Dir nicht nur etwas, sondern vor allem jemand.“  

Ich grummelte etwas Bejahendes ins Telefon.  
Dann kam meine wichtigste Frage: „Er hat mich für 

Samstag zum Essen eingeladen. Macht er so was häufi-
ger? Ist das eine Art ‚Mitgliederwerbung’?“ 

Schweigen.  
Sabrina schien zu überlegen. Dann meinte sie: „Das 

ist bemerkenswert. Sehr sogar. Nein, das macht er sonst 
nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich für 
Dich interessiert. Ist ja auch nicht schwer bei Deinem 
Aussehen und Deinem Charme. Aber genau kann ich 
das nicht sagen. Die Brüder sind ja keine Zwillinge und 
so gut kenne ich den Baron dann doch nicht. Aber ich 
werde meinen Herrn fragen, was er darüber denkt, 
okay?“ 

Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen. „Kannst Du 
ihn vielleicht noch was fragen?“ 

„Was?“ 
„Äh ... ich meine ... am Samstag ... also ... da möchte 

ich ja schon einen ... äh ... guten Eindruck machen ...“ 
Ich konnte Sabrinas Grinsen nicht sehen, aber ich 

konnte es spüren. Sie hatte sofort geschaltet.  
„Schon klar. Ich frage ihn. Er wird vermutlich auch 

nicht alles wissen, aber vielleicht kann ich ein paar 
Tipps für Dich bekommen. Am Donnerstag bin ich ab 
Mittag allein. Komm doch bei mir vorbei, dann kann ich 
Dir berichten.“ 
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Es traf sich gut, dass Semesterferien waren und ich 
mit meiner Hausarbeit im Ö-Recht schon fertig war.  

 
Gegen zwei klingelte ich bei Sabrina. Bekleidet mit 

einem seidenen Hausmantel öffnete sie mir und bat 
mich auf den Holzstuhl. Ich hatte inzwischen eine viel 
klarere Vorstellung von dem, wozu die Ösen gut waren. 
Sabrina blieb stehen. Ich sah sie fragend an. 

 

 
 
 
„Ich kann im Moment nicht so gut sitzen“, eröffnete 

sie mir, „ich bin mit meinen Fragen auf meinen Herrn 
eingestürmt, bevor ich die Erlaubnis hatte. Daher 
musste er mich züchtigen.“ 

Ich runzelte die Stirn, aber Sabrina lächelte.  

Ich sah sie fragend an. 
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„Das ist schon okay, weißt Du. Ich liebe es, wenn er 
meine Erziehung nicht vernachlässigt. Außerdem durfte 
ich ihm danach zu Willen sein. Das war schööön!“ 

Irgendetwas hatte sich zwischen uns beiden Frauen 
entwickelt. Eine gewisse Vertrautheit vielleicht oder ein-
fach nur gegenseitige Sympathie. Ich fühlte mich mit 
Sabrina auf eine mir unbekannte Weise verbunden und 
ich war nicht überrascht, dass Sie mir diese intimen An-
gelegenheiten erzählte. Ich mochte auch die Art, wie sie 
es formulierte. Ich fand es irgendwie ... romantisch. 
Doch es gab jetzt wichtigere Dinge.  

„Hat er denn...“, setzte ich an. 
„Er hat. Danach“, fiel Sabrina mir ins Wort. „Der Ba-

ron ist von Dir entzückt. Er hat seinem Bruder gegen-
über nur Andeutungen gemacht, aber wer ihn kennt wie 
ein Bruder, kann sich schon seinen Reim darauf ma-
chen. Mein Herr ist davon überzeugt, dass der Baron in 
Dir seine Traumfrau sieht. Willkommen im Club!“  

Mit diesen Worten ging Sabrina auf mich zu und um-
armte mich. Ich ließ es geschehen. Natürlich hatte ich 
Schmetterlinge im Bauch, aber ich zögerte noch: „Ich 
habe noch keinen Antrag auf Mitgliedschaft unterschrie-
ben.“  

Sabrina schüttelte nur lächelnd den Kopf. Dann 
setzte sie ihren Bericht fort: „Natürlich weiß mein Herr 
nur in groben Zügen, was dem Baron gefällt. Willst Du 
es hören?“  

Ich nickte. 
 „Also“, bekam ich zu hören, „der Baron mag es nicht, 

wenn man versucht, sich ihm anzubiedern. Wenn ihr 
Euch unterhaltet und er sagt etwas, was Dir nicht ge-
fällt, dann zeige ihm ruhig, dass Du anderer Meinung 
bist.“  

Ich war überrascht und Sabrina sah es mir an.  
„Du verstehst es immer noch nicht. Auch ich habe 

meine eigenen Ansichten und bin nicht immer einer 
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Meinung mit meinem Herrn. Entscheidend ist, dass ich 
ihm gehorche, selbst wenn ich anderer Auffassung bin. 
Auch der Baron will wissen, wie Du denkst. Deshalb der 
erste Hinweis: Hab keine Scheu! Zweiter Hinweis: Der 
Baron mag feminine Frauen. Keine Hosen, solange es 
warm ist! Etwas mehr Make-up könnte nicht schaden.“ 

 

 
 
 
 „Vergiss ja nicht, Dir die Beine zu rasieren! 

Gegenüber seinem Bruder hat der Baron schon oft 
durchblicken lassen, dass er Körperbehaarung bei 
Frauen eklig findet. Wenn Du ihn am Samstag verführen 
willst, solltest Du alle Haare entfernen; vor allem an 
Deiner Scham. Ich muss nicht erwähnen, dass Du beim 
Essen nicht herumzappeln solltest. Du bewegst Dich 
ohnehin schon recht anmutig. Dein Augenaufschlag ist 
rattenscharf. Ich glaube, darauf stehen alle Männer. 

„Etwas mehr Make-up könnte nicht schaden.“ 



 67

Ruhig häufig anwenden! Dritter Hinweis: Der Baron 
lässt sich nicht gern an der Nase herumführen. Er liebt 
offene Worte. Sei so ehrlich, wie es Dir möglich ist. 
Letzter Hinweis: Keine Sprüche! Wenn Du für das, was 
Deine Meinung ist, keine Argumente hast – schluck es 
runter! Nichts ist dem Baron so zuwider wie un-
reflektierte Ideologien. So. Den Rest musst Du selbst he-
rausfinden.“ 

Tja. Das hörte sich gar nicht so schlecht an. Offene 
Worte konnte er von mir haben. Die Ideologiefeindlich-
keit des Barons war mir sogar zutiefst sympathisch. Ob 
ich es schaffen würde, vor seinem bohrenden Blick auf 
meiner Meinung zu bestehen? Das wäre früher nie eine 
Frage für mich gewesen, aber ich hatte ja auch noch nie 
solche Augen gesehen. Meine Beine rasierte ich immer. 
Das brachte mir zwar bisweilen Connys Spott ein, aber 
ich mochte selbst das Gestachel nicht. Mein blondes 
Dreieck hingegen würde an seinem Platz bleiben. Seit 
dem Ende meiner Kindheit war es da und ich wäre mir 
mit rasierter Scham nur komisch vorgekommen. Aller-
dings beschloss ich, nicht für Samstag, sondern irgend-
wann später, doch noch einen Versuch mit High-heels 
zu unternehmen. Vielleicht nicht gerade, wenn meine 
Freunde dabei wären. Zu guter Letzt würde ich am 
nächsten Tag in eine Parfümerie gehen und dann würde 
der Baron schon sehen!  

Ich war entschlossen, diesen Mann zu erobern. 
Bis Samstag konnte ich an nichts anderes mehr den-

ken. 
 
 
 
 
 
 
 


