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9. 
Traum?  
Märchen?  
Ich weiß nicht recht, wie ich den Abend beschreiben 

soll. Wo fange ich an? 
Vielleicht vor dem Spiegel. Ich fand mich zum An-

beißen. Mein Haar trug ich offen. Mein Gesicht hatte ich 
mit einem nur leicht deckenden Make-up geschminkt 
(das erste Mal seit vier oder fünf Jahren), rosa getöntes 
Rouge aufgelegt und meine Augen mit schimmerndem, 
blau-violetten Lidschatten, schwarzem Cajal und wim-
pernverlängernder Tusche (nicht, dass ich das nötig 
gehabt hätte) zum Strahlen gebracht. Für meinen Mund 
hatte ich mir einen dieser neuartigen, haltbaren (ja, das 
gibt es wirklich) Lippenstifte in einem dunklen Violett 
gekauft. Eine Schicht Gloss darüber erschien mir gerade 
„sündhaft“ genug.  

 

 
Eine Schicht Gloss darüber erschien mir gerade „sündhaft“ genug. 
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Ein rosa Seidenshirt mit Spaghettiträgern brachte 
meine kleinen Brüste zur Geltung, so gut es eben ging. 
Wenn ich mich vorbeugte, war zumindest so etwas wie 
ein Hauch von Dekolleté zu erkennen. Ein dunkelblauer, 
enger Rock reichte bis zur Hälfte meiner Oberschenkel. 
Darunter trug ich einen weißen Spitzen-String (mein 
zweiter; den ersten hatte ich weggeworfen, weil ich das 
Kneifen zwischen meinen Pobacken nicht mochte – na 
ja, Prioritäten können sich ändern). Keine Strümpfe; 
sollte er doch sehen, wie schön glatt meine Beine waren! 
Am Vortag hatte ich mir flache, aber feminine, violette 
Riemchensandalen gekauft, in denen ich meine 
hübschen, zierlichen Füße und meine kurzen, geraden 
Zehen zeigen konnte. Meine Nägel lackierte ich nicht. 
Das konnte ich nämlich nicht besonders gut. Eine 
winzige Handtasche, farblich zum Rock passend, hatte 
ich mir gekauft. Wirklich ladylike – Conny würde kotzen. 

 

 
Conny würde kotzen. 
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Überhaupt wagte ich gar nicht daran zu denken, dass 
mir jemand aus unserer Gruppe begegnen könnte.  

Kein Chauffeur kam.  
Der Baron holte mich selbst ab.  
Nach dem obligatorischen Handkuss (kein stechender 

Blick diesmal) überreichte er mir eine einzelne, rote 
Rose. Sie war wunderschön.  

„Manche Dinge und manche Menschen“, meinte er 
dazu, „sind von einer solchen Grazie, dass man sie bes-
ser einzeln betrachten sollte; nicht in einer Gruppe oder 
vor einer Ansammlung, die ihrer Schönheit niemals ge-
recht werden könnte.“  

Wow!  
Der Mann fuhr gleich schweres Geschütz auf. Nein, 

ich will ehrlich sein: Ich war verzückt. 
 
Er fuhr (schnell aber sicher) in seinem dunkelgrünen 

Jaguar mit mir in ein Edelrestaurant außerhalb der 
Stadt. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber 
Gesprächsthema während der Fahrt waren seine Wölfe. 
Ich sagte ihm, dass mich diese Tiere faszinierten und 
das taten sie schon seit meiner Kindheit. Er erzählte 
mir, dass man von Wölfen viel über das Leben erfahren 
könne und ich spürte, dass er seine Tiere liebte. Später 
kam das Gespräch auf meinen Hund Garp, von Garp zu 
Stefan, von Stefan zu meiner Mutter und nach kurzer 
Zeit glaubte ich, ihm mein ganzes Leben auf einem 
Präsentierteller serviert zu haben (Offenheit: maximale 
Punktzahl für die Kandidatin). Er war ein 
phantastischer Zuhörer. Nach dem ersten Gang (ir-
gendeine leckere Pastete; ich weiß es nicht mehr so 
genau) revanchierte er sich. Es war faszinierend. Sein 
Vater war früh gestorben und seine Mutter war genau so 
eine dumme Nuss wie meine. Nächster Gang: Eine 
Suppe. Natürlich nicht irgendeine Suppe, sondern eine 
Champagner-Consommée mit weißen Trüffeln. Das 
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Gespräch wurde etwas weniger persönlich: Musik, 
Kunst und ein bisschen Politik (eigene Meinung: Null 
Punkte aufgrund totaler Übereinstimmung der 
Ansichten). Dritter Gang: Filet de porc aux prunelles. 
Lecker.  

Thema: Sex.  
Jawohl! Noch mehr Offenheits-Punkte. Ich hatte ihn 

einfach gefragt, was es mit diesem Club auf sich hatte. 
Einiges hatte ich ja schon von Sabrina gehört. Sie 
nannten sich „Nemesis“ und hatten wirklich ihre Leute 
weltweit in vielen Schaltstellen der Macht.  

Viel interessanter fand ich, was der Baron über sich 
selbst erzählte.  

 

 
 
 
Er kam zur Gemeinschaft („Club“ mochte er nicht), 

weil er seine sexuellen Neigungen ausleben wollte. 

Viel interessanter fand ich, was der Baron über sich selbst erzählte. 
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Anfangs tat er das auch in vollen Zügen. Er „nahm“ sich 
Frauen, die er dominieren konnte (er betonte, dass diese 
Frauen sich auch gern von ihm dominieren ließen). Ich 
hätte gern Details gewusst, aber der Zeitpunkt, ihn da-
nach zu fragen, schien mir nicht passend. Irgendwann, 
so ließ er mich wissen, stellte er dann fest, dass etwas 
fehlte: Die Liebe.  

Dann war ich an der Reihe.  
Es war das allererste Mal, dass ich wirklich zugab, 

was mich bewegte.  
Ich wollte einen Mann, bei dem ich mich vollkommen 

fallen lassen konnte. Dafür musste ich mich zuerst ein-
mal sicher fühlen. Dann träumte ich davon, dass er mir 
alle Entscheidungen abnahm und ich nichts weiter tun 
müsste als empfangen. Ich wusste inzwischen auch die 
Bezeichnung für diese Sehnsucht: Ich war devot.  

Der Baron wollte wissen, was passieren würde, wenn 
ich mit den von meinem – er benutzte das Wort tatsäch-
lich im Zusammenhang mit mir – Herrn getroffenen Ent-
scheidungen nicht einverstanden war.  

Ich gewann Zeit für meine Antwort, als der vierte 
Gang kam: Salat mit Wachtelbrüstchen. Der Baron 
merkte, dass ich Zeit schindete und da war er wieder – 
dieser Blick! Ich schluckte und antwortete 
wahrheitsgemäß (welche Frau saß da, sah aus wie ich 
und gab seltsame Antworten?), dass ich vermutlich 
gehorchen würde, wenn der Mann denn nur der Richtige 
wäre.  

Ob ich mir vorstellen könnte, andernfalls bestraft zu 
werden, wollte er wissen.  

Der Tanga dieser fremden Frau wurde noch ein wenig 
nasser, als er ohnehin schon war.  

Ich nickte. 
Ob ich mir vorstellen könnte, „erzogen“ zu werden, 

war die nächste Frage.  
Meine Ohren wurden heiß. Ich nickte wieder.  
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Ich hatte gerade ein Salatblatt im Mund als es pas-
sierte: Der Baron stellte die Frage aller Fragen. Ich weiß 
den Wortlaut des folgenden Dialoges noch ganz genau. 
Er wechselte plötzlich zum Du. 

„Kannst Du Dir vorstellen, dass ich der Richtige 
wäre?“ 

„Du bist der Richtige.“ 
„Ich habe Dir nicht erlaubt, mich zu duzen.“ 
Ich verschluckte mein Salatblatt.  
Mein erster Test als angehende Sklavin.  
„Verzeihung“, sagte ich mit leiser Stimme und schlug 

die Augen nieder. 
 

 
 
 
„Da Du Dich angemessen entschuldigt hast, will ich 

diesmal darüber hinwegsehen. Seit Du zur Party gekom-
men bist, muss ich immerzu an Dich denken. Der heu-

„Verzeihung.“ 
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tige Abend beweist mir, dass Du die Frau bist, von der 
ich immer geträumt habe. Manche mögen sagen, das 
reiche nicht, ich kenne Dich ja kaum, ich handle über-
stürzt. Aber das ist alles Quatsch.“  

Er nahm meine Hand.  
„Wenn man dem einen Menschen begegnet und man 

spürt, was ich spüre, dann ist der Zeitpunkt gekommen. 
Ein kurzes Zögern und man verspielt das Glück seines 
Lebens. Ich will Dich. Ich will, dass Du mir gehörst.“ 

„Und ich will D... Sie“, hörte ich mich sagen.  
Er lächelte. Sonst keine Reaktion. Er wartete.  
Meine Knie wurden immer weicher. Ich war froh, dass 

ich saß. Ich konnte keinen Bissen mehr herunterbrin-
gen. Ich wusste genau, was ich sagen sollte und ja, ich 
wollte es, wollte es aus ganzem Herzen. Ich erkannte 
meine Stimme kaum wieder, aber ich sagte es: „Ich will 
Ihnen gehören.“ 

Für einen Moment dachte ich, es wäre eine Täu-
schung, aber es stimmte: Seine harten Augen wurden 
feucht. Er bekam sich wieder in den Griff. Eine Sekunde 
später hätte sich eine Träne gebildet; da war ich absolut 
sicher.  

Er setzte nach: „Ich möchte, dass Du Dir über die 
Tragweite klar wirst. Wenn Du mir gehörst, wird es voll-
kommen sein. Ich stelle Dich vor die Wahl: Du kannst 
jetzt aufstehen und gehen oder Dich entscheiden, zu 
bleiben. Wenn Du bleibst, wird es die letzte freie Ent-
scheidung in Deinem Leben sein. Danach bist Du mein 
Eigentum. Ich bin mir nicht sicher, ob Du weißt, was 
das für Dich bedeutet, aber das wird dann keine Rolle 
mehr spielen. Brauchst Du Bedenkzeit?“ 

„Ich bleibe.“  
Ich musste zur Toilette. Das war alles zu viel für mich. 

Ich wollte gerade aufstehen ... o je!  
„Ich muss mal“, sagte ich mit dünner Stimme.  
„Aha“, war die Antwort.  
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Scheiße!  
Sekunden waren vergangen und ich merkte schon, 

dass es schwer werden würde. Nein, ich würde nicht 
aufgeben. „Bitte, darf ich zur Toilette gehen?“  

Er zog eine Augenbraue hoch und ich versuchte es 
noch mal: „Bitte, darf ich zur Toilette gehen, Herr?“  

„Aber sicher. Möchtest Du noch einen Schluck Wein?“  
Ich stand auf und nickte. Mehr war nicht drin.  
Auf der Toilette stand ich lange vor dem Spiegel und 

betrachtete mich.  
 

 
 
 
So hatte ich mich zuletzt nach meiner Entjungferung 

gefühlt: Irgendwie verändert. Aber diesmal ging es sehr 
viel tiefer. Gefühle höchsten Glücks und tiefer Panik 
ließen mich erzittern. Wie würde es weitergehen? Was 

Auf der Toilette stand ich lange vor dem Spiegel und betrachtete mich. 
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würde er von mir verlangen? Was würde aus mir wer-
den? 

Auf Beinen aus Gummi ging (sofern man das so nen-
nen konnte) ich zurück an unseren Tisch (unser Tisch, 
unser Abend, unser, wir, wir!!!). Mein Zustand entging 
ihm nicht.  

„Ich verstehe, wie Du Dich fühlen musst“, sagte er mit 
einer Stimme, in der so viel Zuneigung lag, dass jetzt 
meine Augen feucht wurden. „Auch für mich ist das der 
wichtigste Moment meines Lebens. Komm, lass uns an-
stoßen!“  

Die Gläser klirrten, meine Hand zitterte. Schnell ver-
langte er die Rechnung. Wir fuhren in sein Schloss, 
beide schweigend.  

Noch in der Empfangshalle fielen wir übereinander 
her. Auf dem riesigen Teppich schliefen wir miteinander.  

 

 
 Auf dem riesigen Teppich schliefen wir miteinander. 
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Keine Peitschen, keine Fesseln. Nur Zärtlichkeit und 
unsere nackten Körper, die ineinander verschmolzen. 
Wir liebten uns ein halbes Dutzend Mal. Es war ein 
Rausch. Mit jeder Faser meines Körpers (und meiner 
Seele) fühlte ich, dass ich mich richtig entschieden 
hatte.  

 
Ich erwachte in einem Himmelbett. Er musste mich 

dorthin getragen haben. Ich erinnerte mich nicht daran. 
Mein Herr war fort.  

Der Chauffeur brachte mich zurück nach Köln. Vor 
meiner Wohnung überreichte er mir einen Briefum-
schlag. Meinen Hundesitter Malte erwartete ich erst am 
Abend. Also ging ich in den Garten, setzte mich auf die 
Wiese und öffnete den Umschlag. 

 
Meine liebste Michelle, 
 

leider konnte ich nicht mit Dir aufwachen. Ich 
hoffe, Du hast ebenso gut geschlafen wie ich. Ich bin 
sehr glücklich. Wir wollen keine Zeit verlieren und 
sofort mit Deiner Erziehung beginnen. Untenste-
hend findest Du meine ersten Anweisungen. Es be-
darf keiner Erwähnung, dass ich strikten Gehorsam 
von Dir erwarte. Du hast vier Tage Zeit, meine 
Wünsche wortgetreu zu erfüllen. Am Donnerstag 
gegen 14 Uhr werden mein Chauffeur und ein Um-
zugswagen bei Dir erscheinen. Erst dann sehen wir 
uns wieder.  

 

Dein Herr 
 

1. Du wirst Dich nicht selbst befriedigen 
2. Du wirst Dich täglich schminken; nicht weniger 

als am Samstag 



 78

3. Du wirst Deine Finger- und Zehennägel 
lackieren 
Diese Anweisungen gelten von jetzt an für alle Zeit. 

Außerdem: 
4. Von Montag bis Donnerstag wirst Du jeweils ab 

11:00 Uhr die auf beigefügter Visitenkarte angegebene 
Adresse aufsuchen. Dort wird Dein Körper dauerhaft 
von allen Haaren befreit. 
5. Du wirst, solange Du das Haus nicht verlässt, 

stets barfuß sein. 
6. Wenn Du allein bist, bleibst Du nackt. 

 

P.S.: Du bringst Garp am Donnerstag natürlich mit. Er 
wird sich bei uns wohl fühlen. 
 
Rein mechanisch ging ich zurück ins Wohnzimmer 

und zog ich mich aus. „Brave Sklavin“, dachte ich. 
Worauf hatte ich mich da bloß eingelassen!  

 

 
Worauf hatte ich mich da bloß eingelassen? 
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Hätte ich doch am Samstag nur weniger Make-up 
aufgelegt! Wenn ich in den nächsten Tagen in den 
Garten gehen wollte, gäbe es eine Peepshow für die 
Nachbarn. Aber dann wäre ich ja nicht allein, oder? Gar 
nicht so einfach, zu gehorchen. Die Visitenkarte gehörte 
zu einem Kosmetikstudio. Fein, dann könnten die ja 
meine Nägel machen. Jedenfalls vorerst einmal. Ich 
würde es wohl doch selbst lernen müssen. Ein Kos-
metikstudio für Laserepilation. Adieu, Schamhaar! Mist. 

 

 
 
 
Mir graute schon vor dem Saunabesuch mit Conny, 

aber ich wusste ja gar nicht, ob mein Herr (wie leicht ich 
dieses Wort schon denken konnte!) mir das erlauben 
würde. Ich konnte nicht mehr. Das war alles zuviel für 
mich. Ich warf mich auf mein Bett und schlief bis zum 
Nachmittag.  

Adieu, Schamhaar! Mist. 
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10. 
Als ich erwachte, fiel mir ein, dass Malte bald klingeln 

würde, um Garp abzuliefern. Instinktiv griff ich nach 
meinem Bademantel, ließ ihn jedoch sofort wieder fallen, 
als hätte ich mir die Finger daran verbrannt. Nackt ging 
ich ins Bad. Ich war schon wieder erregt. Ich dachte an 
das Masturbationsverbot (für immer!) und wurde noch 
geiler. Die pure Folter! Zum Glück durfte ich wenigstens 
kalt duschen. Das half ein wenig.  

Danach schminkte ich mich wie befohlen ausgiebig. 
Ich wusste nicht genau, wie ich das künftig noch aus-
dehnen konnte, aber ich hatte ja die Termine im Kosme-
tikstudio. Dort könnte ich mir helfen lassen. Ich legte 
mir einen Jogging-Anzug bereit; fest entschlossen, ihn 
erst überzustreifen, wenn es klingelte und bis dahin 
nackt zu bleiben, wie mein Herr es wünschte. Es krib-
belte schon wieder zwischen meinen Beinen. Ich ver-
suchte, ein Buch zu lesen, aber ich konnte mich nicht 
konzentrieren. Ich legte mich wieder aufs Bett und 
machte ein paar Entspannungsübungen.  

Als ich den Türgong hörte, war ich schon wieder ein 
wenig eingedöst.  

Schnell schlüpfte ich in den bequemen Anzug und 
tappte auf meinen nackten Füßen zur Tür. Garp wedelte 
mit dem Schwanz und sprang gleich an mir hoch. Ich 
streichelte ihn.  

„Hast Du noch was vor?“ wollte Malte wissen, als er 
die Schminke auf meinem Gesicht bemerkte.  

„Nö, eigentlich nicht“, antwortete ich.  
Malte sah mich ungläubig an und fragte: „Kommst Du 

morgen mit in den Jugendclub? Die zeigen dort den Film 
‚Hair’ im Originalton. Conny und Anh Thi sind auch da.“ 

So. Ich überlegte. Würde mein Herr von mir erwarten, 
dass ich ihn um Erlaubnis bäte? Vermutlich, aber aus-
drücklich befohlen hatte er das ja nicht. Würde er 
erwarten, dass ich jetzt genauso reagierte wie Sabrina – 
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ich wollte schon „damals“ denken, dabei war es erst ein 
paar Tage her; alles hatte sich verändert – neulich? 
Keine Ahnung.  

Ich machte es mir leicht: „Ach, der ist doch uralt. 
Schon tausendmal gesehen. Außerdem brauche ich mal 
ein paar Tage für mich“ (um mir für immer eine glatte, 
kahle Möse verpassen zu lassen, dachte ich).  

Dabei hatte ich den Buschfunk unterschätzt. Malte 
sah ein wenig traurig aus. Dann wandte er sich ab und 
sagte: „Ich hoffe, Du bringst Deinen neuen Freund mal 
mit. Bis dann.“ 

 

 
 
  
Conny, diese Tratschtüte! 
 
Garp brauchte Auslauf. Mist. Was tun? Zum Glück 

hörte ich, wie sich im ersten Stock die Balkontür öffnete. 

„Ich hoffe, Du bringst Deinen neuen Freund mal mit. Bis dann.“ 
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Ein schwules Pärchen wohnte dort. Ganz nette Jungs, 
die sich ab und zu mal mein Waffeleisen ausborgten. 
Clemens und … oh, Klischee: Detlef. Ich würde draußen 
also nicht allein sein und konnte meinen Jogginganzug 
anbehalten. Der Kiesstreifen vor dem Rasen war für 
meine nackten Fußsohlen (ich entschied, dass der Gar-
ten zum Haus gehörte) etwas unbequem, das Gras dafür 
umso angenehmer. Garp tollte umher und ich sagte 
Hallo zu Clemens, der auf eine Zigarette (Detlef hatte 
ihm das Rauchen in der Wohnung verboten) auf den 
Balkon getreten war. Ich beschloss, Clemens in ein Ge-
spräch zu verwickeln, falls Garp länger brauchte als die 
Zigarette. So kam es auch. 

 

 
  
 
„Wow“, meinte Clemens, „Du siehst ja echt wieder su-

per aus. Verliebt?“ Er war ein netter Kerl und irgendwie 

So kam es auch. 
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hatte ein Kompliment von einem schwulen Mann immer 
etwas besonders Aufrichtiges.  

„Merkt man das?“ rief ich ihm zu.  
„Ich schon“, antwortete er, „so einen geilen Lippenstift 

trägst Du doch nicht für Deinen Hund, oder?“  
Ich lachte.  
Dann klingelte drinnen mein Telefon. Ich ließ die Gar-

tentür offen, und streifte den Jogging-Anzug ab. Garp 
war damit beschäftigt, einer umherstreunenden Katze 
nachzujagen. Wieder vorschriftsmäßig nackt, ließ ich 
mich in den bequemen Sessel am Telefon fallen und 
nahm den Hörer ab. Es war Sabrina. 

„Mein Herr hatte heute morgen eine Stiftungsratssit-
zung unter anderem mit seinem Bruder“, sagte sie, als 
ich mich mit meinem Namen meldete, „er meinte, so, wie 
der Baron gestrahlt hätte, war der Abend mit Dir wohl 
ein voller Erfolg.“  

„O ja“, seufzte ich, „das kann man wohl sagen.“ 
„Und ... wie fühlst Du Dich?“ 
Ich war froh, mit Sabrina sprechen zu können. Ich 

hoffte, dass, wenn es einen Menschen auf dieser Welt 
geben könnte, der das Durcheinander in meiner 
Gefühlswelt verstehen würde, Sabrina dieser Mensch 
wäre. Also antwortete ich so ehrlich, wie ich konnte: 
„Ganz schön konfus. Ich bin glücklich, aber es geht alles 
so rasend schnell. Ich spüre, dass ich mich richtig 
entschieden habe, aber am Donnerstag kommt schon 
ein Umzugswagen. Da ist so eine kleine Stimme in mir, 
die ständig flüstert: ‚Du bist wahnsinnig. Du hast eine 
Nacht mit einem Mann verbracht und willst schon zu 
ihm ziehen. Nicht nur das – Du läufst nackt in Deiner 
Wohnung herum, nur weil er es so will, Du lässt zu, 
dass Dinge mit Dir angestellt werden, die nicht mehr 
rückgängig zu machen sind.“  

Ich hatte ein Bein angezogen und den Fuß auf die 
Sitzfläche meines Sessels gehoben und spielte mit 
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meinem Zeigefinger in den Löckchen zwischen meinen 
Beinen herum. Bald würde ich das nie wieder tun kön-
nen.  

„Sabrina, das ist alles so extrem verwirrend für mich. 
Ich fühle mich regelrecht ‚liebestoll’. Muss ich vielleicht 
vor mir selbst beschützt werden?“ 

 

 
 
 
„Ganz bestimmt nicht“, erwiderte Sabrina voller Über-

zeugung, „Du musst Dir nur eine Frage beantworten: Ist 
es das, was Du aus tiefstem Herzen willst – ein Leben an 
der Seite Deines Herrn führen?“ 

„Ja!“, rief ich in den Hörer.  
„Dann ist erst mal alles gut. Ich verstehe Dich viel-

leicht besser, als Du ahnst“, ließ mich Sabrina wissen, 
„was Du mir über Deinen derzeitigen Zustand erzählst, 
kenne ich aus eigener Erfahrung. Als ich damals meinen 

„Muss ich vielleicht vor mir selbst beschützt werden?“ 
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Herrn kennen lernte, wusste ich auch sofort, dass er der 
Richtige, der Einzige für mich war. Ich hätte mir mein 
ganzes Leben lang nicht verziehen, wenn ich diese 
Chance vertan hätte. Im Gegensatz zu Dir wusste ich 
etwas besser, was mich erwartete, weil ich kurz vorher 
schon eine kleine, auf Dominanz und Unterwerfung be-
gründete Beziehung hatte. Allerdings wusste ich auch, 
dass es mit Joachim anders werden würde, dass es kein 
Zurück mehr für mich gäbe und hatte, ganz genau wie 
Du, Fragen, Zweifel und Ängste. Michelle, ich würde Dir 
gern ein paar sehr persönliche Fragen stellen. Darf ich?“ 

„Aber klar.“ Ich war so froh, mit einer Frau reden zu 
können, von der ich glaubte, dass sie meine Situation 
verstand. Ich wusste, dass das mit Conny nicht möglich 
gewesen wäre und fühlte mich wohl, dass ich mit 
Sabrina jetzt eine Freundin hatte, die so war ... wie ... 
ich? Verrückt!  

Ich wusste, dass ich mich dieser Wahrheit würde 
stellen müssen. Ich war dankbar, dass mir Sabrina da-
bei half, zu meinen wahren Gefühlen zu stehen und der 
Stimme in meinem Kopf Paroli zu bieten. Ich war sicher, 
dass diese Stimme es nicht gut mit mir meinte. Ich 
wollte, dass sie schwieg. 

„Du bist nackt?“ war Sabrinas erste Frage.  
„Ja.“ 
„Was fühlst Du dabei?“  
„Es erregt mich.“ 
„Hat allein die Tatsache, dass Du nichts an hast, Dich 

immer schon erregt?“  
„Natürlich nicht.“ 
„Warum erregt es Dich jetzt?“  
„Ich bin nackt, weil es mir befohlen wurde.“ 
„Wenn Dein Herr Dir befehlen würde, jetzt so auf die 

Straße zu gehen, wie würdest Du Dich fühlen?“  
„Furchtbar. Ich würde mich schämen.“ 
„Würdest Du es tun?“  
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Ich zögerte. Mit dünner Stimme, aber auch aus 
tiefster Überzeugung antwortete ich: „Ja.“ 

„Was würdest Du nicht tun?“  
„Ich weiß es nicht.“ 
 

 
 
 
Sabrina machte eine Pause. Sie war gut. Mit ihrem 

kleinen „Verhör“ hatte sie mich dazu gebracht, mich den 
Fragen zu stellen, vor deren Beantwortung ich mich vor 
mir selbst lieber gedrückt hätte und dann hatte sie es 
auch noch geschafft, dass ich mich nicht schlecht dabei 
fühlte.  

Dann machte sie weiter: „Wenn ich jetzt noch mal 
‚willkommen im Club’ sagen würde, hättest Du etwas 
dagegen?“  

„Nein.“ 
„Weißt Du, was ich bin?“  

„Ich weiß es nicht.“ 
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„Ich glaube schon.“ 
„Ich bin die Sklavin meines Herrn. Was bist Du?“  
Ich wollte es nicht sagen. Nicht jetzt. Noch nicht. „Ich 

bin verliebt.“ 
„Papperlapapp! Sag es!“  
„Ich kann nicht.“  
Meine Stimme bekam einen weinerlichen Beige-

schmack. Ich hätte einfach den Hörer auflegen können, 
aber da war etwas ... etwas, das wollte, dass ich es 
sagte, etwas, das mich schon wieder geil machte. 

„Sag es! Jetzt. Du kannst es.“  
„Ich ... ich ...“, ich schluchzte fast, „ich... bin noch 

nicht soweit. Aber ich will es!“ Meine Stimme bekam 
wieder Kraft. „Ich will es wirklich. Ich will die Sklavin 
meines Herrn sein. Sein Eigentum. Ich will, dass er über 
mich verfügt. Ich will ihm gehorchen, aber ich muss 
noch lernen. Ich will seine Sklavin sein. Verdammt!“ Ich 
fing an zu weinen. 

„Schschscht. Liebes, ist ja schon gut“, drang die 
Stimme am Telefon wie aus weiter Ferne zu mir durch, 
„mach Dir keine Sorgen! Du wirst lernen, wie auch ich 
gelernt habe. Es kommt nur darauf an, dass Du zu 
Deinen Sehnsüchten stehst. Du und ich – wir sind an-
ders, aber wir sind auch nicht allein. Es gibt viele 
Frauen, die so empfinden wie wir. Außerdem hast Du 
das große Los gezogen. Dein Herr ist ein toller Mann. 
Die Brüder haben einige Ähnlichkeiten, weißt Du? Ich 
glaube, dass er Dich liebt. Er wird Dich auf Händen tra-
gen, aber er wird auch sehr streng zu Dir sein und, so-
weit ich das beurteilen kann, Dinge von Dir verlangen, 
die Du Dir nicht in Deinen kühnsten Träumen vorstellen 
kannst. Es ist nicht schlimm, dass Du verwirrt bist. Ein 
wenig Angst ist auch verständlich, aber vergiss nicht: 
Du bist nicht allein. Du hast einen wunderbaren Herrn. 
Du hast Menschen, die so empfinden wie Du. Bitte – 
lass mich Deine Freundin sein; besser noch: Deine 
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Schwester! Wir Sklavinnen müssen schließlich zusam-
menhalten.“ 

Mit dem letzten Satz brachte sie mich zum Lachen. 
Meine Tränen versiegten. Sabrina hatte meinen wunden 
Punkt schnell erkannt: Ich hatte mich immer allein ge-
fühlt. Ich empfand, als hätte sie eine heilende Salbe auf 
meine Wunde gestrichen. Ich war so froh, so erleichtert 
und ich sagte es ihr. 

„Es wird alles gut, Du wirst sehen“, meinte sie, „sag, 
kann ich Dir vielleicht helfen? Du hast sicher Anweisun-
gen bekommen.“  

„Du hilfst mir doch schon so sehr“, antwortete ich, 
„ich muss mich enthaaren lassen. Dauerhaft. Das 
macht mir Angst.“ 

 

 
 
 

„Ich muss mich enthaaren lassen. Dauerhaft. Das macht mir Angst.“ 
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„Ach was“, lachte Sabrina, „das ist harmlos. Ich habe 
es auch schon hinter mir. Du glaubst ja gar nicht, wie 
schön das wird; gerade beim Sex. Du wirst alles noch 
viel besser spüren und ich finde, es sieht auch wunder-
schön aus, so zart und verletzlich. Dein Herr wird noch 
verrückter nach Dir sein.“ 

Natürlich hatte sie Recht, aber das wusste ich damals 
noch nicht und so blieb ich skeptisch. Dann fasste ich 
mir aber ein Herz und erzählte Sabrina von den anderen 
Anweisungen (ich hoffte, mein Herr würde nichts dage-
gen haben).  

Sie meinte, schon seit sechs Jahren hätte sie sich 
nicht mehr selbst befriedigt. Es würde für mich schwer 
werden, meinte sie, aber mit der Zeit würde ich mich 
daran gewöhnen und als sie sagte, diese Anweisung 
diene dazu, mir zu zeigen, dass meine Lust von jetzt an 
Sache meines Herrn wäre, wurde ich schon wieder geil. 
Nach meinem Epilationstermin am nächsten Tag würde 
sie mich besuchen kommen, um mir Schminktipps zu 
geben.  

Ich sagte ihr, dass ich noch ein weiteres Anliegen 
hätte: „Es gehört zwar nicht zu den Anweisungen, aber 
... sag mal, Sabrina ..., kannst Du mir zeigen, wie man 
auf Stöckelschuhen geht, ohne sich gleich dabei zu ver-
letzen?“  

Sie lachte wieder und meinte: „Klar. Ich finde auch: 
Das musst Du einfach lernen! Mir hat mein Herr flache 
Schuhe grundsätzlich verboten. Ich vermute, sein Bru-
der denkt darüber ähnlich.“  

Na fein, dachte ich. Conny würde lästern, wenn ich 
auf High-heels zum Infostand käme. Falls ich das über-
haupt noch erlaubt bekäme.  

Bei dem Gedanken wurde mir wieder mulmig.    
 
 
 


