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Vorwort 

 
Die Entstehung dieses Buches ist einem Mangel  
geschuldet. 
 
Was gibt es Schöneres, als sich nach einem ausge-

füllten Arbeitstag, vielleicht noch nach einem guten Es-
sen, in einen bequemen Sessel zu fläzen, ein Buch zur 
Hand zu nehmen und ganz tief einzutauchen in eine 
Welt der Imagination, sich zu verlieren in der Phantasie, 
die eigenen kleinen Sorgen und Nöte für eine Weile 
beiseite zu schieben, um sich einer spannenden, unter-
haltsamen Geschichte hinzugeben? 

Ganz einfach: Sex. Das ist schöner. 
Da wäre es doch toll, wenn man diese Dinge  

miteinander verbände. Man braucht ja nur ein Buch, 
das die vorgenannten Erwartungen erfüllt und dazu 
auch noch erotisch ist.  

Tja, was heißt hier „nur“? 
Es gibt jede Menge „erotische Literatur“: Mann trifft 

Frau. Mann ist immer geil. Frau ist immer bereit. Mann 
verführt Frau. Mann und Frau vögeln. Ende. 

Das ist ja alles gar nicht so schlimm – wären da nicht 
diese ständigen Vergewaltigungen. „Hä?“, werden Sie 
fragen und ich muss klarstellen: Nicht die Frauen sind 
das Opfer, sondern die Deutsche Sprache.  

Nehmen wir einmal an, Sie geraten an eine Passage, 
die geeignet wäre, Sie richtig schön scharf zu machen. 
Sie greifen also gerade mit der freien Hand zwischen Ihre 
Beine, als Sie lesen müssen: „Er spreizte irre Schänkel 
und läckte mit seiner zunge die Fotse.“ Noch Fragen? 

Gut, ich gebe ja zu: Das ist schon etwas übertrieben, 
aber was so manche Autoren uns antun, schafft noch 
nicht einmal die Rechtschreibreform. Das ist wie in 
einem Film, wenn an der spannendsten Stelle plötzlich 
ein debil grinsender Mann seiner Frau ein Stück Fleisch 
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hinhält, welches an einer Holzplatte klebt, „sicher“ sagt 
und damit kundtut, dass er nur gutes Fleisch aus ein-
heimischer Produktion kauft (nichts gegen Werbeunter-
brechungen – ohne Werbung gäbe es nur öffentlich-
rechtliches Fernsehen und wir könnten bestenfalls zwi-
schen Musikantenstadl, Gottschalk, Lustigen Musikan-
ten, Nina Ruge und dem Frühlingsfest der Volksmusik 
hin- und her zappen und das wäre ja wohl ein rechter 
Horror). 

 
Dieses Buch ist keine Große Literatur. 
 
In meiner Jugend stand ich auf Enzensberger-Lyrik. 

Es folgte Prosa – die Bölls, Frischs, Dürrenmatts, 
Bachmanns und wie sie alle heißen. 

Mal ehrlich: Das kann ich nicht. 
Ich will es auch gar nicht erst versuchen.  
Ich will nur eine Geschichte erzählen.  
Diese Geschichte soll anregend sein, sich Gedanken 

zu machen (gerne geile Gedanken); manchmal auch ein 
paar ernstere Betrachtungen provozieren. Sie soll eher 
entspannend als stressig sein.  

Letzteres kann man von „Großer Literatur“ nicht im-
mer sagen. 

Diese Geschichte soll eine verständliche, klare Spra-
che aufweisen. Rechtschreibfehler und sprachliche Aus-
rutscher möge man mir verzeihen. Ich hatte den festen 
Willen, derlei zu vermeiden. 

 
Dieses Buch ist ein Sado-Maso-Roman. 
 
„Igitt!“, mögen sie sagen und dann ist es besser, Sie 

legen es ganz schnell wieder weg. 
Wenn Ihre Reaktion hingegen „Au fein!“ ist, so seien 

Sie dennoch gewarnt: Das, was Sie lesen werden, ist 
nicht „politisch korrekt“.  
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Es wird ganz schön zur Sache gegangen – nicht gleich 
am Anfang, aber … na ja, Sie werden schon sehen. 
Natürlich ist alles frei erfunden. Wenn allerdings jemand 
glaubt, Personen oder Schauplätze zu kennen oder 
meint, wahre Hintergründe identifizieren zu können, 
dann habe ich das überhaupt nicht gewollt – ehrlich! 

Trotz alledem: Dieses Buch handelt von Liebe; in einer 
Form, die zumindest ungewöhnlich ist und Ablehnung 
ebenso erzeugen mag wie große Sehnsucht – es kommt 
halt auf den Standpunkt an. 

 
Dieses Buch geht Sie überhaupt nichts an. 
 
Es ist nämlich meins. Von mir für mich geschrieben. 

Ich kann ja nicht wieder und wieder nur „Die Geschichte 
der O“ lesen. Okay, ein paar andere, akzeptable Stories 
gibt es schon noch, aber ich glaube, ich habe fast alles 
durch. Was sollte ich machen?  

Wenn es kein Buch mehr gibt, das meine Bedürfnisse 
erfüllt, dann schreibe ich es eben selbst, basta. 

Nun ja, ich bin berufstätig (kein 8-h-Job mit pünktli-
chem Griffelfallenlassen). Ich bin verheiratet (ich sage 
nichts über Parallelen zwischen meiner Ehe und dieser 
Geschichte; das würden Sie sowieso nicht glauben und 
außerdem: „Psst, Zensur!“). Da bleibt es eben nicht aus, 
dass mal jemand über meine Schulter schaut und sagt: 
„Das musst Du veröffentlichen!“. 

Muss ich nicht.  
Aber ich muss es auch nicht verhindern. 
 
Ach, denken Sie doch, was Sie wollen!!! 
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1. 
„Männer sind Idioten“. So lautete einer der Lieblings-

sprüche meiner Mutter. Vermutlich lag sie damit nicht 
ganz falsch. Als ich noch ein kleines Mädchen war, wun-
derte ich mich manchmal darüber, warum sie ihre Zeit 
immer wieder mit Idioten, mit ständig neuen Idioten, 
verbrachte. 

Mein Vater war ein besonders großer Idiot – meinte 
meine Mutter. Ich hatte ihn nie kennen gelernt. Damals 
hätte ich gern einen Papa gehabt, aber die Männer im 
Leben meiner Mutter waren Onkels. So hatte ich sie je-
denfalls zu nennen. Dabei wusste ich nicht, was eigent-
lich der Unterschied zwischen einem Papa und einem 
Onkel war. Ich kannte ja nur Onkels. Damals dachte 
ich, ein Papa wäre so etwas wie ein langfristiger Onkel. 
Ich wusste zwar nicht, wie lange ein Onkel es mit meiner 
Mutter aushalten musste, um sich in einen Papa zu 
verwandeln, aber ich dachte, dass ich es schon merken 
würde, wenn es soweit wäre. 

Stefan hätte es schaffen können.  
 
Mit dreizehn Jahren steckte ich mitten in der Puber-

tät. Alles schien sich zu verändern. Mein Körper befand 
sich schon seit einer Weile in seiner Metamorphose. Als 
ich noch ein Kind war, fanden mich die Erwachsenen 
vor allem „süß“. Ich war immer recht klein gewesen, 
hatte hellblonde Haare und sehr große, runde, blaue 
Augen. Ich wusste genau, wie ich damit dreinschauen 
musste, um die Erwachsenen um den Finger zu wickeln. 
Meine Mutter fand das aber gar nicht gut: „Irgendwann 
gerätst Du an den Falschen. Der schnappt Dich dann 
und ich kann Dich später im Leichenschauhaus 
identifizieren“. Mir war klar, dass der „Falsche“ einer von 
den Idioten war. Was „identifizieren“ genau bedeutete, 
oder was an Leichen so toll war, dass man extra Schau-



 6

häuser dafür gebaut hatte, erschloss sich mir hingegen 
lange Zeit nicht. 

Mit meiner einsetzenden Pubertät brachte meine 
Mutter mir bei, was man über die Idioten wissen 
musste. Da, wo mein Schneckchen war, hatten die 
Idioten so eine Art Stab. Damit konnten sie zwar auch 
Pipi machen, aber ihre bevorzugte Beschäftigung („das 
ist ihr ganzer Daseinszweck“) war es, diesen Stab in 
„uns Frauen“ hineinzustecken; und zwar immer und 
überall. Komische Sache das, dachte ich, aber mein 
Schneckchen veränderte sich auch und ich vermochte 
mir inzwischen ganz gut vorzustellen, dass man da 
Stäbe hineinstecken könnte. Mit dem Lockenstab 
meiner Mutter probierte ich es dann mal, heimlich, 
versteht sich, aus. Richtig reinstecken ging nicht. Aber 
so vorne herumspielen schon. Das war schön! 

Ich bekam Brüste. Die sahen irgendwie anders aus 
als bei meiner Mutter; viel kleiner und eher spitz als 
rund, aber das wäre den Idioten egal, sagte meine 
Mutter. Neben der Sache mit dem Stab, so wurde ich 
informiert, wäre das nämlich eine andere 
Hauptbetätigung der Idioten: Brüste anfassen. Als ich 
das bei mir selbst ausprobierte, verstand ich am Anfang 
gar nicht, was daran so toll sein sollte, aber nach 
etlichen Versuchen hatte ich irgendwann den Bogen 
raus. Mmmmh! 

Zum Glück gab es auch Sexualkundeunterricht in der 
Schule. Dadurch begriff ich, dass es bei dieser Sache 
mit den Stäben nicht ums Pipimachen ging. Als meine 
Freundin Sonja mir erzählte, sie hätte „es“ mit Mike 
Schuster aus der 10b „getan“, wollte ich alle Details er-
fahren, aber sie kicherte nur und rannte weg. Na ja, so 
ganz unerfahren war ich auch nicht mehr. Ich hatte 
nämlich Bernd Herdorfer aus der 9a geküsst und dabei 
mal kurz die Stelle berührt, wo sein Stab gewesen sein 
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müsste. Welche Enttäuschung, festzustellen, dass der 
offenbar gar keinen hatte! 

 
Ich war eine erfahrene Frau von vierzehn Lenzen, als 

meine Mutter Stefan heiratete. Meine Brüste waren zwar 
immer noch eher klein und spitz, aber ich hatte einen 
hübschen Po und schöne, schlanke Beine und meine 
Fähigkeit, mit den großen, blauen Augen zuerst nach 
unten zu schauen und dann gaaanz langsam den Blick 
zu heben und bedächtig meine Lider mit den langen 
Wimpern zu schließen und wieder zu öffnen, war inzwi-
schen so weit perfektioniert, dass die Jungs ganz ver-
rückt nach mir waren. Meine Mutter hatte Recht – es 
waren Idioten. Aber die Idioten hatten Schwänze (über 
die Kleinkindersprache war ich natürlich in meinem 
fortgeschrittenen Alter längst hinweg) und in der Theorie 
(und meinen heimlichen Praxistests mit alternativen Ge-
genständen) wusste ich ganz genau, dass sie damit 
schöne Sachen anstellen konnten. Durch eigene Erfah-
rungen und Gespräche mit Freundinnen wurde mir klar, 
dass nur ein „richtiger Mann“ wusste, wie er seinen 
Schwanz zu benutzen hatte. Mit unter Sechzehnjährigen 
brauchte frau sich gar nicht erst abzugeben.  

Meine Wahl für die Entjungferung fiel auf einen 
Abiturienten namens Jan. Er war zwei Köpfe größer als 
ich und wir hatten schon miteinander gekuschelt, was 
total schön gewesen war. Jetzt wollte ich aber nicht 
kuscheln. Ich wollte Sex. Es geschah in seinem Auto. So 
ein richtiger, lebendiger Schwanz ist schon was anderes 
als die Theorie oder Lockenstäbe oder Möhren oder 
Salatgurken. Ich fand das Ding super und musste ganz 
schön drängeln, weil Jan so überaus vorsichtig war. Er 
schien ewig zu brauchen und unter den gegebenen, 
etwas beengten Umständen bewegte ich meine Hüften so 
gut es ging, damit er mich endlich ordentlich fickte (das 
war genau das richtige Wort für mein Anliegen). Es tat 
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weh, als mein Häutchen riss und ich konnte einen 
kleinen, spitzen Schrei nicht unterdrücken. Jan wollte 
tatsächlich aufhören. Männer sind eben doch Idioten. 
Ich hatte meine Beine hinter seinem Rücken ver-
schränkt und hielt ihn fest. „Weitermachen, bitte“, ließ 
ich mit dünner, atemloser Stimme meinen ganzen 
Charme spielen und es half. Ich bekam meinen 
Orgasmus und es war richtig gut. Trotzdem fehlte etwas 
und ich brauchte noch einige Jahre, um zu begreifen, 
was es war. 

Ich habe Jan nie wieder gesehen. Er hatte seine Auf-
gabe erfüllt. 

 
Erwachsen, wie ich jetzt war (dachte ich zumindest), 

begegnete ich Stefan anfangs mit der ganzen Abgeklärt-
heit einer „richtigen“ Frau. Meine Mutter ermahnte 
mich, ich sollte doch etwas freundlicher zu ihm sein. 
Natürlich gab es keinen „Onkel“ mehr, aber ein bisschen 
netter wäre doch okay; schließlich wäre Stefan doch 
kein Idiot.  

Das kannte ich schon. Erst die große Liebe und 
später das Übliche.  

Stefan war tatsächlich anders. 
 
 
2. 
Es waren vielleicht fünf oder sechs Monate (dieser 

Mann schien sich anzuschicken, den Ausdauerrekord zu 
brechen) regelmäßiger Besuche in unserer kleinen Alt-
bauwohnung vergangen, als meine Mutter mich mit ihm 
allein ließ. Sie arbeitete zu der Zeit als Sekretärin in 
einer Firma, die Maschinen nach Russland lieferte und 
ihr Chef hatte sie an ihrem freien Tag angerufen, weil 
der wichtigste Geschäftspartner unerwartet zu einem 
großen Vertragsabschluss eingetroffen war. Sie musste 
ins Büro und weil alles so unvorbereitet gekommen war, 
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bat sie Stefan, als „Babysitter“ (ich hasste sie für diesen 
Ausdruck) einzuspringen. Ich hatte Schulferien und wir 
wollten gemeinsam in den Kölner Zoo gehen. Ich liebte 
früher das Piranha-Becken und die Aale mit ihren 
elektrischen Ladungen. Die konnte man dort richtig 
über einen Lautsprecher hören. Dieser Kinderkram war 
jetzt zwar unter meiner Würde, aber ich wollte meiner 
Mutter und Stefan einen Gefallen tun. Also ging ich mit 
Stefan allein in den Zoo. Es wurde einer der schönsten 
Tage meiner Kindheit. 

 
Wir waren gerade im Zoo angekommen, als Stefan mit 

einem Blick auf die Cafeteria meinte: „Wollen wir was 
trinken gehen?“  

Ich war begeistert. Ich, eine reife Frau mit sexuellen 
Erfahrungen, mit einem Mann um die Vierzig, der nicht 
mal übel aussah, teure Anzüge trug und offensichtlich 
vermögend war (wie vermögend, erfuhr ich erst, als 
meine Mutter den armen Kerl wie eine Zitrone aus-
quetschte); ein Mann, der mehrere Sprachen fließend 
sprach und in den Metropolen dieser Welt zuhause war. 
Es war geil, erwachsen zu sein! 

„Meinetwegen“, bemerkte ich gelassen. 
Wir tranken Cola. Ich hatte nie gesehen, dass Stefan 

Alkohol konsumierte. Das machte ihn mir fast sympa-
thisch, weil ich von diversen Vorgängeridioten wusste, 
wie bescheuert die sich benahmen, wenn sie einen im 
Kahn hatten.  

„Deine Mutter hat mir erzählt, Du willst später mal 
Tierärztin werden“, begann er.  

„Schwachsinn! Da war ich vielleicht zwölf oder so“, 
antwortete ich. Ich hatte keine Ahnung, was er mit die-
sem Kinderkrams bezwecken wollte.  

Stefan nickte: „Das dachte ich mir. Das ist ein Traum 
kleiner Mädchen und das bist Du ja schon lange nicht 
mehr.“  
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Ich war vorsichtig. Wollte er sich einschmeicheln? 
„Das Problem ist“, fuhr er fort, „dass Eltern entweder 

nicht merken, wenn ihre Kinder erwachsen werden oder 
es nicht wahrhaben wollen. Wenn sie darüber hinaus 
auch noch nicht richtig zuhören, wird die Sache meist 
ziemlich unangenehm.“  

Da lag er wohl richtig, aber das schien mir noch lange 
nicht Grund genug zu sein, ihm meine Freundschaft an-
zubieten.  

Als hätte er meine Gedanken gelesen, setzte er nach: 
„Ich will mich nicht bei Dir einschleimen. Ich will auch 
gar nicht erst versuchen, Deine Freundschaft mit Ge-
schenken zu kaufen. Ehrlich gesagt habe ich genauso 
wenig Bock auf diesen Zoobesuch wie Du. Mir schien 
das nur eine gute Gelegenheit, mal ungestört mit Dir zu 
reden, weil ich denke, wir sollten versuchen, ein Agree-
ment zu treffen.“  

So hatte noch niemand mit mir gesprochen. Sogar 
englisch! 

„Ich weiß, dass Deine Mutter seit zwei Wochen nicht 
den Mut gefunden hat, mit Dir über das Thema zu re-
den, welches ich jetzt ansprechen will. Ich werde Deine 
Mutter heiraten. Ihr werdet umziehen. In mein Haus am 
Grüngürtel. Wir werden uns oft sehen und wir müssen 
einen Weg finden, um uns einigermaßen zu verstehen. 
Vor dem Gesetz dauert es noch eine Weile, bis Du er-
wachsen bist. Dann kannst Du machen, was Du willst. 
Leider geht das jetzt noch nicht und deshalb brauchen 
wir eine Basis, um miteinander klarzukommen.“  

Er machte eine Pause. 
Zuerst fiel mir auf, dass er nicht gesagt hatte, „Deine 

Mutter und ich...“, sondern: „Ich werde...“. Dann dachte 
ich daran, dass er anders war als seine Vorgängeridio-
ten. Er ließ sich von meiner Mutter nicht herumkom-
mandieren. Er wurde nie laut, es gab praktisch keinen 
Streit. Sein Haus kannte ich schon von Besuchen. Es 
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war eher eine Villa - riesig, mit einem großen Garten, 
einem Swimmingpool und einem eigenen, kleinen Hal-
lenbad. Er hatte einen irischen Setter namens Garp, mit 
dem ich mich prima verstand. Eigentlich gar keine 
schlechten Aussichten. Aber heiraten?!  

Ich beschloss, cool zu bleiben. Sollte er sich doch an 
mir die Zähne ausbeißen: „Na klar! Logisch, dass mich 
keiner fragt. ‚Michelle ist ja erst vierzehn. Die kann doch 
sowieso nirgendwo hin’, stimmt’s?“ 

„Stimmt“, erwiderte er ebenso cool. Damit hatte ich 
nicht gerechnet. „Schließlich heirate ich nicht Dich, 
sondern Deine Mutter. Dazu muss ich Dich nicht fragen. 
Ich will auch gar nicht versuchen, Dir einen Vater vorzu-
spielen. Das bin ich nicht und das wissen wir. Wir 
könnten aber Freunde werden. Das geht nicht schnell 
und schon gar nicht von allein, doch wir könnten es ver-
suchen. Das macht es für alle auf jeden Fall leichter. 
Was meinst Du?“ 

Ich konnte spüren, wie ich meine Deckung ein wenig 
fallen ließ. Das war eigentlich ziemlich okay, wie er mit 
mir redete. Er war eigentlich ziemlich okay. Genau be-
trachtet war er der einzige wirklich erwachsene Mensch, 
von dem ich mich halbwegs ernst genommen fühlte. Er 
war immer freundlich und nie aufdringlich zu mir gewe-
sen. Wenn ich heute darüber nachdenke, tat er mir da-
mals schon eher leid. Ich mochte ihn, mochte ihn wirk-
lich und ich begann, zu bedauern, dass ich ihm immer 
nur die kalte Schulter gezeigt hatte.  

„Du wirst nicht in mein Zimmer kommen, ohne anzu-
klopfen?“ 

„Nie. Das verspreche ich.“ 
„Ich darf meine Freundinnen einladen?“ 
„Klar. Wir müssen uns nur absprechen, damit der 

Pool vorher gereinigt wird, wenn Ihr schwimmen wollt“. 
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Ich drehte das Colaglas zwischen meinen Händen und 
traute mich nicht, Stefan direkt anzusehen. „Und 
Jungs?“ 

Er lächelte und das Lächeln war echt. „Ich fürchte, 
dieses Thema bleibt im Zuständigkeitsbereich Deiner 
Mutter und es wird sich da vorläufig nicht viel ändern. 
Vielleicht kann ich Dir dabei behilflich sein, aber ich 
kann nichts versprechen.“ 

„Kriege ich Garp?“ 
 Sein Lächeln wurde breiter und lachend schüttelte er 

den Kopf. „Ich hatte schon befürchtet, dass ich Opfer 
bringen muss. Also gut. Er gehört Dir.“ 

Ich streckte meine Hand über den Tisch aus und er 
schüttelte sie mit den Worten: „Dann haben wir jetzt ein 
Agreement. Machen wir was draus! Willst Du jetzt noch 
Fische kucken oder gehen wir lieber ins Kino?“ 

Jetzt musste ich auch lachen. „Kino wär geil!“ 
 
Dies war der Beginn zweier wunderschöner Jahre. 

Stefan wurde für mich zu einem wirklich guten Freund; 
fast wie ein älterer Bruder, den ich nie hatte. Ja, ich 
gebe zu, er wurde sogar meine erste richtig große (wenn-
gleich natürlich unerfüllte) Liebe. Er war so klar, so be-
stimmt, so souverän in allem, was er tat. Ich konnte 
herrlich mit ihm herumalbern, aber wenn es darauf an-
kam, konnte er auch sehr ernst und sehr erwachsen 
sein. Ich lernte viel von ihm. Mein Leben war nie zuvor 
so harmonisch gewesen, bis meine Mutter alles zer-
störte. 

Ich habe nie verstanden, warum ein Mann mit diesem 
Charakter so blöd sein konnte. Nun ja, vermutlich, weil 
Männer letzten Endes eben doch Idioten sind. 

Meine Mutter, der größte Idiot von allen, machte mit 
der Scheidung das Geschäft ihres Lebens. Stefan war 
unermesslich reich und das Vermögen, das meine Mut-
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ter bei der Scheidung zugesprochen bekam, hätte für 
zwei oder drei Leben in Saus und Braus gereicht.  

Sie ließ Stefan jeden Umgang mit mir gerichtlich ver-
bieten. Er wanderte dann nach Südafrika aus und ich 
bekam keinerlei Gelegenheit, mit ihm in Kontakt zu tre-
ten.  

Als meine Mutter kurz nach meinem neunzehnten Ge-
burtstag an einem Schlaganfall starb, hatte ich längst 
auch zu ihr jeden Kontakt abgebrochen. Ich erbte das 
ergaunerte Vermögen. In einem der zahllosen Streits 
kurz vor meinem Auszug hatte sie mir zugegeben, Stefan 
nur wegen seines Geldes geheiratet zu haben. 

Ich ging nicht zu ihrer Beerdigung. 
 
 
3. 
In den Jahren nach der Scheidung unternahm ich 

beste Anstrengungen, meiner Mutter wehzutun. Ich 
rauchte, kiffte, soff und verschliss männliche Sexual-
partner scharenweise. Ich schnitt meine langen, blonden 
Haare streichholzkurz und färbte sie mal grün, mal 
blau. Dann begann ich mit dem Jurastudium, suchte 
mir eine kleine Wohnung mit Garten in Köln-Bayenthal 
und wurde allmählich wieder ruhiger. In dieser Zeit gab 
es in meinem Leben eigentlich nur zwei Konstanten: 
Mein Hund Garp und meine beste Freundin Conny.  

Man sagt, dass sich eine schöne Frau oft eine hässli-
che Freundin sucht. Ich kannte Conny schon seit der 
Grundschule und sie war nicht wirklich hässlich. Ich 
hingegen sah mit zwanzig Jahren, die Haare wieder 
schulterlang und ungefärbt, ziemlich gut aus. Meinen 
Augenaufschlag beherrschte ich immer noch. Mit einem 
Meter sechzig und sechsundvierzig Kilo galt ich als aus-
gesprochen zierlich. Meine Brüste waren klein, fest und 
ein wenig spitz geblieben. Ich hatte, was die Idioten 
allgemein als „Knackarsch“ bezeichnen, lange, schlanke 
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Beine, eine kleine Nase und volle Lippen. Ich war – man 
sehe mir meine mangelnde Bescheidenheit nach – schon 
verdammt hübsch, was mir in dieser Phase meines Le-
bens allerdings eher lästig erschien. Ich hatte genug von 
den Idioten. Bis auf Stefan kannte ich nur Typen, die 
entweder auf eine total unbeholfene und machomäßige 
Art doof oder aber lieb, nett und vollkommen unspan-
nend waren. Also trug ich unauffällige Kleidung, 
schminkte mich nicht und lebte in sexueller Askese (von 
meinem Kumpel, dem black stallion mit kabelloser 
Fernbedienung, mal abgesehen). 

Conny, die, wie erwähnt, nicht wirklich hässlich war, 
hatte einen deutlich größeren und kräftigeren Körper. 
Fett war sie nicht; jedenfalls nicht sehr. Obwohl nicht 
allzu erfahren (sie hatte, glaube ich, nur einmal für zwei 
Monate einen Freund gehabt), war auch sie der Auffas-
sung, dass Männer Idioten sind. Im Gegensatz zu mir 
hatte sie diese Conclusio eher aus einem, sagen wir mal, 
intellektuellen Zugang („ideologisch“ ist das noch bes-
sere Wort). Die Sturm-und-Drang-Zeit der Frauenbewe-
gung lag zwar schon etwas zurück, aber wenn Conny 
von ihrem Lieblingsthema sprechen konnte, geriet sie 
jedes Mal richtig in Fahrt: „Wir Frauen müssen uns auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen gegen das Primat der 
patriarchalisch dominierten Manipulation unserer gan-
zen Identität zur Wehr setzen!“ Irgendwann einmal 
wurde es mir zu bunt und ich scherzte: „Gut, aber mir 
wäre es schon recht, diese Nacht mal richtig schön 
patriarchalisch dominiert durchgevögelt zu werden.“  

Nach zwei Tagen sprach Conny wieder mit mir. 
 
Conny war eine Aktivistin. Sie war bei den Grünen, 

amnesty international und Greenpeace. Ich ließ mich 
aus Freundschaft ab und zu mal da mit hin schleppen, 
aber stellte bald fest, dass ich mit den Frauen dort 
wenig anfangen konnte. Mit den Männern schon gar 
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nicht! Eitle, selbstgefällige Typen, die ihren Machismo 
mühsam unter Strickpullis verbargen, waren mir 
genauso zuwider wie Muttersöhnchen mit feucht-
wabbligem Händedruck. Immerhin gab es eine kleine 
Clique, die, wenngleich nicht so „aktiv“, Connys 
ideologischen Kriterien genügte und in der ich mich bei 
gelegentlichen Treffs in Cafés oder in den Wohnungen 
(warum wohnen linke Intellektuelle immer im 
Dachgeschoss?) auch ganz wohl fühlte. Da waren Peter, 
ein scheinbar netter, aber langweiliger Germanist, 
Bettina, Jurastudentin wie ich und ein Semester höher, 
die den Fehler beging, in der Runde zu äußern, sie 
wünsche sich einen netten Mann, Kinder und ein Haus 
mit Garten und seitdem als naiv galt, Malte, ein 
Extremsportler aus gutem Hause mit Vorliebe für 
Nepalesische Volkskunst (Ethnologe – wen wundert’s?!) 
und schließlich die stille Anh Thi, eine vietnamesische 
Volkswirtin, die, wenn sie mal etwas sagte, uns alle mit 
ihrer scharfen Zunge und ihrer präzisen Auffas-
sungsgabe verblüffte und zum Lachen brachte. 

Wir waren die „Frauenhausgruppe“. Anders als 
diverse Aktivitäten von Deppen, die ihren Mitmenschen 
diktieren wollten, was die zu denken hatten, war mir die 
Betreuung misshandelter Frauen ein Anliegen, für das 
ich mich auch engagieren wollte. Wir organisierten 
Straßenfeste, Demos und Spendensammlungen für das 
Frauenhaus hinter dem Philosophicum.  

Mein bisheriges Leben endete auf einem dieser 
Straßenfeste. 

 
Es war ein heißer Sommertag und ich bemerkte die 

Frau sofort. Malte hatte Kekse gebacken („diesmal bitte 
ohne Dope, Malte“), Anh Thi musste die unvermeidli-
chen gebackenen Bananen zubereiten („bitte nicht 
schon wieder; Ihr werdet bald alle Verstopfung 
bekommen“), Peter und Bettina hatten Kuchen gebacken 
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(ich konnte mich täuschen, aber ich glaubte, sie waren 
sich beim Backen näher gekommen) und Conny 
präsentierte vegetarische Frikadellen („Öko-
Bremsklötze“). Ich hatte Salate mitgebracht (gekaufte – 
ich war schließlich faul und reich, hihi) und verteilte 
Flugblätter. 

Die Frau stand vor einer aufgestellten Schautafel und 
las die dort angeklebten, anonymen Erfahrungsberichte 
misshandelter Frauen. Trotz der Hitze trug sie Nylons, 
die in Pumps mit mörderisch hohen Hacken endeten, 
ein konservatives Kostüm und – weil es so gar nicht 
dazu passte, war sie mir besonders aufgefallen – einen 
kleinen goldenen Ring in ihrer Nasenscheidewand. Ich 
ging zu ihr und reichte ihr ein Flugblatt hin. Sie war 
etwa zehn Jahre älter als ich, sehr hübsch und dezent 
geschminkt. „Das ist schrecklich, was den Frauen 
angetan wurde“, sagte sie zu mir.  

„Ja“, antwortete ich, „und das ist nur die Spitze des 
Eisbergs. Das sind die Frauen, die es geschafft haben, 
sich aus ihrem Martyrium zu befreien und ins Frauen-
haus zu kommen. Von unzähligen anderen Frauen er-
fahren wir es gar nicht erst.“ 

„Keine von denen hat es so gewollt, das ist furchtbar.“ 
Die Frau sah wieder zur Tafel.  

Ich dachte, wie könnte jemand das so gewollt haben? 
Merkwürdige Formulierung.  

„Das ist wichtig, was Sie hier tun. Ich würde gerne 
helfen.“ Die Frau hatte sich wieder zu mir gewandt. 

„Aber gern“, antwortete ich, „wenn Sie vielleicht nach-
her Zeit haben? Unser Unterstützungskreis trifft sich 
nach dem Fest da vorne in der Eisdiele. Kommen Sie 
doch einfach dazu!“ 

„Wann?“ 
„In etwa einer Stunde.“ 
Die Frau zögerte. „Ich muss das erst klären. Ich 

würde schon gern kommen, wissen Sie?“ 
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Eine merkwürdige Frau.  
„Ich bin sicher, dass Sie das an einem Samstag schon 

klären können.“ Ich dachte, sie hätte vielleicht 
irgendwelche anderen Termine. Mit Ausnahme des Na-
senrings wirkte sie wie eine Geschäftsfrau.  

„Äh, ich meine, ich muss fragen. Ob ich darf.“ 
Ich stand da wie vom Blitz getroffen. Die Frau sah 

nicht so aus, als müsse sie irgendwen um Erlaubnis 
bitten, sich mit Leuten in einer Eisdiele zu treffen. Ich 
glaube, mein Unterkiefer war leicht heruntergeklappt 
und ich sah ziemlich bescheuert aus. Mehr als ein 
spontanes, dümmliches, „fragen? Wen?“ brachte ich 
nicht heraus. 

Die Frau lächelte. Es war ein wissendes, durchaus 
selbstsicheres Lächeln. „Meinen Herrn“, sagte sie, „aber 
ich glaube, das wird schon klappen.“ 

Sie ging davon und ich sah ihr mit offenem Mund 
nach. Das musste ich erst mal verarbeiten. 

 
 
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.“  
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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).  

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-
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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 
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 
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 
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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 
(nachdem ich jede Seite verschlungen hatte), aber das 
hier war eine reale Person. Was sollte ich tun? 
Aufstehen und gehen? 
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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?“ 

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, 
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?!“ 
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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 
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!  
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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.“ 
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. 

     
 
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-
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sende, schwarze Handtasche enthielt meine Überlebens-
ausrüstung. Ein richtiges „Damentäschchen“! Conny 
hätte sich weggeschmissen. 

Sabrina sah atemberaubend aus. 
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 
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.  

Die Tür (das Tor) wurde von innen geöffnet und ein 
filmreifes Hausmädchen geleitete uns wortlos mit einer 
Handbewegung hinein.  
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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. Sie waren groß gewachsen und hatten graume-
liertes 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 Aufmerksamkeit 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!  
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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 
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! 
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.“  
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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 
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 
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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 
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 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 
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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.“  

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.  
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Ich folgte ihm. Mir war schlecht. Tief in meinem Inne-
ren wusste ich, dass er das gerade Gesagte ernst ge-
meint hatte. 

 
 
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 Gastge-
ber 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 
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. 
Davor eine Frau auf allen Vieren. Ein Mann schiebt mit 
dem Fuß einen Fressnapf auf die Frau zu. 
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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 
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 
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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 
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 Her-
ren. 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: 
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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.  
„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.“ 
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„Auch Sabrina“. Es war keine Frage, sondern eine 
Feststellung. Ich erwartete keine Antwort, aber bekam 
dennoch eine. 

„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?“ 

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 ein-
lud, ihn in der kommenden Woche in ein Restaurant zu 
begleiten. Natürlich sagte ich zu, ohne eine wirkliche 
Ahnung zu haben, worauf ich mich da einließ. Der 
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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.       
    
 
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.“ 

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?“ 
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„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 
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 
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-
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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, 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. 

 
 
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 
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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-
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.“ 
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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 
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!  
„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.  
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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.“ 

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.  
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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. 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 unreflektierte Ideologien. So. 
Den Rest musst Du selbst herausfinden.“ 

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 
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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. 
 
 
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. Ein rosa Seidenshirt mit Spa-
ghettiträgern 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 er-
kennen. 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 
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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. 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 
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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 
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. 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 danach 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 
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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.  
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-
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men bist, muss ich immerzu an Dich denken. Der heu-
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.  
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„Aha“, war die Antwort.  
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 dies-
mal ging es sehr viel tiefer. Gefühle höchsten Glücks 
und tiefer Panik ließen mich erzittern. Wie würde es 
weitergehen? Was würde er von mir verlangen? Was 
würde aus mir werden? 

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. 
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.  
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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 
3. Du wirst Deine Finger- und Zehennägel 

lackieren 
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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! Hätte ich doch am Samstag nur weni-
ger 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 die-
ses 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 Nach-
mittag.  

 
 
10. 
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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 – 
ich wollte schon „damals“ denken, dabei war es erst ein 
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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. 
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 
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.  
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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 
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?“ 
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„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 
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.“ 
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„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?“  
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 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.“  
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„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 
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.“  
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„Du hilfst mir doch schon so sehr“, antwortete ich, 
„ich muss mich enthaaren lassen. Dauerhaft. Das 
macht mir Angst.“ 

„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.    
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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 dau-
erte 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 meines Körpers, von 
meinem Hals an abwärts, ausgespart. Nach der 
Epilation erhielt ich Maniküre und Pediküre. Natascha 
wollte wissen, ob sie meine Fingernägel, 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 be-
stimmt 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 
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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.   

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 den zartrosafarbenen Spalt. 
Wenn ich die Beine ein wenig spreizte, konnte man in 
aller Deutlichkeit zwischen den helleren äußeren 
Schamlippen die dunkleren inneren erkennen, die 
vielleicht einen Zentimeter nach unten heraustraten. Sie 
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waren leicht geschwollen (künftig 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 Ra-
sierapparat 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). 

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!“  
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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 
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-
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 
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Kleidungsstücken ohne seine ausdrückliche Zustim-
mung untersagt ist.“  

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. 
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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. 
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!  
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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.  

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.  

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.  
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„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 
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 
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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...“ 

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!  
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.“  
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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.  

„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?“  
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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? 
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.  
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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. 

 
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. 

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; 
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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-
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 
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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 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.“ 
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„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! 
 
 
13. 
Der Chauffeur meines Herrn rief mich am Nachmittag 

aus dem Auto an. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit, um 
mich zurechtzumachen (ich schaffte es gerade so). Dann 
wurde ich abgeholt, während die Möbelpacker an die Ar-
beit gingen. Ein weiteres Auto transportierte Garp, der 
gern solche Ausflüge unternahm und daher fast so füg-
sam war wie ich. 

Im Schloss erwartete mich mein Herr. Ohne nachzu-
denken fiel ich ihm um den Hals und wir küssten uns 
lange und leidenschaftlich. Dann sah er an mir herab 
und nickte bewundernd: „Sabrina hat ganze Arbeit ge-
leistet. Ich denke, Du bist schon soweit, also behalten 
wir diese Absatzhöhe künftig als Minimum bei. Alterna-
tiv ist Dir natürlich jederzeit gestattet, barfuß zu 
bleiben.“  

Aha. Na ja, das war wohl zu erwarten gewesen.  
Mein Herr fuhr fort: „Du hast noch Semesterferien. Ir-

gendwelche Hausarbeiten?“  
Ich verneinte.  
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„Schön“, meinte er, „dann machen wir jetzt erst mal 
Urlaub. Ich muss morgen in Paris zu einem kleinen 
Empfang anlässlich unserer neuen Ausstellung sein. Du 
begleitest mich. Danach bleiben wir ohne weitere Ver-
pflichtungen noch ein paar Tage in der Stadt der Liebe.“  

Ich war begeistert. Mit Erstaunen nahm ich zur 
Kenntnis, dass er offenbar auf der Stelle aufbrechen 
wollte. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass meine 
ganzen Sachen noch im Möbelwagen waren (oder gerade 
auf dem Transport), aber er lachte nur: „Unser Gepäck 
ist schon auf dem Weg zum Flughafen. Warum, glaubst 
Du, habe ich mir Deine sämtlichen Kleidergrößen geben 
lassen? Du wirst ohnehin künftig nur noch tragen, was 
ich für Dich aussuche, also habe ich einfach mit einer 
kleinen ‚Urlaubskollektion’ begonnen. Ein gut gefüllter 
Kosmetikkoffer ist natürlich auch dabei.“  

Mit einer knappen Geste winkte er einen älteren, 
freundlich aussehenden, untersetzten Mann herbei. 
„Das ist Paul“, wurde mir der in einen leichten Leinen-
anzug gekleidete, grauhaarige Mann vorgestellt, „er 
kümmert sich um unsere Tiere und wird sich während 
unserer Abwesenheit mit Garp anfreunden. Er hat ein 
Händchen dafür. Ach ja – ehe ich es vergesse: 
Gespräche mit dem Personal sind Dir nicht gestattet; 
auch nicht, wenn Du angesprochen werden solltest. 
Einzige Ausnahme ist Deine Zofe, die Du nach unserer 
Rückkehr kennen lernst. Die kann Dich nämlich 
sowieso nicht hören.“  

Ich würde eine eigene Zofe haben – Wahnsinn! Die 
Ärmste war wohl taub. Schade, dachte ich und konnte 
mir nicht vorstellen, wie ich ihr dann die erforderlichen 
Anweisungen geben sollte. Vielleicht schriftlich?  

Ich war ganz schön naiv. 
 
Der Chauffeur brachte uns zum Flughafen. Es war 

mir etwas unangenehm, in seinem Beisein die Fragen 
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meines Herrn über mein Betragen in den letzten Tagen 
zu beantworten, aber ich ging davon aus, dass das Per-
sonal sorgfältig ausgewählt worden und sehr diskret 
war. Ich erzählte von den Sitzungen bei Natascha, was 
ein zufriedenes (und begehrendes) Lächeln auslöste. Das 
Lächeln wich einem aufmerksamen und nachdenklichen 
Gesichtsausdruck, als ich von meinen Erfahrungen im 
Freundeskreis berichtete.  

„Für manche Leute spielt es keine Rolle, was Du 
machst“, meinte mein Herr, „wenn es von dem abweicht, 
was sie kennen, wenn Du Dich entwickelst, anders 
wirst, ist es egal, in welche Richtung es geht. Du wirst 
immer Ablehnung erfahren. Zum Glück scheint Deine 
Freundin Conny toleranter zu sein.“  

Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen las-
sen und so trug ich meine Bitte vor: „Mir bedeutet die 
Freundschaft mit ihr sehr viel. Bitte, Herr, würden Sie 
mir erlauben, den Kontakt aufrecht zu erhalten?“  

Das Lächeln kehrte zurück. Wir saßen nebeneinander 
im Fond des Bentleys und so legte er einen Arm um 
mich und streichelte mit der anderen Hand meine 
Wange. „Ich weiß“, sagte er, „was es bedeutet, einsam zu 
sein. Für uns gibt es nur wenige Menschen, die unser 
Vertrauen verdienen und diese sind wichtig. Ich behalte 
mir vor, über die Zeitpunkte zu entscheiden, aber 
grundsätzlich will ich es Dir gern erlauben, zumal Du 
mich mit der Angemessenheit des Vortrags Deiner Bitte 
sehr stolz und glücklich machst.“  

Ich war froh (und auch stolz auf mich) und kuschelte 
mich in seinen starken Arm. „Sage mir“, wollte er wis-
sen, „wie findest Du Sabrina? Ich habe den Eindruck, 
dass Du Dich mit ihr auch ein wenig angefreundet 
hast?“  

„Das stimmt“, antwortete ich, „ich finde sie toll. Ein 
wenig ist sie, glaube ich, mit ihrer Art auch ein Vorbild 
für mich. Sie ist stolz, die Sklavin ihres Herrn zu sein. 
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Ich würde gern mehr von ihr lernen und über sie erfah-
ren.“  

Er nickte zustimmend: „Ausgezeichnet. Das trifft sich 
gut. Sie mag Dich nämlich sehr. Ich werde sie bitten, 
den nächsten Abschnitt Deiner Ausbildung zu überneh-
men. Ich hatte Dir ja von unserer Gemeinschaft erzählt. 
Die unterhält eine Art Schulungszentrum für 
Sklavinnen in Schottland.“  

Ich muss ihn wohl einigermaßen fassungslos angese-
hen haben, denn er lachte: „Ja. Nun schau mal nicht so 
ungläubig drein mit Deinen großen Kulleraugen! Ich 
sagte doch schon, dass wir über sehr viel Einfluss verfü-
gen und es gibt weitaus mehr Frauen, die wie Du 
empfinden, als Du ahnst. Jedenfalls will ich Dich lieber 
in meiner Nähe haben. Trotzdem wird es nicht leicht für 
Dich werden. Sabrina wird nicht nachsichtig mit Dir 
sein, auch wenn sie Dich mag. Sie weiß genau, dass ich 
meinem Bruder jede Nachlässigkeit berichten werde und 
der ist ein sehr strenger Herr.“  

„Oh, das habe ich schon bemerkt“, warf ich ein und 
erzählte von dem Tag, als Sabrina nicht sitzen konnte. 
Mit leichtem Erschrecken beobachtete ich die Reaktion:  

Er lachte wieder und meinte: „Ach, das ist doch gar 
nichts. Nur eine kleine Züchtigung. Apropos 
Züchtigung: Sag mir mal, welche Farbe Du eigentlich 
am Montag für Deinen Nagellack gewählt hattest!“  

Mist!  
Wir wurde abwechselnd heiß und kalt (und schon 

wieder war ich sexuell erregt – wie weit würde das denn 
mit mir noch gehen?). Er wusste es – natürlich: 
Natascha hatte gepetzt, dass ich mir erst am Dienstag 
bei ihr die Nägel hatte machen lassen und ich blöde Kuh 
hatte ihr auch noch von meinem Unvermögen, es selbst 
zu tun, erzählt.  

Also gestand ich.  
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Das Lächeln wurde durch den schaurig-schönen Blick 
ersetzt, der mir erneut ein feuchtes Möschen bescherte. 
Ich hörte meinen Herrn fragen: „Hast Du meine An-
weisung nicht richtig verstanden?“  

„Doch, Herr.“  
„Und?“  
„Ich war ungehorsam. Ich bitte um Verzeihung.“  
„Derartige Bitten kannst Du Dir künftig sparen. Du 

kannst die Schwere der Strafe abmildern, wenn Du 
Deinen Ungehorsam unaufgefordert berichtest und um 
angemessene Bestrafung bittest. Das ist alles.“  

Ich suchte nach einem Lächeln in seinem Gesicht. 
Nichts.  
Irgendein Zeichen, dass er es vielleicht locker sehen 

würde?  
Fehlanzeige.  
Verständnis? Mitgefühl? Ein klein wenig Gnade?  
Pustekuchen!  
Ich begriff. Er meinte es ernst. Ich erinnere mich noch 

heute sehr gut an diesen Moment, in dem mir schlagar-
tig bewusst wurde, dass das, worauf ich mich eingelas-
sen hatte, kein Spiel war. Nicht, dass ich es selbst nicht 
ernst genommen hätte, aber bis zu diesem Zeitpunkt 
war da immer noch so ein Gefühl von „er liebt mich 
doch, er wird doch nicht so streng sein, ich werde ihn 
doch mit meinem Charme und einem Augenaufschlag 
becircen können“ gewesen. Jetzt wurde mir alles klar. 
Nichts würde mich mehr retten können. Ich hatte zu ge-
horchen. Immer, aufs Wort und in allen Dingen. Ohne 
dass meine Geilheit nachließ, wurde mir ein wenig 
schlecht. Ich wurde blass.  

Etwas Sorge trat zu der Strenge seines Blicks, aber er 
ließ nicht locker. Auf keinen Fall wollte ich, dass er 
dachte, ich würde schlappmachen. Ich fing mich wieder, 
holte tief Luft, fügte mich in mein Schicksal und sagte 
so devot, wie ich nur konnte: „Mir war nicht klar 
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gewesen, dass ich meinen Fehler unaufgefordert 
berichten muss. Ich weiß es jetzt besser und es wird 
nicht wieder vorkommen. Ich habe nicht gehorcht und 
bitte um angemessene Bestrafung. Bitte züchtigen Sie 
mich für mein Fehlverhalten.“ Ich staunte, wie leicht mir 
diese Sätze über die Lippen kamen.  

Der Blick meines Herrn verlor an Strenge. „Gut“, 
meinte er, „weil Du die Regeln nicht kanntest, wirst Du 
nur für den Verstoß bestraft, den Du wissentlich, wenn-
gleich aus Nachlässigkeit, begangen hast. Nach unserer 
Rückkehr wirst Du gepeitscht werden. Zwanzig Hiebe 
für den Anfang.“  

Das sollte wohl ein Ausdruck von Milde sein, aber da-
mals wusste ich noch nicht, dass ich nie wieder so leicht 
davonkommen würde. Ich hatte eine Heidenangst vor 
der Auspeitschung, aber da war noch mehr: Mein String 
war klatschnass. 

 
Der Flug verlief ohne „besondere Vorkommnisse“. Wir 

waren wie ein verliebtes Pärchen (das waren wir schließ-
lich wirklich) und verhielten uns auch so. Wir scherzten, 
lachten, küssten uns, sooft es ging und sprachen über 
die Galerie. Ich erfuhr manch spannendes Detail über 
die Arbeit mit und die Förderung von viel 
versprechenden jungen Künstlern. Ich wusste schon, 
dass mein Herr ein charmanter Plauderer war, aber es 
war nicht nur nicht langweilig, weil ich so verliebt war, 
sondern weil er mir die gesamte Zeit das Gefühl gab, 
dass er mit ganzer Seele bei der Sache war. Ich weiß 
nicht, wie man es besser ausdrücken kann, aber ich 
fühlte mich „einbezogen“, wie ... seine Frau. Ich war 
seine Frau. Damals schon. Dass ich auch seine Sklavin 
war, hätte man während des Fluges höchstens daran 
feststellen können, dass ich um Erlaubnis bat (was mir 
zu meiner eigenen Verwunderung schon ganz leicht viel), 
als ich zur Toilette gehen musste und dass er mit 
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größter Selbstverständlichkeit das Getränk für mich 
aussuchte ... und wählte, was ich am liebsten mochte. 

 
In Paris empfing uns Pierre, ein Galerieangestellter, 

und brachte uns mit einer Limousine zum Hotel Ritz 
(standesgemäß, dachte ich grinsend). Mein Französisch 
war zwar leidlich, aber ich fand es doch ganz angenehm, 
dass Pierre fließend Deutsch sprach. Ich wusste nicht, 
ob es mir erlaubt war, mit Pierre, der ja irgendwie „Per-
sonal“ war, zu reden, aber als mein Herr mich vorstellte, 
wurde klar, dass der Franzose nicht in die Art unserer 
Beziehung eingeweiht war. Pierre umgarnte mich auf die 
den Pariser Männern eigene, charmante Weise und ich 
war stolz und glücklich (und ein klitzekleines bisschen 
hämisch), als ich bei meinem Herrn für eine Sekunde 
eine Mimik feststellte, die, so glaube ich, jede Frau blitz-
schnell als Ausdruck von Eifersucht identifiziert hätte. 
Ich fühlte mich noch schöner als je zuvor und spürte, 
wie ich mich von Tag zu Tag mehr dem Gefühl überlas-
sen konnte, ganz und gar weiblich zu sein. 

Pierre verabschiedete sich, nachdem er dem Pagen 
unsere Koffer (drei Stück, auf deren Inhalt ich schon ge-
spannt war) übergeben hatte. Endlich allein auf unse-
rem Zimmer (unserer Suite – natürlich!) sehnte ich mich 
nach der Umarmung meines Herrn, aber der setzte sich 
scheinbar ganz cool in einen Sessel, schlug die Beine 
übereinander, sah mich streng an und befahl: „Auszie-
hen! Ganz.“  

Ich gab mir Mühe, mich halbwegs sinnlich zu entblät-
tern und legte einen kleinen Strip hin.  

Es war merkwürdig.  
Natürlich hatte er mich schon nackt gesehen, aber an 

jenem Abend waren wir so schnell übereinander 
hergefallen, dass nicht viel Zeit für irgendwelche 
Betrachtungen geblieben war. Das wollte mein Herr jetzt 
offenbar nachholen.  
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„Leg Deine Hände hinter den Kopf und dreh Dich 
langsam!“ 

 Puh. Es war nicht einfach, aber natürlich gehorchte 
ich und präsentierte meinen splitternackten, total ent-
haarten Körper. Wäre er zufrieden damit? Würde er 
meine Beine nicht zu dünn, meine Brüste nicht zu klein 
und meinen Po nicht zu fett finden? 

Er studierte mich ausgiebig. Die Selbstverständlich-
keit, mit der er nach einer Weile einfach nur „Du bist 
schön“ sagte, machte es viel leichter für mich. Ich war 
entschlossen, mich weiter zu drehen und meine Nackt-
heit zu präsentieren, solange er es wollte.  

Er wollte es sehr lange. 
Meine Arme schmerzten schon, als er mir endlich er-

laubte, sie herunter zu nehmen. Er stand auf. „Komm 
her! Zieh mich aus!“ 

 Jetzt konnte ich mich endlich revanchieren. Langsam 
zog ich ihm Schuhe, Anzug, Krawatte, Hemd, Socken 
und Unterhose aus. Dabei betrachtete ich meinen 
Liebsten eingehend. Er hatte einen für sein Alter sehr 
straffen, muskulösen Körper. Seine Brust war behaart. 
Überrascht sah ich eine Tätowierung auf seinem linken 
Oberarm: Ein kreisförmiges Symbol wie eine Art Yin-
Yang-Zeichen; jedoch mit drei statt zwei Feldern. Sein 
bestes Stück hatte ich schon in mir gespürt. Ich wusste, 
dass es groß war. Versonnen sah ich den erigierten 
Schwanz mit den gefüllten Äderchen und der prallen, 
violetten Eichel an, was meinem Herrn natürlich nicht 
entging.  

„Knie nieder“, wies er mich an und ich tat, was ich 
früher stets zu vermeiden suchte und stülpte meine vol-
len Lippen über die seidige Spitze. Ich wusste, dass ich 
es aufgrund spärlicher Erfahrungen beim Oralsex nicht 
besonders gut konnte, aber ich gab mir alle Mühe. Ich 
fand es sogar wunderschön. Liebe macht eben doch vie-
les anders. In diesem Moment zählte nicht mehr meine 
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Lust, sondern die meines Geliebten. Das war der Schal-
ter, den ich umlegen musste und von da an saugte und 
schmatzte ich am Glied meines Herrn, ließ meine Zunge 
kreisen, umspielte mit ihrer Spitze die kleine Öffnung 
seiner Harnröhre und schon nach kurzer Zeit spürte 
ich, wie sein Körper zuckte, hörte sein Stöhnen und 
genoss verzückt das Pulsieren des harten Schwanzes in 
meinem Mund. Ich diente der Lust meines Herrn und 
war glücklich darüber. Nie zuvor war ich in der Lage 
gewesen, derartige Wellen der Erregung in mir zu 
spüren, ohne dass meine empfindlichsten Regionen 
selbst direkt stimuliert wurden.  

Der Kick war in meinem Kopf.  
Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, irgendwann 

einmal den Moment herbeizusehnen, in dem das Unaus-
sprechliche geschehen würde, niemals hätte ich für 
möglich gehalten, dass ich mich darauf freuen würde, 
dass ein Mann sich in meinen Mund ergießt und doch – 
diesmal wollte ich es, wollte es so sehr, dass ich für 
einen Moment enttäuscht war, als mein Herr sich aus 
meinem Mund zurückzog, mich aufhob und zum Bett 
trug. 

 Er musste es bemerkt haben, denn, als er mich vor-
sichtig auf die kühlen Laken legte, sagte er: „Diesmal 
will ich meine Sklavin auf andere Weise genießen, aber 
Du wirst lernen, dass alle Deine Öffnungen nur noch 
meiner Freude dienen und sie auf jede nur erdenkliche 
Weise meiner Lust zur Verfügung stellen. Wenn ich Dich 
künftig in den Mund ficken werde, wirst Du Sorge 
tragen, dass kein Tropfen verschüttet wird und alles 
brav hinunterschlucken. Jetzt spreize Deine Beine!“  

Ich konnte es kaum fassen, aber die Art, wie er mit 
mir sprach, machte mich noch geiler. „Alle Öffnungen“, 
hatte er gesagt. Ich hatte noch nie Analverkehr gehabt.  

Das böse F-Wort! Ich genoss es.  
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Sein Sperma schlucken? Ich hatte das früher ein 
einziges Mal bei einem Mann gemacht und hätte mich 
dabei fast übergeben. Jetzt würde ich es immer tun 
müssen ... und freute mich darauf. Was war nur aus 
mir geworden?! 

Willig bot ich meinem Herrn meine nackte, kahle 
Scham dar. Diesmal ließ er sich Zeit. Dann fickte er 
mich mit harten, schnellen Stößen.  

Als ich kurz vor dem Orgasmus stand, hielt er inne 
und sprach keuchend mitten in meine Ekstase hinein: 
„Du wirst keinen Orgasmus haben, bevor ich es Dir er-
laube.“  

Nein!  
Wie konnte er mir das antun?!  
Mir kamen fast die Tränen, aber ich beeilte mich, zu 

gehorchen: „Bitte, Herr, darf ich kommen?“  
Er erlaubte es, aber dieser Schuft ... wieder hörte er 

kurz vor meinem Höhepunkt auf. Dann stieß er aufs 
Neue zu. Dann unterbrach er wieder kurz. 

Ich weiß nicht, wie lange er dieses grausame Spiel mit 
mir trieb. Ich weiß nur, dass er irgendwann ein Einse-
hen mit seiner armen, geschundenen Lustsklavin hatte. 
Dann schrie ich mir die Lunge aus dem Leib. Glitzernde 
Pünktchen tanzten vor meinen Augen, als mein Höhe-
punkt mit nie gekannter Kraft Besitz von mir ergriff.  

Mein Herr hatte mich buchstäblich bis zur Besin-
nungslosigkeit gefickt, denn für einen Moment war ich 
tatsächlich weggetreten. Ich fühlte mich schwach, wund, 
vollkommen erschöpft. 

 Als er mich dann liebevoll und zärtlich in den Armen 
hielt, brachen alle Dämme. Ich heulte Rotz und Wasser. 
Dabei sagten wir kein Wort. Ich lag in seiner sanften, 
wiegenden Umarmung und wünschte mir, dass dieser 
Zustand nie enden würde. 

 Jetzt erst wusste ich, wie es sich anfühlt, geliebt zu 
werden.  
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Irgendwann schlief ich ein. Er hielt mich die ganze 
Nacht fest.  

Ich fühlte, ich würde nie wieder allein sein müssen. 
 
 
14. 
Ich war unvorbereitet, als ich zum ersten Mal geschla-

gen wurde.  
Kaffeeduft weckte mich. Die Sonne schien bereits hell 

in unser Schlafzimmer und mein Herr hatte das Früh-
stück kommen lassen. Er saß in einem Hausmantel auf 
der Bettkante und sah mich voller Liebe an.  

„Mmmh“, räkelte ich mich, „was für eine Nacht! Hast 
Du gut geschlafen?“  

Die Ohrfeige kam ansatzlos, ohne Vorwarnung. Ich 
fiel auf mein Kissen zurück. Meine Wange brannte wie 
Feuer und ich konnte, obwohl ich dagegen ankämpfte, 
eine Träne nicht unterdrücken. Ich wusste sofort, was 
ich falsch gemacht hatte und konnte mit dünner, 
versagender Stimme noch flüstern: „Mein 
unangemessenes Verhalten tut mir leid, Herr. Ich war 
noch nicht ganz bei mir.“  

Er beugte sich zu mir herüber und küsste ganz sanft 
die Träne von meiner brennenden Wange. „Schon gut“, 
meinte er, „Du hast einen Fehler gemacht und wurdest 
bestraft. Damit ist die Sache erledigt. Ich liebe Dich.“  

Noch eine Träne – diesmal vor lauter Rührung. Die 
Ohrfeige hatte mich nur solange verletzt, bis ich mir 
seiner Zuneigung wieder sicher war und plötzlich begriff 
ich, dass er mich nicht geschlagen hatte, um mir weh-
zutun. Es war genau so, wie er es formuliert hatte: Un-
gehorsam wurde geahndet und er liebte mich. 

So einfach war das.  
Meine allererste Züchtigung hatte noch einen weiteren 

Effekt und ich sagte es einfach unter Zuhilfenahme 
meines Augenaufschlages: „Ich könnte schon wieder ...“  
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Er lachte laut: „Ich auch, aber in einer Stunde müs-
sen wir die Ausstellung eröffnen. Willst Du dort nackt 
erscheinen?“  

Ich hatte ein „warum nicht?“ auf meiner Zunge, aber 
womöglich hätte er es ja ernst genommen. Besser nicht 
mit dem Feuer spielen, dachte ich mir. Also genoss ich 
das Frühstück in vollen Zügen, wobei mein Herr mir 
Croissants zum Abbeißen reichte und auch die Kaffee-
tasse hielt. Ich brauchte meine Hände nicht benutzen. 
Ich wurde gefüttert.  

 
Nach dem Frühstück bat ich darum, ins Bad gehen 

zu dürfen. Mein Herr kam mit. Er sah, wie mein Blick 
zur Toilettenschüssel wanderte, als ich den 
Duschvorhang öffnete, unsere Blicke trafen sich und ich 
verstand.  

O je.  
Wieder machte ich eine neue Erfahrung und ich 

staunte, dass ich überhaupt in der Lage war, meinen 
Urin vor den Augen eines Mannes laufen zu lassen. Ich 
empfand es im ersten Moment als peinlich, aber es ging. 
Irgendwie fühlte ich mich ihm dadurch auch noch nä-
her. Ja, ich wollte sogar, dass er meine intimsten Ge-
heimnisse kennt. Danach ging ich unter die Dusche, 
während er sich rasierte. Endlich traute ich mich, meine 
unbehaarte Scham zu berühren und es fühlte sich rich-
tig gut, irgendwie samtig, weicher und tatsächlich voll-
kommen glatt an. Ich mochte es jetzt so. 

Nach dem Zähneputzen kämmte und schminkte ich 
mich. Dabei sah mein Herr mir aufmerksam zu und 
teilte mir einzelne seiner Vorlieben mit, die ich anhand 
des Inhaltes des Kosmetikkoffers und durch Sabrina 
aber schon kannte. Dann kam der große Moment des 
Ankleidens. Ich war neugierig: „Wird es mir untersagt 
sein, Unterwäsche zu tragen?“  
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„Nein“, lächelte mein Herr, „nicht grundsätzlich. Aber 
es wird schon häufig vorkommen, dass Du darauf ver-
zichten musst.“ 

Heute bekam ich einen Hauch aus Tüll, durch den 
man meine enthaarte Scham gut sehen konnte. String, 
versteht sich. Ich durfte zumindest nichts mehr tragen, 
was meinen Po bedeckt hätte. Kein BH (bei mir auch 
sonst mangels Erfordernis üblich). Keine Strümpfe, weil 
Hochsommer war. Neue Sandaletten mit roten Riem-
chen, passend zu einem traumhaften, schulterfreien 
Korsagenkleid. Eng, aber schön. Das Unterteil war leicht 
ausgestellt und umspielte schmeichelnd meine Waden. 
Ich war dankbar (und erleichtert), dass mein Herr so 
einen guten Geschmack hatte. Meine Finger- und 
Zehennägel musste ich neu in kirschrot, passend zum 
Kleid, lackieren, wofür ich allein eine knappe halbe 
Stunde brauchte.  

Das würde ich üben müssen, meinte mein Herr mit 
einem leichten Anflug von Ungeduld, aber er lächelte, 
als er das sagte. Dabei trug er mir auf, die Fingernägel 
ab sofort wachsen zu lassen und künftig an der Spitze 
rund zu feilen.  

Ich hatte es befürchtet.  
Dann kam der Knüller: Ein Collier aus Weißgold mit 

Brillanten, ein passender Armreif und ein Fußkettchen – 
früher für mich der Inbegriff von „Tussitum“ schlecht-
hin. Ich glaube allerdings nicht, dass je eine der Tussis 
ein mit Brillanten besetztes Kettchen an ihrem Tussi-
Füßchen getragen hat. Ich wurde informiert, dass das 
Ablegen von Schmuckstücken, die mein Herr mir zum 
Tragen gegeben hatte, ohne seine Einwilligung 
strengstens verboten war. Ehrlich gesagt: Ich hätte diese 
wunderschönen, sündhaft teuren Teile in diesem Mo-
ment auch freiwillig nicht mehr hergegeben. 
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Glücklicherweise befanden wir uns in Paris. Wer die 
Pariserinnen kennt, weiß, dass ich nur ein ganz klein 
wenig overdressed war. 

„Wie muss ich mich verhalten?“ wollte ich wissen.  
„Keine besonderen Regeln“, meinte mein Herr, „Du 

bist einfach nur die Frau, die ich liebe und die mich zu 
der Eröffnung einer Ausstellung begleitet – that’s it. Na-
türlich wirst Du im Rahmen Deiner Erziehung eine 
Menge Verhaltensregeln lernen, die Dir nach einer Weile 
so in Fleisch und Blut übergehen, dass Du gar nicht 
mehr anders kannst, als Dich jederzeit danach zu rich-
ten, aber das kommt später. Heute bist Du die, die Du 
immer warst.“ 

Das bin ich doch schon längst nicht mehr, dachte ich, 
aber ich wusste ja, was er gemeint hatte. Auf meine Er-
ziehung allerdings war ich schon gespannt. Wieder 
überkam mich diese seltsame Gefühlsmischung von 
Furcht und Erregung.  

Nun gut. „Eine Frage bitte noch“, hatte ich ein weite-
res Anliegen, „wird sich niemand wundern, wenn ich 
den Mann, den ich liebe, sieze?“  

Ein Achselzucken war die ganze Antwort. 
 
Mein erster Auftritt als Sklavin meines Herrn im 

Kreise seiner Bekannten wurde ein Spießrutenlauf – für 
ihn, hihi. 

Ich will ja nicht schon wieder mein gutes Aussehen 
hervorheben, aber ehrlich: Ich war die schönste Frau 
auf der Eröffnung, was angesichts starker „Konkurrenz“ 
gar nicht so leicht war. Mein Kleid, die High-heels, mein 
Make-up, der Schmuck ... ich war ständig von 
Bewunderern umlagert und mein Liebster, der anfangs 
noch mit stolzer Brust umherspazierte (seine Galerie, 
seine Künstler, sein Erfolg – alles kalter Kaffee; ich war 
der Grund, ich war sein großartigster Besitz und das 
zeigte er und genoss – wie gesagt, anfangs) erschien mit 
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der Zeit zunehmend angefressen. Die Männer in Paris 
sind zwar charmant, aber auch direkt. Kein deutscher 
Mann hätte mich unverblümt gefragt, ob ich nicht mit 
ihm die Veranstaltung verlassen und dann gleich Sex 
haben wollte. An diesem Tag bekam ich acht derartige 
Angebote. Rekord.  

Das waren die ganz Forschen. Darüber hinaus wurde 
ich von einer Vielzahl von Verehrern umgarnt, die sich 
mit putzigen Komplimenten (leider stieß ich zwei- oder 
dreimal an die Grenze meiner Sprachkenntnisse) gegen-
seitig überboten. Ganz anders als in Deutschland wirk-
ten alle, auch die Direkten, niemals zudringlich oder 
meiner Person gegenüber gering schätzend. Ich fühlte 
mich wie eine Königin. Alle akzeptierten die Zurück-
weisungen auf überaus angenehme, höfliche Weise. 
Manche machten mir noch schnell ein weiteres Kompli-
ment, gaben ihrem tiefen Bedauern über meine Ableh-
nung Ausdruck und verabschiedeten sich freundlich.  

Nachdem mein Herr seinen Verpflichtungen nach 
einer Weile nachgekommen war, wich er nicht mehr von 
meiner Seite.  

Meine Verehrer irritierte das jedoch nur unwesentlich. 
Das Grinsen wollte einfach nicht mehr aus meinem Ge-
sicht verschwinden und schließlich überwand mein Herr 
seinen Ärger und grinste mit. „Ich wusste, dass ich es 
mit Dir nicht leicht haben würde“, meinte er, als ich all-
mählich alle Absagen verteilt hatte, „ich werde Dich gut 
bewachen müssen.“  

Ich schüttelte den Kopf: „Das wird nicht nötig sein. 
Allgemeines Schuldrecht: Ein Vertrag kommt durch An-
gebot und Annahme zustande. Es wird nie eine 
Annahme geben.“  

Wir sahen einander verliebt in die Augen.  
Er nahm meine Hand und sagte: „Du bist unglaub-

lich. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Manchmal 
kann ich noch gar nicht glauben, dass Du mir gehörst.“  
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Entschlossen sah ich zu ihm auf: „Ich gehöre Ihnen. 
Wann, wo und auf welche Weise ich Ihnen das zeigen 
kann – ein Wort genügt und ich werde es tun.“  

Seine Hand packte fester zu. Dann sagte er die Worte, 
die mir eine Gänsehaut im Nacken verursachten: „Du 
wirst es tun, ohne dass ein Wort erforderlich ist. Du 
wirst ein Urlaubssemester nehmen. In dieser Zeit werde 
ich Veränderungen an Dir vornehmen lassen, die Dich 
zu meinem Geschöpf machen werden. Du wirst meine 
Zeichen tragen. Du wirst nicht mehr nur mein Eigentum 
sein, weil wir es so wollen, sondern weil es überhaupt 
keine Alternative mehr für Dich gibt.“ 

Immer, wenn ich in letzter Zeit glaubte, das Ausmaß 
meiner Entscheidung übersehen zu können, wurde ich 
postwendend eines Besseren belehrt. „Sein Geschöpf“. 
Was meinte er damit? 

 Ich wollte wissen, von welchen Veränderungen er 
sprach, doch er verweigerte die Antwort: „Du hast ge-
wusst, dass Deine Entscheidung, mir zu gehören, das 
Ende Deiner Rechte war. Damit weißt Du, was Du wis-
sen musst. Über meine Entscheidungen setze ich Dich 
in Kenntnis, wenn und falls ich es für geboten halte. 
Jetzt schweig!“  

Ich gehorchte. Wie mein Herr es befohlen hatte, blieb 
ich stumm. Meine Füße schmerzten, aber das war 
harmlos im Verhältnis zu dem Verbot, etwas sagen zu 
dürfen. Ich litt. Zum Glück war die Veranstaltung kurz 
darauf beendet. Es war schwer, mich wortlos von den 
Leuten zu verabschieden, aber ich schaffte es irgendwie 
und allmählich wichen meine Angst vor der Ankündi-
gung meines Herrn und meine erzwungene Wortlosigkeit 
einem tiefen Gefühl des Stolzes, eine so gehorsame Skla-
vin zu sein. Das war es also, was Sabrina gemeint hatte. 
Endlich verstand ich. 
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Wir gingen in ein kleines, aber feines Restaurant in 
der Nähe des Louvre zum Abendessen. Weil ich immer 
noch nicht sprechen durfte, unterhielt mein Herr mich 
mit einer Geschichte. Er erzählte sie sehr fesselnd und 
einfühlsam, obwohl sie, wie er mir sagte, aus der Feder 
einer Frau stammte. Inzwischen habe ich diese 
Geschichte selbst vielleicht ein Dutzend Mal gelesen. Es 
ist „die Geschichte der O“.  

Es war schon lange dunkel geworden. Längst waren 
wir beim Espresso angelangt und endlich wollte mein 
Herr meine Meinung wissen.  

Ich musste mich räuspern. Dann sagte ich, dass ich 
mit Os Hingabe an ihren Herrn mitfühlen könnte. Wenn 
mein Herr mich allerdings verlassen oder gar versteigern 
würde (ich dachte an die Kellerparty), würde ich nicht 
mehr leben wollen.  

Er nahm meine Hand und sah mir fest in die Augen: 
„Das wird niemals geschehen. Anders als Sir Stephen 
werde ich Dich auch nie anderen Männern zur Verfü-
gung stellen. Du gehörst allein mir und die unermessli-
chen Freuden, die Du mir schenkst und künftig noch 
mehr schenken wirst, werde ich nicht teilen. Für mich 
bist Du nicht Hure, sondern Göttin. Der Gedanke, dass 
ein anderer Mann Dich auch nur berührt, ist mir uner-
träglich.“  

„Ist es nicht so“, wollte ich wissen, „dass O ihre Liebe 
und Unterwerfung unter den Willen ihres Herrn nicht 
gerade auch dadurch unter Beweis gestellt hat, dass sie 
anderen Männern gehorchte?“  

Er machte eine wegwerfende Handbewegung. „Mag 
sein“, sagte er, „dass das eine Form ist. Auch Du wirst 
anderen Männern und Frauen gehorchen, wenn sie in 
meinem Auftrag handeln. Du wirst mir Deine Liebe und 
Unterwerfung aber auf andere Art und Weise immer 
wieder neu schenken. Dein Körper gehört nur mir al-
lein.“  
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„Und meine Seele“, fügte ich hinzu.  
„Ja“, nickte er, „und das ist das größte Geschenk“. 
 
In den darauf folgenden Tagen zeigte er mir Paris von 

seiner weniger touristischen Seite. Wir besuchten 
Künstlerkneipen und Ateliers.  

Wir spazierten jedoch auch über den Friedhof Pére 
Lachaise, besuchten Versailles (wobei ich jedes 
Rasenstück nutzte, um meine Sandaletten abzustreifen 
und meinen Füßen, die ich zweimal täglich eincremte, 
etwas Erholung zu gönnen) und das Centre Pompidou.  

Ich wurde täglich, am dritten Tag viermal, gefickt und 
bat jedes Mal brav um meinen Orgasmus (und erhielt 
die Erlaubnis).  

Wir waren wie Turteltauben und wäre da nicht immer 
das strikte „Sie“ gewesen, hätte ich bisweilen fast 
vergessen, dass ich eine Sklavin war.  

Am Abend vor unserer Abreise nahm er mich von 
hinten. Ich fürchtete, dass es nicht so phantastisch für 
mich würde, wie die anderen Ficks, weil ich wusste, 
dass in dieser Stellung mein Kitzler nicht soviel von der 
Action mitbekommen würde, aber auch hierbei musste 
ich dazulernen.  

Durch die Art, wie mein Herr mir befahl, auf allen Vie-
ren vor ihm zu knien und mich dann ohne Umschweife 
packte, um in mich einzudringen, fühlte ich mich ir-
gendwie benutzt und das machte mich extrem an. Mit 
kahler Scham war jeder Sex sowieso besser, also auch 
dieser. Als mein Herr dann auch noch meinen Scham-
hügel streichelte und schließlich mit der Hand meine 
Lusterbse stimulierte, kam ich nach seiner Erlaubnis 
schneller als je zuvor.  

Er gönnte mir keine Pause. Ich musste mich wieder 
auf den Rücken legen und meine Schenkel spreizen. Mit 
den Worten, „darauf freue ich mich schon, seit ich 
Natascha mit Deiner Enthaarung beauftragt habe“, legte 
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er den Kopf zwischen meine Beine und setzte gekonnt 
seine Zunge ein. Er verwöhnte mich in wundervoller 
Weise und erlaubte mir zwei weitere Höhepunkte, die 
sanfter waren, aber dafür länger andauerten.  

 
Paris - die Stadt der Liebe. Paris - für mich seitdem 

die Stadt der Liebe und der Lust.    
 
 
15. 
Die schlechte Nachricht erhielt ich kurz nach 

unserem Check-out in Köln-Bonn.  
Mein Herr musste sofort nach Katar kommen. Es gab 

ein Problem beim Bau eines neuen Containerhafens für 
die petrochemische Fabrik. Bauherr war ein Joint 
Venture unter Beteiligung des Barons von Denkwitz.  

Entsprechend übellaunig trafen wir im Jagdschloss 
ein. Ich hoffte insgeheim, dass ich meinen Herrn auch 
diesmal begleiten durfte, aber er eröffnete mir, dass 
meine Anwesenheit bei den erwarteten harten Verhand-
lungen nicht vorteilhaft wäre. Außerdem würde gar 
keine Zeit für Privates bleiben.  

Ich beschloss, keinen Überredungsversuch zu unter-
nehmen, zumal ich den Eindruck hatte, dass er genauso 
traurig über unsere vorübergehende Trennung war wie 
ich.  

 
In den folgenden Minuten (länger dauerte es nicht) er-

lebte ich den Manager in meinem Liebsten. Er bat mich 
in ein Büro links von der Eingangshalle, das mit antiken 
Möbeln und irgendeinem Gemälde mit einem Vorfahren 
darauf hinter dem riesigen Schreibtisch ausgestattet 
war, hieß mich in einem englischen Ledersessel Platz 
nehmen und griff zum Telefon. 

Erster Anruf: Joachim. Mitteilung über Investment-
problem. Kurzfristige Planänderung. Einbestellung von 



 92

Sabrina per sofort zum Ausbildungsbeginn wie bekannt. 
Abholung durch Chauffeur umgehend. 

Zweiter Anruf (intern): Chauffeur. Anweisung für so-
fortige Dienstfahrt mit dem Porsche. Bekannte Adresse 
Joachim von Denkwitz. Unverzügliche Rückfahrt mit 
Sabrina von Denkwitz. Brief von Baron an Sabrina mit-
führen! 

Dritter Anruf: Flughafen Köln-Bonn, eigener Hangar. 
Veranlassungen: Sofortige Betankung des Firmenjets, 
Einholung Freigabe Tower, sonstige Formalitäten. 

Vierter Anruf: Geschäftsführer Joint Venture Katar. 
Ankündigung Eintreffen noch am gleichen Tage. Veran-
lassungen: Buchung Hotel, Meeting mit Einladungen 
(verbindlich) für 20 Uhr, Getränke, Speisen. 

Fünfter Anruf: Büro Köln, Chefsekretärin Marie 
Andernach. Sämtliche Termine zu verschieben oder zu 
canceln. Drei Tage vorläufig. Weitere Disposition vorbe-
halten. Erreichbarkeit über Etisalat-Handy sicherstellen. 
Sofortige Veranlassung Bote mit Akte „Sun Harbour“ zu 
Hangar Köln-Bonn. 

Sechster Anruf (intern): Schlossverwalter Schneider. 
Information über Lage. Veranlassung bekannt. 

 
Die Reihenfolge der Anrufe hatte ich sorgsam re-

gistriert.  
Mit den Worten, „es tut mir so leid“, beugte mein Herr 

sich zu mir herunter, gab mir einen langen, zärtlichen 
Kuss und ... verschwand.  

Da saß ich nun, meinen Geliebten schon nach Sekun-
den schmerzhaft vermissend und wartete. So war das 
also, wenn man mit einem Geschäftsmann liiert war. In 
diesem Moment fühlte ich mich gar nicht wie eine Skla-
vin, sondern einfach nur wie eine daheim gebliebene 
Frau, deren Mann eine Geschäftsreise angetreten hatte 
und genau das war ich auch. Auf dem Schreibtisch vor 
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meiner Nase stand das Telefon. Ich hätte Conny anrufen 
können, aber ohne seine Erlaubnis? Nein.  

Ich sah mich um. Sehr gediegen, dachte ich. Mein 
Mann hatte eben Geschmack. Auf seinem Schreibtisch 
stand ein Bilderrahmen aus verschnörkeltem Messing, 
mit der Rückseite zu mir gewandt. 

Hatte mein Herr mir befohlen, in dem Sessel zu 
bleiben? Nein, ich sollte nur in diesem Raum warten. 
Meine Neugier trieb mich an und vorsichtig beugte ich 
mich über die Schreibtischkante. Was ich sah, ließ mich 
vor Rührung fast dahin schmelzen.  

Das Foto zeigte eine Frau. Die Frau war ... ich. Ich 
kannte das Bild nicht, aber ich erkannte die Kleidung 
und den Hintergrund. Das Foto war, ohne dass ich es 
bemerkt hatte, auf der Party, zu der ich mit Sabrina ge-
gangen war, entstanden. Ich war gerade mit einem Sekt-
glas in der Hand auf die Terrasse getreten und sah dem 
Kammerorchester zu. Hier war nun also der Beweis, 
dass er damals (es waren ungefähr zwei Wochen vergan-
gen, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor) schon ver-
rückt nach mir war. Ich war ihm gerade vorgestellt 
worden und da hatte er sich schon ein Bild von mir or-
ganisiert.  

Er kannte mich genauso wenig wie ich ihn. Wie 
töricht war doch all dieses Geschwätz von „Du kennst 
ihn doch gar nicht“. Mein Herr und ich, wir waren 
füreinander bestimmt und wir hatten es sofort gewusst. 
Oh, wie sehr ich ihn liebte! 

 
Es dauerte nicht lange, vielleicht eine knappe halbe 

Stunde und Sabrina betrat das Arbeitszimmer. Sofort 
umarmten wir uns. 

Sie sah wieder blendend aus, ihr rabenschwarzes 
Haar zu einem Zopf gewunden, angetan mit einem 
seidenen, kniekurzen Kleid, dessen sandige Farbe gut zu 
ihren rehbraunen Augen passte, schwarze Pumps an 
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ihren Füßen und goldene Creolen in den Ohrläppchen, 
die mit der Form des Nasenringes korrespondierten.  

„So ein Mist“, sagte sie, „das ist ja wie eine Unterbre-
chung der Flitterwochen für Euch.“  

Ich nickte.  
„Komm“, meinte Sabrina, „wir gehen erst mal in die 

Küche und machen uns einen Kaffee. Dann kannst Du 
mir von Paris erzählen.“  

So geschah es.  
Wir saßen an einem langen Tisch in der riesigen, in 

einem weißen Landhausstil gehaltenen Küche. Hier 
konnten locker, so schätze ich, zwanzig Gäste gleich-
zeitig bekocht werden. Wir schlurften den leckeren, 
heißen Kaffee und ich schwärmte Sabrina von den 
wunderschönen Tagen in Paris vor.  

Es war toll, ganz ungezwungen und albern mit ihr 
über Männer herzuziehen, wozu sich aufgrund meiner 
Berichte von den Erlebnissen bei der Ausstellungseröff-
nung eine gute Gelegenheit bat. Wir kicherten herum 
und zerrissen uns unsere Lästermäuler. Wir hatten jede 
Menge Spaß, was uns umso leichter viel, als wir doch 
voneinander wussten, wie sehr wir unsere Herren lieb-
ten. Die gegenseitige Vertrautheit wuchs und Sabrina 
erzählte mir, dass sie schon oft mit ihrem Herrn in Paris 
gewesen war. Auch ihre Flitterwochen hatten sie dort 
verbracht. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, dass es 
sich bei ihrem Nasenring um einen Ehering handelte. 
Tatsächlich waren ihre Hände schmucklos. Sie nahm 
ihn niemals ab (es sei denn, ihr Herr wünschte, dass sie 
zu besonderen Anlässen ein anderes Schmuckstück an 
dieser Stelle trug) und auf meine Frage, wie sie damit 
zurechtkam, dass sie doch überall Aufmerksamkeit 
erregte, meinte sie: „Klar, anfangs war es nicht leicht für 
mich. Aber einerseits habe ich mich mit der Zeit daran 
gewöhnt, andererseits erfüllte es mich zunehmend mit 
Stolz, ein so sichtbares Zeichen meiner Unterwerfung 
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unter den Willen meines Herrn zu tragen. Ohne diesen 
Ring kann ich gar nicht mehr sein.“  

Ich berichtete Sabrina von den Ankündigungen 
meines Herrn und meiner Angst vor dem Unbekannten, 
das auf mich wartete. 

„Bekomme ich auch so einen Ring?“ wollte ich wissen.  
„Keine Ahnung. Schon möglich“, antwortete sie, „in 

den Anweisungen, die Dein Herr mir für Deine Erzie-
hung gegeben hat, steht nichts darüber drin.“  

Natürlich war ich gespannt wie ein Flitzebogen, was 
der ominöse Brief wohl beinhaltete, aber Sabrina schüt-
telte vehement ihren Kopf: „Keine Chance, Kleines! Aber 
dafür eine Bitte: Mach es mir nicht gar so schwer. Du 
weißt doch, wie sehr ich Dich mag. Es wird für uns 
nicht leicht werden - für Dich, weil ich Dir zumindest so 
viel verraten kann, dass Dein Herr eine sehr gründliche 
Erziehung mit Dir vorhat und Du jede Menge lernen und 
umdenken musst, für mich, weil ich nicht damit 
vertraut bin, Befehle zu erteilen, sondern ihnen zu 
folgen. Also denke bitte immer daran: Es sind nie meine 
Anweisungen, sondern die Deines Herrn. Ich bin nur 
eine Übermittlerin.“  

Ich versprach Sabrina hoch und heilig, zu gehorchen. 
Tatsächlich wäre es ein schlimmer Gedanke für mich ge-
wesen, Sabrina, die sich sichtlich unwohl in ihrer neuen 
Rolle fühlte, irgendwelche Schwierigkeiten zu bereiten.  

Sie sagte mir, dass meine Ausbildung unmittelbar 
nach dem Kaffee beginnen würde.  

Ich wollte unbedingt vorher noch wissen, ob sie mir 
etwas über die Veränderungen sagen könnte, die mein 
Herr angedeutet hatte, aber ihre Antwort war eher kryp-
tisch: „Eine Veränderung hast Du ja schon erlebt: Deine 
dauerhafte Enthaarung. Vielleicht kommt da nicht viel 
mehr. Andererseits kenne ich auch Sklavinnen mit ganz 
bizarren Umgestaltungen. Das geht bis hin zu chirurgi-
schen Eingriffen. Ich weiß nicht, was Dein Herr für Dich 
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im Sinn hat, aber Du wirst es ja erfahren, wenn es so-
weit ist. Ich bin mehrfach gepierct und habe eine Täto-
wierung. Nach jeder Maßnahme fühlte ich mich noch ein 
ganz klein wenig mehr von meinem Herrn geliebt, noch 
mehr als sein Eigentum. Wenn Du versuchst, es auch so 
zu sehen, wirst Du besser mit Deiner Angst umgehen 
können. So. Die Tassen sind leer. Ich zeige Dir Dein 
neues Domizil.“ 

Sabrina führte mich zu einer Tür direkt unter der 
großen Treppe in der Eingangshalle. Am Ende eines kur-
zen, fensterlosen Korridors kamen wir an einer Stahltür 
an, die weder über Griff noch Schloss verfügte. An der 
Wand war eine Art Lesegerät. Sabrina legte ihren Dau-
men darauf, der von einer Lichtquelle gescannt wurde 
und die Tür öffnete sich.  

Wir betraten einen weiteren Flur, breiter als der vorige 
und mit verspiegelten Schranktüren an den Seiten. In 
der Mitte des Flures stand ein einzelner Garderoben-
ständer. Am Ende befand sich eine weitere klinkenlose 
Tür.  

„So“, sagte Sabrina, „jetzt zieh Dich erst mal nackt 
aus und häng Deine Sachen an den Garderobenständer. 
Hinter den Spiegeltüren hängen die Sachen, die Dein 
Herr für Dich gekauft hat. Die Türen öffnen sich, wenn 
jemand von außen den Flur betritt. Sonst sind sie ver-
schlossen. Wenn Du Deine Räume in Zukunft verlässt, 
findest Du an diesem Ständer die Kleidung, die Dein 
Herr an Dir sehen will. Hängt dort nichts, bleibst Du 
nackt. Ganz einfach. Die Türen mit den Scannern öffnen 
sich für autorisierte Personen mit Daumenabdruck. Du 
bist natürlich nicht autorisiert. Die Türen, durch die wir 
hier hereinkamen, sind von innen nicht verschlossen, 
das heißt, dass, wenn die Tür zu Deinen Räumen geöff-
net wurde, Du Dich in Ruhe anziehen und die Ein-
gangshalle betreten kannst. Folge mir!“  
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Nackt, wie ich war, ging ich mit Sabrina durch die 
letzte Tür (nach dem Scanvorgang) und stand plötzlich 
in einem großen Raum, der inklusiv Mobiliar eine ver-
größerte Kopie meines Wohnzimmers darstellte. Alles 
schien so angeordnet, wie ich es in meiner Wohnung 
verlassen hatte.  

Dies war nun also mein Reich – und mein Gefängnis, 
denn, wie ich schon vermutete, ließ sich die Tür zum 
Flur auch von innen nur per Daumenabdruck öffnen. 
Eine Fenstertür führte auf eine sonnenbeschienene Ter-
rasse, von der aus sich mir ein traumhafter Blick auf 
den Park hinter dem Schloss bot. Die Terrasse war von 
hohen Gittern umgeben, an deren Spitzen Stacheldraht 
klarmachte, dass es von hier kein Entkommen gab. 

Zurück im Wohnzimmer sah ich mich genauer um. In 
allen Ecken hingen kleine, weiße Kästchen unter der 
Decke. Mir wurde flau, als Sabrina meinen Verdacht 
bestätigte: Kameras.  

Das Wohnzimmer meiner alten Wohnung hatte an 
einer Wand zwei Türen – ins Schlafzimmer und ins Bad.  

Dieses hier zeigte, da viel weiträumiger, vier türgroße 
Öffnungen. Ich bekam zu sehen, was sich dahinter be-
fand. Öffnungen von links nach rechts:  

Ein Bad mit vergittertem Fenster, Dusche ohne Vor-
hang, Toilette, Bidet, Waschbecken und kein Spiegel. 

Ein vollkommen kahler Raum, überall gefliest, mit 
einem Ablaufsieb im Boden, ohne Fenster, mit Ösen an 
Wänden, Decke und sogar am Boden. 

Ein weiterer fensterloser Raum mit einem großen, voll 
bestückten Schminktisch, einem Waschbecken und zwei 
Hockern. 

Das Schlafzimmer mit ebenfalls vergittertem Fenster, 
einem riesigen Himmelbett, das nicht aus meiner 
Wohnung stammte und gleichfalls mit Ösen übersät 
war, ansonsten ohne Möbel. 
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Der einzige Spiegel stand auf dem Schminktisch und 
Sabrina eröffnete mir, dass dieser nach der ersten Phase 
meiner Ausbildung entfernt würde. Dann träte meine 
Zofe in Aktion und würde das Schminken erledigen.  

In allen Räumen Kameras in jeder Ecke.  
Meine Privat- und sogar meine Intimsphäre hatten 

sich schlagartig in Luft aufgelöst. Meine Beine versagten 
den Dienst und ich ließ mich in meinen Sessel fallen.  

„Puh“, war mein einziger Kommentar.  
„Wie Du feststellen kannst“, bestätigte Sabrina, „wirst 

Du rund um die Uhr beobachtet. Deine Erziehung ver-
läuft ohne Pausen. Du wirst eine Weile brauchen, um 
Dich daran zu gewöhnen, aber das schaffst Du schon. 
Du bist übrigens privilegiert. Ich absolvierte meine Aus-
bildung im Camp in Schottland. Die Bedingungen waren 
dort viel härter und mein Herr war weit weg. Lass uns 
anfangen. Mit dem Herumlümmeln ist jetzt Schluss. 
Setz Dich gerade hin, Füße zusammen!“  

Ich tat, was mir befohlen war.  
„Das ist Position eins“, fuhr Sabrina fort, „Position 

zwei, besonders wichtig, wenn Du Schuhe trägst, ist: 
Beine werden zur Seite abgewinkelt. Du kennst das aus 
alten Hollywood-Filmen. Unterschenkel bleiben zusam-
men. Genau. Das sieht schön feminin aus. Position drei 
ist eine Abwandlung. Wenn Du zum Beispiel auf einem 
Sofa sitzt, darfst Du die Beine seitlich abwinkeln und 
zusammen auf die Sitzfläche legen. Dabei und bei allen 
Positionswechseln gilt: Füße strecken, damit Spann und 
Unterschenkel eine Linie bilden. Das ist gewöhnungsbe-
dürftig. Wenn Du es nicht schaffst, bekommst Du 
Drahtgestelle angelegt, die Deine Füße in die richtige Po-
sition zwingen. Damit kannst Du natürlich nicht laufen, 
also solltest Du Dir Mühe geben, wenn Du nicht auf al-
len Vieren herumkriechen willst. So. Das sind Deine 
Sitzpositionen. Einzige Ausnahmen: Toilette und Bidet 
darfst Du zweckmäßig benutzen.“ 
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Das war heftig.  
Ich dachte an die Kameras. Mir würde tatsächlich 

keine andere Möglichkeit bleiben.  
Sabrina war jedoch noch lange nicht fertig: „Nächste 

Lektion: Stehen. Auf! Füße zusammen, Kreuz gerade-
halten und Brust raus! Gut. Das ist schon alles. Aus-
nahme hier: Duschen. Laufen wird leicht. Du wackelst 
sowieso schon hübsch mit Deinem Po, aber Du machst 
noch zu lange Schritte. Ab sofort wirst Du auch auf 
nackten Füßen die gleiche Schrittlänge haben wie mit 
Stöckelschuhen. Ab morgen trainieren wir das täglich. 
Kannst Du noch folgen?“  

Ich nickte.  
„Okay“, fuhr Sabrina fort, „Begrüßung. Herren allge-

mein hast Du schon bei mir gesehen. Kannst Du das? 
Ja, ich sehe. Schöner Knicks, aber zu tief. Der ist nur 
für Deinen Herrn. Noch mal! Genau. Perfekt. Wenn Du 
es unterlässt, wirst Du bestraft. Wenn Du Dich irrst, 
weil Du denkst, dass der Mann vor Dir gar kein Herr ist 
und es unterlässt, wirst Du trotzdem bestraft. Daher lie-
ber mal ein Knicks vor dem Falschen als kein Knicks vor 
dem Richtigen. Wenn Du mit Deinem Herrn allein bist, 
kniest Du nieder, spreizt leicht Deine Schenkel, senkst 
den Blick und legst die Hände mit den Flächen nach 
oben locker auf Deine Oberschenkel. Los! Ja, das ist 
gut. Du bist ein Naturtalent. Steh wieder auf! Schön. 
Nächste Lektion: Reden. Wenn Du nicht den Rest Deiner 
Tage geknebelt verbringen willst, solltest Du jetzt gut 
aufpassen: In diesem Haus sprichst Du mit niemandem 
der Bewohner und Angestellten ohne Erlaubnis Deines 
Herrn, auch nicht mit ihm selbst. Mich darfst Du in die-
sen Räumen um Erlaubnis bitten, solange ich mich um 
Deine Erziehung kümmere. Wenn Du etwas brauchst, 
fragst Du erst nach der Sprecherlaubnis. Wenn Du die 
bekommen hast, darfst Du Dein Anliegen vortragen. 
Wenn nicht, hast Du Pech gehabt. Soweit verstanden?“  
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Ich nickte wieder.  
Ich wollte wissen, ob ich antworten dürfte, wenn man 

mir eine Frage stellte, also probierte ich es gleich aus. 
„Darf ich sprechen, bitte?“  

„Ja.“  
„Ist es mir erlaubt, auf Fragen zu antworten?“  
Sabrina lächelte. „Das machst Du gut. Nein, es ist Dir 

nicht erlaubt, außer bei Deinem Herrn und bei mir in 
der Zeit der Ausbildung.“  

Sabrina setzte sich und ich sah sie fragend an, was 
ein erneutes Lächeln hervorrief. Zufrieden meinte sie: 
„Genau. Du setzt Dich erst nach Aufforderung. Setz 
Dich!“  

Ich nahm Position eins ein.  
Sabrina nickte zustimmend und sagte: „Ich muss Dir 

ein paar Fragen stellen.“ Sie nahm einen Zettel aus ihrer 
Handtasche, der vermutlich Teil des Briefes meines 
Herrn war, las die Fragen vor und notierte meine 
Antworten. 

„Ist Dein Poloch aufnahmebereit?“ 
„Nein, fürchte ich.“ 
„Hast Du Allergien?“ 
„Nein, keine.“ 
„Gibt es etwas, was Dir an Deinem Körper missfällt?“ 
„Eigentlich nicht ..., na ja, meine Brüste sind ein biss-

chen klein.“ 
„Noch was?“ 
„Nein.“ 
„Hast Du schon einmal ein Korsett getragen?“ 
„Nein“ 
„Hast Du Menstruationsbeschwerden?“ 
„Nicht besonders. Ein leichtes Ziehen im Unterleib ab 

und zu. Nicht schlimm.“ 
„Willst Du Kinder?“ 
„Äh ... ehrlich gesagt ... nö. Ich weiß aber nicht, wie 

ich in zehn Jahren darüber denke.“ 
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„Hattest Du schon mal Blasenbeschwerden?“ 
„Nein“ 
„Okay. Soweit war’s das. Jetzt geh auf alle Viere, Po 

zu mir, Beine breit!“ 
Ich konnte nicht sehen, was geschah. Sabrina holte 

etwas aus ihrer Tasche und hantierte damit herum. 
Dann strich sie mir eine ölige, kalte Flüssigkeit auf mein 
Poloch und kurz darauf führte sie einen Gegenstand aus 
Gummi in mich ein.  

„Versuch, Dich zu entspannen“, meinte sie, „es ist nur 
ein kleiner Zapfen.“  

Es tat am Anfang etwas weh, dann ließ ich lockerer 
und mein Anus nahm den eingeölten Zapfen auf. Ich 
wurde geil.  

„Das ist der Beginn Deiner Analdehnung“, klärte 
Sabrina mich auf, „das bleibt bis morgen drin. Keine 
Angst, am Ende des Zapfens ist eine Art Schild, um ein 
Verschwinden in Deinem Po zu verhindern. So. Fertig.“  

Ich durfte aufstehen.  
Der Eindringling steckte tief in meinem Po und übte 

einen stetigen Druck aus, den ich auch in meiner Blase 
spürte.  

Weil ich zur Toilette wollte, bat ich um Sprecherlaub-
nis, aber Sabrina schüttelte den Kopf: „Jetzt nicht. Setz 
Dich an Deinen Schreibtisch und unterzeichne die Do-
kumente, die dort liegen.“ 

Vorsichtig gehorchte ich. Der Stöpsel drückte unter 
meinem Gewicht noch heftiger und es kostete Mühe, 
meine Sitzposition zu halten. Ich glaubte nicht, dass ich 
mir viel Zeit zum Studium der Dokumente lassen durfte, 
aber ich konnte jedes Mal sehen, was ich unterschrieb: 

Kündigung meines Mietvertrages, 
Rufumleitung für mein Telefon (keine Ahnung, 

wohin), 
Antrag auf Urlaubssemester, 



 102

ärztliche Belehrung (es ging um Operationen und 
meine Hand begann zu zittern), 

Kündigungen diverser Abos von Zeitschriften, 
Ummeldung beim Einwohnermeldeamt, 
Verlängerung meiner Kapitalanlagen. 
Klar, dachte ich. Das Geld interessiert meinen Herrn 

nicht die Bohne. Er will nur mich. 
Meine Blase drückte. Keine Sprecherlaubnis.  
Zum Glück sollte es das für diesen Tag gewesen sein. 

Sabrina verabschiedete sich mit einem Kuss auf meine 
Wange. 

Als sich die Tür dieser merkwürdigen Mischung zwi-
schen meiner Wohnung und meinem Gefängnis hinter 
ihr schloss, huschte ich mit vorschriftsmäßig kleinen 
Schritten eiligst zur Toilette.  

Die Kameras konnten mir gestohlen bleiben.  
Ich dachte nur noch kurz darüber nach, ob tatsäch-

lich irgendwo jemand rund um die Uhr vor Monitoren 
hockte (wer wohl?), oder ob Bänder aufgezeichnet wur-
den und es vielleicht nur stichprobenhafte Prüfungen 
gab oder ob es sich womöglich um Attrappen handelte.  

Letzteres erschien mir unwahrscheinlich. Das passte 
irgendwie nicht zu meinem Herrn. Daher war es egal – 
ich durfte mir keine Nachlässigkeiten leisten. Also be-
schloss ich, von nun an strikt meine Sitz-, Steh- und 
Laufweise wie befohlen einzuhalten, säuberte mich und 
trippelte durch mein neues Reich zu einer eingehenden 
Betrachtung. Wenn ich stehen blieb, achtete ich pein-
lichst genau darauf, mein Rückgrat kerzengerade zu 
halten und meine Füße nebeneinander zu stellen. Ich 
sah keine Heizung (später würde ich erfahren, dass Kli-
matisierung und Fußbodenheizung jederzeit Temperatu-
ren einhielten, die es mir ermöglichten, rund um die Uhr 
ohne Beschwerden nackt zu bleiben). Meine Bücher 
standen an ihren korrekten Plätzen. Mein Fernseher war 
auch da. Neben meinem Rattan-Sessel, den ich in 
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meiner Kölner Wohnung gern in den Garten gestellt 
hatte, war auf dieser Terrasse eine neue Liege hinzuge-
kommen. Weil es immer noch sommerlich warm war, 
ließ ich mich darauf nieder. Wie bequem! Mir standen 
nur drei Sitzpositionen zur Verfügung, aber ich hatte 
keine Anweisungen zum Liegen bekommen. Etwas 
furchtsam beschloss ich, dies als eine „Gesetzeslücke“ 
zu interpretieren, legte mich auf den Rücken (der Ein-
dringling in meinem Anus erinnerte mich an seine An-
wesenheit) und streckte die Beine aus. Ah, das tat gut! 
Eine leichte Brise streichelte meine nackte Haut und 
ließ meine Brustwarzen steif werden. Wenn jetzt jemand 
an meinem Käfig vorbeikäme, hätte er jede Menge Spaß. 
Na, wenn schon! Ich schloss die Augen und dachte an 
Paris. Wäre mein Herr doch nur bald wieder bei mir! 
Dann schlief ich ein. 

 
Ich erwachte, als die untergehende Sonne ein leichtes 

Frösteln verursachte, ging in mein Schlafzimmer (die 
Terrassentür schloss sich automatisch hinter mir) und 
legte mich auf das Himmelbett. Die Matratze war einfach 
superbequem. Ein weiches Kissen war vorhanden, aber 
es gab keine Decke. Die Raumtemperatur erforderte 
auch keine und so war meine Nacktheit also auch wäh-
rend meines Schlafes den Kameras jederzeit zugänglich. 
Mein Schamgefühl verringerte sich so von Stunde zu 
Stunde. Ich war todmüde und es dauerte nicht lange, 
bis ich erneut fest eingeschlafen war.  

 
 
16. 
Sabrina weckte mich am nächsten Morgen. Der Stöp-

sel in meinem Po wurde – endlich – entfernt und ich 
durfte ins Bad gehen. Ich leerte meinen Darm, duschte, 
putzte mir die Zähne und frisierte mich. Danach be-
gleitete mich Sabrina in den Schminkraum, wo ich unter 
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ihren fachkundigen Blicken mein Make-up auflegte. Als 
ich fertig war, nickte sie wohlwollend. 

Dann musste ich trainieren: Nagellack entfernen, auf-
tragen, wieder entfernen, neu auftragen. Es dauerte be-
stimmt zwei Stunden und tatsächlich machte ich Fort-
schritte. Ein metallisch schimmerndes, dunkles Rosa 
zierte nun meine Finger und Zehen. 

Dann lernte ich eine neue Verschönerungstechnik: 
Ich musste meinen ganzen Körper mit einer öligen 
Lotion einreiben, die meine nackte Haut feucht glänzen 
ließ und praktisch nicht einzog.  

Ich fand, dass ich reichlich lecker damit aussah.  
Anschließend bekam ich eine neue Vorrichtung für 

meinen Po. Eine Art Manschette war von zwei 
Gummiringen mit dünnen Schläuchen umgeben. Die 
Ringe wurden mittels der Schläuche vor und hinter 
meinem Schließmuskel aufgepumpt und die Manschette 
saß damit unverrückbar an ihrem Platz. Gleichzeitig 
wurde mein Poloch ein Stück weit offen gehalten, was 
mir zunächst überaus unangenehm war. Ich hatte das 
Gefühl, dadurch nicht mehr in der Lage zu sein, etwas, 
das vielleicht aus meinem Darm entweichen wollte, zu-
rückzuhalten. Außerdem fielen mir die anschließenden 
Haltungsübungen nun schwerer. Die Schläuche bau-
melten zwischen meinen Schenkeln, was ich reichlich 
entwürdigend fand. Diesmal war es auch nicht erregend 
– jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, als Sabrina erwähnte, 
dass ich diese Manschette nun immer wieder mal tragen 
würde, bis mein Rektum zur Aufnahme meines Herrn 
ausreichend gedehnt wäre. 

Dieser Gedanke ließ mich wieder feucht werden.  
Mit den Worten, „komm, wir gehen zum Frühstück“, 

öffnete Sabrina meine Wohnungs-/Gefängnistür.  
Der Garderobenständer war leer.  
O je, dachte ich, aber brav und splitternackt folgte ich 

Sabrina durch die Flure und die Eingangshalle in das 
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Kaminzimmer, welches ich auf der Party schon kennen 
gelernt hatte. Eine gedeckte Tafel in der Mitte des Rau-
mes und ein auf Seitentischen angeordnetes 
Frühstücksbuffet, das mit jedem Fünf-Sterne-Hotel mit-
halten konnte, erwarteten uns.  

Zu meinem großen Schrecken waren wir nicht allein.  
An der Tafel saßen zur Zeit unseres Eintreffens drei 

weitere Personen: Paul, der mir schon vorgestellt worden 
war, ein weiterer, grauhaariger Mann (der Schlossver-
walter, wie ich bei anderer Gelegenheit erfahren würde) 
und eine junge Frau.  

„Kein Knicks“, raunte mir Sabrina zu.  
Es war bizarr: Die Leute fanden es anscheinend total 

normal, dass eine nackte Frau mit glänzender Haut, 
kahler Scham, zwei dünnen, schwarzen Gummischläu-
chen zwischen den Schenkeln und hochrotem Kopf am 
Frühstück teilnahm.  

Als ich gerade nach einem Loch im Fußboden, in dem 
ich mich hätte verkriechen können, Ausschau hielt, 
stellte Sabrina mir die junge Frau als „Claire, Deine 
Zofe“ vor.  

Claire war etwas älter als ich, so Mitte Zwanzig, nahm 
ich an. 

Sabrina tippte kurz an Claires Schulter, woraufhin 
diese (die ja, wie ich glaubte, taub war) aufsah und mir 
freundlich lächelnd zunickte.  

Claire trug tatsächlich eine Art Uniform, wie ich jetzt 
sehen konnte: Schwindel erregend hohe, schwarze 
Pumps, schwarze Strümpfe, einen sehr, sehr kurzen 
Rock (ich konnte ein gutes Stück der Strapse sehen), 
eine weiße Bluse, ein weißes Spitzenhäubchen im kur-
zen, braunen Haar und ... Handschellen mit einer Kette 
dazwischen, die es Claire ermöglichte, wenngleich einge-
schränkt, halbwegs selbständig zu frühstücken. Claire 
war ähnlich ausgiebig geschminkt wie ich. 
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Ich hatte Schwierigkeiten, mit der Situation zurecht 
zu kommen und so beschränkte ich mich auf eine 
Schale Müsli mit frischen Früchten.  

Zu meiner Erleichterung waren die anderen Anwesen-
den bald darauf mit dem Frühstück fertig und ließen 
Sabrina und mich allein.  

„Ich weiß“, sagte Sabrina, „das war nicht leicht für 
Dich, aber Dein Herr will es so. Ich soll Dir von ihm aus-
richten, dass er in seinem eigenen Haus kein Verstecken 
spielen will. Die Bediensteten sollen ruhig wissen, dass 
Du die Frau bist, die er liebt und die ganz und gar ihm 
gehört. Er sagt, Du würdest es eines Tages verstehen 
und er dankt Dir von Herzen, dass Du das für ihn er-
duldest.“  

Später verstand ich, aber an diesem Morgen fühlte ich 
mich bloßgestellt und war froh, als wir wieder in 
meinem Gefängnis angelangt waren. 

Mein Haltungstraining dauerte den ganzen Tag; erst 
barfuß, dann mit High-heels. Zwischendurch erzählte 
mir Sabrina von Claire. Die gehörte einem Freund der 
Familie, der einen privaten Wachdienst leitete. Ihre Auf-
gabe als Zofe war Teil ihrer Ausbildung, bei der sich die 
Mitglieder der Gemeinschaft nach Bedarf gegenseitig 
unterstützten. Keine „Nebenbuhlerin“ also, vermerkte 
ich mit Erleichterung.  

Beim Mittagessen fiel mir meine Nacktheit leichter 
und ich beobachtete Claire genau. Zweifellos unterlag 
sie einer ähnlichen Haltungserziehung. Mir fiel das 
gezierte Abspreizen ihrer kleinen Finger auf, aber das 
hatte ich auch schon bei Frauen gesehen, die keine 
Sklavinnen waren. Diesmal fand ich es gar nicht mehr 
so affig. 

 
Der Abend war angebrochen, als Sabrina mir ausge-

zeichnete Fortschritte attestierte und kurz meine Räume 
verließ. Als sie zurückkam, musste ich ihr folgen und 
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fand ein kurzes, blaues Seidenkleid an der Garderobe. 
Ich zog es an (keine Unterwäsche) und begleitete 
Sabrina zum Abendessen. Diesmal war Claire nackt. Sie 
trug nun auch noch ein stählernes Halsband und 
Fußfesseln, die einige Mühe verursachten, als Claire 
aufstand, um sich einen Teller Obst zu holen. Claires 
Scham war ebenso kahl wie meine. Deutlich konnte ich 
zwei kleine Ringe an ihren Schamlippen erkennen. Ihre 
großen, festen Brüste waren nicht gepierct, aber in 
Anbetracht frischer OP-Narben an der Unterseite ganz 
offenbar erst vor kurzer Zeit auf das beträchtliche 
Volumen gebracht worden.  

Über dem Steißbein trug sie eine Tätowierung, die 
gleichfalls erst vor ganz kurzer Zeit angebracht worden 
war. Eine Folie klebte darüber. „P“ war offenbar ein Ini-
tial ihres Herrn. 

Wieder spekulierte ich über mein künftiges Schicksal, 
aber ich hatte diesmal keine Angst. Was mir irgendwie 
gefiel, war die Tatsache, wie anmutig und stolz Claire, 
die zwar keine wirkliche Schönheit (nein, keine arro-
ganten Vergleiche an dieser Stelle!), aber doch einiger-
maßen hübsch war, ihre Nacktheit, ihre Zeichen und 
ihre Fesseln trug. Diese Frau, die in Jeans und T-Shirt 
nicht sonderlich viele Männerblicke auf sich gezogen 
hätte, war jetzt etwas Besonderes geworden. Das sah 
man und das schien auch Claire zu fühlen. Ich be-
schloss, meinen nächsten eigenen, nackten Auftritt beim 
Essen nicht mehr zu fürchten. 

Nach dem Abendessen folgte ich Sabrina in den Park 
hinter dem Schloss. Das Gras unter meinen nackten 
Füßen fühlte sich angenehm an und ich fühlte mich 
noch wohler, als ich ein wohlbekanntes Bellen vernahm: 
Garp rannte mit dem Schwanz wedelnd auf mich zu. Wir 
tobten noch eine Stunde im Park herum, was meine 
ganze Konzentration erforderlich machte, um nicht von 
meinen Haltungsvorschriften und insbesondere der 
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Schrittlänge abzuweichen, aber ich schaffte es. Er-
schöpft, aber zufrieden fiel ich an diesem Abend ins 
Bett. Die Manschette um meinen Schließmuskel hatte 
ich fast vergessen. 

 
Die nächsten Tage verliefen fast gleich. Tatsächlich 

machte es mir zunehmend weniger aus, nackt beim Es-
sen zu erscheinen. An einem Abend war auch Claire 
splitternackt und ausnahmsweise ohne Fesseln erschie-
nen. Gleichzeitig holten wir uns Saft von einem der Ti-
sche und als unsere Blicke sich trafen, strahlten wir uns 
gegenseitig an und lächelten uns zu.  

 
Ich machte gute Fortschritte. Mein Po nahm inzwi-

schen einen großen Dildo ohne wirkliche Mühe auf und 
ich freute mich auf meine anale „Entjungferung“.  

Durch das häufige Strecken meiner Füße mit und 
ohne Schuhe konnte ich stundenlang auf höchsten Ab-
sätzen stehen. 

Mein Herr hatte gezwungenermaßen seine Abwesen-
heit auf über eine Woche ausdehnen müssen, aber das 
definitive Ende meines Alleinseins stand inzwischen fest.  

Sabrina war nach wie vor konsequent, aber zeigte mir 
mit einem Küsschen hier und einem Klaps da immer 
wieder ihre freundschaftliche Zuneigung.  

Meine Schminkkünste waren inzwischen so ausge-
reift, dass ich regelrechte Verwandlungen durch unter-
schiedlichste Farben und Schattierungen hervorzaubern 
konnte.  

Nägel lackieren? No problem!  
Ich fühlte mich gut, schön, begehrenswert und 

gleichermaßen unterwürfig wie stolz.  
Ich war zufrieden und als Sabrina mir am Dienstag-

morgen empfahl, etwas mehr Lipgloss aufzulegen, weil 
mein Herr das bei seiner Ankunft gern so sehen würde, 
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mich nackt in die Eingangshalle schickte und dort nie-
derknien ließ – da war ich auch wieder glücklich.   

Meine Knie begannen nach einer Stunde etwas zu 
schmerzen, als sich die Torflügel öffneten.  

Mit einem Sonnenstrahl kam mein Herr in einem hel-
len Anzug hereingeeilt und bedeutete mir noch im Lau-
fen, aufzustehen. 

Dann fielen wir uns in die Arme. 
 
 
17.  
Wir küssten uns lange. Anschließend trug mein Herr 

mich auf seinen starken Armen mühelos in meine 
Wohnung und legte mich aufs Bett, wo er mich etwa 
eine halbe Stunde lang mit zärtlichen Küssen und 
Streicheln verwöhnte.  

Schließlich glitt er mit seiner Zunge langsam, an 
meinem Hals beginnend, nach unten, bis er zwischen 
meinen Schenkeln angekommen war.  

Ich zerfloss, als er quälend langsam intensiv die 
Innenseiten meiner Schenkel liebkoste.  

Nach einer Ewigkeit drang er endlich zu meinem Lust-
zentrum vor. Mir sicheren Bewegungen fand seine 
Zunge meinen Kitzler und es dauerte von da an nur 
noch Sekunden, bis ich zuckend und stöhnend zu 
meinem Orgasmus kam.  

Danach hielt er mich fest in seinen Armen und 
streichelte mich, wodurch er meine Lust aufrecht 
erhielt. Dann sah er mich mit seinem strengen Blick an 
und sagte: „So. Es ist Zeit für Deine Züchtigung.“  

Ich hatte nicht wirklich gehofft, dass er es womöglich 
vergessen hätte und so folgte ich ihm in den gefliesten 
Raum, in dem ich einen Moment warten musste, bis er 
mit zwei Ledermanschetten, einer Kette und einer Rie-
menpeitsche zurückkam.  
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Er legte die Manschetten um meine Handgelenke und 
band meine Arme mit der Kette an einen Deckenhaken. 
Als er die Kette befestigt hatte, waren meine Arme nach 
oben gestreckt, so dass ich gerade noch auf Zehenspit-
zen stand.  

Ich glaubte zu wissen, was mich erwartete.  
Zum Glück war ich immer noch so von dem Erlebten 

erregt, dass meine Angst vor den Peitschenhieben etwas 
in den Hintergrund trat.  

Als der erste Hieb schmerzhaft meinen Po traf, stieß 
ich zischend Luft aus meinen Lungen.  

„Zähle!“, befahl mein Herr.  
„Eins“.  
Die Peitsche pfiff und traf meinen Po an einer anderen 

Stelle. 
„Hsss, zwei.“  
Der nächste Hieb.  
„Ah! Drei.“  
Es brannte.  
„Nhhh, vier.“  
Die Intensität ließ nicht nach.  
„Au! Fünf.“  
Ich begann, nach jedem Schlag mein Gewicht hin und 

her zu verlagern, aber das störte meinen Herrn offen-
sichtlich nicht. 

„Ahh! Sehechs.“  
Meine Augen wurden feucht.  
„Siebennhhh.“  
Die erste Träne floss an meiner Wange herab.  
„Acht. Biiitte!“  
Er verringerte die Abstände zwischen den Hieben.  
„Auahh! Neun.“  
Ich weinte und schluchzte.  
„Zehn. Bitte, bitte!“  
Ich fing an, zu schreien.  
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Irgendwie hörte ich mich nach einer Weile „Zwanzig“ 
flüstern. 

Die Kette wurde vom Haken gelöst. Meine Hände blie-
ben gefesselt.  

Mein Po war ein Flächenbrand.  
Ich war zwar tatsächlich immer noch erregt, aber ich 

müsste lügen, würde ich behaupten, ich hätte die Aus-
peitschung schön gefunden.  

Später würde ich lernen, einen andauernden, allmäh-
lichen Schmerz, auf den ich mich einstellen konnte, zu 
genießen, aber damals wie heute war und ist es vor al-
lem die Komponente der Unterwerfung, der Bestrafung, 
die mich antörnt.  

Der Schmerz, der plötzlich und heftig zubeißt, ist ein-
fach nur schrecklich. 

Mit meinen gefesselten Händen musste ich mich auf 
alle Viere niederlassen.  

Hinter mir hörte ich erst ein Rascheln, dann ein 
Schmatzen. Mein Herr hatte eine Tube aus seiner Ho-
sentasche geholt und geöffnet. Eine kühle, sämige Flüs-
sigkeit wurde auf meinen brennenden Po und insbeson-
dere an und in mein Poloch gestrichen.  

Es tat gut. Ich hörte, wie mein Herr seine Hose öffnete 
und herunterließ. Dann spürte ich seine harte Eichel an 
meinem Anus.  

Gedehnt, wie ich war, bot ich nicht mehr als den er-
wünschten Widerstand, als mein Herr behutsam in 
meine Hinterpforte stieß.  

Es war weniger befremdend als ich erwartet hatte.  
Durch meine Erfahrungen mit dem Anal-Dildo wusste 

ich schon, dass ich in meinem Körperinneren nur wenig 
spürte. Dafür brannten die Nerven in meiner Rosette ein 
kleines Feuerwerk ab, ohne dass ich dabei zum Höhe-
punkt kam. Tatsächlich war es mehr der Gedanke, auf 
diese Art und Weise benutzt zu werden, als der eigentli-
che Akt, der mich erregte.  
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Mein Herr ließ sich viel Zeit und da ich ausnahms-
weise halbwegs bei Sinnen war, genoss ich, seinen Or-
gasmus zu spüren (und zu hören). Er ergoss sich in 
meinen Darm und ich fühlte mich dabei extrem gut.  

Anschließend gingen wir gemeinsam unter die Du-
sche. Wir wuschen uns gegenseitig, was sehr schön war 
und ich musste feststellen, dass nicht einmal mein Herr 
vor den biologischen Einschränkungen aller Männer ge-
feit war: Sein sonst so stattlicher Penis baumelte klein 
und schlaff herum.  

Armes Würstchen, dachte ich, Dich kriegen wir schon 
wieder hin.  

Als mein Herr und ich uns dann, beide nackt (was 
mich wunderte), zur Terrasse begaben, richtete sich der 
herrschaftliche Schwanz meines Gebieters schon wieder 
auf. Ich hatte gar nichts getan und so verblieb nur eine 
Erklärung: Allein mein bloßer Anblick erregte meinen 
Liebsten.  

Ich war unglaublich stolz. 
Während ich mich auf die Liege begab (hin goss, sollte 

ich sagen, denn ich hatte vor, die neuerliche Erektion 
meines Herrn nicht zu vernachlässigen), setzte er sich 
auf den Rattansessel.  

Ich erhielt eine allgemeine Sprecherlaubnis für den 
Abend und so konnten wir uns über das, was mein Herr 
mir erzählte, austauschen.  

Das zuständige Ministerium in Katar hatte einen 
Baustop verhängt, weil der Geschäftsführer des Joint-
Ventures sich mit einem Mitglied der Herrscherfamilie 
angelegt hatte. Es dauerte einige Geschäftsessen, bis 
mein Herr die Sache wieder einrenken konnte.  

Ich erhielt viele interessante Informationen über 
Sitten und Gebräuche reicher Araber und nach einer 
Weile beschloss mein Herr, mich zumindest mal für 
einen Urlaub in den Mittleren Osten mitzunehmen.  

Fein, dachte ich.  
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Danach sprachen wir über meine Ausbildung. Mein 
Herr war mit meinen Fortschritten sehr zufrieden und 
befahl mir, ihm meine Eindrücke genau zu schildern. 
Das war eine gute Gelegenheit, die Fragen loszuwerden, 
welche sich in mir aufgestaut hatten: „Wer bedient 
eigentlich die Kameras?“  

Mein Herr grinste. Keine Antwort.  
Nächster Versuch: „Ist Claire schon immer taub?“  
Noch ein Grinsen, aber diesmal sagte mein Herr zu 

meiner Bestürzung: „Wie kommst Du darauf, dass sie 
taub ist? Sie hört, was sie hören darf.“  

Ich war ein Fragezeichen und zum Glück klärte er 
mich auf: „In ihre Ohren sind winzig kleine Empfangsge-
räte implantiert. Man kann sie mit einer Fernbedienung 
auf ‚off’ stellen und Claire hört so gut wie jeder andere 
Mensch, bei ‚close’ hört sie überhaupt nichts und bei 
‚select’ vernimmt sie lediglich die Stimme ihres Herrn 
oder des Besitzers des Mikrofons, das zu den Implanta-
ten gehört. Dieses Mikrofon funktioniert übrigens auch 
bei ‚off’, das heißt, dass Claires Herr zu ihr sprechen, 
zum Beispiel ihr Befehle erteilen kann, wann immer es 
ihm gefällt und wo er sich auch gerade befinden mag. 
Während Claires Aufenthalt hier sind die Empfänger auf 
‚select’ gestellt. Sie kann also keine Umgebungsgeräu-
sche hören.“ 

Mein Mund stand offen. Wie perfide!  
„Wie kann er denn kontrollieren, ob Claire gehorcht, 

wenn er gar nicht in der Nähe ist?“ wollte ich wissen.  
„Tss, tss“, meinte mein Herr, „wie kannst Du Dir nur 

vorstellen, dass eine Sklavin ihrem Herrn nicht ge-
horcht?!“  

Ich errötete.  
„Nein, mal im Ernst“, fuhr mein Herr fort, „das kann 

man nur mit den Empfängern natürlich nicht 
feststellen. Deshalb haben die Techniker der 
Gemeinschaft ein Sendeteil entwickelt. Das ist ein 
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hübsches, schlichtes Halsband mit einer Brosche an der 
Vorderseite. In der Brosche sitzen eine Kamera und ein 
Mikrofon. Damit wird eine vollständige Kontrolle der 
Sklavin auch in Abwesenheit ihres Herrn ermöglicht. 
Das ist eine Neuentwicklung. Claire trägt dieses 
Halsband noch nicht, weil sie hier bei uns sowieso unter 
Beobachtung steht. Wenn sie uns verlässt, wird sie es 
aber ganz sicher bekommen.“ 

Ich hatte einen Kloß im Hals und krächzte, obwohl 
ich glaubte, die Antwort schon zu ahnen: „Was, wenn sie 
das Halsband und die Ohrdinger abnimmt?“ 

„Kein Problem“, sagte mein Herr, „die Empfänger sind, 
wie gesagt, Implantate. Um die loszuwerden, müsste 
man sich selbst erhebliche Verletzungen beibringen. Das 
Halsband ist aus einem elastischen, mit dermatologisch 
einwandfreiem Latex umhüllten Gliederband aus vergol-
detem Stahl gefertigt und mit einem fast unsichtbaren 
Schloss versehen, das man nur mit einem Spezial-
schlüssel öffnen kann. Keine Chance, das ohne Schlüs-
sel loszuwerden.“ 

„Aha“. Ich war zu keinem anderen Kommentar fähig. 
Würde er...? Müsste ich...?  

Ich muss meinen Herrn mit einer solchen Angst in 
den Augen angesehen haben, dass er sogleich meinte: 
„Der Eingriff ist vollkommen harmlos. Es gibt keinerlei 
Probleme beim Tragen der Implantate und das Halsband 
ist nur ein Schmuckstück. Durch die Elastizität wird die 
Atmung nicht behindert. Die Kontrolle ist natürlich 
total. So sollte es ja auch sein.“ 

Damit war es klar: Mein Schicksal war besiegelt. Mit 
dünner Stimme wollte ich nur wissen: „Wann?“ 

„Demnächst.“ 
Mein Herr stand auf und kam zu mir auf die Liege. Er 

nahm mich in den Arm. Ich zitterte. Unter seinen Zärt-
lichkeiten entspannte ich mich nach etwa einer Stunde 
ein wenig.  
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Ein weiterer Schock erwartete mich. 
Mein Herr hatte, vermutlich in einer Nacht in Paris, 

während meines Schlafes meine Arme genau vermessen. 
Jetzt stand er auf und holte aus den Flurschränken vier 
Röhren aus einer Art grauem Plastik. Er legte mir die 
Röhren an. Je zwei umschlossen in voller Länge meine 
Oberarme. Das andere Paar reichte von meinen Ellenbo-
gen bis zu den Handgelenken. An allen Röhren befanden 
sich etliche Haltepunkte für schmale, verstellbare Me-
tallschienen. Ich musste meine Arme nach hinten biegen 
und die Ellenbogen anwinkeln. Dann wurden die Röhren 
miteinander verbunden. So wurden meine Arme hinter 
meinem Rücken unverrückbar gefesselt. Meine Unter-
arme lagen horizontal übereinander und mir wurde er-
öffnet, dass die Röhren von nun an allmählich nach 
oben gespannt würden. Im Ergebnis würden meine 
Hände in Richtung meines Nackens gezogen, bis die 
Unterarme in die Vertikalen gezwungen wären. Sie wür-
den schließlich parallel an meiner Wirbelsäule anliegen. 
Ich könnte dann meine Handflächen hinter meinem 
Rücken aneinander legen. 

„Back-Prayer“ – so wurde diese Position genannt.  
Ich spürte bei meiner Fesselung jetzt schon, wie mein 

Oberkörper von der Spannung der Arme nach vorn 
gedrückt wurde.  

„Alles eine Sache allmählicher Gewöhnung“, meinte 
mein Herr. 

Während der nächsten Wochen würde ich nun Tag 
und Nacht mit dieser Fessel verbringen; von ein paar 
Lockerungsübungen am Morgen und Abend einmal ab-
gesehen. Mit meinen nutzlos auf dem Rücken arretierten 
Armen war ich absolut hilflos. Wieder einmal wusste ich 
nicht, welches Gefühl überwog: Unbequemlichkeit, 
Angst oder Erregung?  
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Wie sollte ich in dieser Haltung schlafen? Mich wa-
schen? Zur Toilette gehen?  

Als mein Herr sich anzog, die Räume verließ und nach 
kurzer Zeit mit Claire wiederkam, ahnte ich bereits die 
Antwort: „Claire wird sich ab morgen um alle Deine 
Bedürfnisse kümmern. Diese Nacht jedoch bin ich dafür 
da.“ 

Mein Herr schickte Claire, uns ein Abendessen zu ho-
len. Dann war sie für diesen Tag entlassen.  

Ich wurde gefüttert (was mir gefiel) und anschließend 
etwa drei Stunden lang gevögelt (was mir noch besser 
gefiel).  

Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich mich an die 
Fesselung meiner Arme gewöhnen sollte, aber beim Sex 
fand ich es nach anfänglicher Unbequemlichkeit jeden-
falls äußerst prickelnd.  

Mein Herr blieb die Nacht über bei mir und hielt mich 
in seinen Armen.  

Am nächsten Morgen musste er wieder ins Büro und 
Sabrina (und von da an auch Claire) übernahmen 
wieder meine Ausbildung und Versorgung. 

 
Während der Lockerungsübungen durfte ich meine 

grundlegenden hygienischen Bedürfnisse allein regeln, 
wofür ich sehr dankbar war.  

Von Tag zu Tag merkte ich, wie meine Arme immer 
höher gezogen werden konnten. Allerdings zollte meine 
Muskulatur diesen Anstrengungen Tribut. Schließlich 
würde ich froh sein, wenn ich noch einen Kugelschreiber 
heben könnte. Daran, meine Arme aus eigener Kraft in 
die Fesselungsposition oder wieder heraus zu bringen, 
war überhaupt nicht zu denken.  

Sabrina führte die Haltungsübungen weiter mit mir 
durch. Claire fütterte, wusch und schminkte mich.  

Ich war glücklich, in den meisten Nächten meinen 
Herrn bei mir zu wissen. 



 117

 
Vielleicht ein Monat war vergangen.  
Wenn ich mir Mühe gab, konnte ich hinter meinem 

Rücken schon die Spitzen meiner inzwischen langen, 
von Claire stets sorgsam manikürten und lackierten 
Fingernägel aneinander klicken lassen, sofern ich meine 
Hände etwas bog.  

Meine Bewegungsabläufe waren bereits so gut kondi-
tioniert, dass ich mich kaum noch anstrengen musste, 
meine vorgeschriebenen Haltungen einzunehmen und 
zu bewahren. 

Wenn ich heute über diese Zeit nachdenke, erinnere 
ich mich vor allem daran, dass ich fast ständig geil war. 
Ich weiß, dass ich mir etwas vorlüge, wenn ich so tue, 
als wäre nichts Unangenehmes dabei gewesen. Vermut-
lich nur Verdrängung.  

An eine schlimme Komponente erinnere ich mich hin-
gegen noch sehr gut: Durch meine Dauerfessel konnte 
ich Garp nicht mehr streicheln. Das war schlimm.  

Sabrina gab mir den Tipp, der wenigstens etwas half: 
Ich setzte mich, von Claire gehalten, auf die Wiese und 
nahm meine nackten Füße zu Hilfe. Durch das inzwi-
schen von Claire wahrgenommene, ständige Eincremen 
war meine Haut trotz High-heel-Training viel weicher 
und empfindsamer geworden. Das war zumindest besser 
als gar nichts. 

 
Es war ein Freitag, als am Nachmittag ein Arzt und 

eine Schwester meine Räume besuchten. „Personal“, 
raunte mir Sabrina zu, die in das Vorhaben eingeweiht 
war. Schweigend musste ich die Prozedur über mich er-
gehen lassen.  

Es ging sehr schnell: Je eine Spritze (schmerzhaft) in 
meine gefesselten Hände, die schnell taub wurden. 
Dann weitere Spritzen, die ich nicht spürte. Keine 
Verbände. Nicht einmal ein Pflaster. Nur ein leichtes 
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Ziehen, als die Betäubung nachließ. Kein Schmerz. Was 
war geschehen?  

Sabrina klärte mich auf: „Du wirst feststellen, dass 
Du Deine kleinen Finger nicht mehr beugen kannst. In 
die Gelenke wurde eine versteifende Substanz gespritzt. 
Damit bleiben die Finger künftig immer leicht abge-
spreizt und gerade. So mag es Dein Herr. Du kannst 
auch mit vier Fingern greifen. Das üben wir dann spä-
ter.“ 

Meine zweite irreversible Veränderung, dachte ich und 
korrigierte mich schnell. Hatte ich mich nicht schon 
längst in einer eher mentalen Weise verwandelt, die 
gleichfalls anhalten würde? Und was war mit meinem 
ständigen Haltungstraining? 

 
Auf jeden Fall konnte ich am Abend im Gesicht 

meines Herrn die Freude über das neue Geschenk, das 
ich ihm gemacht hatte, erkennen.  

Ich sollte eine überraschende Belohnung bekommen: 
Nackt und gefesselt durfte ich meinem Herrn in das Ar-
beitszimmer folgen. Er nahm das Telefon, ließ mich 
Connys Nummer ansagen, wählte, stellte auf Lauthörer 
und verließ in dem Moment den Raum, als am anderen 
Ende der Leitung das mir bekannte „Hallo?“ ertönte. 
Fast zwei Monate waren vergangen und ich war zum 
ersten Mal in dieser Zeit allein und unbeobachtet. 

 
 
18. 
Noch einmal, jetzt nachdrücklicher, ertönte das 

„Hallo?“ 
„Hi Conny, ich bin’s, Michelle.“ 
„Michelle! Gottseidank, ich hatte mir solche Sorgen 

gemacht! Wo bist Du? Wie geht es Dir? Ist alles in Ord-
nung? Da war nur so eine blöde Computerstimme an 
Deinem Apparat: ‚Teilnehmer ist verreist. Bitte hinterlas-
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sen Sie eine Nachricht’. Ich hab’ schon gedacht, dass sie 
Dich womöglich in irgendeinen Harem verschleppt ha-
ben.“ 

Connys Haremsphantasie brachte mich zum Lachen. 
„Quatsch. Ich bin in dem Schloss. Mir geht es gut.“ 

„Warum hast Du Dich nicht gemeldet?“ 
„Also“, überlegte ich, wo ich anfangen sollte, „zuerst 

war ich in Paris. Urlaub. Das war super.“ Ich beschloss, 
keine näheren Zeitangaben zu machen, solange Conny 
nicht ausdrücklich danach fragte. 

„Und“, wollte Conny wissen, „ist er denn nun so, wie 
Du gedacht hast? Bist Du glücklich?“ 

„Ganz einfach, Conny: Ja und ja. Er ist mein Traum-
prinz und ich bin so glücklich wie noch nie.“  

„Sehen wir uns bald mal? Es gibt doch so viel zu er-
zählen. Peter und Bettina heiraten übrigens nächsten 
Monat. Da musst Du doch kommen. Aber jetzt sag mal: 
Ist es bei Dir so wie in dem Buch? Du weißt schon, was 
ich meine.“ 

Klar wusste ich es, aber was sollte ich sagen? Dass 
ich hier splitternackt in einem Sessel saß, die Füße wie 
befohlen nebeneinander gestellt, meine Arme hinter dem 
Rücken gefesselt? 

„Ich denke“, begann ich, „das kann man schon so sa-
gen. So ähnlich, meine ich. Ich gehöre ihm ganz und gar 
und darüber bin ich unheimlich stolz und glücklich.“ 

„Michelle, das ist die Hauptsache: Dass Du glücklich 
bist. Ich muss es nicht verstehen. Ich nehme mal an, 
dass er Dich tatsächlich schlägt.“ 

Warum ritt sie immer darauf herum? Aber gut, dachte 
ich – wenn sie es unbedingt hören wollte ...: „Er hat 
mich geschlagen und er hat mich gepeitscht. Das macht 
er viel zu selten.“ Ich konnte mir diesen zweiten Satz 
einfach nicht verkneifen. Dann fügte ich noch hinzu: 
„Willst Du vielleicht auch wissen, ob er mich küsst, ob 
er mich streichelt, ob er mit mir schläft? Ob wir über die 
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Dinge miteinander reden, die uns wichtig sind? Ob er 
mir vertraut, ob er mich liebt? Conny, das tut er. Du 
musst es nicht verstehen, aber wenn er mich nicht 
schlagen würde, besser gesagt, wenn er nicht die Mög-
lichkeit dazu hätte, wenn ich nicht ab und zu damit 
rechnen müsste … Conny, bitte glaube mir, dass ich das 
auch noch vor ein paar Monaten für undenkbar 
gehalten hätte: Dann würde mir nicht nur etwas fehlen, 
dann könnte ich überhaupt nicht mehr existieren. Nimm 
das einfach so hin! Das bin ich.“ 

Schweigen. Conny überlegte. Dann: „Muss ich wohl. 
Es fällt mir nur so schwer, weil ich immer dachte, Du 
wärst eben ganz anders: Selbstbewusst, durchset-
zungsfähig.“  

„Ich bin selbstbewusst, ich bin durchsetzungsfähig“, 
erwiderte ich, „Conny, ich habe mich noch nie so wohl 
in meiner Haut gefühlt, ich war noch nie so 
selbstbewusst wie gerade jetzt.“  

Mir wurde klar, dass es eine Grenze des Verstehens 
gab, die selbst eine beste Freundin nicht würde über-
schreiten können. Conny war nicht wie ich. Also blieb 
nur eine Möglichkeit: Das Verbindende behüten und das 
Trennende möglichst nicht zu stark betonen.  

Ich war froh, als Conny das Thema wechselte: „Die 
Hochzeit ist in genau einem Monat. Am 24. Oktober. 
Standesamt in der City. Danach kleine Fete beim Mexi-
kaner in Porz. Warum bringst Du Deinen ...“  

„Herrn“, warf ich dazwischen.  
„...also warum kommt Ihr nicht einfach zusammen?“ 
„Ich frage ihn“.  
„14 Uhr ist Hochzeit, ab Vier geht’s in Porz los. Hast 

Du das notiert?“  
„Das kann ich mir merken.“ 
„Schreib Dir das lieber auf!“ 
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Sollte ich sagen, dass es nicht möglich war? Sollte ich 
den Grund nennen? Nein. Das hätte Conny überfordert. 
Also log ich schweren Herzens: „Gut. Ist vermerkt.“ 

Zu meiner Erleichterung konnten wir dann Allge-
meines besprechen: Clemens und Detlef hatten sich bei 
Conny nach mir erkundigt. Malte war für drei Monate in 
die Anden gereist, Anh Thi hatte (mal wieder) einen 
neuen Freund: Ein Spießer, meinte Conny. Leitender 
Angestellter bei einem Energieversorger, schon über 
Dreißig und mit Stirnglatze. Anh Thi hätte sich „auch“ 
verändert und würde inzwischen kurze Röcke tragen 
und Lippenstift auflegen.  

Conny hatte eine lesbische Erfahrung gemacht. 
Juliane hieß sie und war irgendeine Kommunalpolitike-
rin. Conny meinte, das wäre „mal so ein Versuch“ 
gewesen. Erfolglos. Es wäre zwar „echt Scheiße“, aber 
„irgendwie geht das nicht. Ich bin vermutlich auch 
schwanzfixiert.“  

Ich verkniff mir bissige Kommentare und wollte nur 
wissen, was denn Juliane dazu meinte.  

Conny antwortete: „Juliane ist eigentlich ne echte 
Lesbe, aber eben auch noch evangelisch.“  

Die Ärmste, dachte ich, ohne zu begreifen, was das 
denn miteinander zu tun hätte.  

Conny erklärte es mir: „Also, Julianes Glaube sagt, 
dass es nicht richtig ist, lesbisch zu sein. Deshalb ver-
sucht Juliane es immer wieder mit Männern und fällt 
regelmäßig dabei auf die Fresse. Dann ‚erholt’ sie sich 
mit einer Frau, bekommt dabei Gewissensbisse und 
Konflikte mit ihrem Glauben und trennt sich wieder. 
Dann wieder alles von vorn. Ich denke, Juliane kann 
nicht anders, als auf Frauen zu stehen und ich kann 
eben nur mit Männern. Ist schon Scheiße.“ 

Ja, dachte ich. Genau. Ist schon Scheiße, wenn man 
so kaputt im Hirn ist, dass man alles versucht - nur um 
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sich nicht dem zu stellen, was man wirklich ist, was 
man wirklich will.  

Dies war der Moment, als ich meine letzten Zweifel 
verlor, sofern ich überhaupt noch welche hatte.  

Nicht, dass ich keine geradezu panikartige Angst 
mehr vor dem gehabt hätte, was mich noch  - 
möglicherweise - erwartete, aber als ich dieses krude 
Zeug hörte, war mir endgültig klar, dass ich mich richtig 
entschieden hatte. Ich kannte meinen Weg und ich hatte 
den Mut, ihn zu beschreiten – bis zum Ende. 

Wir unterhielten uns noch eine gute halbe Stunde 
über Frauen, Männer, alternative Buchläden, die Politik 
der US-Regierung, zwei neue Bewohnerinnen des Frau-
enhauses, einen Unfall im Bahnhof, Flitterwochen (Peter 
wollte nach Schweden „toll im Herbst“, Bettina nach 
Südfrankreich „nicht so kalt“), Putendöner versus Ham-
meldöner, Demos im Osten und Nahtoderfahrungen, als 
es an der Tür zum Arbeitszimmer klopfte. 

„Ich muss Schluss machen“, sagte ich. 
„Ach so.“  
Sie akzeptierte es. Schweren Herzens, aber immerhin. 
Wir sagten uns noch ein paar Nettigkeiten, dann öff-

nete sich die Tür und mein Herr trat ein.  
Zum richtigen Zeitpunkt beendete er die Verbindung. 

„Nach dem Abendessen erhältst Du Sprecherlaubnis. 
Wenn Du magst, kannst Du mir von dem Telefonat er-
zählen.“ 

 
Mein Herr, Sabrina, Claire und ich aßen im Speise-

raum. Danach ging ich mit meinem Herrn allein zurück 
in meine Zimmer. Dort beschlossen wir, an der Hochzeit 
teilzunehmen.  

Dann durfte ich seinen Schwanz lecken. Zum ersten 
Mal kam mein Herr in meinem Mund. Gehorsam 
schluckte ich jeden Tropfen. Es schmeckte nicht beson-
ders gut, aber auch nicht schlecht.  
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Wieder war es mein Kopf, der mir das Ganze zum Ver-
gnügen machte.  

Es war ein extrem geiles Gefühl, zu spüren, wie das 
Pulsieren in meinem Mund einer plötzlichen, heftigen 
Eruption wich. Das hatte ich bewirkt. Weil ich es musste 
und weil ich es konnte.  

Ich wollte es künftig immer wieder.  
An diesem Abend wäre es mir schwer gefallen, gehor-

sam zu sein und auf meinen eigenen Orgasmus zu ver-
zichten. Also wartete ich die unumgängliche Pause ab, 
lehnte mich an das Kopfende des Bettes, um meinen 
gefesselten Körper zu stabilisieren und begann, meinen 
Herrn mit meinen Füßen zu streicheln. Der hellrote Na-
gellack, den ich an diesem Tag auf meinen Zehen trug, 
korrespondierte hübsch mit der gebräunten Haut 
meines Herrn.  

Ich begann mit seiner Brust. Als meine Fußsohlen 
seine Hüften erreichten, richtete sein Schwanz sich 
schon wieder auf. Es bereitete etwas Mühe, aber ich 
schaffte es, ihn zwischen meine Füße zu bringen und 
rieb mit den Zehen daran auf und ab. Es muss meinem 
Herrn wohl sehr gut gefallen haben, denn schon nach 
kurzer Zeit packte er mich, warf mich auf den Rücken 
(ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt, mit dem Ge-
wicht meines Oberkörpers auf den gefesselten Armen zu 
liegen) und fickte mich nach Strich und Faden durch.  

Befriedigt kuschelten wir uns aneinander und schlie-
fen schnell ein. 

       
In den nächsten Tagen erreichten meine Arme die vor-

gesehene Stellung: Meine Handflächen berührten sich. 
Von da an musste ich nur noch alle paar Tage für we-
nige Stunden die Röhren tragen, damit meine Gelenke 
beweglich blieben (oder weil mein Herr mich gerade so 
haben wollte).  
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Meine Muskeln hatten zwar gelitten, aber ein Ess-
besteck konnte ich noch halten. Mehr Schwierigkeiten 
machten dagegen meine Finger. Meine langen Nägel (der 
Lackverbrauch war ganz schön gestiegen) waren ständig 
irgendwie im Weg. Ich wusste, dass ich bei einem Abbre-
chen mit harter Züchtigung zu rechnen hatte, aber 
Sabrina half mir, so gut sie konnte.  

Richtig Zupacken war mit diesen Nägeln unmöglich, 
zumal meine kleinen Finger jetzt für immer geziert abge-
spreizt waren. 

Sabrina meinte, es würde für eine Frau in meiner Po-
sition vollkommen ausreichen, einen Lippenstift packen 
zu können.  

Na fein!  
 
An einem Montag wurde ich in aller Frühe von Claire 

mit einem Glas Wasser und einer Tablette geweckt. Ich 
schluckte brav. 

Später kam die Schwester, die schon bei der Ver-
steifung meiner kleinen Finger dabei gewesen war und 
rollte ein Krankenhausbett in meine Räume, auf das ich 
mich legen musste. Ich bekam eine Spritze in die Arm-
beuge und wurde, nackt wie ich war, aus dem Zimmer 
gerollt.  

Dann schlief ich ein.  
 
 
19. 
Als ich erwachte und ein leichtes Pieksen in den Oh-

ren spürte, wusste ich sofort, was mit mir geschehen 
war. Wie ich später erfuhr, lag es an Narkose und Medi-
kamenten, dass ich gar nichts dabei empfand.  

Ich nahm es zur Kenntnis.  
An meinem Hals spürte ich keine Kette. Aha. Das 

würde wohl später mal folgen.  
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Ein Ziehen in meinen Brüsten ließ mich, so gut es 
ging, meinen Kopf heben.  

Da war etwas.  
Da war etwas viel.  
Da war etwas zuviel.  
Mein Herr, der an diesem ganzen Tag bei mir war, er-

zählte mir später (ich konnte mich nicht mehr daran 
erinnern), dass ich ohne Genehmigung (Strafe ausge-
setzt wg. besonderer Umstände) nur „Cupgröße?“ gefragt 
hätte.  

Mit der Zeit wurde ich klarer.  
Es musste schon früher Abend gewesen sein, als ich 

um Erlaubnis bat, zu sprechen.  
Dann erfuhr ich Näheres: Ich hatte die Ohr-Implan-

tate bekommen. Meine Brüste waren vergrößert worden.  
Ich erschrak, als ich ein „C“ vernahm.  
Mein Herr berichtete stolz, dass ihre Form nicht ver-

ändert worden war. Ich würde zwei Wochen lang einen 
BH aus Baumwolle tragen. Am nächsten Tag würden die 
Drainage-Schläuche, die unter meinen Achseln heraus-
hingen, entfernt werden und ich dürfte bereits aufste-
hen. Schon nach einer Woche kämen die Pflaster 
endgültig ab. 

Ich war an diesem Abend nicht mehr zu gebrauchen 
und schlief wie ein Stein bis zum nächsten Mittag. Dann 
durfte ich das Ergebnis sehen. Sabrina brachte mir 
einen Spiegel.  

Es war heftig.  
Aufgrund meiner Körpergröße und bedingt durch die 

Schwellung, die erst allmählich abklingen würde, er-
schienen mir meine neuen Brüste im ersten Moment ge-
radezu gigantisch. Ich sah Sabrina fassungslos an.  

„Tja“, meinte sie, „Du hast eben einen sehr zierlichen 
Körper. Da fällt das natürlich besonders auf und zwei 
Körbchengrößen sind ja auch kein Pappenstiel. Fast 500 
Gramm auf jeder Seite, aber Du wirst Dich daran ge-
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wöhnen. Ach, was rede ich! Wirst Du natürlich nicht. 
Das bleibt immer ein besonderer Anblick im Spiegel. 
Schön, wie spitz sie geblieben sind. Du hast so schöne 
rosa Brustwarzen, dass es einfach toll ist, dass Deine 
Warzenvorhöfe auch jetzt noch ein Stück höher sind als 
Deine Titten. Ich find’s geil. Hoffentlich kriegst Du auch 
Piercings. Die kämen jetzt ja richtig zur Geltung.“ 

Sabrina meinte es sicher nur gut, aber ich hatte erst 
mal die Nase voll von Veränderungen. Wenn ich mich, 
was anfangs leicht schmerzhaft war, nach vorne beugte, 
konnte ich nur noch mit Mühe meinen Unterkörper se-
hen. Dazwischen waren diese Brüste, die mir damals 
fast so groß erschienen wie mein Kopf. Viel kleiner wa-
ren (und wurden) sie auch tatsächlich nicht. 

„Umgestaltung“ war schon ein zutreffender Begriff. 
Diese war jedenfalls radikal. 

Es stimmt: Wirklich gewöhnt habe ich mich nie 
daran. Ich lernte, mit dem Gewicht (und der Verteilung) 
umzugehen, mit diesem Vorbau meine vorgeschriebenen 
Haltungen zu beherrschen und meine neue Gestalt nach 
einer Weile nicht nur zu akzeptieren, sondern sogar 
wunderschön zu finden (jetzt konnte ich die Hauptrolle 
in jedem Männertraum spielen), aber noch heute ist je-
der Blick in den Spiegel auf meine schönen, üppigen 
Brüste etwas Außergewöhnliches. 

 
Am Abend wurden die Implantate in meinen Ohren 

getestet. Es war beeindruckend: Ich hörte erst alles, 
dann überhaupt nichts mehr, kein einziges Geräusch, 
dann nur die Stimme meines Herrn und dann wieder 
alles und die Stimme meines Herrn, als säße er direkt in 
meinem Kopf.  

Mein Ausgeliefertsein hatte eine neue Qualität be-
kommen. Zu meiner großen Erleichterung wurde ich in-
formiert, dass „off“ die in den allermeisten Fällen 
bevorzugte Einstellung wäre. Ich war dankbar, dass ich, 
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anders als Claire, nicht ständig von den Stimmen der 
Außenwelt würde abgeschnitten sein. Meine jederzeit 
erzeugbare Taubheit war jedoch auch ein gutes Mittel zu 
meiner weiteren Disziplinierung.  

 
Als mein Herr mich kurz darauf einmal fickte und 

mich dabei taub hielt, war es für mich höchst bizarr.  
Wieder lernte ich dazu. „Sensorische Deprivation“, 

Sinnunterdrückung, war tatsächlich geeignet, um viel 
tiefer zu spüren, was die verbliebenen Sinne wahrnah-
men.  

Als mir dann auch noch die Augen verbunden wur-
den, erlebte ich einen Orgasmus, der mich total über-
wältigte.  

 
An dem Tag, als ich den Baumwoll-BH ablegen durfte 

und meine neuen Brüste frei vor meinem Oberkörper 
schwingen konnten, hörte ich erstmalig Claires Stimme.  

Ich war nun wieder (jedenfalls, soweit mein Herr es 
nicht verbot oder sonst unmöglich machte) in der Lage, 
ohne sie zurecht zu kommen. Ich konnte leichtere Ge-
genstände heben und hatte mich halbwegs an meine 
langen Nägel und meine steifen Finger gewöhnt. Riem-
chensandaletten An- und Ausziehen ging inzwischen 
damit auch und das war schließlich ganz besonders 
wichtig.  

Ich hatte mich gerade für das Eintreffen meines Herrn 
zurechtgemacht und Claire bürstete meine inzwischen 
sehr langen, glatten, blonden Haare, als sie plötzlich 
mitten in der Bewegung innehielt.  

„Mein ... ähem ... Herr hat mir (hust) soeben Hören 
und Sprechen gestattet“, sagte sie plötzlich mit vom lan-
gen Schweigen brüchiger Stimme, „ich soll mich von Dir 
verabschieden, weil ich die nächste Zeit wieder bei 
meinem Herrn verbringen werde. Ich fand es bei Dir 
sehr schön. Ich werde Dich vermissen.“  
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Sie schluchzte und Tränen kullerten aus ihren Augen.  
Ich durfte ja nicht mit ihr sprechen und so nahm ich 

sie in den Arm, um sie zu trösten. Ich weinte auch ein 
wenig. Ich hatte mich an Claire gewöhnt und in der Zeit 
meiner totalen Hilflosigkeit war sie mir – naturgemäß – 
sehr nah gewesen.  

Wir umklammerten uns (Claire war nur wenig größer 
als ich), als Claire meinte: „Mein Herr sagt gerade, dass 
wir nächste Woche mit unseren Herren ausgehen wer-
den. Ist das nicht schön?“  

Ich nickte.  
Das war tatsächlich eine vielversprechende Aussicht. 

Mein Herr und ich, mit einem anderen Herrn und 
dessen Sklavin – das würde bestimmt spannend werden.  

Wir küssten uns zum Abschied und Claire winkte mir 
noch einmal zu, als sie den Raum verließ.  

Ich war allein.  
 
Kurze Zeit darauf hörte ich die Stimme meines Herrn 

in meinem Kopf: „Geh in den Bestrafungsraum, leg Dich 
dort mit dem Rücken auf den Boden, spreize Deine 
Beine und warte so, bis ich eintreffe“.  

Nanu? Es war doch erst später Nachmittag.  
Tatsächlich lag ich fast zwei Stunden dort. Tja, so ist 

das, wenn man nicht nur immer, sondern vor allem je-
derzeit gehorchen muss.  

Mein Problem war, dass ich musste.  
Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und pinkelte 

einfach auf den Boden. Ich hatte gar keine Wahl und 
zum Glück war da ja ein Abfluss.  

Mein Herr (dieses Scheusal!) hatte natürlich genau 
das provozieren wollen und mich am Monitor beobach-
tet. Ich sah es an seinem Grinsen, als er endlich zu mir 
kam und meinte: „Na, es geht doch auch mal ohne Klo-
sett, nicht wahr?!“ 
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Diese Erniedrigung hatte mich gleichzeitig sauer und 
geil gemacht. Er sah das bestimmt, so wie ich meine 
Schenkel spreizte und ihm meine kahlen, geschwollenen 
Schamlippen darbot. Er spielte mit mir und ich hasste 
und liebte ihn dafür.  

Er hatte noch eine weitere Gemeinheit für mich auf 
Lager: Aus seiner Tasche holte er ein Wartenberg Wheel 
und ließ die spitzen Nadeln an den Innenseiten meiner 
Oberschenkel rotieren. Und ich musste die Beine ge-
spreizt halten, verdammt!  

Dieser gemeine Kerl quälte mich und machte mich 
unendlich geil. Ich stöhnte.  

„Komm mit! Auf allen Vieren.“  
Wie ein Hündchen kroch ich ihm hinterher – zweimal 

durch das Wohnzimmer, einmal über die Terrasse und 
dann endlich ins Schlafzimmer. Dort durfte ich, immer 
noch Hündchen, ihm den Schwanz mit meiner Zunge 
verwöhnen.  

Dann trat er hinter mich und hielt meine Hüfte mit 
festem Griff. Er liebte es, wenn ich seinen Rhythmus 
nicht durch eigene Bewegungen störte.  

Dann fickte er mich hart. Bei jedem Stoß schaukelten 
meine großen Brüste. Das kannte ich nicht und es irri-
tierte mich für einen Moment.  

Mein Herr ließ sich mehr Zeit. Er hatte gemerkt, dass 
ich abgelenkt war.  

Jetzt, da es langsamer ging, konnte ich mich auf die 
ungewohnten Bewegungen meiner Brüste einstellen. 
Nach einer Weile fand ich es sogar erotisch. Auch dies 
schien mein Herr zu bemerken, denn er griff mir in die 
Haare, riss meinen Kopf zurück und beschleunigte seine 
Stöße.  

Ich wurde regelrecht „geritten“.    
Meine Knie taten weh, als ich zum dritten Mal ge-

kommen war.  
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Danach durfte ich meinen Herrn auf allen Vieren (wie 
gemein!) zum Abendessen begleiten.  

Aus meiner weit offenen Möse lief eine Mischung aus 
meinem Saft und dem Sperma meines Herrn an meinen 
Schenkeln herunter. Meine Brüste schwangen zwischen 
meinen Armen hin und her und mein Gesicht musste 
die Farbe reifer Tomaten angenommen haben, als mein 
Herr die Tür zum Speisezimmer öffnete.  

Wir waren allein. 
Mein Herr lächelte und dankbar legte ich meinen Kopf 

auf sein Bein. Es wurde ein „romantisches“ Abendessen. 
Ich durfte meine Hände nicht benutzen und musste das 
Essen mit der Zunge von einem Teller schlecken, den 
mein Herr auf den Boden vor mein Gesicht gestellt 
hatte.  

Ich war bei einem höllisch schweren Pfirsichdessert 
(die Pfirsiche glitschten mir ständig weg) angelangt und 
mein Herr muss durch diese Situation mächtig scharf 
geworden sein, denn noch während ich mit dem Obst 
beschäftigt war, drang er unter Zuhilfenahme eiligst 
herbeigeholten Sahnejoghurts in mein Poloch ein.  

Ich machte mir klar, was geschah: Nackt und in Hun-
destellung schleckte ich mit der Zunge ein Dessert auf 
und wurde dabei in den Po gefickt. Ich kostete diesen 
Gedanken aus, bis mir ein seltenes Kunststück gelang: 
Ich erlebte einen analen Höhepunkt. 

Mein Herr merkte, dass ich mich nach diesem vierten 
Orgasmus innerhalb kürzester Zeit nicht mehr auf den 
Beinen halten konnte und so holte er eine Decke und 
ließ mich sich zu Füßen legen.  

Ich fühlte mich wund, müde und sehr zufrieden.  
Ich war leicht eingenickt, als mein Herr mich mitsamt 

Decke aufhob und auf seinen Armen ins Bett brachte. 
Ich kuschelte mich an ihn, so fest ich nur konnte.  

Ich war so glücklich!  
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20. 
Der Tag des Wiedersehens mit Claire begann unge-

wöhnlich. 
Ich war gerade aufgestanden, hatte mich geschminkt 

und stellte mich darauf ein, wie meist, nackt zum 
Frühstück zu gehen, als ich beim Betreten des Korridors 
ein für meinen neuen Status doch ganz ungewöhnliches 
Kleidungsstück an der Garderobe entdeckte: Mein alter 
Jogginganzug.  

Ich schlüpfte hinein und trippelte auf nackten Füßen 
zum Frühstück.  

Gesättigt war ich gerade wieder vor meiner Woh-
nungstür angekommen, als zu ungewohnter Zeit die 
Stimme meines Herrn ertönte: „Ausnahmsweise wirst 
Du heute nicht nackt bleiben. Wir erwarten 
Handwerker. Sabrina hat frei. Genieße Deinen faulen 
Tag!“  

Das war alles.  
Gut, dachte ich. Es mag sich seltsam anhören, aber 

ich hatte mich so sehr an das ständige Training der 
letzten Monate gewöhnt, dass ich zunächst gar nicht 
wusste, was ich mit mir anfangen sollte. Ja, ich war an 
diesem Tag geradezu froh über das Vorhandensein der 
Kameras, denn dadurch war ich wenigstens gezwungen, 
meine Haltung nicht zu vernachlässigen. So stand ich 
also mit kerzengeradem Oberkörper, meine großen 
Brüste nach vorn gereckt, mit aneinander gedrückten 
Füßen in meinem Wohnzimmer und überlegte, wie ich 
diesen Tag nutzen könnte.  

Erst sah ich fern.  
Das Programm war derart bescheuert, dass ich es gar 

nicht wirklich registrierte. Meine Gedanken kreisten um 
die Situation, in der ich mich befand.  

Absurd: Binnen kurzer Zeit war ich derart konditio-
niert, ja regelrecht dressiert worden, dass ich mich mit 
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der aktuellen Freiheit meiner Entscheidungen gar nicht 
mehr richtig wohl fühlte.  

Nein, dies war nicht der Zustand, an den ich mich 
wieder gewöhnen wollte. Ich hoffte sehr, dass dieser Tag 
eine Ausnahme bleiben würde.  

In diesen Gedanken versunken hörte ich plötzlich 
Stimmen und metallisch klingende Geräusche: Die 
Handwerker. 

Ich schaltete den Fernseher aus und sah, dass Män-
ner in blauen Latzhosen sich gleichzeitig an meinen 
Fenstern und an der Terrasse zu schaffen machten. 
Plötzlich erkannte ich ein blendend helles Licht, das mir 
so weh in den Augen tat, dass ich schnell wegsehen 
musste. Dann ertönte ein Zischen.  

Allmählich begriff ich. 
Vier Stunden waren vergangen. Ich lag auf dem Bett, 

starrte zur Decke und hatte Angst. 
 
Die Handwerker hatten die Gitter vor den Fenstern 

abmontiert und den Käfig, der die Terrasse umgab, ent-
fernt.  

Ich war wie ein Kanarienvogel, dem man die Tür 
seiner Voliere geöffnet hatte.  

Wie dieser Vogel, so hatte auch ich nicht das 
geringste Bedürfnis, mein Gefängnis zu verlassen – ganz 
im Gegenteil. 

Natürlich gab es keinen rationalen Grund für die Pa-
nik, die schubweise in mir aufstieg. Absurde Gedanken 
bemächtigten sich meiner: Wollte mein Herr, dass ich 
ihn verlasse? Liebte er mich nicht mehr?  

Etwas in mir wusste, dass das dummes Zeug war, 
aber in den letzten Monaten war mein Leben kontinuier-
lich in eine Richtung verlaufen: Hin zu meiner vollstän-
digen Versklavung, der totalen Kontrolle durch meinen 
Herrn und meiner kompletten Auslieferung an seinen 
Willen. Bei aller Ambivalenz, die meine Gefühlswelt bis-
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weilen durchzogen hatte, empfand ich es doch auch als 
gut, als richtig, als Erfüllung meiner geheimsten Wün-
sche.  

Dies hier war jetzt hingegen für mich so etwas wie ein 
„Schritt in die falsche Richtung“, den ich einfach nicht 
einordnen konnte, der mich verwirrte und die verrück-
testen Gedanken erzeugte. 

Beim Mittagessen brachte ich keinen Bissen herunter. 
Am liebsten hätte ich mir den Jogging-Anzug vom Leibe 
gerissen und durch meine Nacktheit demonstriert, dass 
ich immer noch die Sklavin meines Herrn war.  

Als dieser dann, früher als üblich, kurz nach dem Es-
sen mein Wohnzimmer betrat, beeilte ich mich beson-
ders, niederzuknien. 

Mein Herz klopfte schnell in meiner Brust und als er 
mich zu sich hochhub und mich umarmte, heulte ich 
los wie ein Schlosshund.  

Sofort erhielt ich Sprecherlaubnis und schluchzte mir 
von der Seele, was mich so fertiggemacht hatte.  

„Es tut mir leid“, sagte mein Herr danach mit warmer, 
weicher Stimme, „ich hatte nicht die Absicht, Dich so 
durcheinander zu bringen. Ich dachte, Du würdest Dich 
freuen.“  

„Freuen?!“ rief ich, „ich hatte geglaubt, Sie würden 
mich nicht mehr wollen.“ 

Sein Blick verhärtete sich. „Was habe ich getan“, 
wollte er wissen, „dass Du diesen Gedanken überhaupt 
in Erwägung ziehen kannst? Habe ich Dir nicht gezeigt, 
wie sehr ich Dich liebe? Habe ich Dich vernachlässigt? 
Ich weiß, dass ich beruflich stark eingebunden bin, aber 
glaube mir: Viel lieber hätte ich Dich vierundzwanzig 
Stunden am Tag bei mir. ... War ich vielleicht nicht 
streng genug?“ 

Ich weinte immer noch. Jetzt schämte ich mich für 
meine Zweifel: „Es tut mir leid. Sie sind der beste Herr, 
den es gibt. Es ist nur ... weil ich Sie so liebe ... ich hatte 
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solche Angst, sie würden mich vielleicht nicht mehr ...“ 
Meine Stimme wurde von einem Schluchzen erstickt. 

„Dumme, kleine Michelle“, meinte mein Herr, hielt 
mich fest und küsste sanft die Tränen von meinen Wan-
gen, „wie konntest Du nur an meiner Liebe zu Dir 
zweifeln! Das ist nicht akzeptabel. Zieh Dich aus, geh in 
das Bestrafungszimmer, Hände an die Wand und Beine 
breit!“ 

Ich glaube, so schnell hatte ich noch nie meine 
Kleidung heruntergerissen.  

Ich war so erleichtert.  
Mein Herr hatte absolut recht: Ich hatte eine Strafe 

verdient und wünschte mir, er würde mich hart züchti-
gen.  

Das tat er.  
Und wie! 
Er hatte kurz die Wohnung verlassen und kam nun, 

begleitet von einem Sirren, zurück. Ich erinnerte mich 
an die Kellerparty und realisierte, was das Geräusch 
verursacht hatte: Mein schlimmster Albtraum.  

Der Schmerz, den die Gerte auf meiner Pobacke her-
vorrief, war schneidend. Zischend entwich die Luft aus 
meinen Lungen.  

Der zweite Schlag folgte unmittelbar, angekündigt 
durch das grässliche Geräusch, welches ein durch die 
Luft geschwungener, dünner Stab verursacht.  

Es brannte höllisch. 
Meine Tränen flossen erneut.  
Ganz automatisch versuchte mein Körper, sich gegen 

die harte Züchtigung zu stemmen. Weil ich nicht einmal 
gefesselt war, kostete es mich enorme Willenskraft, den 
Schlägen nicht auszuweichen.  

Nach dem fünften Hieb spürte ich, wie sich etwas 
Feuchtes an meinem Po breit machte.  

Mein Herr hatte mich blutig geschlagen.  
Ich hatte es verdient.  
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Dann war es vorbei.  
Ich heulte vor Schmerz, vor Scham über meine dum-

men Gedanken, vor Rührung, vor Erleichterung, vor 
Liebe.  

Es war zuviel für mich.  
An der gefliesten Wand sackte ich, weil meine Beine 

ihren Dienst aufgaben, zusammen. 
 
Später, mein Herr hatte meine Wunden mit Salbe ver-

sorgt, lag ich auf dem Bett und hörte der Erklärung 
meines Herrn zu.  

„Ab sofort“, begann er, „brauchen wir keine Gitter 
mehr.“ Er holte ein Halsband (das Halsband) aus seiner 
Tasche, legte es mir um (es saß perfekt) und verschloss 
es mit einem winzigen, seltsamen Schlüssel, den er un-
mittelbar danach wieder einsteckte.  

„Deine Kontrolle ist jetzt permanent. Deshalb kannst 
Du Dich frei bewegen. Ich kann ja immer sehen, wo Du 
gerade bist und alles hören, was um Dich herum ge-
schieht. Die Scanner an der Tür reagieren jetzt auch auf 
Deinen Daumenabdruck. Natürlich bleibt die Regelung 
mit der Garderobe bestehen, allerdings findest Du ab 
sofort noch einen weiteren Ständer, an dem die Kleidung 
hängt, die Du tragen wirst, wenn Du das Haus verlässt. 
Keine Kleider an diesem Ständer bedeuten, dass Du 
entweder hier bleiben musst oder nackt Deinen Ausflug 
machst. Auf Deinem Schreibtisch findest Du einen 
Schlüssel für das Schlosstor und einen für Dein Auto 
und die Garage. Ich habe Dir ein 911er Cabrio gekauft. 
Ein Telefon steht ebenfalls auf Deinem Schreibtisch. 
Daneben liegt Dein neues Handy. Noch etwas...“  

Er verließ kurz das Schlafzimmer und kam mit einer 
seltsamen Vorrichtung zurück.  

Sie ähnelte den Röhren, die ich für mein Armtraining 
getragen hatte, bestand jedoch nur aus zwei parallelen, 
miteinander über die ganze Länge fest verbundenen 
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Stutzen. An einer Seite befand sich eine Art Lasche, an 
der Längsseite war ein Scharnier angebracht, mit dem 
man die Vorrichtung aufklappen konnte.  

Ich musste meine Arme auf den Rücken legen. Mein 
Herr half mir, die Back-prayer-Position einzunehmen 
und legte dabei die Doppelröhre aufgeklappt auf meine 
Wirbelsäule.  

Meine Unterarme passten genau hinein.  
Die Vorrichtung wurde zugeklappt und rastete ein. 

Die Lasche wurde an meinem Halsband verschraubt, 
das über eine nahezu unsichtbare Aufnahme verfügte.  

So waren meine Arme mit aneinander gedrückten El-
lenbogen vollkommen unbeweglich auf meinen Rücken 
gefesselt und an meinem Hals befestigt.  

Ich konnte nichts mehr tun, als meine Fingerspitzen 
ein paar Millimeter voneinander lösen.  

 
Mein Herr entfernte mein vom Weinen zerstörtes 

Make-up und schminkte mich meisterhaft neu. Er 
bürstete mein langes, seidiges Haar und half mir beim 
Anziehen. Ich bekam ein hochgeschlossenes, kurzes 
blaues Kleid aus Samt. Eine Spezialanfertigung: Weder 
Ärmel noch Armöffnungen, sondern stattdessen eine 
kleine Ausbuchtung auf dem Rücken, in die meine ge-
fesselten Arme exakt passten. Es wirkte, als hätte ich 
gar keine Arme und ich musste für einen Moment an die 
Amputierte bei der Party denken. Mit Erleichterung fie-
len mir meine langen, lackierten Fingernägel, die ver-
steiften kleinen Finger und das mühevolle Erreichen 
meiner Armposition ein. Eine Amputation würde mir 
wohl erspart bleiben, sonst hätte mein Herr nicht soviel 
Aufwand betrieben.  

Ich würde an diesem Abend keine Unterwäsche tra-
gen, was mir ein leichtes Unbehagen verursachte.  

Das Kleid war wirklich sehr kurz und reichte gerade 
über meinen mit Striemen übersäten Po. Ich würde auf-
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passen müssen, um nicht versehentlich fremden Leuten 
meine kahle (jetzt schon wieder feuchte) Scham zu prä-
sentieren.  

Anfang Oktober war es in diesem Jahr noch warm ge-
nug, um nackte Beine zu zeigen. Mein Herr half mir in 
ein neues Paar High-heels: Slipper mit einem transpa-
renten PVC-Zehenband. Meine Füße waren praktisch 
nackt, aber mit hohen (sehr hohen) Absätzen versehen. 
Ich durfte das tolle Fußkettchen tragen, das mein Herr 
mir in Paris geschenkt hatte. 

Als wir an den Spiegelschränken vorbeigingen, konnte 
ich mich kurz betrachten.  

Mir gefiel, was ich sah: Eine schöne, junge Frau mit 
scheinbar armlosem Torso, üppigen, vorgereckten 
Brüsten und langen, bis auf ein glitzerndes Kettchen an 
der schlanken Fessel nackten, glatten Beinen.  

Ob mein armer Herr wohl an diesem Abend wieder 
würde leiden müssen?  

Mein Aussehen gab zweifelsfrei jede Menge Anlass, 
dies zu hoffen.  

Selbst schuld, dachte ich, wenn Du eine schöne Frau 
noch schöner machst...  

Ich grinste und mein Herr sah mich fragend an. Ich 
schenkte ihm einen meiner verführerischsten Augenauf-
schläge und er schüttelte lachend den Kopf. Er hatte 
mal wieder meine Gedanken erahnt. 

 
Die Fahrt war kurz und brachte uns in einen hüb-

schen Waldgasthof.  
Ich hatte Anweisung, nur nach Aufforderung zu spre-

chen, solange die beiden Herren anwesend waren und 
wurde informiert, dass Claire analoge Befehle hatte und 
nicht taub gestellt war. Schön, dachte ich, dann gibt es 
vielleicht Gelegenheit, etwas über Claire, die ich durch-
aus lieb gewonnen hatte, zu erfahren.        
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 Claire und ihr Herr, Arnold Prätorius war sein Name, 
erwarteten uns bereits im Foyer des hochklassigen 
Restaurants.  

Wir Sklavinnen knicksten, wie es sich gehörte.  
Claire war nicht gefesselt und trug ein ungewöhnli-

ches Outfit: Ein knöchellanger, enger Rock aus schwar-
zem Latex, ein hochgeschlossenes, weißes Latex-Oberteil 
mit Stehkragen, der sie zwang, ihr Kinn leicht nach 
oben zu recken und Kopfbewegungen extrem 
einschränkte, schwarze, lange Latexhandschuhe, ein 
atemberaubend eng geschnürtes Korsett (auch aus 
schwarzem Latex), das über der Kleidung getragen 
wurde und Claire eine Figur wie eine Sanduhr verlieh.  

Sie konnte nicht still stehen und an ihren Füßen er-
blickte ich den Grund: Claire trug Stiefel mit derart ho-
hen Absätzen, dass nur die Spitzen der Zehen, wie beim 
Ballett, den Boden berührten. So war sie gezwungen, 
immer wieder ihr Gleichgewicht neu zu finden.  

Ich fand, dass Claire sensationell gut aussah (wenn 
man bedenkt, dass sie nicht so sehr mit körperlichen 
Vorzügen und einem Antlitz gesegnet war wie ... na ja, 
ich erwähnte es, glaube ich, bereits). 

Unsere Herren in ihren feinen Anzügen begrüßten 
sich freundschaftlich.  

Ein Kellner, der an unserem Auftritt keinerlei Anstoß 
nahm (er hätte ja wenigstens mich ein wenig begaffen 
können), führte uns zu unserem Tisch.  

Claire, die mit dem engen Rock und den 
Ballettstiefeln nicht anders konnte und ich, die ich nicht 
anders durfte (und wollte!), hatten Mühe, mit unseren 
Trippelschritten den Männern zu folgen.  

Unsere Herren halfen uns, ganz Gentlemen, beim 
Platznehmen und bestellten eine Flasche Champagner.  

Muss ich beschreiben, wie schmerzhaft das Sitzen in 
Anbetracht meines geschundenen Popos war? Ich hielt 
tapfer durch. 
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Bis zur Bestellung (wir Frauen hatten natürlich kein 

Mitspracherecht) unterhielten sich die Männer über dies 
und das, die Arbeit, Politik und es war eine ganz „nor-
male“ Runde mit zwei Pärchen, bei denen die Männer 
das Wort führten. Früher hasste ich das, aber diesmal 
war die Situation ja ganz anders.  

Die Vorspeisen wurden gebracht und das Gespräch 
veränderte sich, während Claire mich fütterte. 

P: „Und? Wie funktioniert das neue Halsband?“ 
D: „Perfekt. Es ist ja auch ausgiebig getestet worden. 

Sie trägt es übrigens heute erstmalig.“ 
P: „Claire bekommt es demnächst auch. Ich freue 

mich schon darauf. Kannst Du schon etwas feststellen?“ 
D: „Nein, das wäre zu früh. Ich muss sagen, dass 

Michelle auch bisher schon viel gehorsamer war, als ich 
es erwartet hätte.“ 

P: „Das ist ja toll. Du weißt ja, welche Schwierigkeiten 
ich mit Claire hatte. Das ist aber inzwischen ganz 
anders geworden. Der Aufenthalt bei Dir hat ihr gut 
getan und die Trennung war vielleicht ganz nützlich.“ 

D: „Das freut mich. Wie ich sehe, ist ihr Widerstand 
gegen Deinen Fetisch gebrochen.“ 

P: „Ich glaube, sie hasst es immer noch, aber sie ge-
horcht einfach viel besser. Was ist mit Michelle? Irgend-
welche Widerstände?“ 

D: „Nicht wirklich. Nach der Brustvergrößerung war 
sie leicht derangiert, obwohl ich wusste, wie sehr sie 
unter ihren kleinen Brüsten gelitten hat. Wir haben 
eben keine halben Sachen gemacht und ihr gleich zwei 
Körbchengrößen mehr verschafft. Das war wohl etwas 
viel auf einmal, aber ich denke, inzwischen gefällt sie 
sich selbst ganz gut so.“ 

P: „Dabei stehst Du doch gar nicht so darauf.“ 
D: „Früher nicht, aber wenn ich Michelle jetzt so sehe 

... dann finde ich das schon phantastisch.“ 
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P: „Claire kommt nächsten Monat wieder unters 
Messer. DD, denke ich. Dabei machen wir auch gleich 
noch die Lippen. Das ist bei dem Blasmund Deiner 
Michelle ja nicht nötig.“ 

D: „Ich würde es auch nur machen, wenn ich sicher 
wäre, dass Michelle damit zurechtkommt.“ 

P: „Du bist zu weich. Mach mit ihr, was Dir gefällt 
und wenn sie wirklich Deine Sklavin ist, wird sie es 
lieben.“ 

D: „Vermutlich. Sie gehört mir aber erst ein paar Wo-
chen und Du hast Claire ja schon fast drei Jahre.“ 

P: „Na und? Sieh Dir Deine Hübsche doch mal an! 
Das ist ein Naturtalent. So eine devote Sklavin findest 
Du nicht alle Tage.“ 

D: „Na, mal sehen.“ 
P: „Wann gibst Du Ihr Deine Zeichen?“ 
D: „Bald. Jetzt will ich erst mal sehen, wie sie mit dem 

Halsband klarkommt.“ 
P: „Sie liebt Dich, das sieht ein Blinder mit einem 

Krückstock.“ 
D: „Ja. Wie ich sie. Trotzdem wird es nicht leicht wer-

den.“ 
P: „Führst Du sie selbst?“ 
D: „Grundsätzlich schon. Wenn ich nicht kann, hilft 

mir Sabrina, die Sklavin meines Bruders.“ 
P: „Bekommt sie Pausen?“ 
D: „Nein.“ 
P: „Vielleicht bist Du doch nicht so weich. Hast Du 

keine Angst, dass die Mädels sich verbünden?“ 
D: „Absolut nicht. Sabrina gehorcht Joachim aufs 

Wort und Michelle mir.“ 
P: „Na ja, mal sehen, ob das auch so ist, wenn Deine 

Kleine erst mal wirklich begriffen hat, dass die Kontrolle 
total ist.“ 

D: „Das weiß sie schon jetzt.“ 
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P: „Aber sie hat es noch nicht erlebt. Das ist ein Un-
terschied. Was würdest Du tun, wenn Du gerade beim 
Bäcker ein Brötchen kaufen willst und eine Stimme in 
Deinem Kopf hörst, die Dir sagt: ‚Nicht das! Kauf das 
Weizenbrot im Regal darüber und dann heb Deinen 
Rock hoch und präsentiere Deine Pussy!’“ 

D: „Vermutlich würde ich ausrasten, aber ich bin ja 
auch keine Sklavin.“ 

P: „Ich bin jedenfalls gespannt.“ 
D: „Ich auch.“ 
P: „Lässt Du sie wieder an die Uni?“ 
D: „Ja, selbstverständlich.“ 
P: „Klar. Mit dem Halsband geht das. Ich werde Claire 

vielleicht auch wieder auf die Menschheit loslassen. Mal 
sehen.“ 

D: „In Latex?“ 
P: „Was denkst Du denn?! Logisch. Du wirst Michelle 

doch auch nicht mehr in Sack und Asche herumlaufen 
lassen, oder?“ 

D: „Nein.“ 
P: „Was ich schon immer wissen wollte: Hast Du 

eigentlich auch eine besondere Vorliebe?“ 
D: „Jede Menge, aber nichts so Eindeutiges wie Dein 

Gummi. Ich glaube, Michelle ist meine ‚besondere Vor-
liebe’. Ich habe ja nichts gegen Latex. Das wird sie auch 
ab und zu mal tragen müssen, aber das ist bei mir kein 
Fetisch.“ 

P: „Verleihst Du sie eigentlich?“ 
D: „Nein. Nie.“ 
P: „Dachte ich mir. Schade.“ 
D: „Das würde ich gar nicht aushalten. Ich habe 

schon erlebt, wie wildfremde Kerle sie anbaggern.“ 
P: „Du kannst eben nicht teilen. War nur ein Scherz.“ 
Das glaubte ich ihm nicht und Claire tat mir leid. Wie 

schrecklich, wenn der eigene Herr versucht, die Sklavin 
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eines anderen ‚auszuleihen’. Ich war so froh, dass mein 
Herr nur mich begehrte.  

Es war komisch, einfach still da zu sitzen und Thema 
eines Männergesprächs zu sein. Es hatte etwas Entwür-
digendes, aber ich war auch stolz und streckenweise an-
getörnt. Das Szenario beim Bäcker hatte dafür gesorgt, 
dass mir gleichzeitig heiß und kalt wurde. Prätorius lag 
nicht so ganz daneben: Wirklich bewusst war ich mir 
der Tragweite einer totalen Kontrolle über mein Leben 
damals noch nicht. 

Nach dem Menu geschah etwas Überraschendes: Un-
sere Herren gingen auf eine Zigarre in ein Nebenzimmer 
und ließen Claire und mich allein. Endlich Gelegenheit 
für ein Gespräch unter Frauen!  

Ich wollte wissen, wie Claire damit zurecht kam, dass 
ihr Herr ganz offenbar auch andere Frauen begehrte.  

„Du wirst Dich vielleicht wundern“, antwortete sie, 
„aber ich weiß, dass er mich liebt. Er kann andere 
Frauen haben, die viel schöner sind als ich – auch als 
Sklavinnen. Als er mich bekam, war ich wirklich wider-
spenstig. Ich habe es ihm schwer gemacht, aber er hatte 
Geduld mit mir. Ich bin auch seine einzige Sklavin. Na-
türlich liebäugelt er ab und zu mal mit anderen Frauen 
– aber höchstens für eine Nacht. Sieh Dich doch an – ist 
das ein Wunder, dass er Deinen Herrn mal vorsichtig 
fragt, ob er ... Du weißt schon. Nein, Michelle, das ist 
durchaus in Ordnung so. Ich finde auch, dass es mir 
nicht zusteht, meinen Herrn für mich allein zu 
beanspruchen.“ 

„Das sehe ich anders“, wollte ich zu einer längeren 
Erwiderung ansetzten, aber dann dachte ich an Conny 
und ihre Probleme, meine Einstellung zu respektieren. 
Ich wollte Claire und ihren Herrn nicht dafür kritisieren, 
dass ihre Lebensweise nicht meine war. Also fuhr ich 
fort: „Wichtig ist nur, dass es Dir gut geht. Ich wusste 
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übrigens gar nicht, dass Dein Herr ein Gummi-
Fetischist ist. Bei uns warst Du nie so in Latex gehüllt.“  

Claire zuckte mit den Schultern. „Da hätte er ja auch 
nicht viel davon gehabt.“  

„Stimmt“, meinte ich, „hasst Du es wirklich?“  
Claire lachte: „Ach was. Am Anfang – klar, da war es 

irgendwie komisch, aber das Material selbst ist sogar 
echt erotisch. Es liegt total eng an, ist erst kalt, 
bekommt dann Körpertemperatur und später schwitzt 
man darin. Es kommt praktisch keine Luft durch, aber 
Du kannst alles super spüren. Es ist wirklich wie eine 
zweite Haut. Für mich sind es eher die Begleitumstände, 
die Neigungen meines Herrn, die wohl irgendwie damit 
zusammenhängen, bei denen ich mich manchmal nicht 
so gut fühle. Ich darf nicht immer die Toilette benutzen 
und muss mir in meine Latex-Höschen machen, was 
sich extrem seltsam anfühlt. Hin und wieder trage ich 
einen Katheder oder bekomme Klistiere, was aber nicht 
so schlimm ist. Dein Körper ist ja auch enthaart, aber 
mein Herr will mir demnächst sogar eine Glatze 
verpassen. Davor habe ich Angst.“ 

„Hört sich wirklich nicht so schrecklich an“, bemerkte 
ich, „ein wenig freue ich mich sogar auf meine ersten 
Erfahrungen mit Latex. Als ich siebzehn war, hätte ich 
mir beinahe selbst eine Glatze geschnitten, aber zog 
dann doch grüne Haare vor, weil ich mich nicht traute. 
Solange es wieder nachwächst, kannst Du es doch ein-
fach mal als einen Versuch sehen. Vielleicht steht es Dir 
ja sogar?“ 

Wir wechselten das Thema und erzählten uns gegen-
seitig, wie wir zu Sklavinnen wurden.  

Es tat gut, von einer anderen Frau zu hören, dass 
auch sie schon als Jugendliche Vergewaltigungsphanta-
sien gehabt hatte, dass sie ähnliche Träume kannte (von 
Piraten entführt, in einen Harem verschleppt usw.) und 
Selbstversuche mit Fesseln ihr nicht fremd waren.  
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Die Zigarren waren aufgeraucht.  
Unsere Herren kamen zurück; beide mit einem Grin-

sen im Gesicht.  
Mein Herr legte ein Handy mit relativ großem Monitor 

auf den Tisch. Auf dem Monitor sah ich Claire. Mit 
meinen Augen, aus meiner Perspektive.  

Dann hörte ich meine Stimme, die Claire nach der 
Untreue ihres Herrn fragte. 

Wir sahen eine Aufzeichnung des gerade geführten 
Gespräches. Mein Herr hatte jedes Wort gehört, 
gesehen, was ich sah und das würde von jetzt an immer 
so sein.  

Jetzt begann ich, die Tragweite meiner Versklavung 
endlich wirklich zu begreifen.  

Nie wieder könnte ich irgendetwas, und wäre es nur 
die kleinste Kleinigkeit, vor ihm verbergen. 

 
Als ich ihm in der kommenden Nacht zu Willen war 

(mein Herr hatte meine Arme wieder befreit), war es an-
ders als vorher.  

Tief in meinem Innern fühlte ich, dass ich mir weder 
Hemmungen noch Schamgefühle von nun an würde 
leisten können. Ich stand so sehr unter der Kontrolle 
meines Herrn, dass ich keine Selbstkontrolle mehr nötig 
hatte.  

In dieser Nacht war ich nur noch ein Stück willenlo-
ses, geiles Fleisch, das gefickt werden wollte.  

Mein Herr schien das zu merken, denn er behandelte 
mich roh.  

Beim Orgasmus hörte ich meine eigenen, schrillen 
Schreie, ohne in diesem Moment zu begreifen, wer da so 
kreischte. Mein Verstand schien sich aufgelöst zu 
haben. Ich spürte nur noch meine pochende, triefende 
Möse und den harten Schwanz, der wie ein 
Presslufthammer meine Eingeweide durchschüttelte.  
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Als ich am nächsten Morgen wie aus („wie aus?“ – 
nein: „aus“) einer Ohnmacht erwachte, lag mein Herr 
neben mir.  

Ich konnte seinen Rücken sehen.  
Meine langen Nägel hatten ein blutiges Netz in seiner 

Haut hinterlassen. 
 
 
21. 
Nach dem Frühstück (im Bett) fuhr mein Herr ins 

Büro.  
Ich duschte noch einmal ausgiebig und machte mich 

für den Tag zurecht. Für meine Nägel hatte mein Herr 
ein zartes Rosa ausgewählt.  

Ich nahm den Autoschlüssel und das Handy vom 
Schreibtisch und benutzte erstmalig den Scanner.  

An der Garderobe hingen ein weißer Spitzenstring, 
eine dazu passende Büstenhebe, die meine Brustwarzen 
nicht bedecken würde und ein cremefarbenes Kostüm 
mit Nadelstreifen.  

Der Rock war kurz.  
Als mein Blick auf ein paar schwarze Pumps mit 

12cm-Absätzen fiel, hörte ich Sabrinas Stimme in 
meinem Kopf: „Es soll Gewitter geben, daher keine San-
dalen heute. Guten Morgen übrigens.“  

Ich freute mich, ihre Stimme zu hören und hätte sie 
gern begrüßt, aber das durfte ich ja erst, nachdem ich 
das Haus verlassen hätte.  

Ich schlüpfte in meine Sachen.  
Das Brillanten-Kettchen umspielte immer noch 

meinen Knöchel. Im Spiegel sah ich, dass der Blazer, 
unter dem ich ja nur die Hebe trug, tiefe Blicke in mein 
Dekolleté erlaubte.  

„Sexy“, sagte Sabrina und ich war ganz ihrer 
Meinung.  

Dann verließ ich das Schloss. 
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„Die Garage ist links von Dir“, führte mich Sabrina 
zum Auto. 

 Jetzt hatte ich kein Sprechverbot mehr.  
„Hallo, Sabrina“, sagte ich, „wie geht es Dir?“  
Schweigen.  
Dann, nach einer Weile: „Gespräche sind auf diese 

Weise nicht erlaubt. Du bekommst nur Anweisungen.“ 
Ich fand es schade, aber fügte mich. 
Der Porsche war hübsch und rot. Ich hätte mir selbst 

ein Auto dieser Preisklasse leisten können, war aber 
immer davor zurückgeschreckt. Ich wollte meinen 
Reichtum nicht zeigen. Das war jetzt natürlich eine an-
dere Situation.  

Wie sollte ich mit meinen Stöckelschuhen fahren? Ich 
zog sie einfach aus.  

Keine Stimme, also ging das in Ordnung.  
Ich fuhr den Porsche aus der Garage und öffnete das 

Verdeck. Der Himmel war blau, kein Anzeichen von Ge-
witter und es war immer noch warm.  

„Im Handschuhfach findest Du ein Kopftuch und eine 
Sonnenbrille“, hörte ich Sabrina sagen.  

Praktisch, so eine unsichtbare Begleitung, dachte ich. 
Anfangs, bedingt durch die langen Nägel und meine 

abgespreizten kleinen Finger, noch sehr vorsichtig, ge-
noss ich nach einer Weile die Cabrio-Fahrt. Ich hatte 
nicht wirklich ein Ziel, fand jedoch nach kurzer Zeit die 
Autobahn und düste Richtung Köln. Nostalgische An-
wandlungen trieben mich nach Bayenthal. Dort parkte 
ich vor meiner alten Wohnung und betrachtete dieses 
Stück Vergangenheit. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, 
seit mich der Chauffeur meines Herrn dort abgeholt 
hatte, um mich in mein neues Leben zu fahren.  

Es war wirklich eine Ewigkeit her.  
Mit absoluter Klarheit sah ich die Frau, die ich gewe-

sen war, vor mir: Unstet, rastlos, immer auf der Suche, 
unsicher, ohne wirklichen Platz im Leben.  
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Nichts war mehr wie früher.  
Ich hatte mich weitaus mehr verändert, als ich 

damals auch nur geahnt hätte. Hier stand ich nun, vor 
meinem Cabrio, im sexy Kostüm, auf Stöckelschuhen, 
mit Designer-Sonnenbrille auf meinem geschminkten 
Näschen und strich mit meinen langen, rosa lackierten 
Fingernägeln durch meine blonde Mähne. Ich fühlte 
mich sicher, stark und schön. Jeder Mensch, der die 
Straße entlang ging, sah mich an. Jeder Mann drehte 
sich nach mir um, aber ich war unerreichbar, ein Wesen 
aus einer anderen, besseren Welt.  

So war es richtig. 
In meiner Hochstimmung hatte ich den jungen Mann, 

der auf dem Bürgersteig hinter mir stand, erst wahrge-
nommen, als er mich ansprach: „Michelle? Das glaube 
ich nicht!“  

Clemens.  
Er hatte gerade Brötchen geholt.  
Ich nahm meine Sonnenbrille ab.  
Clemens legte seine Hände auf meine Oberarme und 

hielt mich, als würde er ein Kunstwerk betrachten.  
„Waaahnsinn! Wenn ich nicht stockschwul wäre – ich 

schwöre: Auf der Stelle würde ich mich in Dich verlie-
ben.“  

Wie süß!  
Auch Clemens hatte sich verändert. Er trug eine 

knackig enge Lederhose (mit ordentlich was drin, be-
merkte ich) und ein seidenes Muscle-Shirt. Er sah 
irgendwie ... ich kann es nicht anders ausdrücken ... 
richtig schwul aus.  

Clemens und Detlef hatten sich immer größte Mühe 
gegeben, nicht, wie sie sagten, „tuntig“ zu wirken.  

„Du siehst aber auch recht appetitlich aus“, konnte 
ich das Kompliment zurückgeben.  

„Och, danke“, meinte Clemens, „das macht die Liebe. 
Wie bei Dir, Schätzchen, stimmt’s?“  
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„Klar, aber Ihr seid doch schon Ewigkeiten zusam-
men.“ 

Clemens schüttelte den Kopf: „Gewesen, Süße, gewe-
sen! Es ist vorbei. Detlef ist ausgezogen und ich habe 
einen neuen Lover. Ich bin ja sooo froh. Weißt Du, diese 
ständigen Nörgeleien: ‚Rauch nicht in der Wohnung, lauf 
nicht immer nackt in der Küche herum, zieh Dir was 
Anständiges an’ ... ich konnte es nicht mehr ertragen. 
Mein Albert lässt mich so sein, wie ich wirklich bin. Ich 
weiß gar nicht, wie ich früher existieren konnte.“ 

„Ich auch nicht“, nutzte ich die kurze Pause in seinem 
Redefluss.  

„Hach, das sieht man“, ging es gleich weiter, „Du 
siehst ja sooooo ... glücklich aus. Ich freu mich so für 
Dich ... und für mich, hihi. Jetzt muss ich aber weiter. 
Albert kommt gleich und der Kaffee ist noch nicht fertig. 
Ruf doch mal an, wenn Du wieder in der Gegend bist. 
Tschüssiiii.“ 

Uff!  
Na ja, Hauptsache, er war glücklich.  
Ich fühlte mich, als wäre gerade ein Platzregen aus 

rosa Wattebäuschchen über mich hinweggefegt.  
Sabrina befahl mir, wieder in mein Auto einzusteigen 

und schaffte es dann nicht mehr rechtzeitig, vom Mikro 
wegzugehen. Ich konnte noch hören, wie sie losprustete.  

Ich lachte laut mit.  
 
Ich musste zu Natascha fahren.  
Dort angekommen, eröffnete mir Sabrina, dass sie 

jetzt soufflieren würde, was ich zu sagen hatte.  
Es war gespenstisch, aber mit einer leichten Verzöge-

rung, die Natascha nicht zu bemerken schien, plapperte 
ich die Sätze nach: „Hallo Natascha. Mein Herr wünscht, 
dass Du mir einen permanenten Lidstrich tätowierst.“  

Das war heftig.  



 149

„Bitte mach es gleich, damit ich ihn noch heute damit 
erfreuen kann.“  

Das war meine Stimme!  
Es tat höllisch weh. Meine Augen tränten nach der 

Prozedur. 
Wieder eine endgültige Veränderung, dachte ich und 

musste sagen: „Vielen Dank. Mein Herr wird die Rech-
nung übernehmen.“ 

Mit meinen tränenden Augen konnte ich nicht fahren, 
also schickte Sabrina mich zu Fuß in eine Eisdiele.  

Nicht irgendeine, versteht sich.  
Zum Glück war keiner meiner Freunde da. Ich wollte 

mich an einen Tisch im hinteren Bereich setzen, als 
Sabrina meinte: „Nicht da. Setz Dich an den freien Tisch 
draußen vor dem Eingang. Du kannst die Sonnenbrille 
aufsetzen.“  

Ich drehte mich um und fand den mir zugewiesenen 
Platz. Die Stühle waren dort (was ich natürlich wusste) 
niedriger und so musste ich Haltung 2 einnehmen. Un-
ter den Kids und den in den Ferien daheim gebliebenen 
Studenten sah ich sicher wie eine Diva aus, die sich 
verlaufen hatte. Mir entging nicht, wie gleich zwei Pär-
chen in meiner Nähe über mich tuschelten.  

Jetzt war ich die Tussi, wegen der man sich das Maul 
zerriss. 

Mit der Zeit entwickelte ich ein Gespür für diese Ge-
spräche. Ich beobachtete genau die Mimik der Leute 
und verstand: Frauen, die nie auch nur einen Funken 
meiner Schönheit und Ausstrahlung besitzen würden, 
Männer, die am Abend auf die Toilette gehen und beim 
Wichsen nicht an ihre Partnerin, sondern an mich 
denken würden – ich konnte sie alle nur bemitleiden. 

Das Brennen meiner Augen ließ nach und meine 
Stimmung stieg.  

Irgendwann hätte es ohnehin sein müssen, warum 
also nicht gleich? Ich nahm mein Handy aus der Innen-
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tasche meiner Kostümjacke (wobei sich das Revers ver-
drehte und meine rechte Brustwarze freilegte; ein 
Teenager am Nachbartisch warf sein Colaglas um), 
strich die Jacke wieder glatt und wählte Connys 
Nummer.  

„Hallo?“ Sie war zu Hause.  
„Hallo Conny, ich bin’s, Michelle. Ich sitze gerade in 

unserer Eisdiele und dachte, vielleicht hast Du Lust, auf 
einen Schwatz vorbeizukommen?“  

„Ja, toll! Ich muss nur in einer Stunde beim Friseur 
sein, aber bis dahin ... In fünf Minuten bin ich da.“ 

 
Schon von weitem sah ich das sackartige lila Kleid, 

das Conny im Sommer fast täglich trug. Die angekün-
digten Gewitterwolken zogen zwar langsam auf, aber es 
war immer noch schwül-warm. Conny hatte wieder et-
was zugenommen. Ihre Augen schweiften umher. Mit 
meinen langen Haaren und der Sonnenbrille wurde ich 
nicht gleich erkannt, aber dann fiel Connys Unterkiefer 
herunter und sie kam auf mich zu. 

„Das ist ...“, versuchte sie, einen Satz herausbringen, 
„nee .... das ... Michelle, Du ... das glaube ich nicht. Bist 
Du das noch?“  

„Gute Frage. Wohl eher nicht. Jedenfalls nicht so wie 
früher.“ Ich fühlte mich unheimlich stark. 

Conny starrte auf meine damenhaft angewinkelten 
Beine mit den High-heels. Dann verweilte sie bei 
meinem kurzen Rock. An meinen Brüsten blieb ihr Blick 
hängen. „Silikon, oder? Du weißt, dass das gefährlich 
ist?“  

„Vor zwanzig Jahren, ja“, antwortete ich mit einem 
Seufzen und nahm die Sonnenbrille ab.  

Conny sah meinen frisch nachgezogenen Lippenstift 
(das versäumte ich nie), das Rouge auf meinen Wangen, 
den Lidschatten und meinen neuen Lidstrich, von dem 
sie vermutlich nicht ahnte, dass er tätowiert war.  
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„Schminkst Du Dich selbst? Ganz schön professionell. 
Tut mir leid. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Du 
Dich so verändert hast. Schön, dass Du jetzt hier bist.“ 
Mit diesen Worten stand sie auf und beugte sich zu mir 
herunter. Dann legte sie ihre kräftigen Arme um meine 
Schultern und drückte mich fest.  

Wir bestellten uns zwei Cola. 
Conny saß da und konnte nicht damit aufhören, mich 

anzustarren. Nach einer Weile beschloss ich, dass es 
genug war und erkundigte mich nach der Hochzeit, 
wobei ich „unser“ Kommen ankündigte. 

„Tja“, meinte Conny mit einem Achselzucken, „des-
halb wollte ich Dich schon anrufen. Es gibt erst mal 
keine. Sie haben sich getrennt“. 

„Nein“, ich schüttelte den Kopf, „wegen der Birken-
stocks?“ 

Conny sah mich verständnislos an. „Was? Nein, nein, 
Peter ist fremdgegangen. Dieser Scheißkerl! Mit einer 
Tussi von der Jungen Union. Kannst Du dir das vorstel-
len?“ 

Ich kämpfte gegen den Drang, laut loszulachen. Eine 
bissige Bemerkung konnte ich einfach nicht unter-
drücken: „Der Peter wird dieser Tussi schon beibringen, 
wie sie sich emanzipieren kann.“ 

Conny ging nicht auf meinen Sarkasmus ein: „Bettina 
hat zwei Tage lang nur geheult. Peter hat ihr Blumen 
geschickt, Briefe geschrieben und ständig bei ihr ange-
rufen, wie leid ihm das täte und er sei betrunken gewe-
sen und er liebe doch nur sie, blablabla.“ 

„Peter ist ein Idiot.“ Das war meine ehrliche Meinung.  
Die Getränke kamen und ich nahm einen Schluck. 
Connys Mund stand weit offen.  
Was sollte ich machen? Natürlich sah sie meine 

langen, lackierten Fingernägel. Natürlich nahm sie 
wahr, wie ich mein Glas nur mit vier Fingern hielt und 
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den kleinen Finger geziert abspreizte. Es ging ja nicht 
mehr anders. Jetzt tat sie mir richtig leid. 

„Mm ... Mm ... Michelle“, stammelte sie, „Du bist mir 
gerade ein wenig unheimlich. Ich glaube, das ist zuviel 
für mich.“ 

„Ja, ich weiß“, sagte ich traurig, „ich würde Dir gerne 
etwas Nettes sagen, mit dem Du klarkommst, so in der 
Art ‚Ich bin doch noch ganz die alte’ oder ‚das ist nur 
äußerlich’, aber das wäre gelogen. Die Michelle, die 
Deine Freundin war, existiert nicht mehr. Ich fürchte, 
wir haben nur zwei Alternativen: Du akzeptierst mich 
so, wie ich jetzt bin oder ...“ 

„Wie Du jetzt bist? Wie bist Du denn? Du siehst je-
denfalls aus wie eins von den reichen Weibchen aus dem 
Villenviertel. Dann die Sache mit dem Buch. Du machst 
einen auf Sklavin, musst für jeden Pup um Erlaubnis 
bitten und fühlst Dich auch noch toll dabei. Sorry, aber 
ich komme da nicht mit.“ 

„Conny“, sagte ich resigniert, „nimm es bitte zur 
Kenntnis: Ich bin reich. Das war ich schon, seit wir uns 
kennen. Ich bin ein Weibchen. Das war ich auch schon 
immer. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Ich bin eine 
Sklavin. Ich muss um Erlaubnis bitten und ich fühle 
mich toll dabei. Ich bin glücklich so und es wird nie wie-
der anders sein. Was Du hier siehst, das bin ich. Das ist 
die einzige Michelle, die für Freundschaften zur Verfü-
gung steht. Conny, sag mir: Wollen wir Freundinnen 
werden? Magst Du mit einer Frau wie mir befreundet 
sein?“ 

Sie schluchzte, schüttelte den Kopf und rannte mit 
einem „ich kann nicht“ davon. 

Allein am Tisch flüsterte ich: „Bitte, bitte, Sabrina, 
lass mich jetzt nicht hängen!“ Die Stimme, die ich 
darauf vernahm, war die meines Herrn. Er hatte Sabrina 
abgelöst.  
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„Rühr’ Dich nicht von der Stelle! Ich habe alles gehört 
und gesehen. Ich bin in zehn Minuten bei Dir.“  

Ich hielt mein Glas umklammert.  
Es dauerte keine zehn Minuten.  
Allein die Anwesenheit meines Herrn, seine Sicherheit 

und Gelassenheit ließen mich sofort ruhiger werden. Ich 
klagte ihm mein Leid, sagte, wie verletzt ich mich fühlte, 
wie gemein ich Connys Reaktion fand.  

„Sie will Dir nichts Böses“, meinte mein Herr, „Du 
hast sie einfach überfordert, ohne wirklich etwas falsch 
gemacht zu haben. Ich wundere mich. Für ein ‚Frauen-
gespräch’ war das ja ein reichlich direkter Disput.“ 

„Was hätte ich denn machen sollen? Kann ich nicht 
von meiner besten Freundin erwarten, dass sie sich mit 
der Realität abfindet?“ 

„Was glaubst Du, wie, sagen wir mal, Deine Tante 
Käthe, wenn es sie gäbe, auf Deine Eröffnung reagiert 
hätte?“ 

„Sie wäre schreiend davon gelaufen. Genau wie 
Conny. Aber Conny ist doch meine ...“ 

„Deine ‚beste Freundin’“, unterbrach er mich, „ja, ich 
weiß. Und? Es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob 
Tante, beste Freundin, Mutter, Vater, Schwester ... Neid 
und Missgunst zerstören jede Beziehung; egal, wie innig 
sie uns vorgekommen sein mag.“ 

„Aber Conny ...“ setzte ich zu einer schwachen Erwi-
derung an. 

„Du bist so enttäuscht, weil Du es von Conny nicht 
erwartet hättest, richtig?“  

Ich nickte.  
„Du denkst“, fuhr er fort, „Conny würde Dich nicht 

beneiden. Du glaubst, weil sie bisher mit Mühe verkraf-
tete, was sie über Dich erfahren hat, könntest Du ihr 
noch mehr zumuten. Du kannst Dir nicht vorstellen, 
warum Conny jetzt so abweisend reagiert.“  

Ich nickte wieder.  
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„Du sagst Dir“, führte er seine zutreffende Analyse 
weiter, „dass es nicht sein kann, dass es nicht am Na-
gellack liegen kann. Daran liegt es auch nicht, aber sieh 
doch in den Spiegel! Schön warst Du schon immer. Jetzt 
zeigst Du es. Reich warst Du auch. Jetzt sieht man es 
Dir an. Es ist nicht schlimm für Conny, wie Du aus-
siehst. Es ist schlimm, dass Du so bist, wie Du aus-
siehst. Du warst es immer schon, aber Du hast es 
versteckt, so gut Du konntest. Du hast Dich getäuscht 
und Du hast Conny getäuscht. Jetzt ist die Täuschung 
dahin: Das Entlein hat sich in einen Schwan 
verwandelt. Die anderen Enten konnten verkraften, dass 
Du hübscher warst als sie, denn Du schienst 
ihresgleichen zu sein. Jetzt kann jeder erkennen, dass 
Du das nicht bist. Es ist vorbei. Du bist ein 
wunderschöner Schwan und die Enten im Teich wollen 
nicht mehr in Deiner Nähe sein. So ist es immer.“  

Er lehnte sich zurück und machte eine abwertende, 
resignierte Handbewegung.  

Ich wusste, dass er aus Erfahrung sprach, als er 
fortfuhr: „Es geht nicht nur um Schönheit oder Reich-
tum. Der größte Quell des Neids ist der Zustand des 
Glücks. Sieh Dir doch Conny einmal an: Sie ist reizlos, 
langweilig und unbedeutend. Sie mag nett sein, 
vielleicht sogar sehr, aber niemand dreht sich nach ihr 
um. Niemand nimmt sie wahr; es sei denn als dicke 
Frau im lila Sack. Das mag für einen kurzen Moment 
anders werden, wenn sie irgendeine tolle politische 
Aktion organisiert und damit weißt Du auch, warum sie 
das tut. Es reicht allerdings nicht zum Glücklichsein. 
Du denkst, wer sich für misshandelte Frauen einsetzt, 
grün wählt und die bösen Umweltverschmutzer 
bekämpft, ist anders. Verständnisvoller? Toleranter? 
Pah! Mitunter mag dies ja so sein, aber es ist keine 
Regel. Es gibt viele Möglichkeiten, eigene Schwäche zu 
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kompensieren. Frage: ‚warum’ und Du lernst, Schwache 
von Starken zu unterscheiden.“ 

Es stimmte: Genau das hatte ich gedacht.  
Mein Irrtum wurde mir immer klarer, als mein Herr 

mir seine Auffassung über das mitteilte, was Menschen 
antrieb. Es klang einfach nur logisch: „Es spielt keine 
Rolle, wo jemand politisch steht. Es ist egal, womit je-
mand seine Zeit verbringt. Es zählt nur, wieweit man 
bereit ist, einem anderen Menschen sein Glück, seine 
Meinung, seine Andersartigkeit zu gönnen oder gar, sich 
darüber zu freuen. Wer das nicht kann, ist in meinen 
Augen nur Abschaum und keine Sekunde meiner Zeit 
wert. Leider trifft das auf den größten Teil unserer Mit-
menschen zu, für die Konformität wichtiger ist als vom 
Neuen, vom Fremden zu lernen, die angesichts ihrer 
eigenen Schwäche danach trachten, sich in der Masse 
zu verstecken, die sich keiner Herausforderung stellen 
und alles niedermachen, was einen Hinweis auf die 
eigene Unzulänglichkeit, Unzufriedenheit und das eigene 
Unglück geben könnte. So groß ist der Schritt gar nicht: 
erst Naserümpfen über das, was man nicht kennt, lieber 
die Straßenseite wechseln, wenn man dem Schwulen, 
dem Behinderten, der Hure oder dem Buddhisten aus 
der Nachbarschaft begegnet, dann mal aus ‚Angst vor 
Überfremdung’ eine Unterschriftensammlung gegen 
Ausländer mitmachen, vielleicht mal ‚aus Jux’ den 
Reifen eines dicken Mercedes zerstechen, ohne zu wis-
sen, ob der Eigentümer ihn ‚nur’ geerbt oder vielleicht 
mit harter Arbeit verdient hat, später mal unbeteiligt 
wegsehen, wenn eine Horde Skins einen Schwarzen ver-
prügelt und schließlich selbst mit einem MG in der 
Hand auf der Mauer eines Konzentrationslagers stehen. 
Es ist immer die gleiche Sorte Mensch. In einer Masse 
von Bomberjackenträgern kann man sich genauso ver-
stecken wie in einer Masse von Lilalatzhosen. Du wirst 
erwidern: ‚Aber doch nicht Conny’ und ich sage Dir: Du 
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weißt es erst, wenn Conny Dein Angebot, mit Dir, so wie 
Du jetzt bist, befreundet zu sein, annimmt. Lass ihr die 
Zeit, die sie braucht, um über alles nachzudenken. 
Wenn sie besser ist als der Dreck, den ich Dir beschrie-
ben habe, wird sie sich bei Dir melden; wenn nicht, hast 
Du nichts verloren außer einer Illusion.“  

 
Mein erster Ausflug unter totaler Kontrolle endete 

reichlich unerotisch. Ich brauchte eine Weile, um den 
Tag zu verdauen. 

Mein Herr ließ mir die Zeit und ich erlebte eine Nacht 
voller Harmonie und Zärtlichkeit in seinen starken Ar-
men. 

 
 
22. 
Ich erwachte durch einen Zug an meinen Beinen. 

Mein Herr nahm sich sein natürliches Recht, brachte 
mich in eine passende Position und drang in mich ein. 
Unvorbereitet, wie ich war, tat es zunächst etwas weh.  

Dann wurde mir bewusst, dass und auf welche Weise 
mein Körper benutzt wurde und binnen Sekunden flos-
sen meine Säfte wieder.  

Mein Herr fickte mich schnell und wortlos.  
Ich beeilte mich, erst um Sprecherlaubnis und dann 

um einen Orgasmus zu bitten und schaffte es gerade 
noch, zu kommen. 

Ganz im Gegensatz zur letzten Nacht bekam ich nicht 
die so ersehnten Zärtlichkeiten danach. Stattdessen 
wurde ich einfach ‚nach Gebrauch’ liegengelassen. Ich 
vermisste den Körper meines Geliebten, aber auch diese 
Situation hatte einen gewissen Reiz. 

Mein Herr verabreichte mir ein Zäpfchen (Dulcolax, 
wie ich später erfuhr), führte die Manschette in mein 
Poloch ein und spreizte meinen Schließmuskel sehr 
weit. Die Dehnungsübungen hatten mich gut genug 
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vorbereitet, um es inzwischen eher als geil denn als 
schmerzhaft zu empfinden.  

Meine Arme wurden in die Doppelröhre verschlossen 
und an meinem Halsband arretiert.  

Dann wurde ich mit einer kurzen Kette zwischen den 
Füßen in das Bestrafungszimmer geführt und dort an-
gebunden. 

So stand ich dort, nackt und gefesselt, als sich nach 
etwa einer halben Stunde neben dem Bedürfnis, meine 
Blase zu entleeren, auch noch ein machtvolles Ziehen in 
meinen Eingeweiden bemerkbar machte.  

Die Manschette in meinem Anus ließ mir keine 
Chance: Ich stand in dem gefliesten Raum und ließ 
meine Körperinhalte einfach an meinen Beinen herunter 
laufen. Die begleitenden Geräusche waren eindeutig und 
obwohl ich wusste, dass mein Halsband diese weitergab, 
empfand ich kaum noch Scham. Es war irgendwie in 
Ordnung, dass mein Herr die Kontrolle, die er über 
meinen Körper hatte, auch ausübte. 

 
Mein Herr selbst kam nach einer Weile, um mich zu 

säubern, was ich sehr angenehm fand. Meine Arme blie-
ben gefesselt und ich musste mich niederknien und sei-
nen Schwanz lutschen.  

Ich hatte noch nicht gefrühstückt und so begann 
mein Tag mit einem Eiweißdrink. 

Später, nach dem „regulären“ Frühstück, das ich an 
diesem Morgen in Anwesenheit von Hauspersonal nackt 
und gefesselt einnehmen musste (mein Herr fütterte 
mich), wurden meine Arme aus dem Futteral und meine 
Füße befreit.  

Mein Herr ließ mich allein und ich durfte mich anzie-
hen.  

Es war herbstlich kühl geworden und so fand ich an 
der Garderobe ein Tweed-Kostüm mit knielangem, engen 
Rock, Nylons, Strapse, einen taillierten Rollkragenpull-
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over und gefütterte Stiefeletten (mit 9-cm-Absatz, ver-
steht sich).  

Keine Unterwäsche.  
Meine neuen großen Brüste schwangen frei unter dem 

Pullover, was durch meine inzwischen zur Selbstver-
ständlichkeit gewordenen kurzen Trippelschritte noch 
betont wurde. Abgesehen von meinem Halsband, das ich 
natürlich rund um die Uhr trug (bis auf kurze Unterbre-
chungen zum Zwecke der Reinigung, wobei ich niemals 
allein sein durfte), blieb ich schmucklos. 

Über die implantierten Lautsprecher erhielt ich An-
weisungen, vor dem Haus auf den Chauffeur zu warten. 
Diesmal durfte ich nicht meinen Porsche benutzen, son-
dern wurde mit dem Bentley in die Stadt gebracht.  

Vor einem modernen Gebäude hielten wir an. Ich 
musste aussteigen und mich allein in den zweiten Stock 
begeben. Das Schild neben der Tür ließ mich stutzen: 
„Praxisgemeinschaft Dr. med. dent. Rauschild, Dr. med. 
dent. von Greifenstein, Facharzt für Kieferchirurgie, Dr. 
med. dent. Brochette.“ 

Ich war der einzige Gast (die einzige … Patientin?). 
Der Empfangstresen war nicht besetzt. Mein Herr befahl 
mir, durch eine Tür neben dem Tresen zu gehen und 
mich in dem dahinter liegenden Raum in einen 
klassischen Behandlungssessel zu legen.  

Ich hatte Angst, als gleich zwei Männer in weißen 
Kitteln und mit Mundschutz den Raum betraten. Nie-
mand sprach mit mir. „Deine Zähne werden jetzt 
gebleicht“, hörte ich die Stimme meines Herrn in 
meinem Kopf. Davon hatte ich schon gehört. Eine kos-
metische Angelegenheit, um ein strahlendes Weiß zu 
erzeugen. Ich war erleichtert. Die Prozedur war ein 
wenig unangenehm, aber erträglich.  

Danach bekam ich zwei mit einer ekligen Substanz 
gefüllte Schienen an Ober- und Unterkiefer gelegt. Nach 
kurzer Zeit wurden die Schienen mit der inzwischen et-
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was gehärteten Substanz unter lautem Schmatzen wie-
der entfernt. Einer der Ärzte verließ den Raum und der 
andere verpasste mir einen Mundspreizer. Dann begann 
er, an meinen hintersten Backenzähnen herumzuma-
chen.  

Mir brach der Schweiß aus, als er einen Bohrer zur 
Hand nahm. Zu meiner Überraschung tat es nicht weh.  

Viermal trat der Bohrer in Aktion, ohne den Zahnnerv 
zu behelligen.  

Dann nahm der Arzt vier kleine Stahlplättchen mit 
einer Pinzette von einer bereitliegenden Schale, 
schmierte eine Substanz darauf und brachte die Plätt-
chen an den Bohrungen an.  

Der Mundspreizer wurde entfernt und ich konnte die 
Fremdkörper mit meiner Zunge ertasten. Sie waren klein 
und glatt, so dass ich glaubte, sie nach einer Weile nicht 
mehr als störend empfinden zu müssen (was sich später 
auch bestätigte). 

Dann kam der andere Arzt mit einem etwas martia-
lisch aussehenden Drahtgestell zurück. Dieses wurde in 
meinen Mund geschoben und an den Platten meiner 
Backenzähne befestigt. Schließlich wurde mit einem 
winzigen Imbusschlüssel eine Schraube, die unter einer 
kleinen Gaumenplatte lag, festgedreht. 

„Du kannst jetzt gehen“, sagte mein Herr.  
Ich bekam Panik.  
Ich konnte meine Kiefer keinen Millimeter mehr bewe-

gen. Mein Mund stand offen und meine Zunge versuchte 
hilflos, das Gestell zu verschieben.  

Keine Chance!  
Ich versuchte, um Sprecherlaubnis zu bitten, aber 

konnte nur noch lallen: „Itte, Err, ar ich echen?“ Ein 
Speichelfaden troff aus meinem zwanghaft geöffneten 
Mund.  

„Nicht nötig“, meinte mein Herr, „Du musst Dich 
nicht fürchten. Das Gestell kann mit dem 
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Spezialschlüssel entfernt werden. Nur die 
Befestigungsplatten an Deinen Zähnen sind 
unbeweglich, aber daran wirst Du Dich gewöhnen. Du 
kannst jetzt gehen.“ 

Ein Geistesblitz ließ mich beim Verlassen der Praxis 
den unbesetzten Empfangstresen betrachten.  

Ja!  
Da stand eine Box mit Papiertüchern.  
Schnell griff ich danach, um etwas gegen mein Sab-

bern tun zu können, aber ich hatte meine totale Über-
wachung vergessen: „Denk nicht mal daran!“  

Der Befehl ließ mich sofort zurückzucken.  
Mir würde nichts anderes übrig bleiben, als den 

Speichel, der aus meinem Mund lief (der Fremdkörper 
hatte die Produktion enorm angeregt), mit den Händen 
abzuwischen.  

Der nächste Schock erwartete mich vor der Haustür: 
Kein Chauffeur zu sehen. 

Ein Taxi bog um die Ecke und mein Herr befahl mir, 
in den Fond einzusteigen, als der Wagen direkt vor dem 
Haus anhielt. 

„Na, junge Frau, wo soll’s denn hingehen?“ Der Fahrer 
war ein älterer Mann mit grauem Haar.  

Ne echte kölsche Jung, dachte ich.  
Resigniert machte ich mir klar, dass mein Herr mit 

voller Absicht diese Situation herbeigeführt hatte.  
„Ach Eris Ladach“.  
Der Taxifahrer runzelte die Stirn.  
„Bergisch Gladbach? Okay. Wohin dort?“  
Ich saß in diesem Scheiß-Taxi, lallend und sabbernd, 

und hoffte nur noch, dass dieser Alptraum bald sein 
Ende finden würde.  

„Köll er Lansrase, Nunner ünnse.“  
Mist!  
Das verstand doch kein Mensch.  
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Zu meinem Glück hatte der Fahrer inzwischen die 
Ärztetafel neben dem Gebäude wahrgenommen und 
schien sich einen eigenen Reim auf die Situation seiner 
Passagierin zu machen. Die Ärmste war wohl gerade 
einer Kiefer-OP unterzogen worden und konnte deshalb 
nicht richtig sprechen.  

Er hatte Geduld und ich setzte zu einem neuen Ver-
such an: „Jagslos Dennits.“  

„Ach, zum Schloss? Gut.“ 
Endlich!  
Der Mann fuhr los. Zu meinem Glück sprach er mich 

während der Fahrt nicht mehr an und ich konnte unge-
stört vor mich hin sabbern.  

Nach meiner Rückkehr hatte ich Rachegelüste und 
mein Herr, der sich anscheinend frei genommen hatte, 
sah das Funkeln in meinen Augen, als ich in der 
Empfangshalle vor ihm niederkniete. 

Er nahm den Schlüssel, löste das Gestell aus meinem 
Mund und sagte: „Das war schwer für Dich, ich weiß. 
Du befindest Dich in einem neuen Abschnitt Deiner Er-
ziehung. In zwei Wochen findet hier ein Fest statt, an 
dem ich Dich meinen Gästen präsentieren werde. Ich 
hielt es für angemessen, Dir bis dahin so viel wie mög-
lich von Deinem Schamgefühl zu nehmen. Dann wirst 
Du das Fest besser genießen können, denn diesmal 
nimmst Du nicht als irgendein Gast, sondern als mein 
vollständiges Eigentum teil.“  

Ich begriff.  
Wieder einmal waren Angst und Vorfreude zwei Seiten 

einer Medaille. Allerdings war noch ein drittes Gefühl 
hinzugekommen: Stolz.  

 
In den nächsten Tagen musste ich mich der Vorbe-

reitung auf das Fest unterziehen.  
Meine Arme waren fast ständig in den Back-prayer-

Röhren gefesselt.  
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Tagsüber trug ich die Manschette in meinem Poloch, 
das dadurch recht heftig gedehnt wurde. Nachts wurde 
sie durch Dildos ersetzt, deren Umfang allmählich zu-
nahm.  

Das Mundgestell wurde mit Ausnahme der Mahlzeiten 
ein ständiges Accessoire. Ich lernte, dass mit Hilfe eines 
gebogenen Schlüssels meine Kiefer in jedem beliebigen 
Winkel arretiert werden konnten. Sogar ein Totalver-
schluss war möglich. Dazu wurde ein Verbindungsstück 
an der Gaumenplatte befestigt, dessen Gewinde unmit-
telbar hinter meinen Zähnen endete. Unter Verwendung 
dieser Verbindung war es möglich, meine Kiefer so weit 
zusammen zu schrauben, bis nur noch ein Spalt von 
wenigen Millimetern zwischen meinen Schneidezähnen 
blieb, durch den der Schlüssel gesteckt werden konnte.  

Die von meinem Herrn bevorzugte Einstellung war ein 
Mittelding: Mein Mund wurde gerade so weit geöffnet, 
dass ich die Lippen nicht aufeinander bringen konnte, 
wodurch immer wieder mal ein Speichelfaden den Weg 
hinaus fand. Ein Schwanz passte jedoch keinesfalls hin-
durch.  

Als mein Herr mir nach einigen Tagen eine neue Vor-
richtung zeigte, verstand ich allmählich den Sinn des 
Ganzen: Ich wurde der Einsatzmöglichkeiten meiner 
Körperöffnungen beraubt. 

Das neue Gerät war nichts anderes als ein Keusch-
heitsgürtel. 

Unangenehm daran war die Tatsache, dass ich einen 
Katheder tragen musste. Es schmerzte, als der Schlauch 
meinen Blasenschließmuskel passierte.  

Dann wurde mir der stahlverstärkte Ledergurt ange-
legt. Ein Schrittriemen mit zwei Dildos von beträchtli-
cher Größe und einer kleinen Öffnung für den Katheder 
vervollständigte den perfekt sitzenden, natürlich ab-
schließbaren Gürtel.  
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Um mich daran zu gewöhnen, musste ich das Ding 
Tag und Nacht tragen und durfte es nur abnehmen, 
wenn mein Darm geleert werden musste.  

Von dem Katheder führte ein Verbindungsschlauch 
zu einem Urinbeutel, den ich um meinen rechten Unter-
schenkel geschnallt bekam. Mein Herr wechselte die 
vollen Beutel persönlich aus.  

So verbrachte ich fast zwei Wochen: Stumm (ich hätte 
noch ein wenig lallen können, aber „dars ich itte srechn“ 
klang so bescheuert, dass ich lieber ganz darauf ver-
zichtete), sabbernd (ich konnte es weder verhindern 
noch wegwischen), gefesselt, vorn und hinten mit fetten 
Dildos gestopft und der Kontrolle über meine Blase be-
raubt.  

Hilflos, wie ich war, konnte ich nicht einmal den Fern-
seher bedienen oder gar ein Buch lesen.  

Ich war oft geil und sehnte mich nach den Berührun-
gen meines Geliebten, aber er fickte mich während der 
ganzen Vorbereitungen nicht.  

So eine Scheiße! 
Ich hatte Zeit zum Nachdenken.  
Sabrina fehlte mir. Sie war so etwas wie eine große 

Schwester für mich geworden.  
Claire auch.  
Ich hatte das Bedürfnis, mehr über sie zu erfahren. 

Irgendwie war sie „meinesgleichen“, obwohl mir das Wis-
sen nicht behagte, dass ihr Herr sie anderen Männern 
zur Verfügung stellte. Ich war so froh, dass ich das nicht 
auch erleben musste. Ich ertappte mich bei dem Gedan-
ken, dass ich Ressentiments gegen eine solche Art von 
Beziehung hegte. War ich damit nicht genauso doof, wie 
diejenigen, die meine Lebensweise verurteilten? Ich 
glaubte Claire nicht, dass sie mit ihrer Art tatsächlich 
glücklich war. Was unterschied mich denn dann noch 
von ... Conny?  

Conny.  
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Natürlich hatte ich sie überfordert.  
Natürlich war ich in meinem Gefühlsüberschwang zu 

weit gegangen.  
Natürlich hatte ich zuviel erwartet.  
Nur – was hätte ich denn stattdessen tun sollen? 

Mein Make-up, meine Klamotten, meine Körperhaltung, 
meine neuen Titten, meine steifen kleinen Finger – 
unmöglich zu verbergen.  

Und was hätte ich sagen sollen? Dass ich jetzt am 
Theater arbeite und mich gerade auf meine Hauptrolle 
in dem Stück „Die Super-Tussi“ vorbereite? 
Schwachsinn!  

Ich war glücklich und wollte es meiner besten Freun-
din zeigen. Dagegen kann man doch nichts einwenden.  

Oder? 
Tja. Schätze, man kann vielleicht doch.  
Letztlich hatte ich nichts anderes getan, als Connys 

beste Freundin umzubringen und ihr eine „neue“ Freun-
din anzubieten, die genau das zu verkörpern schien, 
was Conny zutiefst ablehnte. Hatte ich ihr denn 
Gelegenheit gegeben, in dem Weibchen vor sich auch 
nur ansatzweise ein Stück der alten Michelle zu 
erkennen?  

Nein. 
Hatte ich wenigstens versucht, zu erklären, warum 

ich so glücklich war?  
Mitnichten.  
Hatte ich Conny eine Möglichkeit gegeben, ihre Fra-

gen, ihre Zweifel, ihre Ansichten klar zu äußern, um 
dann mit ihr darüber zu reden?  

Niente.  
Hätte ich all das nicht wenigstens probieren sollen?  
Bei irgendwem?  
Natürlich nicht.  
Bei meiner besten Freundin?  
Auf jeden Fall!  
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Ich beschloss, zumindest den Versuch zu wagen, es 
nachzuholen. 

Die „alte“ Michelle ... wer war sie gewesen?  
Eine einsame, verletzte Frau, die sich durchs Leben 

biss und doch so starke, unerfüllte Sehnsüchte danach 
hatte, endlich einmal nur schwach sein zu dürfen. Alles 
hatte sich geändert, aber hatte ich mich denn wirklich 
so sehr geändert?  

Nein, hatte ich nicht.  
Ich war nur die geworden, die ich früher nie sein 

durfte. 
Irgendwie wollte ich das Kunststück fertig bringen, zu 

erklären, dass ich ausgeliefert, bedingungslos gehorsam 
und gefügig, total kontrolliert und wehrlos war und mich 
deshalb (und dadurch) stark, sicher, geborgen, geliebt 
und glücklich fühlte.  

Bei diesem Gedanken wurde mir plötzlich alles klar: 
Die Erklärung war nicht für Conny, sie war für mich!  

Brauchte ich denn eine Erklärung, warum Conny in 
Schlabberklamotten herumlief, immer fetter wurde und 
keine Beziehung führen konnte, um sie zu mögen und 
als beste Freundin zu betrachten?  

So war das also.  
Es war vorbei.  
In diesem Moment absolvierte ich mein „Sklavinnen-

Examen“ (dachte ich) und stellte die Suche nach Erklä-
rungen ein.  

Alles war gut so, wie es war.  
Ich würde den Versuch machen, mit Conny über alles 

noch einmal zu reden. Sollte sie doch selbst 
entscheiden, ob sie mich akzeptieren wollte.  

Ich tat es jedenfalls. 
 
 
23. 
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Der Tag des Festes begann und ich wurde gewaschen, 
eingecremt, gepudert und zurechtgemacht. Mein Herr 
versorgte mich voller Akribie und Stolz, was mich un-
säglich glücklich machte.  

Am Nachmittag gab es Sahnetorte und frisch geröste-
ten Kaffee. Den Kaffee verfluchte ich kurz darauf, als 
meine Kiefer wieder verschlossen wurden und ich den 
Keuschheitsgürtel nach Einführen der Dildos umgelegt 
bekam.  

Mir wurden schwarze Sandaletten mit 12 Zentimeter 
hohen Absätzen angezogen, da der Boden des Kellerge-
wölbes trotz wirksamer Heizung der Räume kalt war.  

Unnötig zu erwähnen, dass ich ansonsten nackt blieb. 
Sabrina traf vor den Gästen ein und besuchte zu-

nächst mich in meinen Räumen, in denen ich auf 
meinen „Auftritt“ wartete. Ich trippelte ihr gleich 
entgegen und bekam eine liebevolle Umarmung. Wieder 
einmal bedauerte ich, dass ich meine Arme nicht benut-
zen konnte. 

„Schön, Dich zu sehen, Michelle. Und? Nervös?“  
Ich nickte.  
„Komm, wir gehen schon mal nach unten.“ Sie führte 

mich in das Kellergewölbe.  
Wir betraten einen Raum, an den ich mich nicht erin-

nern konnte. Es war eine etwas größere Ausführung 
meines Bestrafungszimmers.  

„Du darfst hier mit mir reden“, meinte Sabrina, „je-
denfalls, so weit Du kannst. Scharfe Sache, das mit 
Deiner Kieferspange.“ 

„Hassu … eine … Ahnung, as hier … aggeht?“ Ich 
hasste es, so herumzulallen. Außerdem sabberte ich 
durch meinen Sprechversuch nur noch mehr. 

„Ja, habe ich. Aber ich werde Dir nicht die Überra-
schung verderben.“ 

Ich musste mich in die Mitte des Raumes stellen.  
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Sabrina ging zu einem Panel in der Seitenwand, das 
ich vorher noch nicht wahrgenommen hatte, drückte auf 
einen Knopf und von der Decke senkte sich eine Art 
stählernes Geschirr herab. Dieses wurde an meiner 
Armröhre und an dem Keuschheitsgürtel befestigt, so 
dass ich mich mit meinem ganzen Körpergewicht 
hineinlehnen konnte, ohne umzufallen. Dann wurden 
meine Füße mit Lederriemen zusammengebunden.  

Wenn mir langweilig würde, könnte ich so glatt ein 
Nickerchen machen, dachte ich. 

Daraus wurde jedoch nichts. 
Sabrina verließ mich wortlos und stattdessen kamen 

immer mehr Männer und Frauen (viele durch Nacktheit 
und verschiedenste Fesselungen eindeutig als Sklavin-
nen identifizierbar) und stellten sich um mich herum 
auf. Zwei der Kerle kamen direkt auf mich zu und einer 
betatschte mich. Jetzt war ich froh, dass meine Körper-
öffnungen sämtlich fremden Zugriffen entzogen waren.  

„Nicht schlecht. Saftig, fest und zart, dieses Fleisch“, 
kommentierte der Typ sein Tasterlebnis.  

„Finger weg! Das ist Alleineigentum unseres Gastge-
bers“, rief jemand, der hinter mir stand und der 
Grapscher trollte sich. 

Das sollte das einzige Erlebnis dieser Art bleiben. Ich 
weiß nicht, wie lange ich dort stand/hing. Es müssen 
Stunden gewesen sein. Immer wieder kamen und gingen 
Menschen, die mich wie ein Kunstwerk betrachteten 
und miteinander murmelten. Ab und zu konnte ich Ge-
sprächsfetzen verstehen: „hat wirklich Geschmack“ 
(männliche Stimme), „mutig“ (weibliche Stimme), „die 
weiß ja nicht“ (weibliche Stimme), „wann geht’s denn 
los“ (männliche Stimme), „das könnte ich nicht“ 
(weibliche Stimme), „geile Titten“ (männliche Stimme), 
„ist das echt“ (weibliche Stimme), „bei mir auch so“ 
(weibliche Stimme), „ob die schreit“ (weibliche Stimme), 
„riecht wie beim Grillen“ (männliche Stimme), „das 
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verheilt schnell“ (weibliche Stimme), „bin gespannt 
wohin“ (männliche Stimme). 

Das Nickerchen konnte ich vergessen. 
Dann wurde die Raumbeleuchtung schwächer. An der 

Decke sorgte ein umlaufendes, rötliches Licht für eine 
indirekte Beleuchtung. Irgendwo ertönte ein Gong. Der 
Raum füllte sich schnell mit Menschen, die allerdings 
einen weiten Kreis um mich herum freiließen. Noch ein 
Gongschlag. Das Murmeln verebbte. 

An einer Stelle wichen die Zuschauer zur Seite und 
gaben mir den Blick auf die Tür frei. Dort tauchten zwei 
Gestalten wie aus einem Film über das Mittelalter auf: 
Sehr kräftige Männer mit nackten, ölig glänzenden 
Oberkörpern und – tatsächlich – schwarzen Kapuzen 
mit Augenöffnungen. Das fand ich ja noch ganz 
spannend, aber dann sah ich, dass die Männer in ihren 
behandschuhten Händen etwas Schweres, Leuchtendes 
trugen.  

Wäre ich nicht nackt gewesen und hätte der Katheder 
nicht ohnehin dafür gesorgt, dass der Beutel an meinem 
Bein ganz ohne mein Zutun allmählich voller wurde – 
ich hätte mir schlicht in die Hose gemacht, als ich er-
kannte, was da auf mich zu getragen wurde: Ein Becken 
voll glühender Kohlen. 

Blitzschnell setzte ich meine Eindrücke zusammen 
und wusste, was gespielt wurde.  

Lediglich der Anblick meines Herrn, der hinter den 
Männern mit dem Kohlebecken den Raum betrat und 
die Tür hinter sich schloss, verhinderte, dass die auf-
steigende Panik vollends von mir Besitz ergriff. Als er 
sich jedoch einfach nur in die Zuschauergruppe stellte, 
begriff ich, dass ich nicht mit seiner Hilfe rechnen 
konnte. 

Aus einer Halterung unterhalb des Kohlebeckens 
holte einer der Kapuzenmänner einen länglichen 
Gegenstand und kam damit auf mich zu. Der andere 
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ergriff einen Blasebalg, der an dem Kohlebecken 
gehangen hatte und fachte die Glut damit an. Das noch 
kalte Brandeisen wurde mit vor die Augen gehalten und 
ich konnte die spiegelverkehrten Initialen meines Herrn 
an der Spitze deutlich erkennen. 

Es war keine Frage mehr, dass mein Körper mit die-
sem Zeichen für immer gebrandmarkt werden würde; es 
war nur noch die Frage, an welcher Stelle. 

Ich schwöre, ich wollte wirklich tapfer sein, wollte das 
alles ertragen für meinen Herrn und fand es auch ir-
gendwie mehr als okay, sein Zeichen zu tragen – aber 
die Angst vor dem Schmerz war stärker und ich fing an, 
mich in meinem Stahlgeschirr zu winden (soweit das mit 
der Fesselung möglich war) und wimmerte: „nnnh, itte 
nich!“ 

Ich hörte das Knistern der Glut, das „Pscht, pscht“ 
des Blasebalgs und spürte, wie meine Sinne allmählich 
schwanden. Ich wurde zu meiner eigenen Überraschung 
ganz ruhig. Ein Kapuzenmann hielt das Eisen ins Feuer 
und nach einer Weile kamen beide Männer auf mich zu. 
Der, der die Glut angefacht hatte, trat vor mich hin und 
nahm meine Hüften in einen schraubstockartigen Griff. 
Also Rückseite, dachte ich noch. Dann hörte ich das Zi-
schen und bemerkte den Geruch meines eigenen, ver-
brannten Fleisches noch bevor sich der Schmerz von 
einer Stelle etwas oberhalb meines Steißes und des 
Keuschheitsgürtels seinen Weg zum Gehirn gebahnt 
hatte. Dort angekommen, knipste er mein Bewusstsein 
aus wie einen Lichtschalter. Die Schwärze kam plötzlich 
und allmächtig. Ob Sterben wohl so ähnlich ist? 

 
Etwa zwei Tage meines Lebens sind aus dem Speicher 

gelöscht. Weg, futsch, wie nie gelebt. Zwei weitere Tage 
verbrachte ich, unter starke Medikamente gesetzt, wie in 
Trance. Während meine Verbrennung mit kühlenden 
Salben behandelt wurde und mein Herr nicht von 



 170

meiner Seite wich, mich fütterte und wusch, für alle Be-
dürfnisse meines geschundenen Körpers sorgte, wurde 
ich allmählich wieder klar im Kopf.  

Das Fest, dessen Attraktion ich gewesen war, hatte 
ich also weitgehend verpasst. Dafür war ich nun für alle 
Ewigkeit mit den Initialen meines Herrn als dessen 
Eigentum gekennzeichnet. Ein zunächst dunkelrotes, 
später blasser werdendes, ca. 7 x 5 Zentimeter großes 
Mal prangte unübersehbar in der Mitte oberhalb meines 
Pos (an der „Arschgeweihposition“, wie Sabrina einmal 
sagte, als mir wieder zum Lachen zumute war): 

 

 
Der Schmerz verabschiedete sich. Der Stolz sagte: 

„Hi.“ 
Ich konnte das Zeichen ertasten. Deutlich zu spüren 

war der reliefartige Charakter, der ein Branding von 
einem Tattoo unterscheidet. 

Eine weitere Station auf meiner Reise ohne Rückfahr-
karte. 

 
 
24. 
Sieht man einmal von der für mich schon fast zur 

Selbstverständlichkeit gewordenen Befolgung der diver-
sen Regeln, der Kameraüberwachung und dem Hals-
band, das die Kontrolle jedes von mir und in meiner 
Nähe gesprochenen Wortes ermöglichte, ab, so ver-
brachte ich die Zeit bis zur vollständigen Heilung meines 
Brandmals in relativer Freiheit: Kein Sprechverbot, 
keine Kieferarretierung und keine Fesseln. Dafür jede 
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Menge Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit durch meinen 
Herrn. 

Sobald mein Zustand es wieder erlaubte, begann ein 
scheinbar ganz „normales“ Leben. Ich stand früh auf, 
um mit meinem Herrn gemeinsam zu frühstücken (zu-
weilen brachte er mir auch einfach das Frühstück ans 
Bett – eine Baccara-Rose war stets auf dem Tablett zu 
finden; ich überlegte, wie er das angesichts des begin-
nenden Winters immer wieder schaffte). Nur selten wa-
ren Bedienstete im Frühstückszimmer anwesend. 

Danach machte ich mich für den Tag zurecht. Der 
Garderobenständer war regelmäßig bestückt, so dass 
ich das Schloss verlassen konnte, wann immer ich 
wollte. Der Jahreszeit geschuldet fand ich jetzt oft 
Hosenanzüge, warme Kostüme und kuschelige 
Kaschmir-Mäntel vor. Stiefel und Stiefeletten (muss ich 
etwas über die Höhe der Absätze erzählen?) sowie 
Schals, bei denen ich stets darauf achtete, dass sie 
Kamera und Mikro nicht verdeckten, vervollständigten 
mein elegantes aber winterfestes Outfit. Unter den 
Dessous, die in dieser Zeit selten fehlten, wurde Spitze 
zunehmend durch zum Teil sogar gefütterte Seide 
ersetzt. Ich fror jedenfalls nie. 

Meine Ausflüge führten in der ersten Zeit stets in die 
Kölner Innenstadt. Dort suchte ich zunächst einen 
Kiosk auf und versorgte mich mit Zeitungen und 
Zeitschriften. Ich hatte in den zurückliegenden Monaten 
nahezu nichts über das Geschehen außerhalb meiner 
neuen, speziellen Welt mitbekommen und entsprechend 
groß war mein Nachholbedarf. 

Dann setzte ich mich in ein Café am Dom (dort kam 
ich mir nicht so sehr wie ein Fremdkörper vor – im Ge-
gensatz zu den meisten Orten meines früheren Lebens), 
bestellte mir eine Tasse Capuccino und verschlang 
meine Lektüre.  
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Manchmal leistete mir Sabrina Gesellschaft. Wir er-
zählten uns gegenseitig von unserer Vergangenheit und 
ich wurde zunehmend mutiger bei dem Versuch, sie 
über die Gegenwart auszuquetschen. 

„Du hast vor einer Weile mal eine Einrichtung in 
Schottland erwähnt“, begann ich eines Vormittags, als 
wir gemeinsam an einem Fenster des Cafés saßen und 
einigen wenigen, herumwirbelnden Schneeflocken bei 
ihrem Tanz vor dem bewölkten Himmel über Köln zusa-
hen, „was hat es damit eigentlich genau auf sich?“ 

„Tja, das kann man wohl als eine Art ‚Trainingscamp’ 
bezeichnen. Mein Herr hatte damals einfach nicht genug 
Zeit, sich hinreichend selbst um meine Erziehung zu 
kümmern. Er war beruflich zu sehr eingebunden, 
verstehst Du? Ich hatte auch keine Freundin, die sich in 
seiner Abwesenheit um mich gekümmert hätte, so, wie 
ich es bei Dir tun konnte.“ 

„Aber dafür braucht man doch so was wie ‚Ausbilder’ 
… und Auszubildende. Wie groß ist denn dieses Camp?“ 

„Oh, Du wärst überrascht. Fast eine Art Dorf.“ 
Versonnen blickte ich auf meine Capuccinotasse. „Ich 

dachte immer, Menschen wie wir sind nur eine kleine 
Minderheit, aber die Masse der Leute, die bei dem Fest 
um mich herumstand, hat mir schon zu denken gege-
ben.“ 

„Ach was“, kommentierte Sabrina mit einer wegwer-
fenden Handbewegung, „von wegen kleine Minderheit! 
Das ist doch nur ein Eindruck, der ganz gezielt erweckt 
wird. Auf der einen Seite gibt es den ‚Mainstream’, die 
große Masse der Angepassten und Unauffälligen, die 
schlicht Angst vor allem Fremden und Andersartigen 
haben. Die stecken uns doch sowieso in die Schublade 
der Minderheit, bezeichnen uns als krank, pervers oder, 
jedenfalls früher, als ‚entartet’. Das ist nur der alltägli-
che, billige Faschismus, der immer und überall vorzu-
finden ist, weißt Du? Andererseits ist der Eindruck auch 
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gewissermaßen selbstverschuldet. Auf der ganzen Welt 
gibt es Clubs, Communities, Organisationen mit zum 
Teil ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Diejenigen, 
die mit dem eigenen Anderssein nicht so gut zurecht-
kommen, nennen sich vielleicht ‚Selbsthilfegruppe’, die 
Deutschen hingegen bleiben sich treu und gründen ‚Ver-
eine’. Irgendwann gibt es dann einen ‚Dachverband’ und 
ganz zum Schluss eine Partei, wer weiß?“ 

„Die Deutsche SM-Partei.“ 
„Genau.“ 
Wir kicherten so laut, dass sich diverse Köpfe an Ne-

bentischen zu uns herumdrehten. 
„Na ja“, fuhr Sabrina fort, als wir uns wieder halbwegs 

unter Kontrolle hatten, „jedenfalls ist das immer das 
gleiche Spiel und das hat eigentlich überhaupt nichts 
mit sexueller Orientierung oder so zu tun: Du bist an-
ders, wirst ausgegrenzt und spielst irgendwann einfach 
mit. Weil jeder Mensch Anerkennung braucht und 
Selbstbewusstsein ein reichlich fragiles Ding ist, bleibt 
Dir, wenn Du Dich nicht anpassen willst, nur der Weg, 
Dich in Deiner ‚Andersartigkeit’ häuslich einzurichten. 
Dann grenzt Du Dich selber ab und, wenn Du nicht su-
perstark bist, fängst Du an, Dich gerade deshalb als 
‚besser’ zu betrachten, so nach dem Motto: ‚Ich gehöre 
zu einer elitären Minderheit, die anderen sind doof und 
ich bin toll’. So läuft das eben. Willst Du behaupten, Du 
wärest frei von solchen Gedanken? Ich bin es jedenfalls 
nicht. Mein Nasenring sorgt schon dafür, dass ich mich 
manchmal sehr überlegen fühle, sehr stolz. Du kennst 
das doch auch, oder?“ 

Tja, dachte ich, stimmt wohl. Ich nickte. „Okay, Du 
triffst den Nagel auf den Kopf. Was ist mit Nemesis? Ist 
das ein elitärer Verein?“ 

„Und wie! Elitär, geheimnisvoll … unheimlich span-
nend“, eröffnete mir Sabrina lachend. „Eigentlich der 
chauvinistischste aller Vereine überhaupt. Vor vielen 
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Jahren von ein paar Wirtschaftsbossen und Politikern 
gegründet, die peinlich genau darauf achten, dass nur 
Leute hinzukommen, die entweder reich, mächtig oder 
zumindest unzweifelhaft loyal sind.“ 

„Und wie kann man sich bei der Loyalität sicher 
sein?“ wollte ich wissen. 

„Gar nicht. Aber glaube mir, Kleines, in der Haut 
eines ‚Verräters’ würde ich um nichts in der Welt 
stecken wollen. Dafür haben die bei Nemesis schon 
zuviel Macht und Reichtum angehäuft. Wenn die wollen, 
zerquetschen die einen wie eine Fliege.“ 

Ich dachte an die Bemerkung meines Herrn bei unse-
rer ersten Begegnung und spürte, wie das Frösteln, wel-
ches ich damals empfunden hatte, zurückkehrte. Das 
behinderte jedoch nicht meine Neugier – ganz im Ge-
genteil. Ich wollte noch viel mehr wissen. „Also, es gibt 
Herren und Sklavinnen. Was ist mit devoten Männern 
und dominanten Frauen?“ 

„Hm. Da gibt es auch ein paar. Aber wir leben nun 
mal in einer Männerwelt. Ein devoter Mann geht einfach 
zu einer gewerblichen Domina. Hast zu schon mal von 
einem Dominus-Studio gehört?“ 

Ich schüttelte den Kopf. 
„Siehst Du“, fuhr Sabrina fort, „so ist das eben. Un-

sereins kann höchstens auf eine Anzeige in einem ‚ein-
schlägigen’ Magazin antworten und die Chance 
ergreifen, auf einen ganz und gar verhaltensgestörten, 
total unsicheren, ungewaschenen und stinkenden 
Widerling zu treffen. Du hast bestimmt davon in ‚Lust 
an der Unterwerfung gelesen’, oder?“ 

Ich nickte. 
„Oder Du triffst irgendwann den Märchenprinzen. 

Vielleicht hilft Dir eine Freundin dabei, die das Glück 
schon hatte. Möglicherweise bist Du irgendwann diese 
Freundin für eine andere Frau. Kannst Du Dir das vor-
stellen?“ 
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Irgendwie nahm dieses Gespräch gerade eine uner-
wartete Wendung. Ich antwortete wahrheitsgemäß: 
„Wenn ich soweit bin – warum nicht. Das ist aber alles 
noch zu neu für mich.“ 

„Klar doch“, zog Sabrina sofort zurück, „das sehe ich 
auch so. Irgendwann, vielleicht erst in ein paar Jahren, 
werde ich Dich möglicherweise bitten, Dich einer Frau 
anzunehmen, die genauso von unerfüllten Sehnsüchten 
geplagt ist, wie Du es bis vor ein paar Monaten warst. 
Bis dahin: Lerne, gehorche und erhalte Dir Deine Neu-
gier! Jetzt ist es aber genug. Ich habe noch eine Überra-
schung für Dich. Dein Herr wünscht Dich sofort in 
seinem Büro zu sehen. Da warst Du ja noch nie. Es ist 
nicht weit von hier. Komm, ich zeige Dir den Weg.“ 

Obwohl ich nun fast nichts über Schottland in Erfah-
rung gebracht hatte, folgte ich Sabrina sofort aus dem 
Café. Genau so, wie mir geheißen war: Lernwillig, gehor-
sam und unheimlich neugierig. 

 
Ganz so nah schien das Büro meines Herrn doch 

nicht zu sein, denn wir gingen zum Taxistand unterhalb 
der Domplatte. Vor dem Taxi verabschiedete sich 
Sabrina, nachdem sie dem Fahrer (diesmal keine Köl-
sche Jung, sondern ein, wie sich später herausstellte, 
schweigsamer Südeuropäer) die Adresse des Zielortes 
genannt und ein Pauschalentgelt, welches sie gleich be-
zahlte, vereinbart hatte. 

 
Die Fahrt ging nach Süden, am Rheinufer entlang. 

Ganz in der Nähe des Bayenthalgürtels (meine alte Woh-
nung war nur ein paar Blocks entfernt, stellte ich über-
rascht fest), bog das Taxi in eine Seitenstraße und hielt 
vor einer von alten Bäumen umstandenen Gründerzeit-
villa.  

An einem schmiedeeisernen Tor hing eine kleine Tafel: 
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Aha. Irgendwie fühlte ich mich direkt als Teil dieser 

Firmen; war ich doch mit dem gleichen Zeichen be-
stückt. Mit dem komischen, smiley-artigen Ding konnte 
ich zunächst nichts anfangen, bis mir die Tätowierung 
am Oberarm meines Herrn einfiel. Auch das war ein 
Kreis mit drei Feldern. Die Trennlinien sahen zwar ge-
schwungen aus, aber auch die drei kleinen Kreise wa-
ren, wenngleich kleiner und schwarz ausgefüllt, 
vorhanden. Alles in allem schien die Darstellung doch 
übereinzustimmen. Meine Neugier erhielt (schon wieder) 
neue Nahrung. 

Das Tor muss an die zwei Meter hoch gewesen sein. 
Kein Griff, keine Klingel in der Nähe – nicht gerade kun-
denfreundlich, dachte ich, als der schwere Flügel auch 
schon aufschwang.  

Klar. Selbst wenn, was ich allerdings nicht glaubte, 
keine Kameras an dem Gebäude für nahtlose Überwa-
chung sorgten, so vergaß ich doch nicht, dass mein 
Herr, wenn er denn wollte, dank meines Halsbandes je-
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derzeit sehen konnte, was ich sah und wo ich mich be-
fand.  

Ich betrat das Grundstück auf einem von hohen 
Hecken flankierten Weg. Im Sommer musste hier alles 
schön grün aussehen, jetzt verbreiteten die Hecken und 
die alten, kahlen Bäume eine eher morbide Stimmung. 
Wäre nicht der Straßenlärm gewesen, hätte meine 
Phantasie mir sicher die Vorstellung eines Spukhauses 
(womöglich mit schaurigem Kellerverlies – grins) sug-
geriert. Am Ende des Weges stöckelte ich eine große, ge-
rade Treppe hinauf, die vor einer schweren Eichentür 
endete. Auch diese öffnete sich bei meinem Eintreffen 
und gab (welche Enttäuschung!) den Blick auf ein mo-
dernes Büro-Entrée frei.  

Hinter einem leicht erhöhten, schalterähnlichen Tisch 
kam eine unscheinbare Frau, Typ „Büromaus, 
klassisch“, hervor und reichte mir eine Hand mit 
unlackierten Fingernägeln. Mit Genugtuung registrierte 
ich, dass mein Herr sein Büropersonal wohl nicht auf 
Basis optischer Kriterien rekrutierte. 

„Guten Tag, mein Name ist Beate Krämer“, sagte die 
Büromaus. 

Beate kann nicht sein; das heißt doch „die Schöne“, 
dachte ich. 

„Wenn Sie mich bitte begleiten wollen. Herr Baron von 
Denkwitz erwartet Sie oben in seinen Räumen.“ 

Hinter einer Seitentür befand sich ein Treppenhaus. 
Krämermaus ging voran. 

Im Gegensatz zum Parkett des Empfangsraumes 
dämpfte ein dicker, roter Teppich auf den Treppenstufen 
das obligatorische Klicken meiner Absätze. Im ersten 
Stock befand sich eine Art Warteraum hinter der Trep-
penhaustür. Dieser war gleichfalls mit dickem Teppich 
ausgelegt. Moderne Ledersessel standen in Kontrast zu 
Wandgemälden, die ich, auch ohne die 
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Sicherungsdrähte näher zu betrachten, als echte alte 
Meister ansah. 

Krämermaus bedeutete mir, Platz zu nehmen und 
ging. 

Nach ein, zwei Minuten öffnete sich eine zweiflügelige, 
verschnörkelte Holztür und mein Herr kam in 
Begleitung eines untersetzten, dunkelhäutigen Mannes 
mittleren Alters hinaus. Ich stand freudig aus dem 
bequemen Ledersessel auf, mein Herr kam auf mich zu 
und … 

… klatsch!  
Die Ohrfeige brannte wie Feuer.  
Ich verstand sofort und knickste tief.  
Die Freude, meinen Herrn an seinem Arbeitsplatz zu 

besuchen, meine Neugier und der fremde Mann hatten 
mich meine ganze Erziehung schlicht vergessen lassen. 
Offensichtlich hatte ich mich überschätzt. 

Der Mann grinste. 
Ich dachte daran, wie gern ich ihn in seine Weichteile 

treten würde. Mein Herr muss das Blitzen in meinen Au-
gen gesehen haben, denn sofort holte er wieder aus, um 
meinen beiden Wangen eine gleichmäßige Färbung zu 
verleihen. Das wirkte. Jetzt war ich wieder an dem mir 
gebührenden Platz. 

Während ich mit gesenktem Blick im Warteraum 
stand, begleitete mein Herr seinen Gast zur Treppe, 
verabschiedete den Mann in englischer Sprache und 
wandte sich dann mir zu: „Eigentlich hatte ich andere 
Pläne, aber Dein plötzlicher Ungehorsam zwingt mich zu 
Änderungen.“ 

Tja, so ist das: Was dem einen sin Uhl, ist dem 
andern sin Nachtigall.  

Die Planänderung bestand darin, dass ich mich nackt 
ausziehen musste, auf allen Vieren in das riesige 
Arbeitszimmer meines Herrn kroch und unter seinem 
Schreibtisch kniend seinen Schwanz lutschte.  
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Derartige Sanktionen waren mir durchaus genehm. 
Der Raum war gut beheizt, der Teppich weich, der 

Schwanz hart, das Stehvermögen meines Herrn ausge-
prägt und ich genoss. Ich leckte und lutschte, was das 
Zeug hielt und verlor mich fast in dieser Beschäftigung. 
Ab und zu zog mein Herr sich zurück. Auch er genoss 
und wollte nicht zu schnell kommen. Irgendwann jedoch 
siegten meine Lippen und meine Zunge über seine Be-
herrschung und er ergoss sich in meinen aufnahmebe-
reiten Mund. Ich weiß nicht, ob es an einer bestimmten 
Mahlzeit lag, aber diesmal schmeckte es sogar recht gut 
und ich schluckte freudig, was mein Herr mir zugedacht 
hatte. 

Ich durfte unter dem Schreibtisch hervorkommen, 
musste aber in Hündchenstellung bleiben.  

Aha, dachte ich mit Freude, da kommt noch was 
nach.  

Also bewegte ich mich so lasziv, wie ich konnte, ließ 
meine vergrößerten Brüste zwischen meinen Armen 
schwingen, wandte meinem Herrn den herausgestreck-
ten Po zu, so dass er sein Zeichen ebenso gut sehen 
konnte wie meine weit offene Möse und wartete. Ich war 
so nass, dass ich garantiert den ein oder anderen 
Tropfen auf dem kostbaren Teppich hinterließ, aber das 
war mir so etwas von egal! Ich war entschlossen, meinen 
Anblick so lange aufrecht zu erhalten, wie es eben, bio-
logisch bedingt, dauern musste.  

Es ging sehr, sehr schnell. 
Nur wenige Minuten verstrichen, bis ich die vertrau-

ten Geräusche vernahm: Das Öffnen von Gürtel und 
Reißverschluss, das Schaben von Stoff auf Haut. 

Schnell und hart wurde ich gefickt. Ich brauchte nicht 
lange zum Orgasmus und bat gerade noch rechtzeitig 
um Erlaubnis. Dann brüllte ich meine Lust durch das 
Büro. 
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Als wir gegen vier Uhr, natürlich angekleidet, aber 
leicht derangiert, das Gebäude verlassen hatten, lachten 
wir vor dem Tor über die neidisch-ungläubigen Blicke 
von Krämermaus.  

Der Nachmittag hatte zwar wenig zur Befriedigung 
meiner Neugier, dafür aber eine Menge für meine Lust 
getan. 

 
 
25. 
Ich war hungrig. 
Frühstück und Sperma reichten mir nicht aus und 

mein Herr stimmte gern zu, als ich vorschlug, gleich 
noch irgendwo ein kleines Abendessen zu organisieren. 

Wir gingen in ein Sushi-Restaurant. 
Ich war nie wirklich meisterhaft im Umgang mit Ess-

stäbchen  gewesen und nach längerer Zeit empfand ich 
meine abgespreizten kleinen Finger und die langen 
Nägel mal wieder als etwas hinderlich. Irgendwie 
schaffte ich es dennoch, die leckeren Häppchen ohne 
größere Zwischenfälle in meinen Mund zu befördern. 

Nach dem Essen nahm ich den kleinen Handspiegel, 
den mein Herr mir kürzlich erst geschenkt hatte, aus 
meinem Prada-Handtäschchen und zog mir die Lippen 
nach. 

„Gloss“, befahl mein Herr und ich trug reichlich davon 
auf, so dass meine roten Lippen verführerisch feucht 
glänzten. 

Dann war endlich Zeit für ein Gespräch und, da mein 
Herr natürlich jederzeit alles mithören konnte und er 
daher den Inhalt meiner vormittäglichen Unterhaltung 
mit Sabrina kannte, ergriff er die Initiative: „Es herrscht 
weder Mangel an Auszubildenden noch an Ausbildern 
für Schottland“, begann er, „die Schwierigkeit besteht 
darin, ausreichend Raum für Individualität zu lassen. 
Deine Lüste sind nicht identisch mit Sabrinas, meine 
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Vorlieben unterscheiden sich von denen meines Bru-
ders.“ 

„Jeder Jeck is anders“, warf ich mit Kölscher Mundart 
ein. 

Wir mussten beide lächeln. 
„Genau. Sehr anders. Nur das Grundprinzip von Do-

minanz und Unterwerfung ist immer ähnlich. Deshalb 
sind die Anforderungen, die an einen Ausbilder gestellt 
werden, entsprechend hoch. Manchmal kann er auf den 
Informationen, die er anfangs erhält, aufbauen. Meist 
bedarf es jedoch eines großen Einfühlungsvermögens 
und sehr viel Erfahrung.“ 

„Was ist, wenn eine Sklavin partout nicht mit der Er-
ziehung zurechtkommt?“ wollte ich wissen. 

„Dann wird sie wieder nach Hause geschickt. Es gibt 
aber Ausnahmen. Wer glaubwürdig versichert, sich voll-
ständig hingeben zu wollen, erhält keine Möglichkeit, 
auszuweichen.“ 

„Mir geht die Frau mit den amputierten Armen nicht 
aus dem Kopf.“ 

„Das kann ich mir vorstellen. Ein klassischer Fall. 
Schwer zu verstehen, aber tatsächlich war es ihr Inter-
esse, bei der Auktion den höchsten Preis zu erzielen. 
Das ist auch gelungen. Daneben weiß ich, das sie sich 
so begehrenswerter findet als vorher. Wo soll denn die 
Grenze sein? Wie viele Frauen betrachten es als voll-
kommen inakzeptabel, dass auch nur eine von ihnen 
sich dem Willen eines Mannes unterwirft und das sogar 
noch ganz phantastisch findet? Wo ist der Unterschied 
zu Deinem Brandmal? Das kann man beliebig 
fortsetzen. Andererseits – warum ist es ‚normal’, beim 
Sex das Licht zu löschen, was ist richtig an einer 
‚gleichberechtigten’ Beziehung, bei der sich die 
Beteiligten nach fünf, zehn oder zwanzig Jahren 
gegenseitig auf die Nerven gehen oder sich nichts mehr 
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zu sagen haben. Wer hat das Recht, über richtig und 
falsch zu urteilen bei der privatesten Sache der Welt? “ 

„Ich meine ja nicht, dass es falsch ist. Ich glaube, ich 
habe nur ein wenig Angst, es könnte mir genauso erge-
hen.“ Es tat gut, so offen reden zu können. „Als ich 
sagte, ich will Ihnen gehören, war das absolut ernst ge-
meint. Das bedeutet mir sehr viel. Deshalb trage ich das 
Zeichen gern und versuche immer wieder, mich vor 
einem Spiegel so zu drehen, dass ich es selbst gut sehen 
kann. Trotzdem war der Schmerz unerträglich und ich 
will einfach nicht versagen, wenn Sie etwas verlangen, 
von dem ich glaube, dass ich es nicht wirklich schaffe.“ 

Er nahm sanft meine Hand. „Mit dem, was Du mir ge-
rade mitteilst, ist jedwedes Versagen bereits ausge-
schlossen. Es ist nicht schlimm, wenn Du etwas nicht 
schaffst. Es kommt darauf an, dass Du es schaffen 
willst. Das beweist Du mir soeben nicht zum ersten 
Mal.“ 

Ich war erleichtert. Trotzdem musste ich nachbohren: 
„Darf ich erfahren, was mir noch bevorsteht?“ 

„Dir steht ein Leben als mein uneingeschränktes 
Eigentum bevor. Das weißt Du doch?!“ 

„Ja, aber …“, wollte ich einwerfen. 
„Vermutlich keine Amputationen. Körperliche Verän-

derungen? Mag sein. Weitere Zeichen? Gut möglich. Psy-
chische Konsequenzen? Ganz sicher. Du bist eine 
neugierige Person. Auch das liebe ich an Dir. Ich hinge-
gen bin eine unnachgiebige Person. Das liebst Du doch 
an mir, nicht wahr?“ Die stahlgrauen Augen funkelten 
neckisch. 

Ich musste lachen und meine Waffen waren gestreckt. 
Ich gab auf – vorerst. Ein Themenwechsel erschien an-
gebracht (und wieder hatte ich fast nichts über das 
„Camp“ erfahren; Zufall? Absicht?). Mal sehen, ob er 
kneifen würde: „Was genau ist Nemesis?“  
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„Zunächst mal: Eine Art Forum, ein Rahmen, der es 
Menschen wie Dir und mir ermöglicht, zu leben, wie wir 
leben wollen und zu sein, was wir sind.“ 

„Gibt es da einen Kassenwart?“ 
Volltreffer! Er prustete. Kleine Tröpfchen des gerade 

genippten Sakes sprühten über den Tisch. 
„Hahaha! Das ist meine Michelle.“ Er lachte laut und 

herzhaft und nach einer Weile fing er sich wieder. „So 
etwas in der Art gibt es tatsächlich. Wie Sabrina Dir 
schon gesagt hat, geht es dabei auch um viel Geld. Sehr 
viel Geld. Zurück zu Deiner Frage: Man kann Nemesis 
vielleicht mit einer der mittelalterlichen Geheimlogen 
vergleichen – Du erfährst erst, dass es Nemesis gibt, 
wenn Du schon dazugehörst. Wenn Du nicht dazuge-
hörst, erfährst Du es nie. Du kannst Dich nicht bewer-
ben, Du wirst ausgewählt. Du kannst nicht austreten 
wie aus einem Verein. Du kannst mit Nichteingeweihten 
nicht darüber reden.“ 

„Damals, bei Ihrer Party, als es um den Keller und 
meine Vertrauenswürdigkeit ging …“ 

„Das willst Du nicht wissen“, unterbrach er mich mit 
ruhiger Stimme. 

„Ich meine, als Sie sagten …“ 
„Das willst Du nicht wissen.“ 
„Doch, schon, weil …“ 
Jetzt viel kraftvoller: „Das willst Du nicht wissen!“ Da 

war er wieder, dieser scharfe Blick.  
Es war absurd: Ich reagierte wie ein pawlowscher 

Hund - mir wurde heiß, meine Möse geriet ins Schwim-
men und ich hörte eine fremde Frau mit meiner Stimme 
leise sagen: „Das will ich nicht wissen.“ 

Andere Frage: „Was passiert, wenn jemand sich ver-
quatscht?“ 

„Das willst Du nicht wissen.“ 
„Sind Sie der Chef oder wie immer das bei Nemesis 

heißt?“ 
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„Es heißt ‚Großmeister’ und nein, das bin ich nicht.“ 
„Das Tattoo auf Ihrem Arm und das Zeichen auf dem 

Firmenschild …“ 
„Eine traditionelle und eine modernere Interpretation 

desselben Symbols, ja.“ 
„Was bedeutet es?“ 
„Das wirst Du erfahren, wenn Du bereit bist, es zu 

verstehen, aber das hat noch Zeit.“ 
„Ich mag Herrn Prätorius nicht.“ Endlich konnte ich 

es loswerden. 
„Das kann ich verstehen. Es gibt keinen Bund von 

Engeln. Auch nicht bei uns. Aber Claire mag ihn. Das 
muss reichen.“ 

Das war keine Antwort, die mich zufrieden stellte, 
aber irgendwie spürte ich, dass es genug war für diesen 
Abend. Ich würde die nächste Gelegenheit für einen 
weiteren Anlauf nutzen und so war es ganz in Ordnung, 
dass mein Herr eine Überleitung fand: „Wo wir gerade 
von Claire sprechen – Du kannst sie bald wieder sehen. 
Wir werden nämlich über Weihnachten verreisen. Nach 
Ägypten. Die Gemeinschaft plant, das Institut von 
Schottland dorthin zu verlegen und mein Bruder, Herr 
Prätorius und ich haben dann geschäftlich in der Nähe 
von Hurghada zu tun. Dort befindet sich auch ein herr-
schaftliches Anwesen mit Privatstrand, welches einem 
anderen Meister von Nemesis gehört. Wir können es ab 
28.12. nutzen. Es ist ideal für sechs Personen. Die Ter-
mine beginnen jedoch bereits am 23. und mein Bruder 
hatte die Idee, schon eine Woche früher gemeinsam an-
zureisen und ein schönes, stinknormales Hotel in El 
Gouna, das liegt ein paar Kilometer nördlich von 
Hurghada, zu buchen. Wir Männer können dann unse-
ren Geschäften nachkommen und Ihr Frauen dürft 
währenddessen schon mal relaxen, in der Sonne braten 
und Schwimmen gehen. Wie findest Du diese Idee?“ 
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„Super.“ Ich war noch nie in Ägypten gewesen, hatte 
aber schon viel von den tollen Stränden am Roten Meer 
gehört. 

„Gut, dann ist es so beschlossen. Nächste Woche 
geht’s los.“ 

 
 
26. 
Der zweistrahlige Privatjet meines Herrn stand am 

Flughafen Köln-Bonn bereit. Erst kurz vor dem Abflug 
trafen alle sechs Reiseteilnehmer dort ein. Wir Frauen 
begrüßten die Herren nahezu synchron mit dem vorge-
schriebenen Knicks. Sabrinas Erscheinung war elegant 
wie immer. Unter ihrem Mantel trug sie ein kurzes, rotes 
Etuikleid und farblich passende, „nur“ etwa 9 cm hohe 
Sling-Pumps. Ich hatte meinen aktuellen Lieblings-Ho-
senanzug aus blauer Kaschmir-Wolle an. Claire hinge-
gen steckte in einem bodenlangen, schwarzen Latexkleid 
mit Stehkragen, der vorne unterbrochen war und den 
Blick auf „das“ Halsband freigab. Mit Bedauern musste 
ich feststellen, dass damit ein offenes Frauengespräch 
unter Ausschluss ihres Herrn nicht mehr möglich war. 
Sie hatte einige „Modifikationen“ hinter sich: Die Glatze 
hatte ich schon erwartet. Ich fand wirklich, dass sie so 
sehr gut aussah. Ihre Brüste waren erneut vergrößert 
worden und gigantisch. Kam ich mir selbst bisweilen mit 
meinen Dingern noch komisch vor, so musste es für 
Claire der helle Wahnsinn gewesen sein. Besorgt war ich 
vor allem, ob ihr Rücken das Gewicht dieser Megamöpse 
lange aushalten könnte. In Kontrast zu dem kahlen, 
hellen Kopf und dem schwarzen Kleid standen die knall-
roten Lippen (ich benutzte diese Farbe selbst häufig; 
früher auf Befehl, inzwischen zunehmend aus eigenem 
Antrieb). Auch Claires Lippen waren unzweifelhaft mit 
Silikon (reichlich) konfrontiert worden. So sah also ein 
Lutschmund aus Männerträumen aus. Sogar das em-
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pfand ich bei ihr als einen Zugewinn an Attraktivität. Na 
ja – ich war durchaus bereit, den ein oder anderen 
geilen Blick am Strand an sie abzutreten. Mer muss 
auch jönne könne. 

Auch diesmal trippelte Claire auf ihren mörderischen 
Ballerinastiefeln zum Einstieg des Jets. Die Männer 
halfen uns galant beim Erklimmen der kurzen Treppe.  

Ich hatte mich gerade in dem weichen, bequemen 
Flugsitz niedergelassen, der jede Menge Beinfreiheit bot 
und mich angeschnallt, als ich mich plötzlich von totaler 
Stille umgeben fand. Es war schon eine ganze Weile her, 
dass ich zuletzt auf mein Gehör verzichten musste. 
Plaudereien während des Fluges? Pustekuchen. Also be-
schloss ich, die knapp drei Stunden bis zur Ankunft zu 
verschlafen. Es gelang. 

 
Ich erwachte durch die Fliehkräfte, denen mein Kör-

per bei der Landung ausgesetzt war. Als die Maschine 
zum Stillstand kam, wurde mir auch der Grund klar, 
warum wir ein Hotel in El Gouna gewählt hatten: Die 
Landebahn gehörte zu einem kleinen Privatflughafen, 
der in Sichtweite unseres Hotels, nur durch einen Golf-
platz getrennt, lag. Eine Limousine brachte uns das 
kurze Stück zum Hotel. Ich war froh über das klimati-
sierte Flugzeug, denn die Außentemperatur lag annä-
hernd bei 25° und meine Kleidung war auf den 
deutschen Winter abgestimmt. 

Im Hotel angekommen, wurden unsere Koffer auf die 
Zimmer gebracht.  

Die Hotelanlage hatte die Form eines Hufeisens. Un-
sere Zimmer befanden sich in der ersten Etage des lin-
ken Flügels; sie lagen alle aneinander. Das Hotel war 
keiner der großen Kästen, wie sie leider oft die Strände 
verunstalten. Es war schon etwas älter, aber sehr ge-
pflegt. Am Eingang waren fünf Sterne abgebildet (also 4 
nach europäischem Standard). An dem Empfangsge-
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bäude, das die Mitte des Hufeisens bildete, befand sich 
ein großer, romantischer Wintergarten mit Blick auf die 
parkähnliche Anlage mit großem Pool, die von dem Huf-
eisen, das dort nur noch aus Erdgeschoß und erster 
Etage bestand, eingerahmt wurde. Alle Zimmer auf der 
Innenseite waren schräg angeordnet, so dass überall der 
Blick auf das Meer von Terrasse bzw. Balkon möglich 
war.  

Unser Zimmer hatte eine mediterrane Einrichtung, 
ein gemütlich anmutendes Doppelbett (auf dessen „Nut-
zung“ ich mich schon sehr freute) sowie ein großes Bad 
mit Wanne und Dusche. Während mein Herr sein Note-
book aufbaute, begab ich mich, immer noch taub, auf 
den Balkon. 

Wie ich schon vermutete, steuerte mein Herr Kamera 
und Mikrofone zumeist mit dem Notebook, denn als er 
es angeschlossen hatte, vergingen nur Sekunden, bis 
das Zwitschern exotischer Vögel mir die Wiederherstel-
lung meines Audio-Kontaktes zur Außenwelt vermittelte.  

Zunächst erhielt ich die nötigsten Anweisungen für 
den Aufenthalt: Im Zimmer hatte ich nackt zu sein (was 
ich sehr angemessen fand). Meine Nacktheit wurde 
durch ein goldenes Fußkettchen und eine gleichartige 
Kette, die ich um meine Taille zu tragen hatte, unterstri-
chen (ganz zu schweigen von dem Halsband, das ich 
allmählich als natürlichen Bestandteil meines Körpers 
empfand). Natürlich war mir das Verbot, den Schmuck 
abzulegen, bewusst.  

Auf dem Balkon, der trotz tropischer Begrünung 
einsehbar war, durfte ich einen kleinen, blauen String 
tragen (wer sich am Anblick meiner schönen, neuen 
Brüste und meines knackigen Pos erfreuen wollte, hatte 
nun leichtes Spiel).  

Auf einer Kofferablage gegenüber der Tür zum Bad 
würde ich vorfinden, was mir außerhalb des Zimmers zu 
tragen gestattet war. Das Öffnen der Schränke war mir 
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untersagt. Unnötig, zu erwähnen, dass (natürlich) alle 
weiteren Regeln unverändert blieben – einschließlich 
meines Make-ups, für das mein Herr wasserfeste 
Produkte besorgt hatte. 

Ansonsten gab es keine Ge- oder Verbote. Ich genoss 
daher auch für die Tage, an denen mein Herr geschäft-
lich unterwegs war, eine weitgehende Freizügigkeit. 

Dann war endlich Gelegenheit, das Bett einzuweihen.  
„Leg Dich auf den Rücken und spreize Deine Beine!“ 
Wie gern kam ich dieser Aufforderung nach! 
Mein Herr entkleidete sich und drang sofort in mich 

ein, was ihm angesichts der schon reichlich erzeugten 
Feuchte zwischen meinen Schenkeln mühelos gelang. 
Dann fickte er mich mit sehr langsamen, kraftvollen 
Stößen. Ich hob mein Becken dabei leicht an, so dass 
ich ihn ganz tief in mir spüren konnte. Er ließ sich Zeit 
und meine Lust wurde dadurch immer drängender. Da 
ich aufgrund meiner geringen Körpergröße in dieser Po-
sition seinen Mund nicht erreichen konnte, schleckte 
ich seine breite Brust mit meiner Zunge ab, während er 
in mich stieß. Ich wusste, dass er das liebte und nach 
einer Weile bat ich um meinen Orgasmus, den ich nach 
erteilter Zustimmung zeitgleich mit meinem Herrn er-
reichte. Ich hörte sein lautes Stöhnen bis zu dem 
Moment, als mich die Wellen meiner eigenen Lust da-
vontrugen.  

Er blieb noch lange danach in mir.  
Nachdem er sich zurückgezogen hatte, rollte er mich 

auf die Seite (ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die 
mir befohlene Position ohne Erlaubnis zu wechseln) und 
schmiegte sich an meinen Rücken. Er schob seinen Arm 
unter meinen Kopf und ich zog meine Beine an, bis 
meine von unzähligen Cremes weichgemachten Fußsoh-
len seine Knie berührten. In dieser „Löffelchen“-Stellung 
schlummerte ich sanft und glücklich ein. 
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27. 
Ich erwachte am späten Nachmittag. Mein Herr war 

fort. Ein Zettel lag auf dem kleinen Schreibtisch auf der 
anderen Zimmerseite. Die Nachricht lautete: „Musste 
zum Termin. Bin erst am späten Abend zurück. Sabrina 
holt dich gegen 19°° Uhr zum Abendessen ab. Ich liebe 
Dich.“ 

Ich beschloss, die drei Stunden bis dahin noch zu 
einem Strandgang zu nutzen und war erleichtert, dass 
auf der Ablage etwas zu sehen war. Allerdings schien es 
nicht allzu viel Stoff zu sein. Noch etwas schläfrig tapste 
ich dorthin und fand einen superknappen, goldglänzen-
den Triangel-Bikini, den ich anzog, nachdem ich mich 
vorher noch unter die Dusche stellte und mich 
schminkte. Die seitlichen Schnürchen band ich mit 
Schleifen über meine Hüften. Zum ersten Mal seit Mo-
naten war mein Po zumindest ein klein wenig bedeckt. 
Dafür saß das Höschen so tief, dass der Ansatz meiner 
Pofalte zu sehen war. Das Brandmal sowieso. Der BH 
bedeckte zwar meine Brustwarzen, ließ aber an den 
Seiten jede Menge meiner neuen, üppigen Brüste frei.  

Ein knielanges, total transparentes Chiffonhemdchen 
zog ich über, um wenigstens im Hotel den Anschein von 
Bekleidung zu wahren. 

Schuhe gab’s keine; dafür lagen vier goldene Ringe 
bereit, die nicht umlaufend geschlossen waren. Aha, 
dachte ich und obwohl ich noch nie Zehenringe getragen 
hatte, schob ich mir die Ringe über jeweils den zweiten 
und vierten Zeh beider Füße. Ich fand es apart und 
hoffte, so bald keine Anweisung zu bekommen, die hüb-
schen Dinger wieder ablegen zu müssen. Schließlich 
nahm ich noch die Flasche Sonnenöl, die hinter den 
Ringen stand, an mich. 

Mit meinen kleinen Schritten (das war inzwischen 
meine natürliche Fortbewegung geworden) trippelte ich 
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über den Flur zur Treppe, die zum Strand hinunter 
führte. Ein Stück musste ich noch laufen – vorbei an 
einem Surfshop und einem kleinen Strandcafé. Das Bi-
kini-Oberteil bot nicht genug Halt, um das Schwingen 
meiner Brüste mit jedem Schritt zu verhindern. Die Be-
wegungen meiner Hüften waren ohnehin bei meinem 
Gang überhaupt nicht mehr zu vermeiden. Die eindeuti-
gen Blicke der Leute am Shop und im Café bedeuteten 
auch keine Neuheit mehr für mich. Ich fühlte mich ein-
fach sehr zufrieden, ausgeglichen und sexy. 

Der Strand war keineswegs menschenleer, aber doch 
nicht so frequentiert, dass ich Probleme gehabt hätte, 
schnell einen freien Liegestuhl nah am Wasser zu fin-
den.    

Ich hatte gerade das Chiffonhemdchen abgelegt und 
damit begonnen, mich einzuölen, als auch schon ein 
Hotelangestellter (ein ganz hübscher Kerl um die Zwan-
zig) herbeigeeilt kam, um mir eine Auflage für den Liege-
stuhl zu bringen. Ich wusste natürlich, dass mein Hals-
band dokumentierte, was um mich herum vorging, auch 
wenn mein Herr es sich erst zu einem späteren Zeit-
punkt auf seinem Monitor ansah – trotzdem (oder gerade 
deshalb) ritt mich der Schalk: Da stand ich nun, höchst 
spärlich mit dem Mini-Bikini bekleidet, die goldenen 
Kettchen um Bauch und Knöchel sowie das Halsband in 
der Sonne funkelnd, meine Haut vom Sonnenöl feucht 
glänzend. Meine blonden Haare wehten in der leichten 
Brise.  

Ich sah nach unten und hob gaaanz langsam den 
Blick, bis er den geweiteten Augen des Hoteldieners be-
gegnete. Dann führte ich meinen Arm mit der Ölflasche 
in der Hand ausgestreckt in Richtung des Mannes in die 
Waagerechte, klimperte mit meinen langen, tiefschwarz 
getuschten Wimpern und machte einen süßen Schmoll-
mund. 
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Sekunden später lag ich bäuchlings auf dem Liege-
stuhl und ließ mir den Rücken von dem armen Jungen 
einschmieren. Seine Hände zitterten und ich hörte, wie 
sein Atem (noch) schneller ging, als er ganz behutsam in 
die Nähe des Brandmals kam. Ich glaube, er war froh, 
als er endlich fertig war. Schnell warf ich noch einen 
Blick auf die gewaltige Wölbung unterhalb seines Ho-
sengürtels, in der Hoffnung, die Kamera an meinem 
Hals möge gute Bilder liefern, hauchte „Thanks“ und be-
obachtete noch, wie der junge Mann auf dem Rückweg 
eine andere Liege übersah und einen filmreifen Looping 
in den Sand legte. Mag sein, dass ich mir mit der Aktion 
eine Züchtigung verdient hatte (was auch mal wieder 
Zeit gewesen wäre, hihi), aber - die Sonne ist mein Zeuge 
- ich konnte wirklich nicht anders. 

Das Schwimmen ließ ich sein; ich hatte Angst, wo-
möglich einen Zehenring zu verlieren. Das musste ich 
erst mit meinem Herrn besprechen. Also genoss ich die 
warmen, aber nicht zu heißen Sonnenstrahlen und 
döste, bis es Zeit war, wieder auf mein Zimmer zu 
gehen.   

 
Ich war früh genug zurück, um noch einmal unter die 

Dusche zu gehen und mein Make-up aufzufrischen. Das 
Verbot, mich selbst zu befriedigen, gehörte zu den weni-
gen Aspekten meines Lebens als Sklavin, die mir als 
echte „Opfer“ erschienen. So war es auch diesmal wie-
der, als die warmen Wasserstrahlen meine erhitzte Haut 
liebkosten. Jedoch blieb ich, wie immer, gehorsam und 
widerstand dem Drang, länger, als zum Waschen nötig, 
mit der Hand auf meinem kahlen, glatten Schamhügel 
zu verweilen.   

Um exakt 19°° Uhr klopfte Sabrina an der Tür.  
Ich musste zunächst meine Finger- und Zehennägel 

neu in einem dunklen Rot lackieren. Dabei erzählte ich 
Sabrina von meinem Nachmittag am Strand.  
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Sie lachte laut: „Der arme Kerl! Das passiert dem 
doch bestimmt sonst nur bei älteren Damen, die schon 
aus dem Leim gegangen sind.“ 

„Ja eben. Der war ganz süß und da dachte ich, ich 
mache ihm einfach mal eine kleine Freude.“ 

„Michelle, das kannst Du doch nicht bringen! Womög-
lich ist das ein tiefreligiöser Muslim, dessen Seele jetzt 
für immer verloren ist.“ 

„Sein Ständer wirkte aber nicht so fromm.“ 
Sabrina schüttelte den Kopf: „Na, mal sehen, was 

Dein Herr davon hält. Ich vermute, darauf wolltest Du es 
auch ankommen lassen, stimmt’s?“ 

„Hm, schon irgendwie. Es geht mir einfach saugut 
und wenn ich bestraft werden muss, dann habe ich 
wirklich nichts dagegen.“ 

„Vorsichtig formuliert“, meinte Sabrina. 
„Sehr vorsichtig formuliert.“ 
Wieder mussten wir lachen. 
Dann war der Lack getrocknet und Sabrina ging zum 

Wandschrank und entnahm daraus ein kurzes, glänzen-
des, weißes Seidenkleid, das ich noch nie gesehen hatte. 

„Wow“, sagte ich spontan, „das ist wunderschön“. 
„Na, wart’s mal ab“, meinte Sabrina und drehte das 

Kleid, das vorne hochgeschlossen bis zu einem kurzen 
Stehkragen war, der, so erkannte ich gleich, unmittelbar 
unter der Kamera meines Halsbandes enden würde. Die 
Rückseite hingegen war … praktisch nicht vorhanden. 
Der Ausschnitt ließ nicht nur den Rücken frei; der obere 
Rand des Rockteiles saß noch tiefer als mein Bikinihös-
chen. 

„Rattenscharf“, kommentierte ich. 
„Du sagst es“, bestätigte Sabrina, „und jetzt zieh’ das 

Teil an!“ 
Schon dieser Rückenausschnitt machte klar, dass an 

Unterwäsche nicht zu denken war. 
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Das Kleid war zwar hauteng; der Seidenstoff sorgte je-
doch dafür, dass meine Brüste jede Menge „Bewegungs-
freiheit“ hatten. „Das ist aber auch nicht gerade das 
richtige Kleid für Fromme“, meinte ich. 

Sabrina zuckte nur mit den Schultern und reichte mir 
ein Paar Slipper, die ich schon mehrfach getragen hatte 
– die mit dem transparenten PVC-Zehenband. Mit den 
Ringen war es noch etwas schwieriger, meine nackten 
Füße in die hochhackigen Teile zu schieben, aber es ge-
lang schließlich doch. 

Oberhalb der Kofferablage befand sich ein großer 
Spiegel, vor dem ich mich drehte, bis ich mich einiger-
maßen von hinten sehen konnte. Die goldene Kette, das 
Zeichen und fast ein Viertel meiner Pobacken waren gut 
zu sehen. Armes Hotelpersonal, dachte ich. 

„Kleines, Du würdest bei jeder Auktion das Höchstge-
bot erzielen“, bemerkte Sabrina mit echter Bewunde-
rung. 

Sie selbst sah, so fand ich, nicht (na ja – unwesent-
lich) weniger toll aus. Ihr knöchellanges, enges, grünes 
Samtkleid verlieh ihrer schlanken Silhouette etwas von 
einer Diva. Sie trug schwarze Sandaletten mit Strassbe-
satz und eine funkelnde Kette. Das Funkeln kam von 
einer Reihe großer (und ich meine: groß!) Diamanten. 
Ein Diamant schmückte auch ihren Nasenring. Das war 
wohl ihr Festtagspiercing, dachte ich. Ihre Haare waren 
hochgesteckt.  

So gingen (schwebten) wir also zu dem hübschen 
Wintergarten, ließen uns einen Tisch am Fenster zu-
weisen und nahmen reichlich von einem üppigen Buffet 
voller einheimischer Köstlichkeiten: Hoummus, Tahina, 
Falafel, Foul m’dammas, Leber mit Pinienkernen usw. 
usf.  

Wir schlugen uns die Bäuche voll – was den zahl-
reichen Beobachtern aber ganz anders vorkam: Zwei 
Schönheiten speisten feminin mit gezierter Fingerhal-
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tung und saßen dabei wohlerzogen und kerzengerade 
mit ihren zarten Popöchen auf den Sesseln. Tja – alles 
eine Frage des Standpunktes. 

   Wir genossen beide das Essen und die Tatsache, 
Thema so ziemlich jeden Gespräches an den umliegen-
den Tischen zu sein. Dann stellte ich eine ernstere 
Frage: „Wo ist eigentlich Claire?“ 

„Beschäftigt.“ 
Tolle Antwort.  
„Womit?“ 
„Sie ist Gast bei einer Gesellschaft in Kairo. Sie wurde 

gleich nach unserer Ankunft abgeholt.“ 
„Gesellschaft?“ 
„Reiche Araber; eine private Party eben.“ 
„Und ihr Herr?“ 
„Der ist mit unseren Herren bei einer geschäftlichen 

Besprechung in Hurghada.“ 
Ich glaubte zu wissen, was da vor sich ging: „Er hat 

sie verkauft oder verliehen oder irgend so eine andere 
Schweinerei.“ 

„Michelle!“ Sabrina funkelte mich an. In ihren Augen 
war ich zu weit gegangen. „Misch’ Dich nicht in die pri-
vaten Angelegenheiten von Claire und Herrn Prätorius 
ein, hast Du verstanden?!“ 

Ich schwieg. Lustlos stocherte ich in den Tahina-
Resten herum. 

An diesem Abend beschloss ich, dass mein Gehorsam 
niemals dafür sorgen wird, dass ich meinen Verstand 
ausschalte. Die nächste Gelegenheit würde ich ergreifen, 
um mit meinem Herrn über das Thema zu reden und ich 
würde mich nicht mit Halbheiten zufrieden geben. 

 
 
28. 
Als ich das Zimmer betrat, saß mein Herr gerade am 

Notebook und betrachtete meine Stranderlebnisse.  
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Schnell zog ich Kleid und Schuhe aus und kniete 
mich neben dem Schreibtisch hin. Mein Herr wandte 
den Blick nicht vom Monitor; allerdings begann er sofort 
damit, mit einer Hand meinen Kopf zu streicheln.  

So verharrte ich und genoss das Streicheln, bis er mit 
der Betrachtung meiner Erlebnisse fertig war. Da er im-
mer mal den schnellen Vorlauf betätigte, hatte er bald 
gesehen, was zu sehen war. Das Abendessen hob er sich 
auf. 

Er drehte sich zu mir … grinsend. „Tss, tss, da bist 
Du ja ganz schön über die Strenge geschlagen.“ 

Ich nickte. 
„Zugegeben – ich habe mich prächtig amüsiert. Den-

noch ist es nicht Deine Aufgabe, fremde Männer geil zu 
machen; es sei denn, es wurde Dir aufgetragen. Ich 
werde Dich wohl züchtigen müssen.“ 

Ich nickte wieder (mit einer ängstlichen Vorfreude). 
Mein Herr ging zum Schrank und holte ein mir noch 

nicht vertrautes, kleines Stöckchen hervor. „Beug’ Dich 
nach vorn!“ 

Ich gehorchte. 
Das Stöckchen war recht dünn und nicht sehr lang. 

Ich hörte ein hohes, sirrendes Geräusch und dann stand 
mein Po in Flammen. Das war ein Höllending. Fünfmal 
nur holte mein Herr aus und ich dachte, mehr hätte ich 
auch nicht verkraften können. 

Das Brennen war heftig und ich war froh, als mein 
Herr seine Hose herunterließ, um mich auf der Stelle 
von hinten zu nehmen. Dadurch musste ich meinen Po 
nicht belasten. Ich ahnte nicht, dass die eigentliche 
Strafe noch kommen würde: 

Diese Stellung war für mich, entgegen aller früheren 
Erfahrungen, inzwischen besonders erregend geworden. 
Vermutlich lag das an der relativ ausgeprägten, erzwun-
genen Passivität und Wehrlosigkeit. Für mich war etwas 
besonders Erniedrigendes daran, auf allen Vieren von 
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hinten gefickt zu werden. Und das machte mich extrem 
geil. Also kam meine Bitte nach Gestattung des Höhe-
punktes sehr schnell. 

„Nein“, lautete die Antwort. „Diesmal nicht. Du wirst 
nur von mir benutzt. Zu meinem Vergnügen. Wehe, ich 
höre auch nur noch einen Mucks!“ 

Teuflisch! Damit heizte er meine Erregung nur noch 
weiter an und das wusste er genau. 

Ich hatte das Gefühl, platzen zu müssen. Als mein 
Herr sich in mich ergoss, konnte ich wenigstens unbe-
merkt ein kleines Wimmern loswerden. Dann zog er sich 
auch schon zurück. 

„Ich bin noch nicht mit Dir fertig“, meinte er zu 
meiner Überraschung. „Du willst kommen? Nur zu. Du 
musst aber selbst dafür sorgen. Bleib in dieser Position 
und mach es Dir so, dass ich alles gut sehen kann! 

Noch vor wenigen Monaten hätte ich ein Problem da-
mit gehabt, aber diese Zeit war vorbei. Ich nahm meine 
rechte Hand (ich hatte zum Glück nichts verlernt), wobei 
ich das Gewicht meines Oberkörpers auf den linken 
Unterarm verlagerte, und stimulierte meinen Kitzler, 
wobei ich meinen total enthaarten Unterleib meinem 
Herrn entgegenstreckte. Es war ein wenig seltsam, beim 
Onanieren um den Orgasmus zu bitten, aber ich war 
eine gehorsame Sklavin. Zum Glück erhielt ich die Ge-
nehmigung. 

Es war … ganz nett. Kein Vergleich mehr zum Zweier-
Sex. „Psychische Konsequenzen“ hatte mein Herr mir 
prophezeit. Das war eine davon. Meine Abhängigkeit 
wuchs auch dann, wenn es mir nicht bewusst war. 

Nachdem meine Erregung nachgelassen hatte, spürte 
ich trotz meines nachmittäglichen Schlummers die auf-
keimende Müdigkeit. Allerdings war ich nicht zu müde, 
um gleich noch meine Vorsätze zu verwirklichen. Im 
Bett liegend entwand ich mich der Umarmung durch 
meinen geliebten Herrn und erzählte ihm von dem 
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Gespräch mit Sabrina über Claire (dann konnte er sich 
schon mal das Abspielen der Aufzeichnung sparen). 

Er war sofort präsent. „Du weißt, dass Sabrina im 
Prinzip Recht hat.“ 

„Ja. Radio Eriwan. Aber wissen wir, ob Claire dabei 
glücklich ist? Oder macht sie das nur mit, obwohl es ihr 
vielleicht gegen den Strich geht? Was ist, wenn sie total 
unglücklich ist? Ist es dann immer noch etwas, über das 
ich nicht urteilen darf?“ 

Mein Herr sah mich ernst an. „Also gut. Ich werde 
dafür sorgen, dass Du mit Claire reden kannst, ohne 
dass ihr Herr mithört. Allerdings musst Du mir verspre-
chen, dass, wenn Claire Dir glaubwürdig versichert, 
dass sie sich wohl fühlt, so, wie es ist, Du die Dinge auf 
sich beruhen lässt.“ 

„Das verspreche ich. Ich wäre froh, wenn Claire mir 
sagt, dass alles in Ordnung ist. Aber … was, wenn es 
nicht so ist?“ 

„Dann werden wir Mittel und Wege finden.“ 
„Gut. Das hatte ich gehofft. Ich glaube nämlich, dass 

Herr Prätorius Claire nicht verdient. Wenn ich mich irre 
– wunderbar.“ 

„Liebste“, meinte mein Herr, „ich glaube, Du irrst Dich 
nicht. Allerdings sehe ich die Gründe für diese Einschät-
zung woanders. Es gibt Frauen, die es tatsächlich be-
glückend finden, für ihre Herren andere Männer zu 
befriedigen. Das macht sie stolz. Ebenso, wie es Dich 
stolz gemacht hat, den armen Hoteldiener mit Deiner 
Schönheit zu verwirren. Nach meiner Einschätzung ge-
hört Claire zu diesen Frauen. Das Problem liegt bei den 
Herren. Wenn die nicht zu schätzen wissen, welches un-
geheure Geschenk ihnen gemacht wird, indem sich ihre 
Sklavin ihrem Willen unterwirft, sich ganz hingibt – 
wenn sie diese höchste Form von Liebe und Hingabe 
nicht mit ebensolcher Liebe und Verantwortung danken, 
dann haben sie es wirklich nicht verdient. Solche Män-
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ner sind gefährlich, denn weil sie selbst schwach und 
wertlos sind, können sie die schlimmsten Schäden bei 
den Frauen anrichten, die auf ihre Stärke vertrauen und 
auch darauf vertrauen müssen. Das ist das Recht einer 
Sklavin; umso weniger Rechte sie sonst besitzt, umso 
größer wird dieses eine und es ist die verdammte Pflicht 
jedes Herrn, die Großartigkeit einer wahren Hingabe zu 
erkennen und entsprechend zu würdigen. In jedem Mo-
ment. Das, mein Schatz, vermisse ich zuweilen bei 
Herrn Prätorius und darin besteht das Risiko für Claire. 
Weil wir uns aber nicht einfach über andere erheben 
dürfen und weil wir uns alle irren können, müssen wir 
uns unserer Einschätzung absolut sicher sein. Erst 
dann - und nur dann - ist ein Einschreiten geboten.“ 

Ich wollte keine Halbheiten. Ich bekam keine Halb-
heiten. Ich war dankbar. Dankbar, dass mein Herr auf 
meiner Seite stand, dankbar dafür, wie er die Dinge sah, 
dankbar für seine Liebe. Ich kuschelte mich an ihn und 
ließ meine Hand langsam an seinem gebräunten Körper 
nach unten gleiten. Zärtlich ritzte ich seine Haut mit 
meinen langen, rot lackierten Fingernägeln. Dann griff 
ich sanft mit meiner Hand seinen Schwanz und rieb ihn 
behutsam. Als seine Erektion das richtige Maß erreicht 
hatte, rutschte ich hinunter und stülpte meine Lippen 
über seine Eichel. Schließlich nahm ich seinen Schwanz 
so tief in den Mund wie ich konnte und ließ meine 
Zunge vollenden, was meine Finger begonnen hatten. 
Kurz vor seinem Höhepunkt steckte ich meine 
Zungenspitze vorsichtig in die Öffnung der Harnröhre. 
Dann kam der Erguss.  

Ich behielt den Schwanz solange im Mund, bis ich 
einzuschlafen drohte. Um nicht versehentlich im Schlaf 
mit meinen Zähnen Schaden anzurichten, kuschelte ich 
mich sodann in die Arme meines geliebten Herrn. 
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29. 
Am nächsten Morgen erwachte ich durch sanfte 

Küsse. Mein Herr hatte schon sehr früh Termine und 
ich würde den Tag ohne ihn verbringen müssen. Auf 
mein Bitten hin erhielt ich noch seine Erlaubnis, die 
Zehenringe zum Schwimmen abzulegen; dann war er 
auch schon fort. 

Schnell ging ich ins Bad. Die arabische Küche schien 
meine Verdauung gut anzuregen. Ich duschte, frisierte 
und schminkte mich. Pastellfarbener Lidschatten, rosa 
Lippenstift und Rouge ließen mich an diesem Tage jün-
ger erscheinen. Meine Nägel lackierte ich in einem zum 
Make-up passenden Pink. Dazu lag ein bonbonrosa Bi-
kini bereit, der ebenso knapp geschnitten war wie der 
vom Vortag.  

„Oh“, entwich es mir, als ich die tiefroten, dünnen 
Striemen rechts und links von dem kleinen Dreieck, das 
meinen Po ein wenig bedeckte, wahrnahm. Gab es eine 
mögliche Interpretation jenseits des tatsächlichen Ge-
schehens? Wohl kaum.  

Mir war’s recht. 
An der Stelle des Chiffons vom Vortag lag ein bolero-

ähnliches, weißes Shirt mit breitem Ausschnitt, so dass 
immer eine Schulter neckisch frei blieb. Es reichte nicht 
einmal bis zu meinem Nabel. Bauchkettchen, Branding 
und die Striemen waren also stets zu sehen. 

Mit meinen nackten, geschmückten Füßen trippelte 
ich zum Frühstück. Sabrina erwartete mich schon: 
„Bitte entschuldige, dass ich gestern so schroff reagiert 
habe“. 

„Schon gut“, erwiderte ich, „mein Herr hat mit mir 
über dieses Thema gesprochen. Er ist auch besorgt; 
wenngleich aus etwas anderen Gründen. Er wird mir 
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Gelegenheit geben, die Wahrheit herauszufinden. Zu-
mindest kann ich es versuchen.“ 

Sabrina nickte. 
Wir frühstückten backwarme Croissants, Müsli mit 

exotischen Früchten und leckeren Kaffee. Dann flanier-
ten wir gemeinsam zum Strand. Sabrina trug einen 
schwarzen Badeanzug mit hohem Beinausschnitt und 
Nackenschnürung unter einer langen, roten Bluse. Statt 
des gestrigen Klunkers befand sich wieder der goldene 
„Alltags“-Ring in ihrem Septum. 

Es wurde ein schöner, entspannter Tag am Strand. 
Das Wasser war warm und wunderbar klar. Wir 
schwammen ein ganzes Stück weit hinaus bis zu einer 
hölzernen Plattform. Sabrina meinte, sie besäße eine 
wasserdichte Tasche, in die wir uns Handtücher, Son-
nenöl und etwas zum Lesen stecken und uns damit auf 
der Plattform niederlassen könnten.  

„Gute Idee“, meinte ich und wir nahmen es uns für 
den nächsten Tag vor. 

Zurück am Strand ergriff ich die Gelegenheit und 
versuchte, Sabrina noch etwas mehr über Nemesis 
(eigentlich eher: über die Rolle meines Herrn) zu ent-
locken. Endlich wurde meine Neugier wenigstens teil-
weise befriedigt: 

Die Familie von Denkwitz hatte schon vor vielen Jah-
ren beträchtlichen Grundbesitz im In- und Ausland er-
worben. Mein Herr und sein Bruder waren nicht nur Ex-
perten in Immobilienangelegenheiten; sie hatten auch 
einen ganz besonderen Grundstücksdeal mit der ägypti-
schen Regierung eingefädelt. Für eine Chemiefabrik, die 
wiederum von einem anderen Nemesis-Vertrauten er-
richtet werden sollte, hatten sie ein großes Areal in der 
Öde westlich von Hurghada organisiert. 

„Eine Fabrik in der Wüste?“ 
„Ja. Geheime Forschungen. Wohl auch militärischer 

Kram. Näheres weiß ich auch nicht.“ Sabrina erzählte 
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weiter, dass das Geschäft unter der Bedingung stand, 
eine viel größere Fläche zu erwerben, als für die Fabrik 
erforderlich war. Hinter den Gebäuden befände sich nun 
eine Art Kessel, der, ringsum von Bergen umsäumt, ein 
idealer Ort wäre, wenn man dort etwas Verborgenes tun 
wollte. „Das kam gerade zur richtigen Zeit“, meinte sie, 
„in Schottland gibt es Gerüchte. Von gefangenen, miss-
handelten Frauen ist die Rede. Das war auch fast zu er-
warten. In den letzten Jahren wurde die Gegend um das 
Institut immer dichter besiedelt. Sogar eine Journalistin 
hat es schon geschafft, undercover in den Komplex zu 
gelangen und Fotos zu machen.“ 

„Wurden die veröffentlicht?“ 
„Nein.“ Sabrina lächelte. „Der Chefredakteur, der zu-

nächst nichts von der Aktion der Frau wusste, weil sie 
auf eigene Faust vorgegangen war, ist zum Glück einer 
von uns. Dann gab es da einen kleinen Zimmerbrand im 
Haus der Journalistin. Bedauerlicherweise ging ihr Fo-
tolabor in Flammen auf. Die Originalfilme konnten nicht 
gerettet werden. Schließlich bekam sie noch familiäre 
Probleme. Die Ärmste war leider mit einem Mann ver-
heiratet, der alle paar Wochen die Dienstleistung einer 
Domina in Anspruch nahm. Tja, da sind wohl auch Fo-
tos entstanden. Zum Glück war die Berufsehre der 
Journalistin nicht so ausgeprägt, dass sie dafür zugelas-
sen hätte, dass die Fotos ihres Mannes in der Schule, in 
die eine gemeinsame, dreizehnjährige Tochter ging, auf-
getaucht wären und so verlief die ganze Angelegenheit 
im Sande.  

„Moment mal“, unterbrach ich Sabrina, zog meine 
Beine seitlich an und richtete meinen Oberkörper auf, 
„lass mich mal zusammenfassen: Wir reden jetzt also 
nicht mehr nur über Freiheitsberaubung und Körper-
verletzung mit Einwilligung, sondern zumindest auch 
noch über Brandstiftung und Erpressung.“ 
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„Das musst Du besser wissen. Ich studiere ja nicht 
Jura“, entgegnete Sabrina lapidar. 

Nachdenklich spielte ich mit dem Ring an einer 
meiner kurzen Zehen. „Woher kennst Du diese Ge-
schichte so genau?“ 

„Herr Prätorius führt einen privaten Sicherheitsdienst. 
Seine Mitarbeiter waren an den Aktionen beteiligt und er 
redet viel, wenn er etwas getrunken hat.“ 

„Und Du billigst das?“ 
Pause.  
Dann seufzte Sabrina: „Was soll ich machen? Alles 

wäre aufgeflogen. Nein, ich finde nicht gut, wie dieser 
Journalistin mitgespielt wurde, aber der Brandschaden 
war nicht so schlimm und in dem Umschlag, den die 
Frau eines Tages auf ihrem Wohnzimmertisch vorfand, 
lag genug Geld für eine ganze Druckerei. Niemand ist 
wirklich zu Schaden gekommen. Wie hättest Du rea-
giert? Hättest Du sie nicht an ihrem Vorhaben gehin-
dert?“  

Darauf konnte ich keine Antwort geben.  
Immerhin gab mir diese Geschichte einen Eindruck 

von den Möglichkeiten, über die Nemesis verfügte. Ich 
ließ Sabrina weitererzählen. 

„Da also der Boden in Schottland langsam zu heiß 
wurde, machte eine Verlegung des Institutes Sinn. Das 
Areal in der Wüste scheint geeignet und deshalb sind 
unsere Herren jetzt hier. Sie bereiten mit dem Betreiber 
der Chemiefabrik die Bebauung des Talkessels hinter 
der Fabrik vor. 

„Und was macht Prätorius dabei?“ 
„Herr Prätorius“, warf mir Sabrina einen strafenden 

Blick zu, „ist für die Organisation des Sicherheitsperso-
nals zuständig. Wir wollen so weit wie möglich verhin-
dern, dass die Anlage von ungebetenen Gästen besucht 
wird. Schließlich sehen die ersten Pläne einen Komplex 
vor, der etwa achtmal so groß ist wie das Gelände in 
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Schottland. Schulgebäude, Freizeiteinrichtungen … so-
gar eine Privatklinik soll dort entstehen.“ 

Ich dachte wieder an die armlose Frau und erschau-
erte. 

„Welche Bedeutung, welche Rolle hat mein Herr bei 
Nemesis inne?“ 

„Also gut“, sagte Sabrina, „wenn er noch keine Gele-
genheit hatte, es Dir selbst zu sagen … der Aufbau der 
Gemeinschaft ist hierarchisch und lehnt sich an militä-
rische Formen an. Es gibt Soldaten, Offiziere und Gene-
räle. In der zentralen Führung ändert sich das jedoch. 
Dort wird von ‚Meistern’ und ‚Großmeistern’ gesprochen. 
Unsere Herren sind Meister.“ 

„Gibt es einen Oberguru?“ 
„Einen ‚Oberguru’ gibt es in Form eines Ersten Groß-

meisters. Er hat bei Abstimmungen keine Sonderrechte, 
aber ist so was wie ein Präsident.“ 

„Wer ist das?“ 
„Keine Ahnung. Ehrlich. Nicht einmal unsere Herren 

kennen diesen Mann. Ihr Kontakt zum innersten Kreis 
erfolgt ausschließlich über den deutschen Großmeister 
in Frankfurt. Bevor Du fragst: Das ist ein Spitzenmana-
ger aus der Wirtschaft. Sein Name ist geheim. Ich habe 
zwar eine Vermutung, aber die behalte ich für mich. So. 
Das ist genug. Lass uns noch mal ins Wasser gehen!“ 

Okay, dachte ich. Ich hatte erst mal reichlich zu ver-
dauen.  

 
 
30. 
Die nächsten beiden Tage verliefen, wie es ein Urlaub 

am Meer eben so mit sich bringt. Frühstück, an-
schließend zum Strand, Schwimmen zur Plattform und 
ausgiebiges Sonnenbaden, dazwischen Abkühlung im 
angenehmen Wasser des Roten Meeres, köstliches 
Abendessen und, als Höhepunkt (wie wahr!), Sex mit 
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meinem Herrn. Inzwischen war meine Haut gebräunt 
und hatte die gesunde Farbe eines Milchkaffees ange-
nommen. Lediglich die Stellen, die außerhalb des Zim-
mers von den immer gleich kleinen Stofffetzen bedeckt 
waren, blieben hell, was meine kahle Scham in einen 
Kontrast zu den umliegenden Hautpartien rückte, der 
meinem Herren offensichtlich gut gefiel (und mir auch). 
Auch das zarte Rosa meiner leicht kegelförmigen Nippel 
kam nun noch besser zur Geltung. Die Zehenringe hat-
ten auch für helle Streifen gesorgt, die einen interes-
santen Anblick boten und einen Eindruck von 
Beringtheit auch dann vermittelten, wenn ich die golde-
nen Ringe zum Baden ablegte. 

Meine Gedanken kreisten um das Gespräch mit 
Sabrina. Wo war ich da hineingeraten? Sollte ich mir 
Sorgen machen? Es änderte nichts an meinem Gefühl 
absoluter Glückseligkeit. Mein Leben war perfekt. Wäre 
es ohne Nemesis auch so geworden? War das Wissen 
um Vorgänge, die mir nicht geheuer erschienen, der 
Preis für mein Glück? Wenn ja - war ich bereit, ihn zu 
bezahlen? Diese Frage konnte ich nur mit „unbedingt“ 
beantworten. Es gab außerdem ohnehin kein Zurück 
mehr für mich und das wäre auch das letzte gewesen, 
was ich gewollt hätte. Ich beschloss, mir den Kopf nicht 
weiter darüber zu zerbrechen. Schließlich hatte ich noch 
eine andere Aufgabe. 

 
Tags darauf ergab sich die ersehnte Gelegenheit, mich 

dieser Aufgabe zuzuwenden.  
Sabrina war nicht zum Frühstück erschienen und so 

begab ich mich anschließend allein zum Strand. Ich 
hatte mich gerade auf der Liege niedergelassen, als ein 
Schatten auf mich fiel. Ich blinzelte gegen das Sonnen-
licht und erblickte Claires kahlen Kopf. 
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Ihre durch das Aufspritzen und die knallrote Farbe 
wollüstig erscheinenden Lippen formten sich zu einem 
Lächeln. „Hi“, sagte sie. 

Das Halsband war weg. 
„Hi“, meinte ich, „wie geht es Dir?“ 
Claire, die einen knappen Badeanzug in der Farbe ih-

rer Lippen trug (aus Latex, wie nicht anders zu erwarten 
war), kam gleich zur Sache: „Als ich vorhin hier eintraf, 
empfing mich Dein Herr. Er hatte sich von meinem 
Herrn den Schlüssel zu dem Halsband geben lassen und 
meinte, ich solle es ablegen, weil Du ungestört mit mir 
reden wolltest. Er sagte, Du würdest Dir Sorgen um 
mich machen. Das finde ich unheimlich lieb von Dir.“ 

Spontan stand ich auf und umarmte sie. Endlich 
konnten wir uns gegenseitig richtig drücken, da aus-
nahmsweise keine von uns gefesselt war. 

Nach einer ganzen Weile lösten wir uns voneinander. 
Claire setzte sich ans Fußende, ich ans Kopfende meiner 
heruntergeklappten Liege.  

Sie öffnete die Finger ihrer bis dahin geballten rechten 
Faust. In der Handfläche lag ein Schlüssel. „Bitte nimm 
es ab. Dein Herr gestattet es.“ 

Ich hatte Mühe, das Schlüsselloch an meinem Hals-
band zu finden und Claire half mir beim Öffnen. 

Ein komisches Gefühl. 
Claire lächelte: „Du hast einen weißen Streifen um 

den Hals. Du musst es nachher ganz schnell wieder an-
legen.“ 

Nichts lieber als das, dachte ich. So weit war meine 
Konditionierung also schon fortgeschritten. 

„Ich nehme an“, fuhr Claire fort, „es geht um meinen 
Aufenthalt in Kairo. Willst Du wissen, was ich dort ge-
macht habe?“ 

„Ich habe da schon eine Ahnung“, antwortete ich. 
„Gut“, meinte Claire, „dann musst Du ja nur noch er-

fahren, wie ich darüber denke. Es mag für Dich schwer 
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zu begreifen sein, aber ich fand es unheimlich geil. Wir 
sind eben unterschiedlich. Ich genieße es, meinem 
Herrn meine Unterwerfung dadurch zu zeigen, dass ich 
anderen Männern zu Willen bin. Das musst Du nicht 
gut finden. Du musst es nicht einmal verstehen. Aber 
als meine Freundin erwarte ich einfach von Dir, dass Du 
es akzeptierst.“ 

„Das fällt mir schwer – zugegeben. Mein Herr hat mir 
jedoch schon gesagt, dass es vermutlich so ist, wie Du 
sagst. Das ist auch nicht wirklich der Grund, warum ich 
mir Sorgen mache.“ 

„Was ist es dann?“ 
„Es ist …“, zögerte ich, „… Dein Herr. Ich habe einfach 

ein mieses Gefühl. Du magst sagen, dass es daran liegt, 
dass ich ihn einfach nur nicht leiden kann und Du hät-
test damit wohl sogar recht, aber irgendwie denke ich, er 
könnte Dir schaden.“ 

„Weil er mich zwingt, Dinge zu tun, die mir vielleicht 
schwer fallen? Das sagst ausgerechnet Du?“ 

Irgendwie war dieses Gespräch nicht das, was ich er-
wartet hatte. Irgendwie war Claire nicht die, die ich er-
wartet hatte. Sie machte so gar nicht den Eindruck 
eines leidenden Geschöpfes. 

Claire nutzte mein Schweigen. Sie strich mit einer 
Hand sanft über meine Wange: „Liebe Michelle, Du 
großartiges, dummes Ding, Du weißt ja so wenig über 
mich. Ich wollte nicht, dass Dein Herr dieses Gespräch 
mithört, weil ich Dir die Wahrheit sagen will: Ich liebe 
meinen Herrn und bin mir doch seiner Schwächen be-
wusst. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ich 
lerne unendlich viel - durch ihn, über ihn, über mich. 
Vor allem über mich. Und doch weiß ich, dass diese Zeit 
nicht ewig dauern kann. Das macht mich schon 
manchmal traurig. Eines Tages wird der Moment kom-
men, vor dem ich mich jetzt noch fürchte: Die Unzu-
länglichkeiten meines Herrn werden unsere Beziehung 
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beenden. Auch er wird es begreifen und dann meiner 
überdrüssig werden. Dann werde ich Deine Hilfe brau-
chen und ich bitte Dich jetzt schon darum. Hilf mit, 
dass ich dann in gute Hände komme! Vielleicht kann 
Dein Herr ja etwas arrangieren.“ 

Das war ein Hammer. 
Nicht Prätorius benutzte Claire. Sie benutzte ihn. Sie 

sah glasklar, was abging; ja, sie steuerte es sogar! 
„Glaubst Du, er wird sich einfach so in sein Schicksal 

fügen?“ 
„Das hoffe ich. Was bleibt ihm anderes übrig?“ 
„Er könnte dafür sorgen, dass Du für einen neuen 

Herrn nicht mehr … akzeptabel bist.“ 
Claire dachte nach. „Hm. Ich hatte auch schon mal 

einen Gedanken in der Richtung. Allerdings haben die 
Ergebnisse diverser Auktionen mich immer wieder eines 
Besseren belehrt. Kairo war auch nicht gerade zum 
Zweifeln angetan. Du glaubst ja gar nicht, wie gut meine 
Glatze und meine dicken Lippen dort ankamen; ganz zu 
schweigen von …“ Sie ließ ihre monströsen Brüste auf 
und ab hüpfen. 

„Na ja“, warf ich ein, „das kann ich mir schon vorstel-
len. Du siehst ja auch besser aus als früher, aber das 
muss ja nicht heißen, dass Du nur positive Veränderun-
gen erlebst.“ 

„Klar“, meinte Claire, „dafür gibt es keine Garantie, 
aber das ist nun mal der Weg, den ich gehen will … und 
muss, denn noch bin ich nicht in Deiner beneidenswer-
ten Situation, den Herrn gefunden zu haben, bei dem 
ich den Rest meines Lebens bleiben kann und will. 
Außerdem gibt es für jeden Topf einen Deckel. Mein Herr 
ist eben der richtige Deckel, bis der Inhalt des Topfes 
soweit aufgegangen ist, dass er nicht mehr draufpasst. 
Dann brauche ich einen größeren Deckel.“ 
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Schlichte, einfache Logik, dachte ich. Was sollte ich 
dagegen einwenden? „Also gut. Du musst selbst wissen, 
was Dir gut tut.“ 

„Ganz genau. Schön, dass Du es einsiehst. Das er-
warte ich von einer guten Freundin.“ 

Das Gespräch war beendet, als Claire mir, die ich 
noch damit beschäftigt war, meine Gedanken zu sortie-
ren, das Halsband wieder umlegte und verschloss. 

„Komm, wir gehen Schwimmen!“  
Ich fügte mich und mit der Zeit verließ die Schwere 

meine Gedanken. Später erzählte mir Claire von ihren 
sexuellen Abenteuern in Kairo. Dabei war sie so be-
geistert, dass ich ihr nun endgültig glaubte. Manches 
hörte sich wirklich geil an und, obwohl es für mich 
selbst nicht in Frage kam, mich fremden Männern zur 
Verfügung zu stellen, verließ ich den Strand später mit 
einem feuchten Höschen - und das war gewiss kein 
Salzwasser. 

      
 
31. 

Abenteuer in Kairo 
 

Abschrift einer auf DVD gespeicherten mpeg4.-Datei  
des Mitschnitts eines Berichts der Sklavin Claire  

an ihre Freundin Michelle; gleichfalls Sklavin 
(erstellt von Michelle): 

 
Noch am Abend unseres Eintreffens in Ägypten eröffnete mein Herr mir, 

dass ich zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Kairo geschickt würde. Meine 
Aufgabe bestünde darin, alles zu tun, was auch immer und von wem auch 
immer dort von mir verlangt würde.  

Zunächst sollte ich aber noch vorbereitet werden. Zu diesem Zweck 
musste ich mich nackt in eine Badewanne stellen. Mehrere Eimer, gefüllt 
mit einer nach Ammoniak riechenden, schwarzen Flüssigkeit, standen dort 
bereit. Etliche Pinsel in verschiedenen Größen standen herum.  

Mein Herr begann nun damit, die Flüssigkeit auf meinen kahlen Kopf zu 
streichen. Ich musste meine Augen schließen und auch mein Gesicht 



 209

wurde vollständig eingepinselt. Da meine Augenbrauen entfernt und durch 
tätowierte Nachbildungen ersetzt worden waren, gab es keine Haare mehr 
(auch nicht an meinem Körper), die sich mit der schnell trocknenden 
Flüssigkeit hätten verkleben können.  

Nach dem ersten Auftragen musste ich meinen Mund mit den 
silikonaufgespritzten Lippen öffnen, was schon für eine enorme Spannung 
der Haut meiner Wangen führte. Mir wurde ein Gummirohr in den Mund 
eingeführt, das am äußeren Ende über eine Art Stulp verfügte, der genau 
auf meinen Lippen saß und durch erneutes Auftragen einer Schicht Flüs-
siglatex, denn darum handelte es sich, fest verklebt wurde. 

Ich erfuhr erst viel später, dass sich an dem Rohr rote Nachbildungen 
meiner Lippen befanden, so dass es aussah, als hätte ich meine eigenen, 
dicken Lippen zur Aufnahme eines Schwanzes geöffnet und vorgestülpt. 
Der Durchmesser des Gummirohres ließ das Einführen eines Schwanzes 
auch problemlos zu. Außerdem war das Material des Rohres nachgiebig, 
so dass genügend Reibung möglich war. 

In mehreren Schichten wurde Latex aufgetragen. Nur meine 
Nasenlöcher blieben frei, damit meine Atmung nicht behindert wurde.  

Es war mir nicht mehr möglich, meine Augen zu öffnen. 
Dann kam mein gesamter Körper an die Reihe. Selbst die 

Zwischenräume meiner Zehen, meine Fußsohlen, meine Pofalte und 
natürlich meine Möse wurden gründlich mit Latex bedeckt. Auch hier 
wurden lediglich die zur Benutzung vorgesehenen Löcher ausgespart. 

Ich war eine Gummipuppe geworden. 
Schließlich musste ich meine gummierten Handflächen an meine 

Gummihüften legen. Mit einem unnachgiebigen Band wurde ich dann vom 
(nicht vorhandenen) Scheitel bis zur Sohle umwickelt, so dass ich mich 
kein Stück mehr bewegen konnte.  

Durch das Ausschalten meiner Ohrimplantate taub gemacht, blind, 
stumm und total bewegungsunfähig, spürte ich noch, wie ich angehoben 
wurde. Dann verlor ich jeden Kontakt zur Außenwelt. Zum Glück schlief ich 
nach einer Weile einfach ein. 

 
Als ich in totaler Dunkelheit erwachte, wurde etwas Druck von meinem 

Körper genommen. Die Binden wurden entfernt. Dann drang ein Schwanz 
in meinen zwanghaft geöffneten Mund ein. Wenn ich meine Zunge zurück 
bog, konnte ich die fremde Eichel ertasten, die ihren Weg durch mein 
Mundrohr gefunden hatte. Ohne dass ich irgendetwas tun konnte, außer, 
meine Zunge zu bewegen, wurde ich in den Mund gefickt.  

Es ging schnell. Schon nach kurzer Zeit lief warmes Sperma in meinen 
Rachen. Der Schwanz zog sich zurück und ein weiterer, etwas anders 
geformter Penis nahm seinen Platz ein. 

Dies wiederholte sich fünfmal.  
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Dann wurde ich umgedreht und mein Poloch eingecremt. Drei Männer 
bedienten sich nacheinander meines Anus. Es tat weh, weil ich kaum Zeit 
bekam, mich darauf einzustellen. Vor allem der letzte Schwanz war so dick, 
dass ich spürte, wie mein Schließmuskel etwas einriss. 

Erneut herumgedreht erwartete ich das Unausweichliche. Meine Beine 
wurden gespreizt und meine Gummihaut dadurch an einigen Stellen 
beschädigt. Kurzerhand rissen die Männer daraufhin das Latex von 
meinem Körper und auch gleich von meinem Gesicht. Dabei achteten sie 
peinlich genau darauf, dass die Verbindung des Mundrohres mit meinen 
wirklichen Lippen erhalten blieb.  

Immerhin konnte ich nach einigem Blinzeln erkennen, was um mich 
herum geschah. Ich lag in einem orientalisch mit Wandteppichen und 
Messinggegenständen eingerichteten Raum auf einem etwa 4 x 4 m 
großen Podest. Das rötliche Licht war eher ein Flackern. Mehrere Männer 
mit bärtigen arabischen Gesichtern, teils nackt, teils in Burnusse gehüllt, 
standen um mich herum. 

Dann wurde ich erneut, diesmal ‚klassisch’ mindestens siebenmal 
vergewaltigt. Die Männer waren roh und nahmen wenig (eher keine) 
Rücksicht auf mein Wohlbefinden, was mich äußerst erregte. Trotz damit 
einhergehender, guter Schmierung wurde ich übel wundgefickt. Beim 
sechsten Mann hatte ich kein Vergnügen mehr. Es tat nur noch weh. Ich 
weinte, was Nummer 7 noch mehr anstachelte.  

Irgendwann ließ er dann von mir ab.  
Aus allen meinen Körperöffnungen tropfte eine Mischung aus Sperma, 

Blut, Schweiß und meinen eigenen Säften (soweit vorhanden). 
Ich war zwar nicht gefesselt, aber konnte mich dennoch kaum noch 

rühren. Das Mundrohr sorgte für ausreichende Knebelung. Nur eine 
unartikulierte Mischung aus Weinen und Stöhnen drang daraus hervor. 

Schließlich wurde ich von zwei Männern aufgehoben und in ein 
angrenzendes, riesiges, von warmem Wasserdampf erfülltes Badezimmer 
gebracht. Die Männer sagten etwas, aber ich war ja vollkommen taub. Also 
versuchten sie es mit Gesten. Irgendwann verstand ich und kroch (meine 
Beine wären nicht mehr in der Lage gewesen, mich zu tragen) zu einer 
laufenden Dusche. Dort brach ich zusammen und verlor das Bewusstsein. 

 
Ich erwachte in einem Himmelbett voller samtener Kissen. Ich war 

nackt, meine Hände waren vor meinem Körper gefesselt und steckten in 
eng anliegenden, ledernen Fäustlingen, so dass ich meine Finger nicht 
bewegen konnte. Das Mundrohr war wieder entfernt worden. 

Zwei verschleierte Frauen in langen durchsichtigen Gewändern waren 
dabei, meinen ganzen Körper mit einer golden glitzernden Creme 
einzureiben. Als ich mich bewegte, spürte ich, dass ein Katheder in meiner 
Blase steckte. Ein Schlauch, durch den mein Urin lief, führte zu einer Seite 
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des Bettes nach unten. Als meine Blase entleert war, wurde der Katheder 
vorsichtig herausgezogen. 

Dann musste ich, noch immer auf wackeligen Beinen, aufstehen. Meine 
Hände wurden voneinander losgebunden; die Fäustlinge behielt ich an. In 
einem großen Wandspiegel sah ich den goldenen Glanz, der meinen 
kahlen Kopf ebenso einhüllte wie den gesamten Rest meines Körpers. 

Eine der Frauen packte meinen Nacken mit unnachgiebigem Griff und 
drückte mich nach unten, bis ich auf allen Vieren gelandet war. Dann 
wurde mir eine Trense zwischen die Zähne geschoben und hinter meinem 
Kopf fest verschnürt. An einer an der Trense befestigten Leine wurde ich 
aus dem Raum geführt. Meine schweren Brüste baumelten zwischen 
meinen Armen und erreichten mit den herunterhängenden Brustwarzen 
fast den Boden. Ein Speichelfaden lief, ohne dass ich etwas dagegen tun 
konnte, aus meinen von der Trense zurückgezogenen Mundwinkeln.  

Die Frauen führten mich über mehrere Gänge mit dicken, bunten 
Teppichen in einen offenen Innenhof. In der Mitte des Hofes stand ein 
Podest, das ich auf allen Vieren erklimmen musste. Auf dem Podest 
wartete ein nackter, sehr dunkelhäutiger Mann. 

Der Schwarze war groß, schlank und durchtrainiert. Er hatte einen 
wahrhaft gigantischen, erigierten Penis.  

Die Führungsleine wurde losgemacht. Ich musste mich auf den Rücken 
legen und Arme und Beine spreizen, die dann ausgestreckt an stählernen 
Ringen festgebunden wurden, die sich an den vier Ecken des Podestes 
befanden. 

Dann machte sich der Mann mit dem Riesending über mich her. 
Es begann sehr sanft. Der Schwarze leckte mit einer geschickten Zunge 

meine Füße, lutschte an meinen Zehen, was sehr geil war, führte dann 
seine Zunge langsam an Wade und Oberschenkelinnenseite nach oben. 
Vor meiner inzwischen wieder nassen Möse stoppte er, um sich zunächst 
meinen Brüsten zuzuwenden. Geschickt knetete er meine großen Titten mit 
seinen schlanken Fingern. Dann ließ er seine Zunge über meine Nippel 
gleiten, die er anschließend in den Mund nahm und auf angenehmste 
Weise saugte.  

Das ganze Procedere wiederholte er mehrfach, bis er endlich auch 
meine Schamlippen und meinen Kitzler in sein Zungenspiel einbezog.  

Er war richtig gut … und ich stand schon kurz vor dem Orgasmus, als er 
aufhörte, mich oral zu verwöhnen und sein Monsterglied in meine noch 
wunde Möse schob. 

Ich glaubte, ich würde auseinander gerissen. 
Ich hatte schon früher allerlei Dehnungsübungen für meinen Herrn über 

mich ergehen lassen, aber dies war eindeutig zuviel. Ich schrie, ohne mich 
ja selbst hören zu können, aber der Schwarze fickte mich unbeeindruckt 
weiter. Ich hatte Angst, er würde meine inneren Organe zerstoßen und 
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doch … in meinem tiefsten Innern breitete sich der Wunsch aus, er möge 
nicht aufhören. 

Irgendwann tat er es doch.  
Sofort wurde ich losgebunden. Die Frauen halfen mir auf und stützten 

mich. Aus eigener Kraft konnte ich nicht stehen. Unmengen von Sperma 
liefen wieder aus mir heraus und meine Schenkel herab.  

Ich wurde in einen Badezuber gesteckt und gewaschen. Ich hätte es ja 
mit den Fäustlingen gar nicht selbst tun können.  

Anschließend musste ich wieder in die Kriechposition und wurde (die 
Trense steckte die ganze Zeit zwischen meinen gedehnten Kiefern) in 
einen weiteren Raum geführt. Auch dieser wies in der Mitte ein Podest auf, 
das mit einem Teppich belegt war. Darauf befand sich ein Gestell aus Holz, 
dessen Sinn und Zweck mir erst bewusst wurde, als die Frauen mich 
hineinspannten. Eine Art „Beinpranger“ sorgte dafür, dass im Knien meine 
Beine angewinkelt und gespreizt blieben. Meine Füße ragten gerade so 
über den Rand des Podestes hinaus. Durch ein weiteres Holz wurde mein 
Oberkörper nach unten gedrückt. Meine Arme steckten in zwei Öffnungen, 
die ein Anziehen verhinderten und den Eindruck erweckten, an den 
Ellenbogen würden meine Arme enden. Ich konnte mich keinen Millimeter 
mehr rühren. 

Entscheidend an der ganzen Konstruktion war jedoch, dass mein Po 
dadurch einladend herausgestreckt und gleichzeitig unbeweglich wurde. 
Dann erblickte ich eine Kurbel. 

Ich ahnte schon, was passieren würde, als das Podest etwas in die 
Höhe gekurbelt wurde. Ich spürte etwas Nasses an meinem Anus und 
begriff, dass nun eine noch nicht so beanspruchte Körperöffnung an der 
Reihe war. Dann kamen die Schwänze.  

Es müssen Stunden gewesen sein. 
Schon die vorherige Massenvergewaltigung hatte meinen 

Schließmuskel leicht beschädigt. Nun waren meine für mich lautlosen 
Schreie doch mehr dem Schmerz als der Lust geschuldet. Irgendwann war 
mir alles egal. Ohnehin glaubte ich, nie wieder etwas zurückhalten zu 
können, was meinen Darm verlassen wollte, als auch noch mein schwarzer 
Freund diesen Eingang auszuprobieren begann. Ich war am Ende meines 
Durchstehvermögens angelangt. Als der Riesenpenis meine Hinterpforte 
sprengte, wurde es erneut schwarz vor meinen Augen. 

 
Den nächsten Tag verbrachte ich im Krankenhaus. Meine Verletzungen 

wurden behandelt. Ich erhielt schmerzstillende Medikamente und, wie ich 
kurz danach feststellte, eine Art Abführmittel, durch das mein gerade 
wieder zusammengeflickter Schließmuskel von einem 
Kontraktionserfordernis vorerst befreit wurde. 

Aus dem Krankenhaus entlassen (natürlich wurde ich überallhin 
begleitet), kümmerten sich die verschleierten Frauen rührend um mich, 
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sorgten für Speis und Trank, meine hygienischen Bedürfnisse und 
betätigten sich auch noch als Krankenschwestern.  

Am letzten Tag meines Aufenthalts kam der Mann mit dem Megading 
und drückte mir einen sanften Kuss auf die Stirn. 

 
Zurück im Hotel und endlich wieder hörend, erfuhr ich von meinem 

Herrn, dass außer einem für etwa zehn Tage brennenden Stuhlgang, 
einem viertägigen Mösen-Eingangsverbot und einem in arabisch 
abgefassten Dankesschreiben keine langfristigen Folgen mit meinem 
Kairo-Aufenthalt verbunden wären. 

So endete also mein Abenteuer in Kairo. 
 
 
32. 
Ich war meinem Herrn sehr dankbar, dass ich sein 

Notebook benutzen durfte. Zum ersten Mal hörte und 
sah ich, wie total meine Überwachung war. Nicht einmal 
das kleinste Detail ging verloren. 

Wir kamen überein, die Datei zu löschen. Die Mit-
schrift würde in einem Schließfach bei einer Bank in Lu-
xemburg landen. Ich war sicher, mein Herr würde sie 
nicht ohne mein Einverständnis lesen (welches zu ver-
weigern mir gänzlich unangemessen erschienen wäre; 
darauf würde mein Herr es jedoch niemals ankommen 
lassen). 

Jetzt wusste ich auch, warum Claire so vorsichtig ge-
wesen war, als sie sich auf meine Liege gesetzt hatte. 

Schau an! Auch Männer können neugierig sein: 
„Und?“, meinte mein Herr, „war Deine Sorge begründet?“ 

„Nicht wirklich. Ich denke, vorläufig kommt Claire gut 
zurecht. Allerdings kann es sein, dass sie irgendwann 
einmal unsere Hilfe benötigt.“ 

„Werden wir das rechtzeitig erfahren?“ 
„Hm, ich schätze schon. Meine Meinung über Herrn 

Prätorius hat sich aber nicht geändert.“ 
Mein Herr lächelte: „Das hätte mich auch gewundert. 

Egal. Ich bin froh, dass Deine Befürchtungen in Bezug 
auf Claire offenbar nicht genährt wurden.“ 
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„Sie ist tatsächlich ganz anders als ich. Trotzdem oder 
auch gerade darum mag ich sie sehr.“ 

Mein Herr nickte. „Das ist gut. Sie mag Dich ebenso – 
was ja auch nicht schwer ist.“ 

Manchmal war er einfach süß. Diesmal gab es keinen 
plötzlichen (und für mich immer so erregenden) Wechsel 
zu meinem dominanten Eigentümer mit seinem stahl-
harten Blick. Wir küssten uns zärtlich und ich fand es 
zur Abwechslung mal ganz schön, nicht seiner Lust zu 
dienen, sondern mich so richtig ausgiebig verwöhnen zu 
lassen. Hauptsache, er tat das nicht allzu häufig – grins. 

So zerfloss ich schon nach kurzer Zeit unter den Lieb-
kosungen seiner Hände, seiner Lippen, seiner Zunge. 
Ich hoffte, er würde mich vielleicht fesseln, aber er war 
schon zu vertieft in die sanften, kreisenden 
Berührungen meiner heißen Haut. Wie bei Claire in 
Kairo, so begann es auch jetzt mit intensiver 
Behandlung meiner Füße. Früher war ich dort kitzelig, 
aber inzwischen konnte ich es richtig genießen. 
Insbesondere machte es mich an, wenn er an meinen 
Zehen lutschte. Ich empfand inzwischen Regionen 
meines Körpers als erogene Zonen, die mir noch vor 
Monaten eher als eine Art notwendiges Teil 
vorgekommen waren. Ich hatte neben meiner eigenen 
auch viel über die Begierde der Männer gelernt – wie 
leicht sie zu entfachen war, wie vielfältig die Möglich-
keiten einer Frau sind, wie schön es sein kann, zu ge-
fallen, wenn der nötige Respekt dabei ist. Es war 
phantastisch, ein Weibchen zu sein. 

Mit seiner Zunge an meinem Kitzler kontrollierte mein 
Herr meine Lust. Er hatte zu meinem Glück schnell ein 
Einsehen und ließ mich heftig (wie … immer) kommen. 

Der schönste Sex ist wie ein Festmahl. Zum Schluss 
muss das Dessert folgen: Langes, warmes, inniges Ku-
scheln. Ich bekam auch an diesem Abend reichlich da-
von. 
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 Es folgten noch zwei Tage mit Sabrina und Claire am 

Strand und auf der Plattform. Es war immer noch warm 
genug, um im Meer zu baden. Oft alberten wir einfach 
nur herum.  

Natürlich waren wir die Attraktion bei jedem Abendes-
sen. Claire war stets in Latex gehüllt und trug grund-
sätzlich Schuhe oder Stiefel, die ihr nur erlaubten, auf 
den Zehenspitzen zu stehen. Dazu die Glatze, die 
Lutschlippen und die riesigen Brüste – damit stahl sie 
Sabrina und mir fast die Schau.  

Ich las (noch einmal) die „Geschichte der O“ und mir 
fielen nicht nur die Ähnlichkeiten mit meiner eigenen 
Welt auf, sondern auch die Parallelen zu Claires Ein-
stellung. 

Neugierig, wie ich nun einmal war, wollte ich am Mit-
tag des letzten Tages im Hotel von Claire wissen: „Sag 
mal, trägst Du eigentlich nur noch Gummi?“ 

„Ja. Bis auf die Schuhe. Es gibt zwar Fetischisten, die 
Gummistiefel bevorzugen, aber mein Herr findet das 
hässlich und ich auch.“ 

„Deine Ballerinas sind aber auch nicht ohne.“ 
„Alles eine Frage der Gewöhnung. Du trägst doch 

auch keine flachen Schuhe mehr.“ 
Das stimmte wohl. Ich wollte jedoch mehr wissen: „Ist 

das nicht unheimlich heiß in dem Latexzeug bei der 
Sonne hier?“ 

„Haha, ja. Es klebt. Aber ich finde das inzwischen geil. 
Willst Du es mal ausprobieren?“ 

„So ein paar Teile hatte ich schon mal an. Man kommt 
kaum rein und auch schlecht wieder raus.“ 

„Aber so ein ganzes Outfit hattest Du noch nicht?“ 
Ich verneinte. Gleichzeitig war mir klar, dass mein 

Herr mich nicht einer unbefriedigten Neugier überlassen 
würde. Ich versuchte noch, Schlimmeres zu vermeiden 
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und sagte: „Mal für ne Stunde oder so wäre okay. Länger 
muss nicht sein.“ 

Sabrina drehte sich zu uns um und lachte: „Auf dass 
es gehört werde! Michelle, Du bist manchmal leicht zu 
durchschauen.“ 

Ich biss mir auf die Unterlippe.  
Ich ahnte ja nicht, was mich in den kommenden zwei 

Wochen erwarten würde.  
 
 
33.  
Am Tag unserer Abreise vom Hotel in die Villa setzte, 

zuverlässig wie immer, meine Periode ein. Es begann 
stets mit diesem leichten Ziehen im Unterleib, welches 
mir die Gelegenheit gab, einen Tampon einzuführen, be-
vor die erste Blutung meinen Körper verlassen konnte. 
Schließlich musste ich außer meiner natürlichen Nackt-
heit im Hotelzimmer damit rechnen, dass mir das 
Tragen von Unterwäsche auch außerhalb untersagt 
blieb. 

So war es auch an diesem Morgen. 
Meine Reisegarderobe bestand aus einem pastellfar-

benen, kurzen, seidenen Sommerkleidchen mit dazu 
passenden, hellblauen Riemchensandaletten. Meine Ze-
henringe, die ich sehr gern trug, musste ich vor dem An-
ziehen ablegen. 

Da unsere Herren mit ihrer Arbeit fertig waren, 
frühstückten wir erstmalig alle gemeinsam. Auch 
Sabrina und selbst Claire sahen mit ihren ganz ähnli-
chen Sommerkleidern fast „unauffällig“ aus, was 
natürlich in Anbetracht von Sabrinas Nasenring und 
Claires Glatze eine sehr subjektive Tatsachenbe-
schreibung darstellte, zumal wir, selbst ohne diese Be-
sonderheiten, grundsätzlich alle Blicke sämtlicher 
Anwesender auf uns gezogen hätten. Claire trug statt 
der üblichen Stiefel weiße Lackpumps, die so 



 217

geschnitten waren, dass ihre Füße wie immer in die 
Senkrechte gedrückt wurden. Auch in diesen Schuhen 
mit entsprechend hohen Absätzen konnte sie nur auf 
ihren Zehenspitzen laufen. 

Unsere Männer wollten sich angeregt über Geschäfte 
unterhalten, so dass wir Frauen an diesem Morgen alle 
absolutes Sprechverbot hatten. Na ja, dachte ich, so 
konnte ich immerhin mal einige Details aufschnappen. 

Offenbar war das Projekt beschlossene Sache gewor-
den. Nun ging es darum, möglichst innerhalb der Ge-
meinschaft nach geeigneten Architekten und Bauunter-
nehmern zu suchen. Letzteres stellte wohl keine Schwie-
rigkeit dar, da das einzusetzende Personal lediglich 
aufgrund der Bautätigkeit keinen Eindruck davon be-
käme, was später einmal tatsächlich in den Gebäuden 
vor sich gehen würde. Für die am Bau Beteiligten 
würden eben ein Internat, eine (vielleicht in Teilen etwas 
merkwürdige) Freizeitanlage, eine Klinik und Büro- und 
Verwaltungsgebäude entstehen. Darüber hinaus war 
das Projekt so groß, dass ohnehin nur wenige Menschen 
einen Gesamtüberblick erhalten würden. Schwieriger 
war das Thema Planung und Projektsteuerung. Bot zwar 
die reine Architektur noch keine definitiven Anhalts-
punkte hinsichtlich der genauen späteren Nutzung, so 
ergab sich doch ein Problem wegen der Gebäudetechnik 
(das konnte ich mir gut vorstellen – bestimmt war 
lückenlose Kameraüberwachung nur ein kleiner Teil 
dessen, was alles in diesem Institut vorgesehen war). Es 
blieb also nach unserer Rückkehr noch jede Menge zu 
tun. 

 
Nach dem Frühstück wurden wir von einer Stretchli-

mousine mit Chauffeur abgeholt, der sich sogleich in 
südliche Richtung orientierte. Eine knappe halbe Stunde 
später bog der Fahrer links in Richtung Küste ab. Ein 
hoher Zaun mit Stacheldraht sowie ein großes Stahltor, 
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welches sich bei unserem Eintreffen zur Seite schob, 
signalisierten das Ende der kurzen Reise. Sogar ein 
Wachhäuschen war vorhanden, vor dem ein schwarz 
uniformierter Araber einige kurze Worte mit unserem 
Chauffeur wechselte, indem er sich zu dem herunterge-
lassenen Seitenfenster auf der Fahrerseite beugte. Beim 
Anblick der kleinen Maschinenpistole, die der Wach-
mann lässig an einem Schulterriemen herunterbaumeln 
ließ, wurde mir trotz allem Vertrauen in meinen Herrn 
doch ein wenig mulmig. Auch Sabrina und Claire sahen 
sich mit großen Augen an. Wäre uns das Reden nicht 
sowieso schon immer noch untersagt gewesen – wir 
hätten wohl in diesem Moment auch von selbst betreten 
geschwiegen. 

Dann ging es auf einer Betonpiste weiter, bis wir hin-
ter einem Hügel vor einer riesigen, einstöckigen Villa an-
kamen, die im maurischen Stil aus roten Ziegeln erbaut 
worden war. Hinter der Villa lag ein gerader, natürlich 
menschenleerer Strand.  

Wir verließen das Fahrzeug und gingen durch einen 
mit Ornamenten geschmückten Torbogen in einen 
quadratischen Innenhof voller Palmen und tropischer 
Gewächse. Hauspersonal eilte an uns vorbei, um ein 
weiteres Fahrzeug, einen Kleinbus, der unser Gepäck 
transportierte und der Limousine gefolgt war, in Emp-
fang zu nehmen und unsere Koffer in die Villa zu brin-
gen. 

Wir gingen ins Gebäude und betraten einen 
Umkleideraum mit hölzernen Bänken und 
Metallspinden an den Wänden. Ich musste mich nackt 
ausziehen und wurde angewiesen, auch Fuß- und 
Bauchkettchen abzulegen. Dann öffnete sich eine 
Seitentür. 

Unvoreingenommen hätte man neben der Umkleide 
vielleicht mit einer Sauna oder einem Swimmingpool ge-
rechnet. Weit gefehlt! 
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Hinter der Tür folgten wir einer schmalen Wendel-
treppe, deren Benutzung insbesondere Claire vor einige 
Probleme stellte, ins Kellergeschoss. Dort tat sich ein 
schmaler, kahler Gang, der mit Neonröhren beleuchtet 
war, auf. Je zwei Stahltüren mit Spion (Zellentüren, wie 
mir sofort klar wurde) befanden sich links und rechts 
des Ganges. Eine weitere Tür bildete das Kopfende.  

Unversehens stand ich plötzlich allein in dem kahlen 
Flur mit meinen nackten Füßen auf dem kalten 
Betonboden. 

Zum Glück wurde die Tür zur Umkleide gleich wieder 
geöffnet und zwei Frauen, die gekleidet waren und aus-
sahen wie Sekretärinnen, kamen die Treppe herab und 
führten mich wortlos in den Raum am Kopfende des 
Ganges. Dieser erinnerte an eine gynäkologische Praxis: 
Geflieste Wände, Schränke mit Milchglasscheiben und 
der obligatorische Stuhl in der Mitte des Zimmers, auf 
den ich mich sogleich setzen musste. Meine Arme und 
Beine wurden mit Lederriemen festgebunden. Die 
Frauen zogen OP-Handschuhe über ihre Hände und mir 
wurde ein wenig schlecht. Dann führten sie die Bein-
auflagen des Stuhles zur Seite, so dass meine Beine ge-
spreizt waren.  

Zuerst wurde mein Tampon entfernt. Gern hätte ich 
den Damen ein wenig Arbeit gemacht, aber es war ja 
erst Tag Eins meiner Periode und noch lief nicht allzu 
viel Blut. 

Dann wurde ein Tisch herbeigerollt, auf dem eine Ap-
paratur lag, die ich nicht identifizieren konnte. Ein lan-
ger Schlauch gehörte jedenfalls dazu und diesen setzte 
eine der Frauen an meine Lippen.  

Mir brach der Angstschweiß aus. 
Ich hielt meinen Mund fest geschlossen, aber die Da-

men waren anscheinend Profis. Eine drückte kurzer-
hand meine Nasenflügel zusammen, so dass ich, wollte 
ich nicht ersticken, meinen Mund wieder öffnen musste. 
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Während meine Nase losgelassen wurde, schob die an-
dere Frau den Schlauch in meinen Hals.  

Es war widerlich. 
Als der Schlauch in meine Speiseröhre eingeführt 

wurde, wollte ich schlucken, aber es ging nicht. Ich be-
kam Panik. 

Die Frau nahm den Schlauch wieder aus mir heraus. 
Dann wurde eine Spritze aufgezogen. 

Ich begann zu weinen. 
Ich spürte das Pieksen der Nadel in meiner Armbeuge 

und sofort wurde ich ruhiger. Ich war zwar bei vollem 
Bewusstsein, aber fühlte mich plötzlich entspannter. Ir-
gendwie schienen alle meine Muskeln weich zu werden.  

Der Schlauch kam wieder.   
Diesmal öffnete ich freiwillig meinen Mund und als 

der Schlauch meine Speiseröhre passierte, verspürte ich 
gar keinen Schluckreiz. Ich staunte, wie gar nicht am 
Geschehen beteiligt, über die Länge einer menschlichen 
Speiseröhre, als das Ding immer tiefer in mich glitt. 
Schließlich war mein Magen erreicht. 

Am oberen Ende des Schlauches befand sich ein Bal-
lon, der jetzt über ein Ventil in meinem Mund aufge-
pumpt wurde. Meine Kiefer wurden auseinanderge-
drückt, aber die Spannung war ganz gut auszuhalten.  

Währenddessen vernahm ich hinter meinem Kopf ein 
„Schnipp-schnapp“. Die andere Frau hatte damit begon-
nen, meine Haare abzuschneiden. Nach einer Weile 
wurde das Geräusch der Schere vom Summen eines Ra-
sierapparates abgelöst.  

Ich wurde kahl geschoren. 
Auch meine Augenbrauen fielen dem Rasierer zum 

Opfer. Dann wurde überall eine brennende Creme auf-
getragen und ich wunderte mich, weil ich dachte, mir 
stünde das gleiche Schicksal bevor wie Claire, obwohl 
ich doch davon ausging, dass meinem Herrn mein hell-
blondes Haar gefallen hatte. Später erst sollte ich erfah-
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ren, dass diese Epilationscreme nur gut zwei Wochen 
lang das Nachwachsen meiner Haare verhindern würde. 
Im Gegensatz zu meinem Körper würde mein Kopf also 
nicht für immer haarlos bleiben.  

Als kein Härchen mehr übrig war, brachten die 
Frauen ein schlaffes, gelblich-transparentes Ding, das 
mir über den Kopf gezogen wurde. Das hatte ich nun 
von meiner Geschwätzigkeit, denn es war – natürlich – 
eine Gummimaske, die meinen Kopf komplett 
einschloss. Augen und Nasenlöcher blieben frei. Am 
Mund war ein festes Stück aus einem harten Plastik 
unverrückbar angebracht. Dieses hatte ein integriertes, 
metallenes Gewinde, das nun mit einem weiteren 
Gewinde an der Spitze des Ballons in meinem Mund 
verbunden wurde. Dann spürte ich, wie hinter meinem 
Kopf eine Schnürung in der Maske zugezogen wurde. 
Die Gummimaske saß absolut hauteng und erzeugte 
einen Druck von außen, der korrespondierend mit dem 
Innendruck des Ballons dafür sorgte, dass ich meine 
Kiefer keinen Millimeter mehr öffnen oder schließen 
konnte. Meine Zunge wurde unter dem Ballon so 
ebenfalls komplett bewegungsunfähig gemacht. Nichts 
ging mehr. 

Das war der perfekteste Knebel, den ich mir hätte vor-
stellen können. Das einzige Geräusch, das ich noch von 
mir geben konnte, war ein leises „Hn“, wenn ich durch 
die Nase ausatmete (was ja nun ohnehin meine einzige 
Möglichkeit war). 

Mit dem, was mir, bedingt durch das gespritzte Medi-
kament, an Entsetzen noch möglich war, beobachtete 
ich aus dem Augenwinkel, wie eine der Frauen ein Töpf-
chen mit einer Substanz an meinem Kopf nach hinten 
führte, die der Farbe meiner Gummimaske glich. Damit 
wurde die Schnürung eingepinselt, so dass die Gummi-
maske nun nicht nur fest mit meinem Kopf verbunden, 
sondern auch noch versiegelt war. Ich befürchtete (zu 
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Recht, wie sich noch herausstellen würde), dass ich eine 
ganze Weile in meinem jetzigen Zustand bleiben müsste. 

Dann wurde ich alleingelassen. Zum Glück war der 
Raum beheizt. 

Allmählich ließ die Wirkung des Medikamentes nach. 
Einen einzigen Schluckversuch unternahm ich und 
stellte fest, dass da überhaupt nichts ging. Immerhin 
war jetzt auch nicht mehr der Zwang vorhanden, 
würgen zu müssen. 

Die Maske fühlte sich deutlich besser an, als ich zu-
nächst befürchtet hatte. Dieses Gefühl von festem 
Eingeschlossensein hatte sogar etwas durchaus 
Angenehmes. 

Ich war sehr gespannt auf den Anblick meines kahlen 
Kopfes unter dem transparenten Latex. Hoffentlich 
würde sich bald eine Gelegenheit bieten, mich in einem 
Spiegel zu betrachten. 

Ich bekam Durst und die neue Qualität meiner Kne-
belung machte mir schlagartig bewusst, dass ich nun 
überhaupt keine Chance mehr hatte, mich auch nur an-
nähernd verständlich zu artikulieren. Das war etwas 
ganz anderes als die Kieferspange, die ich zeitweise ja 
recht lange getragen hatte. Damit war mein Sprechver-
mögen zwar auch eingeschränkt gewesen, aber bis auf 
ein paar bestimmte Konsonanten, die auszusprechen 
mit offenem Mund einfach unmöglich ist, konnte ich 
doch, wenn ich mir Zeit ließ, einigermaßen klar reden. 
Jetzt hingegen war ich stumm wie ein Fisch und rech-
nete damit, dass dies so schnell nicht wieder anders 
würde. Gebärdensprache beherrschte ich nicht und ich 
war ja sowieso an diesen blöden Stuhl gefesselt. Meine 
Beine waren immer noch weit gespreizt und ich konnte, 
wenn ich meinen gummierten Kopf hob, gerade so über 
meinen haarlosen Schamhügel zur Tür blicken. 

Diese öffnete sich nach kurzer Zeit und die „Sekretä-
rinnen“ kamen zurück. Endlich wurde ich losgebunden. 
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„Hn, hn“, versuchte ich, auf meine Bedürfnisse auf-
merksam zu machen.  

Die Frauen sahen mich verständnislos an.  
Ich versuchte, pantomimisch darzustellen, wie ich aus 

einem Gefäß trank.  
„Maybe she’s thursty“, sagte die eine Frau. 
Die andere nickte und holte eine Flasche Wasser aus 

einem Schrank. 
Fein, dachte ich, die werden doch wohl wissen, dass 

ich nicht mehr in der Lage bin, auf normale Weise zu 
trinken. 

Sie wussten es. 
Ein Trichter wurde mit einem Schlauch, der auch ein 

Gewinde an seinem Ende hatte, herbeigeholt. Dieses 
Gewinde wurde auf das Plastikstück über meinem Mund 
angesetzt und dann festgeschraubt. Mit dem Trichter, 
der an dem mit meinem Mund verschraubten Schlauch 
vor meinen Brüsten herabbaumelte, wurde ich zu einem 
Stuhl geführt. Ich musste mich setzen, damit die Frauen 
den Trichter über meinen Kopf anheben und mit Wasser 
aus der Flasche befüllen konnten. 

Es war gespenstisch. 
Ich schmeckte nichts und bemerkte die Zufuhr von 

Flüssigkeit erst, als sich eine leichte Kühle in meinem 
Magen ausbreitete. Adieu, Sushi-Bar, dachte ich. Das 
war’s dann wohl vorerst (hoffentlich nur vorerst!) mit 
kulinarischen Genüssen. 

Das Gewinde wurde wieder abgeschraubt.  
Die Frauen gingen erneut ans Werk. 
Ich bekam ein Korsett, ebenfalls aus transparentem 

Latex, angelegt, das auf der Rückseite zu schnüren war. 
Erst fröstelte ich, als ich das kühle Gummi auf meiner 
Haut spürte, dann wurde mir warm, als die Schnürung 
zusammengezogen wurde – erst oben, dann unten und 
zum Schluss in der Mitte die „Feinjustierung“.  

Mir blieb die Luft weg. 
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„Breathe slowly! Don’t try to get too much within one 
breath“. 

Ich gehorchte und atmete flacher. Das half. Während 
meine Taille immer enger zusammengebunden wurde, 
hatte ich das Gefühl, meine Brüste würden wachsen. 
Das Korsett hatte kleine Cups, die weit unterhalb 
meiner Nippel endeten. Diese Cups waren jedoch so 
geschnitten, dass die ohnehin leicht spitze Form meiner 
Brüste noch mehr betont wurde. Aus meinen durch die 
OP schon – jedenfalls im Verhältnis zu meiner geringen 
Körpergröße – recht üppig anzusehenden Brüsten 
wurden beträchtliche, fast tütenförmige Titten, die 
horizontal von meinem Körper abstanden. Da ich durch 
das Korsett sowieso nicht mehr meinen Oberkörper 
abknicken konnte, waren meine Zehen für mich nicht 
mehr zu sehen.  

Am unteren Ende reichte das Korsett bis gerade an 
meinen Schamhügel. Ich sah es nicht; ich konnte es nur 
spüren.  

Dann wurde etwas, das dort unten vom Korsett he-
rabhing, zwischen meine Beine geführt. Ich spürte 
Gummi links und rechts von meiner Möse und zwischen 
meinen Pobacken. Dort war jedoch noch etwas anderes.  

Ich musste mich vornüber beugen, was mir in dem 
Korsett kaum gelang. Eine der Frauen half, bis ich mich 
mit den Händen auf der Sitzfläche des Stuhles 
abstützen konnte. Das Ende des Korsetts drückte 
unangenehm auf meinen Unterbauch. Dann spürte ich 
eine Flüssigkeit an meinem Poloch und das Einführen 
eines schlaffen Gummiteiles. Dieses wurde sogleich 
aufgepumpt und drückte meine Rosette auseinander. 
Auch von außen entwickelte sich ein erheblicher Druck. 
Ich hatte eine Ahnung (die sich bestätigen würde), was 
mit meinem Po angestellt wurde: Zwei Gummiringe 
wurden hinter und vor meinem Anus aufgeblasen. Ein 
Zwischenstück sorgte dafür, dass mein Poloch offen 
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gehalten wurde. Als wäre das nicht schon genug 
gewesen, drückten zwei spangenähnliche, nur leicht 
biegsame, kurze Hartgummistücke meine Backen 
auseinander. Ich dachte, jetzt könnte mir jeder Mensch 
in den Darm sehen. 

Die Konstruktion wurde an der Rückseite des Korsetts 
befestigt. Dann durfte ich aufstehen. Der Druck, der 
mein Poloch offen hielt und meine Backen auseinander-
spreizte, war enorm. Wie ein Cowboy watschelte ich, als 
ich wieder zum Behandlungsstuhl geführt wurde. Dies-
mal wurden nur meine gespreizten Beine gefesselt.  

Was mir dann widerfuhr, sah harmlos aus: Meine 
Schamlippen wurden geschminkt. Mit leuchtender, roter 
Farbe. Weniger harmlos war, was ich später darüber 
erfuhr: Diese Farbe ging so einfach nicht mehr ab – 
nicht mit Wasser und Seife, nicht mit 
Abschminkcremes. Es würde Wochen dauern, bis sie 
allmählich wieder verblasst wäre. 

Danach durfte ich aufstehen und mir wurde ein Spie-
gel gebracht.  

Ich erkannte mich nicht wieder. 
Eine faltenlose, gelblich schimmernde Kugel war an 

die Stelle meiner blonden Haarpracht getreten. Meine 
Gesichtszüge, deren Mimik durch das eng anliegende 
Gummi und vor allem durch den Knebel erheblich ein-
geschränkt war, hatten sich total verändert. Mein Mund 
war verschwunden. Stattdessen sah ich dort eine ovale 
Apparatur mit einem Gewindestück, wo eigentlich meine 
Zähne zu sehen sein sollten. Ich ging näher an den Spie-
gel heran. Das Gewinde hatte im Innern eine Ver-
schlussklappe. Meine Möglichkeit, durch den Mund zu 
atmen, war zwar sowieso dahin, aber ich begriff sofort 
das Diabolische dieser Vorrichtung: Ausschließlich ganz 
spezielle Verbindungsstücke konnten auf meinen Mund 
geschraubt werden. Nur wer darüber verfügte, war 
überhaupt in der Lage, mich zu ernähren. 
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Ich sah an mir herunter. Meine Brüste hatten tat-
sächlich ihre Form geändert und sahen genau so aus, 
wie sie sich anfühlten. Meine Taille war so eng ge-
schnürt, dass mich mein Anblick an eine Sanduhr erin-
nerte. Darunter liefen links und rechts meines kahlen 
Dreiecks die beiden Gummiriemen an meinen Schamlip-
pen vorbei. 

Oje, dachte ich. Ich wusste, dass meine inneren 
Schamlippen seit meiner Enthaarung leicht zu sehen 
waren, weil sie ein wenig zwischen den äußeren nach 
unten heraustraten. Jetzt, leuchtend rot, waren sie auch 
nicht mehr zu übersehen. So entblößt wie in diesem 
Moment hatte ich mich noch nie gefühlt. 

Mag sein, dass ich mir vorwerfen lassen muss, ich sei 
nicht mehr ganz dicht – dennoch: mein Anblick machte 
mich unglaublich geil. 

Ich versuchte gar nicht erst, einen Blick auf meinen 
Po zu ergattern. Was ich fühlte, reichte vorläufig aus. 
Einmal nur versuchte ich, meinen Schließmuskel vor-
sichtig ein wenig zusammenzuziehen – ohne den ge-
ringsten Erfolg. Wenn ich nicht bei jedem kleinsten 
Anzeichen von Darmtätigkeit sofort die Toilette aufsu-
chen würde, wäre der Schlamassel unausweichlich. Ich 
erschauerte, als mir einfiel, dass ich ja überhaupt nicht 
mehr in der Lage war, ein solches Bedürfnis auch nur 
ansatzweise auszudrücken (an „formulieren“ dachte ich 
schon gar nicht mehr). 

Ich strich mit den Händen über meine gummierte 
Glatze. Eine „richtige“ Gummifetischistin würde aus mir 
nicht werden. Weder der Geruch noch das Tragen des 
Materials waren mir besonders angenehm. Das geil-be-
engende Gefühl konnte man auch anders erreichen. Der 
Anblick und die Glätte beim Darüberstreichen jedoch 
ließen meine (leuchtendrote) Möse triefen. Ich fühlte die 
Verdickung über der Schnürung an meinem Hinterkopf 
– und erschrak. 
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Ich hatte eine weiche, knetbare Masse erwartet, doch 
das, was ich da ertastete, war hart und unnachgiebig 
wie Acryl. Selbst mit ungefesselten Händen war es voll-
kommen unmöglich, mich ohne Werkzeug aus der 
Maske zu befreien. Meine Knie wurden weich bei dem 
Gedanken, dass es womöglich gar nicht geplant war, 
dass ich je wieder von diesem Fetischding, zu dem ich 
nun gemacht worden war, zu einer „normalen“ Frau 
werden sollte.  

Meine Gedanken schlugen Purzelbäume; erst recht, 
als jetzt auch noch die Schnürung meines Korsetts auf 
gleiche Weise versiegelt wurde. Dann geschah, was mich 
am allermeisten erschreckte: Die acrylartige Masse 
wurde auch auf den Rest meiner Gummimaske gepin-
selt. Es war nur eine dünne Schicht, aber sie härtete 
sofort aus. Ich berührte meine Wange und versuchte, 
mit meinem langen, roten Fingernagel ein wenig in das 
Material zu ritzen. Es war, obschon ganz leicht, hart wie 
Stahl. Nun konnte ich auch meine Gesichtsmuskeln 
nicht mehr bewegen.  

Fragen wirbelten durch meinen eingeschlossenen 
Kopf: Nie wieder ohne diese Maske? Für immer stumm? 
Nie wieder Nahrungsaufnahme ohne fremde Hilfe? Nie 
wieder etwas schmecken? Keine Möglichkeit mehr, 
meinen geliebten Herrn zu küssen? Nur noch in flachen 
Zügen atmen? Nie wieder meinen Darminhalt bei mir 
behalten können? Was würde aus meinem Studium 
werden? Wie sollte ich jemals wieder in die Öffentlichkeit 
gehen können? 

Vielleicht war das alles doch zu viel für mich; mögli-
cherweise lag es auch nur an dem ungewohnten Korsett 
– ich verlor den Boden unter den Füßen und fiel in 
Ohnmacht. 

 
 
34.   
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Ich erwachte aus einem skurrilen Traum. Ich lag auf 
einer Matratze, die irgendwie von unten gewärmt wurde. 
Ich hatte kein Kopfkissen und fand es daher ein wenig 
unbequem. Also legte ich eine Hand unter meinen Kopf 
und … es war kein Traum gewesen! 

Ich öffnete meine Augen. Ich wollte schlucken, aber es 
war nicht möglich. Ich wollte schreien, aber kein Ton 
kam über meine Lippen. Ich versuchte, mich aufzuset-
zen, aber das Korsett hielt mich in einem stahlharten 
Griff.  

Ruhig, Michelle, sagte ich zu mir. Panik hilft jetzt 
nicht weiter. Ich winkelte meine Beine an. Dann stützte 
ich mich auf einen Arm und so fand ich die richtige 
Methode, meinen Oberkörper aufzurichten. Aha, dachte 
ich. Ich musste mich so bewegen, dass das Korsett nicht 
auf meinen Unterbauch drücken konnte. Dann war es 
nicht mehr so schlimm. 

Ein Blutfaden war seitlich über meinen Oberschenkel 
gelaufen. Wieso hatten diese blöden Weiber mir auch 
den Tampon geklaut?! Ach so, ja – um meine Schamlip-
pen zu bemalen. Vorsichtig versuchte ich, hinzusehen. 
Meine abstehenden Brüste waren im Weg. Noch einmal 
von vorn: Langsam im Bauch einknicken. Aua! Das war 
der falsche Weg. Das konnte ich vergessen.  

Also aufstehen. Abstützen, hinknien, gut. Einen Fuß 
auf den Boden, okay. Mit der linken Hand an der Wand 
festhalten und jetzt … hoch! 

Puh, geschafft. Keine Luft mehr. Flach atmen, 
Michelle! Das hast Du vergessen. Also ruhig. Nur den 
Brustkorb benutzen; Bauch ist eh weggeschnürt. Ein, 
aus, ein, aus. Bei jedem Atemzug hoben und senkten 
sich meine hochgestellten Brüste. Egal. Weiteratmen. 
Gut.  

Ich muss mal. Auch gut. Nur langsam. Der Raum ist 
eine Zelle. Vielleicht drei mal drei Meter. Keine Möbel. 



 229

Kein Klo. Nur ein weicher, warmer Fußboden mit einer 
dünnen Matratze. Ein Abfluss in der Mitte. Aha. 

Erst mal die Tür. Zu. Keine Überraschung. Klopfen. 
Nichts. Hämmern. Wieder nichts. Ganz ruhig, Michelle. 
Bin ich das überhaupt noch? Oder bin ich das Fetisch-
ding aus meinem Traum? Hand zum Mund. Keine Lip-
pen. Nur Plastik und Stahl. So. Also bin ich das Fetisch-
ding. Fetischding kann pissen, wo es will. Zum Abfluss. 
In die Hocke. Mist! Geht nicht. Abstützen, Arm aus-
strecken. Keine Wand. Scheiße, warum bin ich so 
klein?! Also runter. Langsam, vorsichtig. Seitlich ein-
knicken. Das geht. Eine Hand auf den Boden. Uff. Bein 
wegknicken, anderes Bein anwinkeln. Gut so. Auf die 
Knie. Zweite Hand auf den Boden. Okay. Wo ist der Ab-
fluss. Seh’ nix. Misttitten! Hand nehmen, Boden ab-
tasten. Da isser! 

Möse drüberbringen. Geht. Ahhhhh! 
Erleichtert versuchte ich, einen klaren Gedanken zu 

fassen, als sich schon das nächste Problem ankündigte. 
Ich bekam Hunger. Also kroch ich, auf allen Vieren, wie 
ich war, zur Tür und hämmerte erneut darauf ein. Wie-
der tat sich nichts. Die werden mich schon nicht ver-
hungern lassen, dachte ich und legte mich wieder auf 
die Matratze. 

Nackt und hungrig in einer Zelle zu liegen ist kein 
Vergnügen; nicht einmal für eine Masochistin wie mich. 
Daneben keimte immer wieder die Panik in mir auf, 
mein Zustand könnte für immer so bleiben. Ich ver-
suchte, mir Möglichkeiten auszudenken, wie man diese 
Helmmaske wieder entfernen könnte.  

Das war ein Fehler.  
Mir fiel nämlich nichts ein. Das Ding umschloss 

meinen Kopf nahtlos. Es war extrem leicht, aber eben 
auch stahlhart. Mit einer Flex konnte man da nichts 
machen. Das hätte mir schwerste Kopfverletzungen 
beschert. Die Masse war auch noch über das Mund-
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stück gestrichen worden. Also konnte man den Knebel 
nicht entfernen, ohne die Maske abzunehmen. Die Ma-
gensonde war in meinem Mund mit dem Knebel ver-
schraubt. Somit blieb auch die drin. Das Korsett konnte 
man vielleicht abschneiden. Immerhin. Also musste ich 
„nur“ mit dem Gedanken klarkommen, dass ich stumm 
und auf fremde Fütterung angewiesen bleiben würde. 
Ich konnte schreiben. Das Füttern würde mein Herr 
übernehmen. Würde ich so leben können?  

Noch eine Frage: Sicher wusste mein Herr, was mit 
mir angestellt worden war. Dann musste er es auch so 
gewollt haben. Er würde es schön finden. Ich gehörte 
ihm. Hatte er nicht das Recht, mich so zu behandeln, 
wie er es für richtig hielt?  

Wenn ich nicht in dieser bescheuerten Zelle steckte, 
sondern in den Armen meines Herrn läge, wäre ich dann 
auch so panisch? 

Ich fasste zusammen: Die Maske ging nicht mehr ab. 
Mein Herr wollte das so. Irgendwann käme ich hier her-
aus und er wäre bei mir.  

Das hörte sich schon viel freundlicher an.           
Wenn mir nur dieser verdammte Hunger nicht so zu 

schaffen machen würde! 
Ich musste mich irgendwie beschäftigen. Selbstunter-

suchung wäre interessant. Arm nach hinten. Mein Po. 
Nein, Po von Fetischding. Knackig, knackig. Da ist die 
Spalte. Glatt, weich … zu groß. Die Spange sitzt fest. Die 
Bänder sind elastisch. Da kann ich mich bewegen, wie 
ich will, das Ding bleibt an seinem Platz. Stopp! Elasti-
sche Bänder! Also einfach mal dran ziehen … Aua! Das 
war mein Schließmuskel. Die Spangen waren mit den 
aufgeblasenen Analringen verbunden. Na toll. Das war 
also nix. Weiter. Da ist Gummi. Da geht’s rein. O je! 

Die Dehnung war heftig. In mein gespreiztes Poloch 
hätte man leicht eine Salatgurke einführen können, 
ohne dass ich es auch nur gespürt hätte. 
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Ruhig, Michelle! Die Bänder kann man abschneiden. 
Aus den Ringen kann man die Luft ablassen. Alles wie-
der reparabel.  

Und wenn sich der Muskel nicht mehr schließt? 
Nein, nein, solange behältst Du das Teil nicht in 

Deinem Hintern. 
Und wenn doch? 
Bevor ich komplett abdrehen konnte, wurde meine 

Zellentür geöffnet. Da die Zelle nur in ein Dämmerlicht 
getaucht war, dessen Quelle ich noch nicht hatte aus-
machen können, blendete mich die helle Flurbeleuch-
tung. Ich versuchte, meine Augen mit einer Hand zu 
schützen und blinzelte.  

Ich erkannte Sabrina. 
Schnell kroch ich zu ihr hin. Tränen liefen aus 

meinen Augen. Ich konnte durch den Knebel nicht 
einmal schluchzen. Lautlos weinend hing ich in ihren 
Armen. Meine Schultern zitterten. 

 
„Ganz ruhig, Kleines“, versuchte Sabrina, mich zu 

beschwichtigen, „das ist Deine härteste Prüfung; ich 
weiß. Auch das wirst Du überstehen. Wir passen schon 
auf Dich auf. Komm mit, es ist Zeit für Dein Frühstück!“ 

Sabrina half mir beim Aufstehen und wischte meine 
Tränen mit einem Tuch von dem ab, was einst mein Ge-
sicht gewesen war. Ich sah sie an. Ihr Blick war fürsorg-
lich. Ich konnte nichts sagen, nicht einmal eine Miene 
verziehen. Ich hatte keine Chance, ihr mitzuteilen, dass 
ich erst vor wenigen Sekunden fast durchgedreht wäre.  

   Da kam mir plötzlich ein Gedanke: Sie wusste es! 
Alle wussten es! „Härteste Prüfung“, hatte sie gesagt. 
Natürlich, das war es! Ganz bewusst sollte ich an diesen 
Punkt gebracht werden. Alles, was bis dahin geschehen 
war, hatte ich nicht nur akzeptieren können – ich hatte 
es, manchmal erst nach Kämpfen, aber doch stets, sogar 
genossen.  
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Jetzt genoss ich nicht. Da waren sie also: Meine Gren-
zen. 

Wenn ich diese Prüfung bestehen würde, dann – und 
erst dann – wäre meine Unterwerfung wirklich vollstän-
dig. Wenn das bedeuten würde, dass mein derzeitiger 
Zustand so bliebe – dann sollte es eben so sein. Wenn 
ich mich erst in ein Fetischding verwandeln müsste, um 
meine eigenen Grenzen zu sprengen – also schön! Dann 
sollte auch das so sein.  

So könnte ich es ertragen, ohne wahnsinnig zu wer-
den. Wenn es sich dann doch als umkehrbar heraus-
stellen würde, wäre ich glücklich und überrascht. Wenn 
nicht, dann würde ich es auch verkraften. 

Das war der Schlüssel, mein Schlüssel, um durch-
halten zu können. Jetzt wusste ich, dass es weiterging. 

 
Sabrina führte mich in den schon bekannten Raum 

am Kopfende. Den kleinen Hocker neben dem Gynäkolo-
genstuhl kannte ich auch schon. Brav setzte ich mich 
hin und hob meinen … was war es denn nun? … meinen 
Fütterungsstutzen an, damit Sabrina den Schlauch mit 
dem Trichter arretieren konnte. Eine breiige Substanz 
wurde in den Trichter gefüllt und lief durch die Sonde in 
meinen Magen. Da ich sowieso nicht mehr schmecken 
konnte, war mir vollkommen egal, worum es sich bei der 
Substanz handelte. Jedenfalls hatte ich schon nach kur-
zer Zeit ein angenehmes Gefühl der Sättigung. 

Danach musste ich zurück in meine Zelle. Ich ver-
suchte, Sabrina fragend anzusehen, aber das gelang 
natürlich nicht. Dennoch wusste sie genau, was mich 
bewegte. 

„Es ist mir nicht gestattet, Dir zu sagen, wie der Auf-
enthalt in der Zelle angelegt ist. Versuche, Dich irgend-
wie zu arrangieren“, war alles, was sie mir an 
Hilfestellung gab. 
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Bevor sie die Zellentür wieder hinter sich schloss, 
meinte sie noch: „Du kannst ohnehin nichts tun. Wenn 
Deine Nahrung verdaut ist, benutze einfach den Gully. 
Falls Du es nicht rechtzeitig schaffst, ist das auch nicht 
schlimm. Die Zelle wird überwacht. Du würdest dann 
gleich gewaschen werden.“ 

Ohne ein weiteres Wort schloss Sabrina die Tür. 
Ich war jetzt viel ruhiger. Meine Tränen kullerten 

trotzdem wieder weiter. 
   
 
35. 
Eine Weile stand ich unschlüssig herum. Um weitere 

Panikattacken zu vermeiden, legte ich mich dann wieder 
auf die Matratze. Diesmal ging es schon ganz gut. An 
das Korsett konnte man sich, wenngleich mühsam, ge-
wöhnen. Ich beschloss, dass Schlaf das beste Mittel ge-
gen meinen Gemütszustand wäre. 

Daran war jedoch nicht zu denken.  
Was macht man in einer solchen Situation, um nicht 

verrückt zu werden? Denksportaufgaben? Mathemati-
sche Gleichungen ausdenken?  

Zunächst subsumierte ich die Tatbestandsmerkmale 
von Mord. Bei den niedrigen Beweggründen angelangt, 
wurde mir klar, dass auch dies nicht weiterhalf. Beson-
deres Schuldrecht? Mal sehen … Werkvertrag oder 
Dienstvertrag? Auch Quatsch. 

Ein Problem lösen – das wäre super! Nun, ich hatte 
ein Problem. Daran konnte ja wirklich kein Zweifel be-
stehen. Also gut – nehmen wir einmal an, Michelle bleibt 
für immer Fetischding … ich fing an, zu zittern. Ruhig! 
Flach atmen, das weißt Du doch, Dummchen! Wie löst 
man ein Problem? Mit Strategien. Also subsumieren wir 
mal: Fetischding kann nicht mehr sprechen. Aha. Das 
kann passieren. Krankheit, Unfall … es gibt viele gute 
Gründe. Kein Einzelfall. Schreiben geht. Also lösbar.  
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Nächstes Tatbestandsmerkmal: Fetischding kann 
nicht mehr essen und trinken. Hm. Muss es ja auch 
nicht. Es wird ja gefüttert. Das wird schon … irgendwie. 

Weiter: Die Glatze. Ha! Da lachen wir doch darüber! 
Es gibt ganz tolle Perücken. Das schafft Möglichkeiten, 
die eigenes Haar nicht bietet. Abgehakt. 

Nächster Punkt: Das Gesicht. Schwierig. Die Maske 
ist zwar transparent, aber sie schimmert; erst recht das 
harte Zeug auf der Oberfläche. Sehr viel Make-up 
könnte vielleicht helfen. Noch mal fühlen. Glatt wie 
Metall. Da hält doch nichts. Ach, egal! Das würde 
sowieso nichts bringen, denn da ist ja noch der Mund – 
besser gesagt: das, wo einmal ein Mund war. Eine ovale 
Platte mit kreisrundem Schraubverschluss in der Mitte. 
Unmöglich zu verbergen. 

Schöne Problemlösung. An der Stelle hing ich fest. 
Noch einmal: Schraubverschluss statt Mund. Aber der 

Mund war ja noch da. Er war nur nicht mehr zu sehen. 
Und warum? Wegen der Maske natürlich. Kluges Mäd-
chen! Wenn Fetischding keinen Mund hat, muss man 
eben so tun, als ob. Mit … Tätää! … einer Maske.  

Michelle hatte einen Unfall. Sehr schlimm. Kann jetzt 
nicht mehr sprechen, das arme Ding. Ist auch arg ent-
stellt im Gesicht und trägt deshalb eine Maske. So etwas 
musste es doch geben: Eine Maske mit dem Gesicht 
einer Frau darauf.  

 So könnte ich sogar zur Uni gehen. Oder zum Ein-
kauf. Die Leute würden zwar doof glotzen, aber das wäre 
auszuhalten. Glotzen würden die auch wegen der blon-
den Schönheit auf High-heels. Vielleicht anders, aber im 
Mittelpunkt zu stehen, war ja so oder so unausweich-
lich. Das war doch schon unter „Fakten“ notiert.  

Das könnte die Lösung sein. Mein Zittern hatte aufge-
hört. Mein Leben ging weiter; auf welche Weise auch 
immer.  



 235

Ich beschloss, meinen Zustand als unumkehrbare 
Tatsache zu betrachten. Das erschien mir besser, als 
mich zwischen Ausweglosigkeit und Hoffnung zerreißen 
zu lassen. Erst mal abfinden. Dann sehen wir weiter. 

So schlief ich tatsächlich ein. 
 
Es musste einige Zeit vergangen sein, denn, als ich 

aufwachte, fühlte ich mich ausgeschlafen und fit. Ich 
erinnerte mich durchaus an den ganzen Wirrwarr in 
meinem Kopf. Mit einer Handbewegung wischte ich alles 
weg: Im Zweifel gab es Chirurgen. Die könnten mir das 
Ding schon irgendwie vom Kopf schneiden. Bis dahin 
wünschte mein Herr, dass ich ein Fetischding war. Also 
war ich es. Basta! Ich konnte nur versuchen, es gern zu 
sein. Schwierig, aber nicht unmöglich. 

Ich machte das Zeug in der Spritze für meine Panik 
verantwortlich. 

Jetzt hatte ich andere Sorgen: Das Frühstück ru-
morte. Also zum Abfluss. Aus der liegenden in eine krie-
chende Position zu kommen, war schon recht leicht. 
Jetzt einfach … etwas Warmes lief an meinem Ober-
schenkel herunter. Blut? Sicher auch, aber so fühlte es 
sich nicht an. Ich kroch dennoch zum Abfluss, damit 
der Rest meines Darminhaltes wenigstens in geordneten 
Bahnen den Weg aus meinem Körper finden konnte.  

Umsonst. 
Es war mir ohne Stütze einfach nicht möglich, mit 

dem Korsett in die Hocke zu gehen. Ich konnte mein 
Gleichgewicht nicht halten; ganz zu schweigen von dem 
Schmerz, den die vordere Korsettspitze bei dieser Posi-
tion erzeugte.  

Da hatte ich nun gedacht, mein Schamgefühl wäre 
schon verschwunden. Wie man sich doch täuschen 
kann! 
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Ich wusste, dass ich das mit der Hocke auch mit Kor-
sett lernen würde. Jetzt blieb mir aber erst mal nichts 
anderes übrig, als auf die „Putzkolonne“ zu warten. 

Ich wünschte mir sehnlich, Claire würde kommen 
und „das“ erledigen, aber stattdessen erschienen die 
Sekretärinnen in der Zellentür. Wenigstens reinigten sie 
mich behutsam und gründlich. Danach halfen sie mir 
auf die Beine und führten mich aus meiner Zelle. Die 
Tür am Kopfende des Ganges stand offen. Eine der 
Frauen stellte sich dorthin, die andere ging mit mir zu 
der Flurtür. Dort drehte sie mich in Richtung des 
Ganges, gab mir einen Klaps auf den Po und meinte: 
„Come on, take a walk, honey!“  

Honey war nicht gefesselt. Honey hatte große Lust, 
einer Sekretärin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.  

Ich erinnerte mich jedoch an die Worte meines Herrn 
und gehorchte.  

Ich weiß nicht, wie oft ich den Flur auf und ab stol-
zierte, bis ich trotz der Manschette in meinem Po meinen 
Gang wieder einigermaßen hinbekam. Meine nackten 
Füße waren kalt und das schlug – natürlich – sofort auf 
meine Blase. 

Wie stellt man das ohne Worte dar? 
Ich kam gar nicht dazu, denn jetzt musste ich im „Be-

handlungszimmer“ Sitzübungen machen. Gerade Sitzen 
war nicht nur nicht schwer, es ging in meinem Korsett 
gar nicht anders. Meine Füße setzte ich schön gestreckt 
fest nebeneinander. Dabei berührte ich nur mit den Ze-
henspitzen den Boden. Das beherrschte ich perfekt. Der 
Druck auf meinen Anus nahm durch die geschlossenen 
Beine zwar noch weiter zu, aber das konnte ich 
ertragen. Den Druck meiner Blase jedoch nicht mehr.  

Sollten sie doch wischen, die Weiber! Ich ließ einfach 
laufen und pieselte auf den Fußboden. Was sollte ich 
auch sonst machen? Hätte ich dabei grinsen können - 
ich hätte es getan. 
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Dummerweise schien das den Sekretärinnen über-
haupt nichts auszumachen. Sie setzten mein Training 
fort, als wäre gar nichts geschehen.  

Dann kam eine ganz neue Übung an die Reihe. Im 
Sitzen musste ich ein Bein anziehen und nach innen an-
winkeln, bis ich meine Zehen mit beiden Händen 
berühren konnte. Ich schaffte es nach einigen Versu-
chen und verstand, was die Sache sollte: Schließlich 
musste ich auch mit Korsett in der Lage sein, meine Ze-
hennägel zu lackieren. 

Diese Übung bestärkte meine Befürchtungen, dass 
das Korsett ein Teil meiner Alltagskleidung (oder ein Teil 
von mir) werden könnte. 

Am Ende dieser Trainingseinheit wurde mein Outfit 
ergänzt. Um das Korsett legte eine der Frauen einen 
Strapsgürtel aus dem gleichen, transparenten Latex. Ich 
musste passende Strümpfe anziehen, was aufgrund 
meiner kalten Füße besonders schwierig war. Die 
Frauen drückten alle Luft aus den Strümpfen, die da-
nach perfekt anlagen und machten sie an den Strapsen 
fest. Dann durfte ich mich erst einmal wieder hinsetzen. 
Mit etwas Anstrengung beugte ich mich nach vorn und 
sah, dass das Material so dünn war, dass ich fast noch 
barfuß erschien. Lediglich meine rot lackierten Zehen-
nägel wirkten, in Gummi eingehüllt, ein klein wenig hel-
ler.  

Ich durfte mich vor den Spiegel stellen und sah, dass 
weder Schlaf noch Reinigung die Farbe auf meinen 
Schamlippen beeinträchtigt hatten. Es machte mir 
nichts aus. Ich hatte mich damit abgefunden, Objekt zu 
sein. 

Ich wurde aus dem Raum geführt und … nicht in 
meine Zelle gebracht. Hoffnung keimte in mir auf, als 
die Flurtür geöffnet wurde und die Frauen mich die 
Wendeltreppe hinauf führten. An dem oberen 
Treppenpodest waren außer der Tür, durch die ich (als 
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ich noch Michelle war) hergekommen war, noch zwei 
weitere. Durch eine davon wurde ich geführt und ich 
sah eine … 

… Turnhalle. 
In ihrer Mitte waren mehrere Barren hintereinander 

aufgestellt und am Boden mit Platten belegt worden. Ein 
Parcours.  

Eine der Frauen brachte ein paar Stiefel. Diese Sorte 
kannte ich bereits – Ballettstiefel. Mir wurde hinein ge-
holfen. Die Stiefel saßen sehr eng, aber schienen zu pas-
sen. Ein merkwürdiges Gefühl, wie meine Füße in eine 
gestreckte Haltung gezwungen wurden. Die Stiefel hat-
ten eine Schnürung auf der Vorderseite, die jetzt festge-
zogen wurde. Da der Schaft knapp oberhalb meines 
Knöchels endete, war es nicht möglich, einen Fuß aus 
der gestreckten Haltung herauszubekommen. Außerdem 
waren da noch die Absätze.  

Die Frauen hielten mich fest und ein langer Tag be-
gann. 

Ich konnte schon kaum stehen, geschweige denn, 
laufen. Aber ich musste. Erst von den Sekretärinnen ge-
stützt. Dann zwischen den Barren, an denen ich mich 
gut festhalten konnte. Ob Claire es wohl auch so gelernt 
hatte, mit diesen Dingern zu gehen? 

Dadurch, dass die Stiefel so eng an meinen Füßen 
anlagen, knickte ich nicht um, aber nach ein paar Stun-
den glaubte ich, mir würden die Zehen abfallen. Meine 
Waden schmerzten ebenfalls, obwohl ich sicher gewesen 
war, durch meine „normalen“ hohen Absätze schon sehr 
gut vorbereitet zu sein. 

Der Tag ging irgendwann zu Ende und ich durfte ganz 
allein eine richtige Toilette (die dritte Tür an der Treppe) 
benutzen. Das war schön. 

Zurück in meiner Zelle wurden mir die Schuhe ausge-
zogen. Die Strümpfe behielt ich an. Eine Fütterung mit 
reichlichem Trinken folgte.  
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Die Frauen hatten noch zu tun, denn ich hatte den 
ganzen Parcours voll geblutet. Das kommt davon, dachte 
ich und schlief vollkommen erschöpft ein. 

In der Nacht (vermutlich war es Nacht) erwachte ich 
nur einmal kurz, kroch zum Abfluss, entleerte Blase 
und Darm, ohne mich allzu sehr darum zu bemühen, 
den Gully zu treffen, legte mich wieder hin und war 
sofort im Reiche des Schlafes angelangt.  
 

Die nächsten drei Tage verliefen gleich: Morgens ka-
men die Sekretärinnen. Ich wurde gewaschen und ge-
füttert. Anschließend Lauftraining. Dazwischen zwei 
Toilettengänge. Abendessen (welch hochtrabender 
Begriff für einen Beutel Brei). Tiefer Schlaf. 

Am vierten Tag schaffte ich es, mich beim Laufen 
nicht mehr festzuhalten. Am fünften Tag waren keine 
Barren mehr da. Am sechsten Tag zog ich die Stiefel 
schon in meiner Zelle selbst an (ächz!) und bewältigte 
die Wendeltreppe. Ich war ganz schön stolz auf mich. 
Ich konnte nun mit diesen Dingern laufen, wobei 
„laufen“ nicht ganz stimmte. Meine Schrittlänge war 
noch einmal ein gutes Stück kürzer geworden. Jetzt war 
es wirklich nur noch ein Trippeln (eben auf 
Zehenspitzen). Es brauchte inzwischen schon ein, zwei 
Stunden stetiger Belastung, bevor meine Füße leicht zu 
schmerzen begannen.  

Ich hatte noch mehr geschafft: Den Schlauch in 
meinem Hals empfand ich nicht mehr nur als Fremd-
körper. Das Korsett hatte auch gute Seiten; es bot eine 
Menge Halt. Mein Schließmuskel hatte soweit nachgege-
ben, dass die Manschette nicht mehr ständig drückte. 
Meine Atmung hatte sich angepasst und war nun eine 
reine Brustatmung geworden.  

Ich hatte meine Situation akzeptiert.  
Alles wäre ganz in Ordnung gewesen, wenn ich mich 

nicht so über alle Maßen nach meinem Herrn gesehnt 
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hätte. Ich wusste: Umso schneller ich Fortschritte 
machte, um größer war die Chance, bald wieder in 
seinen starken Armen liegen zu können.  

Am siebten Tag … stand die erste Tür offen. Ich 
drehte mich um. Die Frauen lächelten mir zu (ich hatte 
sie in den letzten Tagen nie lächeln gesehen). Eine sagte: 
„Well done, honey. It’s finished, so move your marvellous 
body! Your master’s waiting for you.”  

Ich trippelte auf meinen Ballerinas los. Die Frauen 
blieben zurück. Meine Aufregung wurde noch durch den 
Umstand gesteigert, dass ich die Villa überhaupt nicht 
kannte. Wohin sollte ich gehen? 

Die Umkleide durchquerte ich zielstrebig. Es gab ja 
nur eine Tür. Ich öffnete diese und hörte ein Klirren. Es 
kam von links. Also da lang. Ein Plätschern. Jemand 
goss etwas in ein Glas. Ein Mauerbogen. Von dort ka-
men die Geräusche. Noch um eine Ecke. Eine Art Ess-
zimmer. 

Da waren sie. 
Alle. 
Sabrina, Claire, ihre Herren und … mein Herr.  
Die Frauen standen bereits. Die Herren erhoben sich 

bei meinem Eintreffen. Dann klatschten alle. 
Mein Herr kam (schnell) auf mich zu. 
Die Tränen schossen wie eine Springflut aus meinen 

Augen. 
Mein Herr umarmte mich. Er sah mich an. Nie zuvor 

war sein Blick so weich gewesen. Er sagte: „Ich liebe 
Dich mehr als mein Leben.“ Dann hob er mich wie eine 
Feder auf seine Arme und trug mich hinaus. Er brachte 
mich in ein (unser) Schlafzimmer. Als er die Tür schloss, 
hörte ich von draußen immer noch das Klatschen. Mein 
Herr trug mich aufs Bett. Er hielt mich fest. Ich weinte 
und zitterte. Ich klammerte mich an ihn. Wie gern hätte 
ich ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe.  



 241

Es war verrückt, aber ich entwand mich für einen 
kurzen Moment seiner zärtlichen Umarmung. Ich sah 
ihm tief in die Augen. Wir verharrten beide regungslos. 
Dann erklärte ich ihm meine Liebe auf die einzige mir 
verbliebene Weise: 

„Hn“. 
Er verstand. 
 
36. 
Mein Herr hatte mir Schuhe, Strümpfe und Straps-

gürtel ausgezogen (mehr ging ja auch nicht) und hielt 
mich die ganze Nacht fest in seinen Armen. Ich war 
traurig, dass ich ihn nicht mehr küssen konnte und 
auch seine Küsse nicht auf meinem Gesicht (oder 
meiner Glatze – das wäre sicher auch schön gewesen) zu 
spüren in der Lage war. Wir schliefen wenig; zu kostbar 
war die Umarmung, als dass wir auch nur eine Sekunde 
davon verpassen wollten. Erst, als die Sonnenstrahlen 
schon durch die zugezogenen Vorhänge des großen, in 
Pastellfarben eingerichteten Schlafzimmers fielen, 
musste ich doch meiner Müdigkeit Tribut zollen. 

Ich schlief bis zum Mittag. 
Als ich erwachte, stand mein Herr unter der Dusche. 

Ich hörte das Rauschen des Wassers hinter der offen 
stehenden Tür zum angrenzenden Badezimmer. Noch 
etwas schläfrig tapste ich ins Bad.  

Schnell setzte ich mich aufs Klo. Es war höchste Zeit. 
Ich hoffte, dass ich den Tag ohne Probleme würde über-
stehen können. Ich machte mich sauber, was nicht ganz 
einfach war, wie ich schon wusste: Das Korsett 
schränkte meine Bewegungsfähigkeit ein und außerdem 
war es einfach schwieriger, einen weit offen stehenden 
Darmausgang zu reinigen, als einen normal geschlosse-
nen.   

Mein Herr hatte das Betätigen der Toilettenspülung 
sowie meinen Schatten durch die milchige Scheibe der 
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Duschabtrennung wahrgenommen, öffnete diese nun 
und meinte: „Komm, Liebling, Du kannst es auch 
gebrauchen!“ Das stimmte wohl und ich stieg ebenfalls 
unter die Dusche. Es war eine große Kabine, aber wir 
taten so, als wäre es dort sehr, sehr beengt. Unsere Kör-
per drängten aneinander und wir seiften uns gegenseitig 
ein. Meine Lust stieg und als ich mich mit meinem ge-
spreizten Po an meinen Herrn schmiegte, spürte ich, 
dass es nicht nur mir so erging. Mein Herr drehte mich 
zu sich um. Dann umfasste er mit beiden Armen meine 
eng geschnürte Taille und hielt mich fest. Ich hob meine 
Beine und schlang sie hinter seinen Rücken. Ich ver-
schränkte meine Füße, um besseren Halt zu bekommen. 
Dann hob mein Herr mich auf seinen steifen Schwanz 
und ließ mich aufgepfählt ein Stück herunter. Ich legte 
meine Arme um seinen Hals und er begann, aus den 
Knien federnd, mich zu ficken.  

Durch mein geringes Gewicht bereitete es ihm keine 
Mühe, diese Aktion eine lange Zeit durchzuhalten. Mein 
Atem ging stoßweise. Ich hatte keine Schwierigkeiten 
mehr mit der Veränderung meiner Technik, genug Luft 
zu bekommen und konnte mich ganz auf meine Geilheit 
konzentrieren. Ich sah, nach einer Woche Abstinenz, 
einen ganz besonders mächtigen Orgasmus auf mich 
zukommen. 

Dann hatte ich doch ein Problem. 
Mir war schon bei meinen ganzen Erwägungen in 

meiner einsamen Zelle klar geworden, dass ich nicht 
mehr auf normale Weise um meinen Höhepunkt bitten 
konnte. Allerdings hatte ich ja noch die Möglichkeit, 
durch ein „Hn“ auf mich aufmerksam zu machen und 
ging davon aus, dass mein Herr das schon richtig inter-
pretieren würde. Ich hatte jedoch ein paar Umstände 
unberücksichtigt gelassen: Es war ja kein richtiger, 
normaler Laut, sondern nur der Versuch, meine Stimm-
bänder beim Ausatmen leicht in Schwingung zu verset-
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zen. Es funktionierte nur mit dem Ausstoßen von Luft. 
Es ging nur mit der Nase. Es war sehr leise.  

Jetzt brauchte ich meinen Atem voll und ganz, um 
meine Erregung zu begleiten. Abgesehen von dem Ge-
räusch des laufenden Wassers war ich einfach nicht 
mehr in der Lage, einen Ton zu produzieren; selbst, 
wenn er noch so leise gewesen wäre. Ich konnte nur 
noch atmen. Sollte mir der Orgasmus verwehrt bleiben? 
Wie hätte ich ihn jetzt noch stoppen können? 

Als könnte mein Herr meine Gedanken lesen, sagte er 
mit vor Geilheit zitternder Stimme: „Komm, wenn Du 
willst!“ So gut kannte er inzwischen jede Regung meines 
Körpers. 

Welche Erleichterung! 
Ich kam. 
Einmal. 
Mein Herr machte weiter. 
Zweimal. 
Mein Herr machte weiter. 
Dreimal. 
Ein lauter, tiefer, maskuliner Schrei ertönte. So muss 

es klingen, wenn Urkräfte sich entfalten. Mein Herr 
hatte offensichtlich auch großes Vergnügen (wie konnte 
ich zweifeln – bei dem harten Ding in mir). 

Noch einmal liefen Schauer durch meinen ganzen 
Körper, erzitterte ich unter den überwältigenden Wogen 
meiner eigenen Lust. 

Dann war es vorbei. 
Mein Herr ließ mich herab. Ich knickte in den Knien 

ein, doch er hielt mich fest. 
Wir standen noch mindestens zehn Minuten eng um-

schlungen unter dem angenehmen, warmen Wasser-
strahl. Mein Herr flüsterte viele zärtliche Worte in mein 
unter der Maske verborgenes Ohr. Zum Glück war mein 
Hörvermögen nur minimal beeinträchtigt. Ich genoss 
jede Silbe. 
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Wir wuschen uns noch die Spuren unserer Lust ge-

genseitig ab. Gern hätte ich dazu meinen Mund einge-
setzt, aber das ging nun ja nicht mehr. Zu meiner 
leichten Verwunderung hielt sich mein Bedauern in 
Grenzen. Ich war zufrieden. In diesem Moment hatte 
meine Situation sogar zur Gänze ihren Schrecken verlo-
ren, weil ich mich, so wie ich war, zutiefst geliebt fühlte. 
Ich glaube, das können nicht gar so viele Frauen von 
sich behaupten. 

Danach stellten wir uns vor die beiden Waschbecken 
und machten uns startklar für den Rest des Tages. 
Hätte ich lächeln können, so hätte ich es getan bei dem 
Gedanken, wie normal diese Situation im Verhältnis zu 
meinem Aussehen war. 

Das Schminken ging angenehm schnell. Ich brauchte 
ja nur noch Lidschatten und Mascara. Kämmen entfiel 
auch. Zähneputzen sowieso. Allerdings hatte die Farbe 
auf meinen Nägeln gelitten und eine Neulackierung war 
fällig. Am Kopfende des Bades stand ein kleiner Hocker, 
weiß und flauschig bezogen, vor einem langen Spiegel. 
Dorthin setzte ich mich und, als ich meinen Fuß hob, 
sah ich erneut deutlich meine tiefroten Schamlippen. 
Was war das bloß für eine Farbe? Die Lippenstiftin-
dustrie hätte sich doch die Finger danach geleckt! 

Während ich meine Nägel zuerst abschminkte und 
dann neu lackierte (mein Herr reichte mir ein metalli-
sches Rosa), war mein Herr mit seiner Toilette fertig ge-
worden. Wieder hätte ich gerne gelächelt, denn was er 
sagte, klang auf putzige Weise wieder so normal: 
„Schatz, wenn Du fertig bist, gehen wir rüber. 
Frühstück ist ja vorbei, aber ich habe Hunger. Du 
bestimmt auch. Ich gehe zum Telefon. Mal sehen, was 
die Anderen machen.“ Allein die Tatsache, dass ich nicht 
antworten konnte, unterschied diese Situation von der 
unzähliger anderer Paare, die mit Freunden gemeinsam 
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Urlaub machten. Ich hörte ein „Ja. Gut. Dann essen wir 
alle gemeinsam“ aus dem Schlafzimmer.  

Nachdem mein Nagellack auf Zehen und Fingern ge-
trocknet war, verließ ich das Bad. Mein Herr hatte einen 
flotten, hellen Leinenanzug angezogen. Meine ausgezo-
genen Sachen lagen auf einem Stuhl. Sollte ich sie wie-
der anlegen? Ich zeigte auf den Stuhl und machte: „Hn“. 
Ich hatte versucht, es wie eine Frage klingen zu lassen, 
aber jede Intonation war ja vollkommen unmöglich. Es 
klang immer gleich. Ich war darauf angewiesen, dass 
irgendwie zu erraten wäre, was ich ausdrücken wollte. 
Auch diesmal funktionierte es. Die Antwort klang 
überraschend: „Du kannst gern barfuß bleiben mit 
Deinen hübschen Füßchen. Wenn ich es nicht 
ausdrücklich verlange, bleibt es Dir überlassen, ob und 
wann Du Ballettstiefel oder –Schuhe trägst. Allerdings 
solltest Du dann immer auch Strümpfe anziehen. Sonst 
holst Du Dir wunde Stellen.“ 

Erstaunlich. Er ging offensichtlich davon aus, dass 
ich einen eigenen Antrieb besaß, es womöglich sogar gut 
fand, diese mörderischen Teile zu tragen. 

Noch erstaunlicher war: Er lag damit ganz richtig.  
Das harte Training der letzten Tage, die Reaktionen 

der Leute auf Claire, wenn sie ihre Ballerinas trug, die 
bewundernden Blicke letzten Abend, der Applaus – es 
war ein wenig wie mit einem festlichen Make-up: Es 
macht immens viel Arbeit, es brennt, wenn 
Wimperntusche ins Auge gerät, man muss sich die 
ganze Zeit unter Kontrolle halten (um sich nicht mal 
eben mit der Hand durchs Gesicht zu wischen) … und 
doch ist es schön, voller Begehren (Männer) oder Neid 
(Frauen) angesehen zu werden. 

Ich beschloss, schon genug Applaus bekommen zu 
haben. Davon abgesehen erzielte ich auch mit meinen 
nackten Füßen die gewünschten Wirkungen. Also lieber 
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schnell ins Speisezimmer. Ich hatte nämlich wirklich 
Hunger. Auch das hatte mein Herr gut erkannt. 

Er nahm meine Hand. Stolz und glücklich, ihm ganz 
zu gehören, ließ ich mich ins Esszimmer führen. Dort 
wurden wir schon erwartet. 

 
 
37. 
Sabrina und Claire kamen gleich auf mich zu und 

schmiegten sich an mich. Sabrina trug wieder ein lan-
ges, diesmal durchsichtiges Kleid, Claire war von Kopf 
bis Fuß in blaues Latex gehüllt. Auch ihre Taille steckte 
in einem Korsett; wenngleich es sich nicht ganz so eng 
um ihren Körper presste und die Schnürung natürlich 
offen lag.  

Beider Frauen Hände waren mit Handschellen auf 
den Rücken gefesselt. 

Ich wusste, dass dies ein Akt der Solidarität war. So 
wurden wir Frauen nämlich alle gefüttert. Ich hatte 
Mühe, eine Träne der Rührung zurückzuhalten. Ich 
hätte ja nicht erklären können, warum ich plötzlich 
weinte.  

Der Tisch war reich mit Antipasti, frischem Obst und 
Säften bestückt. Das sah lecker aus – man müsste es 
nur schmecken können. Für mich waren zwei Gestelle 
vorbereitet, an deren oberen Enden sich halbtranspa-
rente Kanister aus Plastik befanden. In einem Kanister 
war eine braune, in dem anderen eine farblose Flüssig-
keit zu sehen. Schläuche mit den für mich notwendigen, 
speziellen Gewindestücken an den Enden hingen von 
den Kanistern herab. Auf dem Plastik waren je zwei 
Markierungen mit Strichen angebracht. Mein Herr er-
klärte mir die Bedeutung: „Nahrung und Flüssigkeit 
enthalten jeweils alle Stoffe, die Dein Körper braucht. 
Die obere Markierung zeigt an, bis wohin Du den Inhalt 
auf jeden Fall aufnehmen musst, um Deine Gesundheit 
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nicht zu gefährden. Hast Du noch mehr Hunger oder 
Durst, so kannst Du bis zur unteren Markierung 
weitermachen. Mehr solltest Du jedoch nicht zu Dir 
nehmen, weil das ungesund sein kann. Zuviel Vitamine, 
zum Beispiel. Ich zeige Dir jetzt, was Du tun musst, um 
Dich selbst zu versorgen. Hier“, zeigte er mir das 
Schlauchende, „dieses Gewinde hat eine Einrastfunk-
tion. Du musst es drehen, wenn Du es auf Dein Mund-
stück steckst. Dann rastet es ein. Erst dadurch wird die 
Verschlussklappe an Deinem Mund geöffnet. Du kannst 
die Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme in gewissen 
Grenzen selbst bestimmen. Unter dem Kanister sitzt 
eine Flügelschraube an der oberen Schlauchöffnung. 
Siehst Du?“ Ich nickte. „Wenn Du die öffnest“, fuhr er 
fort, „fließt eine größere Menge durch den Schlauch. Die 
Zufuhr ist aber nicht beliebig zu vergrößern, weil das 
Deine Magensonde und der Durchmesser Deines 
eigenen Schlauches nicht zulassen. Außerdem spürst 
Du ja nicht, welche Menge jeweils einläuft, bis sie in 
Deinem Magen angekommen ist. Also nimm Dir lieber 
etwas mehr Zeit.“ 

Ich ergriff den herabbaumelnden Schlauch des „Ge-
tränkekanisters“ und führte ihn zu meinem … meinem 
Ventil. Ich drehte ein paar Mal, bis ich merkte, wie mit 
einem „Klick“ die Gewindestücke ineinander einrasteten. 
Jetzt war ich fest mit dem Gestell verbunden. Ich griff 
nach der Schraube. Das konnte ich nur im Stehen, weil 
der Fallwinkel ja groß genug sein musste. Ich machte 
mit der Schraube vorsichtig nur eine Umdrehung. 

„Das dürfte schon reichen“, meinte mein Herr.  
Dann setzte ich mich hin und beobachtete, wie der 

Pegel im Kanister ganz langsam sank. Für ein handels-
übliches Glas eines beliebigen Getränkes hatte ich frü-
her nur Sekunden gebraucht. Jetzt würde ich für die 
gleiche Menge mehrere Minuten benötigen. Ich be-
schloss, mein Getränk aufzusparen, stand auf, schloss 
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die Schraube und versuchte, den Aufsatz an meinem 
Ventil zu entfernen. Mit etwas Mühe schaffte ich es. So-
fort schloss sich meine Klappe wieder. Nun wollte ich 
„essen“. Ich wiederholte die Prozedur mit dem anderen 
Kanister. Diesmal bekam ich das Einrasten schon 
schneller hin. Allerdings dauerte es scheinbar ewig, bis 
der Pegel sank. Ich wandte mich mit dem von meinem 
Gesicht nach oben führenden Schlauch meinen Freun-
den zu.  

Ich muss ausgesehen haben wie ein Alien. Na ja, ge-
nau genommen sah ich ja schon vorher so aus. 

Erst jetzt machten die anderen sich über das Buffet 
her. Sie hatten gewartet, bis ich mich an meine Füt-
terungsmaschine angeschlossen hatte. 

Mir fiel ein interessantes Detail auf: Während Sabrina 
und ihr Herr (den die anderen Männer „Jo“ nannten) 
sich ein Besteck und einen Teller teilten, gab Herr 
Prätorius Claire einen Bissen, legte dann das Besteck 
auf ihrem Teller ab, nahm sich selbst etwas mit eigenem 
Besteck, legte dieses dann auf seinen Teller, nahm 
Claires Besteck, gab ihr ein weiteres Stück, legte das 
Besteck auf ihren Teller und so weiter … 

Es sind eben meist Kleinigkeiten, die uns etwas über 
andere Menschen erfahren lassen – über Fragen von 
Nähe und Distanz, über Vertrautheit. 

Ein Gespräch entwickelte sich; zunächst zwischen 
den Männern (Sabrina und Claire hatten kein 
Sprechverbot). Ausgiebig wurden die Vorzüge Ägyptens 
und des neuen Standortes erörtert. Ich erfuhr dabei, 
dass es nur einen einzigen Zugang zu dem Tal geben 
würde. Dieser führte durch die Chemiefabrik. „Das ist 
doch perfekt“, meinte der Bruder meines Herrn, „dann 
legen wir einfach dort einen getrennten Zugang mit einer 
Schleuse an.“   
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„Dann müssen wir aber die gesamte Fabrik in die Si-
cherheitsmaßnahmen einbeziehen“, warf Herr Prätorius 
ein. 

„Kein Problem“, entgegnete mein Herr, „die ist 
ohnehin Hochsicherheitsbereich. Wir ersetzen einfach 
das Wachpersonal durch eigene Kräfte und dann passt 
das.“ 

„Brauchen wir dafür nicht noch die Zustimmung von 
den Betreibern?“ wollte Jo wissen. 

„Haben wir doch“, antwortete mein Herr mit einem 
wissenden Lächeln, „die Fabrik gehört unserem Freund 
in Frankfurt.“ 

Jo schien noch nicht zufrieden gestellt. „Ich weiß 
nicht so recht. Wir tun immer so, als wäre damit alles 
klar, aber das ist eine AG. Unser Freund ist zwar der 
Vorsitzende des Vorstands, aber es gibt Aktionäre, einen 
Aufsichtsrat … Was, wenn er irgendwann einfach nicht 
mehr getragen wird?“ 

„Deine Bedenken sind nachvollziehbar“, sagte mein 
Herr, „ich würde sie sogar teilen, wenn ich nicht wüsste, 
wer die Aktienmehrheit hält und wer den Aufsichtsrat 
lenkt.“ 

„Alles unsere Leute“, ergänzte Herr Prätorius, wäh-
rend er auf einem Stück Melone kaute. 

„Deshalb gibt es keinen Anlass für Befürchtungen“, 
fasste mein Herr zusammen. 

Jo war zufrieden. 
Mein Herr wechselte das Thema: „Also, Jungs und 

Mädels! Was unternehmen wir heute? Legen wir uns am 
Strand auf die faule Haut oder fahren wir in die Wüste 
zum Kamelreiten?“ 

Sabrina sah Jo an. Der nickte kurz. Dann meinte sie: 
„Das ist Michelles erster Tag nach dem Training. Ist das 
nicht zu früh?“ 

Mein Herr, der neben mir saß, drehte sich ein Stück 
und sah mich an. „Was meinst Du?“, wollte er wissen.  
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Ich konnte doch nicht antworten! 
Mein Herr gab mir die Möglichkeit, als er seine Fragen 

erklärte und in kleine Stückchen teilte, auf die ich ant-
worten konnte, indem ich nickte oder den Kopf schüt-
telte (behutsam – ich hing ja noch am Schlauch): „Die 
Wüste ist etwa eine Stunde Fahrzeit entfernt. Wir wür-
den einen Jeep mit abgedunkelten Scheiben nehmen. 
Das Kamellager befindet sich außerhalb eines Dorfes. Es 
gibt dort kaum Menschen. In dem Lager sind vier 
Männer, die regelmäßig Besuch von Angehörigen der 
Gemeinschaft bekommen. Die haben alles schon einmal 
gesehen. Hättest Du, ausschließlich auf diese 
Informationen bezogen, Einwände?“ 

Ich verneinte. 
„Gut. Andere Einwände?“ 
Ich nickte. 
„Deine Nahrungsbehälter würden wir mitnehmen. 

Weitere Einwände?“ 
Ich nickte. 
„Hast Du schon einmal auf einem Kamel gesessen?“ 
Ich verneinte. 
„Angst?“ 
Ich nickte und schüttelte sogleich den Kopf. 
„Du hast Angst; aber nicht so sehr, dass Du es nicht 

versuchen würdest?“ 
Ich nickte. 
Sabrina ging, nachdem sie sich per Blickkontakt mit 

Jo die Erlaubnis geholt hatte, dazwischen: „Männer! Wie 
kann man es sich nur so schwer machen! Ihr versucht 
ständig, Probleme zu lösen, wo gar keine sind. Die 
Kleine hat eine Woche in einer Zelle verbracht. Was 
glaubt Ihr denn, wonach sie sich sehnt? Nach Wüste? 
Das ist doch nicht zu fassen!“ 

Ich streckte meinen rechten Arm in Sabrinas 
Richtung aus, ballte meine Hand (die Finger, die ich 
krümmen konnte) zur Faust und hob den Daumen. Es 
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sah ein wenig komisch aus mit dem abgespreizten 
kleinen Finger, aber alle verstanden das Zeichen. 

Gelächter. 
Nur mein armer Herr – dieser stattliche, souveräne 

Mann, unter dessen stahlhartem Blick ich stets dahin 
schmolz wie Butter in der Sonne … er saß da wie ein 
begossener Pudel. Ich nahm meine linke Hand und 
streichelte zärtlich seine Wange.  

Nun lächelte auch er. „Bitte entschuldige, Liebes“, 
meinte er, „ich dachte, Abwechslung wäre gut für Dich.“ 

Sabrina schaltete sich wieder ein: „Natürlich. Aber 
doch nicht so! Nicht Spiele für große Jungs, sondern 
Sonne, Strand und warmes, blaues Wasser, soweit man 
sehen kann! Nicht wahr, Michelle?!“ 

Ich nickte so heftig, dass ich fast den Kanister vom 
Gestell gezogen hätte. 

„Also gut“, sagte mein Herr, „dann ist es so beschlos-
sen“. 

Ich freute mich auf einen Nachmittag am Meer. Aller-
dings gab es da noch ein Problem. Nicht nur, dass ich 
meinen Anus nicht mehr schließen konnte; ich nahm ja 
keine feste Nahrung mehr zu mir. Wie es hineinkam, so 
lief es auch wieder heraus. Ich hatte jegliche Kontrolle 
über meine Verdauung verloren. 

Ich berührte meinen Herrn sanft am Ellenbogen. 
„Ja. Du hast etwas auf dem Herzen?“ 
Ich nickte. Dann hob ich meinen Po etwas an und 

deutete mit dem Finger in Richtung meines weit geöff-
neten Polochs. 

Mein Herr verstand. „Keine Sorge. Wir nehmen alles 
mit, was nötig ist. Du genießt den Tag und Sabrina, 
Claire oder ich machen sauber, was gewaschen werden 
muss.“ 

Sabrina und Claire nickten zustimmend und sahen 
mich liebevoll an. 

„In Ordnung?“ wollte mein Herr wissen. 
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Ich erhob den Daumen. Ich hatte mein erstes Zeichen 
gelernt. 

Sabrina, die mir gegenübersaß, deutete mit dem Kopf 
zu meinem Nahrungskanister: „Ich glaube, Du hast auf-
gegessen.“ 

Tatsächlich. Ich drehte mich um und sah, dass der 
Inhalt des Kanisters nur noch bis zur unteren Markie-
rung reichte. Ich hatte auch das Gefühl, dass mein Ma-
gen ganz gut gefüllt war. Nun musste ich noch 
Flüssigkeit aufnehmen. Ich stand auf, drehte die 
Schraube zu, löste den Verbindungsschlauch und 
schloss mich an das zweite Gestell an.  

Währenddessen räumten Sabrina und Claire den 
Tisch ab. Offensichtlich wurde auf Personal verzichtet. 
Das war mir sehr angenehm. 

Ich hielt den Zeitpunkt für gekommen, um die Fragen 
loszuwerden, die mich umtrieben. Ich machte eine Be-
wegung mit der Hand, als würde ich schreiben. 

Mein Herr sah mich an und meinte: „Du willst etwas 
über Deinen Zustand wissen?“ 

Ich nickte. 
„Das ist klar. Glaube mir bitte, dass es mir nicht 

leicht fällt, aber Du kannst jetzt noch keine Antworten 
erhalten. Du wirst später erfahren, warum. Dann wirst 
Du verstehen, dass Deine Fragen im Moment unbeant-
wortet bleiben müssen. Gibt es noch etwas, das Du auf-
schreiben möchtest?“ 

Ich nickte. 
Er stand auf, ging in ein Nebenzimmer und kam mit 

Papier und Bleistift wieder. Ich sah ihm an, dass es ihm 
tatsächlich nicht leicht fiel und verzichtete schweren 
Herzens darauf, meine dringlichsten Fragen zu stellen. 

Mit einer kurzen Kopfbewegung bedeutete er den an-
deren Herren, den Raum zu verlassen. Die erhoben sich 
sofort. Kein Zweifel: Mein Herr war das Alpha-Tier. 
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Ich schrieb: 
 

Ich liebe Sie mehr, als ich sagen schreiben kann. Ich gehorche 

Ihnen vollkommen, weil ich Ihnen gehöre. Ich gebe zu, diesmal 

ist es mir sehr schwer gefallen. Ich glaube, das wissen Sie und das 

war beabsichtigt. Sabrina hat sich verplappert (bitte nicht böse auf 

sie sein, ja?) und etwas von „Prüfung“ gesagt. Hätte sie das nicht 

gesagt, wäre ich vollkommen durchgedreht. Ich muss hinnehmen, 

dass ich noch nicht erfahre, ob ich für immer so bleiben muss. Am 

Anfang wäre ich fast daran zerbrochen, dass ich vielleicht nie 

mehr aus dieser Maske herauskomme. Dann habe ich mir 

überlegt, dass ich auch so weiterleben kann. Wenn Sie es so 

wollen! Es gibt ja viele Möglichkeiten. Darf ich bitte wenigstens 

wissen, ob, nur für den Fall, dass es für immer ist, also nur falls 

(denn das darf ich ja noch nicht wissen) – ob ich dann eine zweite 

Maske und eine Perücke tragen darf, um wieder zur Uni gehen zu 

können? Das klingt vielleicht blöd, aber es ist wichtig für mich. 

Ich fühle mich geliebt und weil das so ist, werde ich alles er-

tragen, was Sie mit mir tun werden. Ich war gestern Abend und 

auch während der Nacht sehr glücklich. Es ist nur schlimm für 

mich, dass ich Sie nicht mehr küssen kann. Aber ich bezahle auch 

diesen Preis, solange ich bei Ihnen sein kann. Diese Prüfung ist 

wirklich schwerer als alles, was ich mir hätte vorstellen können. 

Aber ich werde bestehen! 

 

Voller Liebe und Dankbarkeit 

Ihre Sklavin (für immer) 

 

Michelle 
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Ich hätte noch viel mehr schreiben wollen, aber ich 
musste weinen und konnte zum Schluss kaum noch et-
was erkennen. 

Mein Herr zog mich an sich und umarmte mich. 
Dabei schien es mir, als hätte auch er feuchte Wangen. 
Er hielt mich lange fest (bis er sich wieder unter 
Kontrolle hatte, vermutete ich). Dann sagte er: „Sabrina 
hat sich nicht verplappert. Das macht sie eigentlich nie. 
Niemand will, dass Du durchdrehst. Mit Deiner Frage 
nach dem Studium könntest Du eigentlich schon fast 
das Prädikat ‚bestanden’ bekommen. Die Antwort lautet 
natürlich: ‚Ja’. Für alles, was Du geschrieben hast, bin 
ich dankbar. Ich bin stolz auf Dich und ich will, dass Du 
immer bei mir bist“. 

Er zog mich wieder an sich. Damit und durch den 
Klang seiner Stimme bei den letzten Worten hatte er 
mich davon überzeugt, dass ich nicht die einzige von 
uns beiden war, die etwas auszuhalten hatte. 

 
Ich dachte auf dem Weg zum Strand immer wieder 

über seine Sätze nach. Was bedeutete das: „Fast bestan-
den“ wegen meiner Frage nach dem Studium. Ging es 
darum, dass ich lernte, mich abzufinden? Wenn ich ak-
zeptieren würde, dass ich so blieb, wie ich war – dann 
würde ich alles akzeptieren können. Dann wären sämtli-
che Grenzen eingerissen. War das nicht etwas, das ich 
selbst wollte? Warum schreckte ich dann davor zurück? 
Gab es dafür denn jetzt noch einen Grund? Was war es, 
was mich abhielt? Oder … hielt mich vielleicht gar 
nichts mehr ab?  

 
 
38. 
Am Strand angekommen, rieb mein Herr die freien 

Stellen meines Körpers mit Sonnenöl ein.  
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Die Herren trugen Badehosen. Meiner (der es sich 
leisten konnte, wie ich nicht ohne Stolz feststellte), hatte 
unter seinem Leinenanzug einen knappen, kupferfarbe-
nen String an, der seinen jugendlichen Hintern zur 
Geltung brachte. Jo und Herr Prätorius zogen (ein 
Glück!) Boxershorts vor. Wir Frauen waren nackt. Ich 
empfand mich auch stets so, da meine Haut unter dem 
transparenten Latex überall zu sehen war. Auch meine 
Glatze war deutlich sichtbar, da das Material meiner 
Helmmaske nichts verbarg. Lediglich mein Mund war 
verschwunden. 

Zum ersten Mal konnte ich Claires gigantische Brüste 
eingehender betrachten. Es war mir ein Rätsel, wie sie 
damit zurechtkam. Jetzt, ohne die einengende Wirkung 
des sonst üblichen Gummiüberzuges, baumelten die 
Dinger vor ihrem Oberkörper herum wie wild gewordene 
Ballons. Als Claire sich setzte, lagen die Brüste auf ihren 
Oberschenkeln und quollen seitlich darüber hinweg. 

Auch Sabrinas Brüste waren groß, aber die Proportio-
nen stimmten. Ich hatte das Gefühl, dass dies jetzt bei 
mir nicht mehr so war, aber das lag vermutlich an der 
Art, wie meine Möpse durch das Korsett nach oben und 
nach vorn gedrückt wurden. 

Sabrina trug ein Schloss. Das fand ich geil. Es ver-
band ihre inneren Schamlippen und glänzte golden zwi-
schen den Schenkeln. Ich stellte mir vor, wie das bei mir 
aussehen würde: Der Kontrast zu der roten Farbe, in der 
meine Lippen glänzten, wäre sicher sehr reizvoll. Da-
durch, dass meine kleinen Labien ein gutes Stück länger 
waren als Sabrinas (und auch Claires), würde ein sol-
ches Schloss schön zwischen meinen Beinen baumeln. 
Ich deutete auf Sabrinas Unterleib und machte das 
Daumenzeichen. 

„Gefällt es Dir?“, wollte Sabrina wissen. 
Ich nickte. 
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„Registriert?“, meinte Sabrina, zu meinem Herrn ge-
wandt. 

„Klar“, hörte ich seine Stimme schräg hinter meinem 
Kopf.   

 Wir hatten uns auf bereitgestellte Liegen gesetzt. 
Mein Herr sorgte dafür, dass kein Spalt zwischen unse-
ren Liegen verblieb. Wir legten uns auf den Rücken, wo-
bei er meine Hand fest hielt. So konnte ich zufrieden ein 
wenig vor mich hindösen, bis Claire mich aus meinen 
beginnenden Träumen riss: „Hey, Michelle, kommst Du 
mit auf eine Runde Schwimmen?“ 

Ich richtete meinen Oberkörper auf, soweit das Kor-
sett es zuließ, was bedeutete, dass ich mich gerade auf 
einen Ellenbogen stützen konnte. Mein Herr meinte, 
„geh ruhig, wenn du magst“ und ich hatte gegen eine 
Abkühlung auch nichts einzuwenden. 

Ich stand auf, wie ich es gelernt hatte: Beine zur Seite 
schwingen, Füße auf den Boden (dicht aneinander, ver-
steht sich), Oberkörper kerzengerade und dann mit 
einem Schwung aufrichten. So zwickte nichts.  

Claire nahm meine Hand, was ich süß fand und wir 
liefen mit kleinen Schritten zum Meer. Das Wasser war 
angenehm warm und nach einer guten Weile war der 
Meeresboden unter unseren Füßen verschwunden. Zu 
meiner Überraschung bereitete das Schwimmen weder 
Claire noch mir besondere Probleme.  

Wir waren ein Stück hinausgeschwommen, als ich 
eine Art Grummeln in meinem Unterbauch bemerkte. 
Da war es schon zu spät. Ich drehte mich um und sah 
an der Spur im Wasser, was ich angerichtet hatte. Ich 
musste mir eingestehen, dass ich keinerlei „Frühwarn-
system“ mehr besaß. Windeln würden wohl unvermeid-
lich werden. 

Claire, die schnell sah, was geschehen war, kam zu 
mir herüber geschwommen. „Gute Idee“, meinte sie, 
„dann bist Du gleich gewaschen“. Sie drückte mir einen 
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Schmatz auf meine versiegelte Wange. Sie war schon ein 
rechtes Goldstück! 

Wir schwammen noch ein Stück Richtung Horizont, 
dann kehrten wir um. Die Sonne stand schon tief hinter 
der Villa. 

„Ihr seid ja ganz schöne Wasserratten“, meinte 
Sabrina bei unserem Eintreffen. Mein Herr nahm ein 
weiches, flauschiges Handtuch und trocknete mich ab. 

„Moment noch“, rief Claire ihm zu. Aus einer Strand-
tasche holte sie ein Küchentuch, kam zu mir herüber 
und wischte gründlich die Region um (und in) meinem 
weit geöffneten Poloch ab. „Nur zur Sicherheit“, meinte 
sie.  

Ich schämte mich kein bisschen. Ich fühlte mich wohl 
und umsorgt.  

Manchmal staunte ich schon ganz schön über mich. 
 
In der Villa angekommen, sagte mein Herr zu mir: 

„Wir führen jetzt ein Ritual für große Jungs durch.“ 
Wie kann man fragend kucken, wenn man sein Ge-

sicht nicht bewegen kann? Sabrina kam mir zu Hilfe: 
„Die großen Jungs gehen in den Rauchersalon, paffen 
eine Havanna und trinken Cognac. Wir haben frei. Das 
ist doch auch mal ganz schön, oder?“ 

Ich zuckte mit den Schultern. Ich wollte nicht von 
meinem Herrn getrennt sein, aber das war wohl nicht zu 
vermeiden. Er wusste natürlich, was in mir vorging und 
sanft meinte er: „Nur zwei Stunden höchstens. Du 
kannst Dich in der Villa umsehen oder lesen oder was 
immer Du willst. Um acht komme ich in unser Zimmer. 
Versprochen.“ 

Damit konnte ich leben. 
Ich ging zunächst allein dorthin. Ich wollte die Reste 

des Salzwassers von meinem Körper spülen, zumal mir 
nicht ganz geheuer bei dem Gedanken war, dass das 
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Wasser ja ungehindert in meinen Darm fließen konnte. 
Eigentlich Quatsch, dachte ich, aber sicher ist sicher. 

Nach einer angenehmen Dusche sah ich mich zu-
nächst im Schlafzimmer um. Hübsch. Was man (frau) 
eben in einem Schlafzimmer so benötigte. Ich überlegte, 
ob ich meine Ballerinas anziehen sollte, entschloss mich 
dann aber, barfuß zu bleiben. Schade, dass meine Ze-
henringe nirgendwo herumlagen. Das Öffnen der 
Schränke war für mich selbstverständlich tabu. 

Ich verließ das Zimmer, um die Villa näher zu exami-
nieren. Da hörte ich Stimmen aus dem Speisezimmer: 
Sabrina und Claire. Ich wollte eigentlich nicht lauschen, 
aber meine Neugier war stärker. Vorsichtig tapste ich 
auf meinen nackten Füßen näher. Die Stimmen wurden 
deutlicher. 

„…nicht aushalten.“ (C.) 
„Unterschätz die Kleine mal nicht.“ (S.) 
„Bleibt das so?“ (C.) 
„Das darf ich nicht sagen.“ (S.) 
„Klar. Aber mir auch nicht?“ (C.) 
„Nein. Keine Diskussionen!“ (S.) 
„Ich finde das schlimm. Gerade Michelle. Für sie war 

Sprache doch immer so wichtig.“ (C.) 
Pause. 
„Für mich war früher wichtig, dass ich meine Leiden-

schaften im Verborgenen ausleben konnte. Tochter aus 
gutem Hause, verstehst Du?“ (S.) 

„Was hat das mit Michelle zu tun?“ (C.) 
„Mein erster Nasenring war verschweißt. Ich konnte 

ihn nicht abnehmen.“ (S.) 
„Alle konnten es sehen.“ (C.) 
„Genau.“ (S.) 
„Und später?“ (C.) 
„Als ich mich damit abgefunden hatte, wurde er vor-

sichtig durchtrennt. Erst dann.“ (S.) 
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„Das heißt, wenn Michelle sich mit ihrer Lage abge-
funden hat, kommt sie wieder frei?“ (C.) 

„Das heißt es nicht. Das bedeutet nur, dass die wich-
tigste Station auf unserem Weg zur echten Sklavin die-
jenige ist, an der wir ein echtes Opfer bringen müssen. 
Unterwerfung kann nämlich auch sehr fordernd, sehr 
dominant sein. ‚Topping from the bottom’ nennt man 
das.“ (S.) 

„Bei Dir war das Opfer, dass Deine Eltern Dich mit 
Nasenring gesehen haben.“ (C.) 

„Unter anderem.“ (S.) 
„Und Michelle musste ihre Stimme verlieren.“ (C.) 
„Ihre Stimme, ihre Eigenständigkeit, ihr Schamgefühl. 

Zumindest sind das die Dinge, von denen ich weiß. Viel-
leicht kommt da noch mehr.“ (S.) 

„Und Du meinst, das könnte auf Dauer so sein?“ (C.) 
„Wie ich schon sagte: Kein Kommentar.“ (S.) 
 
Ich hatte genug gehört. Bis jetzt war meine Ahnung 

zutreffend gewesen. Viel mehr wusste ich nun allerdings 
auch nicht. Ich wollte nicht länger allein sein und be-
schloss, dass mir noch ein wenig Flüssigkeit gut tun 
würde. So ging ich in das Speisezimmer. Die Frauen 
tranken Kaffee. 

Sabrinas Reaktion war überraschend: „Hi, Kleines, 
wir sprachen gerade über Dich.“ 

Ich nickte. Was sollte ich sonst tun? 
Claire ergriff das Wort: „So schnell kann’s gehen. Jetzt 

bin ich an der Reihe, mir Sorgen um Dich zu machen.“ 
Ich schüttelte den Kopf. Ich ging zum Flüssigkeitska-

nister und schloss mich an. 
„Claire scheint Angst zu haben, Du stehst es nicht 

durch“, meinte Sabrina.  
Ich deutete auf mich und machte anschließend das 

Daumenzeichen. 
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Sabrina setzte nach: „Claires Sorge ist vor allem, Du 
könntest nicht verkraften, für immer so zu bleiben.“ 

Die Frage aller Fragen. Da war sie wieder.  
Ich winkte Claire zu mir herbei. Dann umarmte ich 

sie fest, was im Sitzen schwierig war, denn unsere 
Brüste stellten ein Hindernis dar. Ein wenig zur Seite 
gewandt schafften wir es aber. Dann traf ich die 
Entscheidung: Ich deutete auf meine Maske, malte mit 
der Hand eine liegende Acht in die Luft und machte das 
Daumenzeichen.  

Claire sah Sabrina verständnislos an. 
Die sagte nur: „Michelle meint: ‚Unendlichkeit’. 
Genau das hatte ich gemeint. 
   
    
39. 
An diesem Abend schlief mein Herr zum zweiten Mal 

mit seinem neuen Fetischding.  
Er war lange vor mir im Schlafzimmer eingetroffen. 

Meine Freude war unsäglich groß; demonstrierte er mir 
doch auf diese Weise, dass seine Sehnsucht nach mir 
der meinen nach ihm nicht nachstand. 

Er saß an seinem Notebook. 
Seine ersten Worte waren: „Du hast Sabrina und 

Claire belauscht.“ 
Wie konnte ich nur das Halsband vergessen! 
Vorsichtig kniete ich nieder. 
„Bleib stehen!“, befahl er. Ich gehorchte. Ich wusste, 

dass ich bestraft werden musste. 
Mein Herr öffnete eine Schublade und holte zwei mar-

tialisch aussehende Klammern hervor. Ich wusste, das 
waren „Krokodilklemmen“. Dann öffnete er einen 
Schrank. Zum Vorschein kamen meine Back-prayer-
Röhren. Ich musste sie anziehen. Dann verband mein 
Herr meine Arme mit dem Halsband. Jetzt war ich voll-
kommen hilflos.  
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Er befestigte die Klammern an meinen Brustwarzen. 
Das Eigengewicht des Metalls zog meine Nippel nach 
unten. Es tat höllisch weh. Dumm, wie ich war, ver-
suchte ich, die Klammern abzuschütteln. Böser Fehler! 
Der Schmerz vervielfachte sich nur. Also blieb ich still 
stehen. Zu meinem Unglück konnte ich ja nur noch mit 
dem Brustkorb atmen und das Heben und Senken 
meiner Brüste war unvermeidlich.  

Ich konnte nicht bitten, nicht betteln, nicht jammern 
und nicht einmal wimmern. Nur Atmen war mir geblie-
ben, was ich mit den Klammern an meinen Nippeln ganz 
besonders bewusst tun musste. Der Schmerz ließ nicht 
nach. Das war eine komplizierte Situation. Längst liefen 
wieder Tränen. Da dies alles war, was ich an Signalen 
von mir geben konnte, bestand keine Möglichkeit für 
meinen Herrn, zu erkennen, wann ich es nicht mehr 
aushalten konnte. 

Ich wunderte mich, als er dann auch noch in die Knie 
ging und anfing, meine Möse zu lecken. 

O je, dachte ich. Ich geriet in einen Wirrwarr der 
Empfindungen. Da waren dieser ständige, pulsierende 
Schmerz und gleichzeitig eine wachsende Erregung. Was 
sollte ich nur machen? Ich konnte nichts tun. Ich 
konzentrierte mich auf den Schmerz. Der war sowieso 
da; unvermeidlich und unnachgiebig. Warum also dage-
gen wehren? Ich beschloss, nicht auszuweichen. Ich 
hieß den Schmerz willkommen. Mehr noch: Ich 
wünschte sogar, er möge zunehmen.  

Die folgenden Minuten wurden für mich zu einer sen-
sationellen Erfahrung. Der Schmerz war überall und 
verwandelte sich; verband sich mit meiner geleckten 
Möse zu einer Lust, die meinen ganzen Körper umgab. 
Ich war wie von Sinnen. Die Geilheit ließ meinen 
Verstand zerfließen. Alles war nur noch Sex. Ich glaubte 
ein „Ja“ von unten zu vernehmen, aber ich hätte mich 
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auch täuschen können. Ich wusste nicht, dass aus 
meinen Gefühlen ein Orgasmus entspringen würde.  

Mein Herr hingegen schon. 
Er packte mich und warf mich aufs Bett. Mein Körper 

stand in Flammen. Ich spürte die Klammern nicht mehr. 
Ich registrierte nicht, dass ich instinktiv meine Schenkel 
spreizte. Ich nahm nicht wahr, als mein Herr in mich 
eindrang. Das wunderbare Gefühl, ausgefüllt zu sein, 
fügte sich nahtlos mit dem Explodieren meiner Lust zu-
sammen. Ich zitterte überall, meine sämtlichen Muskeln 
zuckten unkontrolliert, meine Blase und mein Darm 
entleerten sich. Der Orgasmus überrollte mich und trug 
mich fort in die Dunkelheit. Er ebbte für eine Ewigkeit 
nicht ab. 

 Das Zittern hörte nicht auf. Ich genoss, eingeschnürt, 
stumm und gefesselt zu sein. Nichts lenkte mich ab. Ich 
war nur ein Stück geiles Fleisch. 

Mein Herr war noch nicht fertig und fickte mich 
weiter. Allmählich war ich wieder in der Lage, meine 
Aufmerksamkeit dem harten Schwanz zuzuwenden, der 
in meinem Innersten tobte.  

Die zweite Welle erfasste mich. Sanfter, langsamer als 
vorher. Jedoch genauso unausweichlich. Diesmal 
wusste ich, wohin es führte. Diesmal war das „Komm!“ 
gut zu verstehen. Ich kam. Ich blieb. Minutenlang. Das 
war noch nicht das Ende. Die Wellen folgten 
aufeinander in kurzen Abständen. Endlich flacher 
werdend. Dann nichts mehr als Schwärze. „Der kleine 
Tod“ – so wird der Orgasmus, normalerweise bei 
Männern, manchmal genannt. Jetzt verstand ich, 
warum. 

 
Als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich in der Ba-

dewanne. Die Klammern waren fort. Meine Handflächen 
lagen aufeinander in meinem Nacken. Ich war immer 
noch gefesselt. Mein Herr wusch mich.  
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Als er mich abgetrocknet und in das inzwischen frisch 
bezogene Bett gebracht hatte und ich, von seinen Armen 
sanft umschlungen, die Grenze vom Wachsein zum 
Schlaf überschritt, wusste ich, was „Schmerzgeilheit“ 
und „Multipler Orgasmus“ bedeuteten.  

Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen war: Ich 
wollte nie wieder anders leben. 

 
 
40.  
Auch am nächsten Morgen durfte ich ausschlafen. Ich 

musste wirklich fertig gewesen sein, denn mein Herr 
hatte die Armröhre in der Nacht entfernt, ohne dass ich 
davon aufgewacht wäre. Meine Arme lagen immer noch 
in der Back-prayer-Position. Irgendwie hatte ich gar 
keine rechte Lust, sie zu benutzen.  

Mein Herr saß, fertig angezogen, an seinem Notebook. 
„Hn“, machte ich. Zu leise. Noch einmal: „Hn“. Es ging 

nicht lauter. Also stand ich auf. Mit einiger Mühe 
brachte ich meine Arme wieder von meiner Wirbelsäule 
weg. Ich trippelte zu meinem Herrn und ließ mich, denn 
nur so war es richtig, auf meine Knie nieder. Er tippte 
noch etwas in seine Tastatur ein. Dann wandte er sich 
mir zu und hieß mich mit einer Handbewegung aufste-
hen. Wir nahmen uns in die Arme. 

„Guten Morgen, Liebste“, sagte er. 
„Hn“, antwortete ich. 
Ohne zu überlegen, was ich tat, beugte ich mich zu 

der Tastatur und gab etwas ein. Mein Herr ließ mich ge-
währen. Auf dem Monitor stand nun zu lesen: 

 
erscheint es empfehlenswert, die Planung nur ich liebe sie 

vielen dank für diesen unglaublichen abend ich möchte 
hierbleiben mit ihnen und dann auch so bleiben wie ich jetzt 
bin bis zur Genehmigungsreife in einer Hand zu lassen und 
dann  
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„Ich glaube, das kann ich so nicht abschicken“, 

meinte mein Herr lächelnd.  
Ich schüttelte, zur Zustimmung, schnell meinen Kopf.  
Dann wurde mein Herr wieder ernst. „Du weißt, dass 

wir nicht hier bleiben können.“ 
Ich nickte. Würde er jetzt auch auf den letzten Textteil 

eingehen? Meine Knie wurden weich. 
Er merkte es und schwieg. 
Letzten Endes vermag ich nicht mehr zu sagen, woran 

genau es lag: als ich noch einmal schnell meine Worte 
las, kam ich zu der absoluten Gewissheit, dass sich 
mein Schicksal bis zu unserer Abreise entscheiden 
würde. Felsenfest war ich davon überzeugt, dass ich, 
würde die Maske am Reisetag immer noch meinen Kopf 
bedecken, den Rest meines Lebens als Fetischding 
verbringen würde. Mein Erstaunen war groß, als ich 
spürte, wie viel von seiner Kraft der Schrecken inzwi-
schen eingebüßt hatte. 

Jetzt konnte kein Zweifel mehr bestehen. Ich stand im 
Begriff, mich psychisch in das zu verwandeln, was ich 
physisch schon war. 

 
Mein Herr schickte mich ins Bad. Er sagte, es gäbe 

noch etwas mit den anderen Herren zu besprechen. Ich 
sollte, wenn ich mich zurechtgemacht hätte, schon ein-
mal zum Frühstück gehen. Er küsste meine Brüste (was 
mich schon wieder geil machte) und ging. 

Geduscht und frisch geschminkt entschloss ich mich, 
an diesem Tag die Ballerinas zu tragen.  

Den Strapsgürtel anzulegen war leicht, aber dann be-
gannen die Probleme. Wer schon einmal versucht hat, 
mit Fingernägeln, die etwa die doppelte Länge des Na-
gelbettes haben, Gummistrümpfe anzuziehen, weiß, wo-
von ich rede. Im Sitzen wollte ich es wegen des Korsetts 
gar nicht erst versuchen. Meine steifen kleinen Finger 
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machten es auch nicht gerade leichter. Als wäre das 
nicht genug, hatte ich auch noch durch das Armtraining 
nur sehr wenig Kraft. Ich hätte ja nicht einmal einen 
Kasten Wasser transportieren können. 

Geschafft habe ich es dennoch irgendwie. Heldenhaft!  
Die Stiefel waren, obwohl auch nicht gerade fingerna-

gelfreundlich, dagegen eine Kleinigkeit. Ich setzte mich 
ganz an den Rand eines Stuhles (mein gedehntes Poloch 
jubelte), beugte mich mit gespreizten Schenkeln nach 
vorn, ignorierte das Drücken des Korsetts und schlüpfte 
einfach mit gestreckten Füßen in die Schuhe. Das Zu-
binden machte ich dann in der Technik, mit der ich mir 
auch die Zehennägel lackierte. 

Dann stand ich auf meinen Zehenspitzen und war 
stolz wie Oscar. Ich trippelte ins Bad vor den großen 
Spiegel am Kopfende. Endlich konnte ich mich in aller 
Ruhe „in vollem Ornat“ betrachten. Wäre ich ein Mann 
gewesen – ich hätte mir beim Anblick dieses Sexobjektes 
umgehend in die Hose ejakuliert. 

Ich hatte keine Eile und konnte endlich mal ein paar 
Umstände genießen. Zum Beispiel war ich jetzt fast 20 
Zentimeter größer als mit nackten Füßen. Wer solche 
Erlebnisse noch nicht hatte, dem sei gesagt: Die Welt 
sieht tatsächlich etwas anders aus. Alles ist eben eine 
Frage der Perspektive. 

Apropos Perspektive: Ich ging immer wieder zum Spie-
gel, weil ich so fasziniert davon war, dass meine Beine 
jetzt eine durchgehende, gerade Linie mit meinen Füßen 
bildeten. Kein Wunder, dass das klassische Ballett so 
viele Anhänger hat. 

Mein Training hatte sich gelohnt. Ich konnte ohne 
Probleme den ganzen Tag so verbringen.  

Zufrieden trippelte ich zum Frühstück. 
 
Sabrina war dort. Allein. Ich zeigte auf den Stuhl, den 

Claire am Vortag benutzt hatte. 
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„Claire ist wieder in Kairo. Sie wird nicht mit uns zu-
rückreisen.“ 

Ich war schockiert. Ich deutete eine Schreibbewegung 
an. 

„Nein. Es ist besser, wenn Du Dich daran gewöhnst, 
dass Du Dich nicht ausdrücken kannst.“ 

Panik ergriff mich. Ich zeigte auf Claires Stuhl. Wieder 
und wieder. 

Sabrina stand auf und kam auf mich zu. „Ruhig, 
Kleines! Es ist alles in Ordnung.“ 

Ich schüttelte den Kopf. 
„Doch, ist es. Ich weiß, dass es für Dich nicht leicht 

zu verstehen ist.“ 
Ich weinte.  
Sabrina nahm meine Hand. „Bitte setz dich! Ich 

glaube, es ist Zeit, Dir einige Dinge zu erzählen, selbst 
wenn ich dann für ein paar Tage meinen Hintern weg-
schmeißen kann.“ 

Ich versuchte, mich zu beruhigen. Indem ich mich 
meiner eigenen Hilflosigkeit bewusst machte, klappte es 
überraschenderweise.  

„Also“, begann Sabrina, „das hier ist nicht irgendeine 
Ferienvilla. Es ist eher eine Art … Seminargebäude. 
Brutal formuliert: Hier werden Sklavinnen getestet und 
trainiert und zwar schon seit Jahren. Üblicherweise in 
Abwesenheit ihrer Herren, aber Dein Herr hat kurzer-
hand eine Ausnahme durchgesetzt, weil er in Deiner 
Nähe sein wollte. Ich wusste, dass es hier ans Einge-
machte geht. Ich wusste, dass es diesmal Dich erwischt. 
Claire dachte das auch, aber das war ein Irrtum. Sie 
hatte hier von Anfang an den gleichen Status wie Du. 
Wir nennen das ‚Novizin’, Frauen, die sich schon ent-
schieden haben, welchen Weg sie gehen, die sich selbst 
bereits als Sklavin bezeichnen, ohne genau zu wissen, 
was das bedeutet. Nun, hier erfahren sie es. Dies hier 
sieht zwar aus wie ein wunderschönes Urlaubsdomizil, 
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aber in Wirklichkeit ist es eine Endstation. Wer von hier 
abreist, kehrt entweder in ein ‚normales’ Leben zurück 
oder wird zur Sklavin ohne Hintertürchen und 
doppelten Boden. Die Methoden sind perfide. Wer hier 
herkommt, weiß nie, was passieren wird. Aber die 
Schulleitung weiß es ganz genau. Keine Novizin wird 
hier aufgenommen, wenn nicht bekannt ist, wo ihre 
Schwächen, ihre Grenzen liegen. Deine Hauptschwäche 
ist Dein Stolz. Stolz auf Deine Eigenständigkeit, Deine 
Intelligenz, Dein Aussehen. Stimmt’s?“ 

Ich nickte.    
Sabrina fuhr fort: „Gut. Dann sag mir doch mal, wo 

Deine Eigenständigkeit geblieben ist. Du verhungerst, 
wenn Dir niemand Deine Nahrungskanister organisiert. 
Du kannst nicht einmal mehr Deinen Darm kontrollie-
ren. Und was ist mit Deiner Intelligenz? Klar, die kann 
man Dir nicht nehmen. Aber wer soll denn davon noch 
etwas mitbekommen? Du bist doch stumm wie ein 
Fisch. Du bringst ja überhaupt kein Geräusch mehr zu-
stande. Schließlich Dein Aussehen. Als wir uns begeg-
neten, habe ich geglaubt, das gibt’s gar nicht. Du warst 
nicht hübsch, sondern schön und auf eine gefährliche 
Weise zuckersüß. Bei Dir hätte ich nicht Mann sein 
wollen. Und jetzt? Ein reines Objekt. Verfügbar, benutz-
bar, wehrlos. Du kannst nicht mal schreien, wenn Dir 
was nicht passt“. 

Ich nickte, weinte und hatte eine nasse Möse. Voll-
kommen bekloppt! 

„Ich weiß, das hört sich grausam an. Auch ich war 
früher schon einmal hier. Irgendwann erzähle ich Dir 
mal davon. Jetzt nur soviel: Du schaffst es. Das weiß 
ich. Kommen wir zu Claire. Sie dachte, sie wäre als 
Deine Freundin oder Zofe hier. Von wegen! Claires 
Schwäche ist ihre Überzeugung, die Welt drehe sich nur 
um sie. Sie hat einen Plan, setzt ihn um und sortiert die 
Menschen in die Kategorien nützlich und nutzlos. Sie 
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wirkt sehr devot. Sie wäre es auch gern. Also bringen wir 
es ihr bei. Sie fand ihren ersten Aufenthalt in Kairo toll, 
geil, prickelnd. Jetzt ist sie wieder da. Und da bleibt sie. 
Zur ganztägigen Benutzung freigegeben. Ohne Flucht-
möglichkeit. Wie lange wird es wohl dauern, bis sie be-
greift, dass sie die Kontrolle verloren hat? Das ist Claires 
Prüfung. Sie wird lernen, was es heißt, Sklavin zu sein, 
ohne auch nur ansatzweise die Kontrolle auszuüben. 
Wie Du wird auch sie permanent überwacht. Ärzte, Psy-
chologen … was man so für den Ernstfall brauchen 
könnte. Bei Dir war’s einfacher. Als du im Begriff stan-
dest, in Deiner Zelle durchzudrehen, genügte eine Be-
merkung von mir.“ 

Du Biest, dachte ich. Aber das hatte mein Herr ja 
schon angedeutet. Das war ein Gehirnwäscheaufenthalt 
und meins war schon gründlich durchgespült. Sie wür-
den Claire wieder da raus lassen. Und was war mit mir? 
Ich hielt Sabrinas Arm fest. Mit der anderen Hand fasste 
ich mir an den Kopf. Ich tat so, als wäre mein Fingerna-
gel ein Messer, mit dem ich die Maske aufschnitt. 

Sabrina verstand. „Ich weiß es nicht. Ehrlich. Es wäre 
besser, Du richtest Dich darauf ein, dass das jetzt Dein 
Normalzustand ist.“ 

In zwei Tagen würde ich es wissen, dachte ich. Was 
mit Claire passierte, glaubte ich zu verstehen. Das 
passte zu unserem Vier-Augen-Gespräch.  

Es wurde Zeit für meine Fütterung.  
An den Schlauch angeschlossen dachte ich nach. Ich 

hatte nach dem Gespräch (es war erst etwa zehn Tage 
her, aber es kam mir vor, wie aus einem anderen Leben) 
mit Claire schon das Gefühl, dass das nicht funktionie-
ren kann: Unterwerfung per Kontrolle. Eine Sklavin 
kann nicht die Kontrolle ausüben. Also würde Claire 
sich entscheiden müssen.  

Gut. Diese Möglichkeit hatte sie jetzt.  
Ich musste mir keine Sorgen machen.  
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Und ich?  
Sabrinas Worte hatten den Nagel auf den Kopf getrof-

fen, aber sie konnte ja nicht ahnen, dass ich bereits 
kurz davor stand, meinen Herrn darum zu bitten, 
meinen Zustand auf jeden Fall endgültig zu machen 
(falls es dazu überhaupt eine Alternative gab). Da 
tauchte eine weitere, interessante Frage auf: Würde er, 
wenn er es nicht ohnehin vorhatte, einer solchen Bitte 
nachkommen? Schließlich wäre meine damit 
verbundene, existenzielle Abhängigkeit ja auch eine 
Lebensaufgabe für ihn. Ich wurde nervös. War das nicht 
die ultimative Möglichkeit für mich, ohne wenn und aber 
bis zu meinem Tod bei ihm zu bleiben? 

Könnte ich dieser Versuchung widerstehen? 
   
 
41. 
Ich konnte ja nicht ahnen, dass diese Frage binnen 

kürzester Frist noch drängender werden würde, denn 
Sabrina eröffnete mir, dass sie unmittelbar nach unse-
rem Gespräch (ich stolperte innerlich über diesen Be-
griff; ich konnte ja nicht sprechen) mit ihrem Herrn 
abreisen würde, weil ihr Vater plötzlich verstorben war. 
Jetzt konnte ich auch Sabrinas ernste Stimmung besser 
verstehen. Ich unterbrach meine Nahrungszufuhr und 
machte mich los. Dann ging ich zu Sabrina herüber und 
drückte sie zum Abschied ganz fest. Ich hatte 
inzwischen beschlossen, mein einziges Ausdrucksmittel, 
abgesehen von den wenigen verständlichen Gesten, nur 
noch in besonderen Momenten einzusetzen.  

Dies war so ein Moment. 
Nachdem wir unsere Umarmung gelockert hatten, sah 

ich Sabrina tief in die Augen und machte: „Hn“. 
Wie mein Herr, so verstand auch sie sofort, dass das 

mein Mittel geworden war, meine Zuneigung zum Aus-
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druck zu bringen (oder meine Aufregung in anderen Si-
tuationen). 

Noch einmal drückte sie mich fest an sich. 
Dann betrat mein Herr den Raum und verabschiedete 

sich ebenfalls herzlich von Sabrina. 
Nun war ich (endlich. Endlich!) mit ihm allein. 
 
Was ist Glückseligkeit? 
 
Ein Zustand. Perfekt.  
Ein Gefühl. Nichts, aber auch rein gar nichts, er-

scheint störend oder negativ. Wenn die Sonne scheint, 
ist es nicht heiß, sondern angenehm warm. Wenn es 
regnet, ist es nicht nass, sondern schön kühl und erfri-
schend. Jede Sekunde ist eine unerschütterliche Ewig-
keit ohne Frustrationen, Sorgen, Ängste. Die Bedürf-
nisse reduzieren sich auf den einzigen Wunsch, dass 
sich nichts ändern möge. Die Welt hört auf, sich zu dre-
hen.  

So erlebte ich die Zeit, die nun folgte. 
 
Nach der Fütterung nahm mein Herr mich auf seine 

Arme und trug mich zum Strand. Mit den Ballerinas 
konnte ich (noch?) nicht im Sand laufen. Dort liebten 
wir uns erst einmal ausgiebig. Diesmal war es ganz sanft 
und zärtlich. Nachdem mein Herr sich in mich ergossen 
hatte, zog er mir Schuhe, Strümpfe und Strapsgürtel 
aus, nahm mich bei der Hand und führte mich ins Was-
ser. Auch er war nackt. Ausgelassen spritzte ich ihn 
nass. Lachend revanchierte er sich. Wir schwammen 
eine Weile und ließen uns anschließend auf einem 
Handtuch nieder. Die Liege, auf der eine Strandtasche 
lag, beachteten wir gar nicht. Wir ölten uns gegenseitig 
ein und ich wollte schon wieder mit ihm schlafen. Dies-
mal verhielt ich mich gar nicht meiner Position (meinem 
Sein!) angemessen und ergriff die Initiative. Zunächst 
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bedachte ich seinen Schwanz mit einer Extraportion 
Sonnenöl, das ich natürlich gut einreiben musste. Das 
brachte die erhoffte Wirkung. Dann drehte ich mich um, 
kniete mich in den Sand und begab mich auf alle Viere. 
Meinen aufgespreizten Po wandte ich meinem Herrn zu. 
Ich bog meinen Oberkörper soweit nach unten, wie es 
das Korsett zuließ. Meine Brustwarzen berührten den 
Boden. Ich reckte meine gefärbten Schamlippen meinem 
Herrn entgegen und begann, mein Becken langsam 
kreisen zu lassen.  

Er nahm meine Einladung an. 
Als sich unsere vereinigten Körper dem Höhepunkt 

näherten, erhielt ich, wie schon vorher, die Erlaubnis 
zum Orgasmus. In der Hoffnung, mein Herr würde mich 
verstehen, schüttelte ich den Kopf, hob meine Hand (mit 
der anderen stützte ich mich weiterhin ab) und machte 
damit eine abwehrende Geste. Da ich ja von hinten ge-
fickt wurde, konnte ich nicht sehen, ob mein Herr das 
registriert hatte. 

Er hatte. Er entzog mir die Erlaubnis. 
Ich wollte benutzt werden. Ich wollte spüren, wie er 

sich in mich entlud. Ich durfte keinen Orgasmus haben, 
denn inzwischen brachten mich meine Höhepunkte fast 
immer an den Rand der Besinnungslosigkeit (oder 
darüber hinaus). 

So konzentrierte ich mich ganz auf mein flaches At-
men und versuchte, wie gar nicht beteiligt, genau zu re-
gistrieren, was in meinem Unterleib geschah. 

Es wurde die erhoffte Erfahrung. 
Als mein Herr in mir kam, spürte ich ganz deutlich 

eine kleine, sich ausbreitende Wärme zusätzlich zu der 
schon vorhandenen Hitze in meiner triefenden Möse. 
Das war schön. 

Noch schöner war das Gefühl, sein Gefäß zu sein; ge-
schaffen, damit er mich für seine Lust benutzte. Wie ich 
das genoss! 
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Als wäre ich nicht schon mit allem Wohlgefühl dieser 
Welt gesegnet, drehte mein Herr mich herum, legte mich 
auf meinen Rücken und sah mich mit seinem 
stählernen Blick an. Er sagte: „Du wolltest, dass ich Dir 
verbiete, zu kommen. Gut. Dann befehle ich es Dir jetzt. 
Spreize Deine Schenkel!“ 

Er konnte mir dies in einer gut besuchten Einkaufs-
zone in einer Großstadt befehlen – ich würde sofort ge-
horchen. Es war längst zu einem Reflex geworden.  

Er legte seinen Kopf zwischen meine Beine und be-
gann, mit seiner Zunge die Innenseiten meiner Ober-
schenkel zu lecken. Dann wandte er sich meinem 
kahlen, glatten Schamhügel zu. Schließlich kam er an 
meinem Lustzentrum an.  

Jede Frau ist anders gebaut. Ich hatte, wie mein Herr 
früher einmal beim Herumalbern gemeint hatte, einen 
„manipulierbaren“ Kitzler. Das sollte heißen, dass meine 
Klitoris eher hoch angesetzt unter meinem Schambein 
lag. Sie konnte nicht wegrutschen, wenn sie stimuliert 
wurde. Wer den richtigen „Zungenschlag“ beherrschte 
(wie mein Herr – und wie er den beherrschte!), brachte 
mich auf diese Weise in kurzer Zeit zum Höhepunkt. Ich 
konnte nichts dagegen tun. Klasse! 

Tja. 
So lag ich also da und zerfloss mal wieder. Ich tat, 

was ich tun konnte: Ich atmete. Ich dachte noch, 
diesmal würde es ohne Sinnesverlust ablaufen, da 
wurde mir schon schwarz vor Augen. 

 
Zwei Liebende am Strand, Sonne und Meer. 
Nichts fehlte zur vollkommenen Romantik. 
Nach dem Sex wollte mein Herr wissen, ob er mir von 

sich und seiner Jugend erzählen sollte. 
Ich nickte heftig. 
So erfuhr ich von einem schwierigen Verhältnis zu 

seinem früh verstorbenen Vater, der unter dem kriegs-
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bedingten Verlust des Familienerbes gelitten hatte. Die 
drei Söhne (drei?) wurden erfolgreich in ihren Berufen 
und bauten gemeinsam ein neues Familienimperium 
auf.  

Ich war sehr froh, dass er mir alle Einzelheiten aus 
seinem Leben offen legte. Die schönen Momente, die 
schwierigen Zeiten, die Krisen, die Highlights.  

So verstand ich besser, wie er zu dem Mann geworden 
war, den ich liebte. 

Die Zeit verging wie im Flug.  
Zwischendurch kotete ich mich voll. 
Mein Herr erzählte einfach weiter, ging dabei zur 

Strandtasche, holte eine Küchenrolle, hieß mich mit 
einer Handbewegung aufstehen und wischte mich ab. 
Dann griff er zu einer Wasserflasche mit Sprühaufsatz, 
benetzte meine Haut damit und reinigte mich gründlich. 
Er legte die benutzten Tücher und das Handtuch, das 
nicht mehr zu retten gewesen war, in eine Plastiktüte 
und band diese zu. Er nahm ein neues Handtuch und 
breitete es auf dem Sand aus. 

Es war, als wäre nichts geschehen. Wir setzten uns 
wieder hin (er saß, ich kniete). 

Zur Sicherheit (ich wusste nicht, wie viele Handtücher 
wir dabei hatten) hob ich schnell meine Beine von dem 
Handtuch und kniete mich mit gespreizten Beinen in 
den Sand. So konnte ich ganz gut meine Blase laufen 
lassen, ohne dabei umzufallen. Ich pisste vor den Augen 
meines Herrn in den Sand und fühlte mich gut dabei. Es 
war richtig so.  

Mein Herr erzählte von einer Frau, die er beinahe ge-
heiratet hätte, bis ihm klar wurde, dass er im Begriff 
stand, dies nicht aus Liebe, sondern aus Gründen der 
„Familienehre“ zu tun. Er, der Älteste, war ja mit dem 
Makel behaftet, ledig zu sein. 

 Umso älter er wurde, umso genauer verstand er, wo-
nach er suchte. Mir lief eine Träne aus dem Auge (mein 
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Gott, war ich inzwischen eine Heulsuse geworden!), als 
er sagte, dass erst, als er die Hoffnung aufgegeben hätte, 
die Frau seines Lebens zu finden (ja, das hat er gesagt – 
wörtlich) und gar nicht mehr auf der Suche war, ich in 
sein Leben getreten wäre. 

Ich kann ja schon ganz schön doof sein! Da schmolz 
ich so vor mich hin, ganz versunken in seiner und 
meiner Liebe und bekam nicht mit, was so offensichtlich 
war (Hallo! Michelle! Da passiert was!): Er versuchte, 
eine Einleitung zu finden. Und ich registrierte es nicht. 
„Nä, wat blöd“, sagt man im Rheinland. 

Deshalb traf es mich wie ein Schock: 
„Du bist die Frau, von der ich nicht mehr zu träumen 

gewagt hätte. Ich möchte nie mehr ohne Dich sein. 
Willst Du mich heiraten?“ 

 
Da saß ich nun auf einem Handtuch vor dem Roten 

Meer, die Beine vorschriftsmäßig untergeschlagen, mit 
einer Hand den Oberkörper abstützend (sonst wäre ich 
jetzt umgefallen) und … weinte, weinte, weinte. 

Meine Schultern zuckten und meine vorgereckten 
Brüste wippten im Takt auf und ab. Mein Herr erwartete 
eine Antwort. Eigentlich gab es keinen Grund, dabei zu 
zögern, aber so ist das eben: frau sehnt sich nach der 
Frage und wenn sie dann endlich gestellt wird, bricht 
das Chaos aus.  

Warum gerade jetzt? Weil er mich so will, wie ich jetzt 
bin, dachte ich. Vielleicht auch nur, weil er nicht 
wusste, wann wir wieder so lange ungestört wären? 

Egal. 
Ich durfte ihn nicht länger zappeln lassen. 
Ich rutschte näher an ihn heran, zog mich an seinen 

Schultern hoch, um unsere Köpfe auf die gleiche Ebene 
zu bringen, sah ihm tief in die Augen (meine waren total 
verheult, aber das war mir jetzt wurscht). Unsere Nasen-
spitzen berührten sich fast. 
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„Hn.“ 
Ich hatte mein Eheversprechen gegeben. 
 
Wir schliefen als Verlobte miteinander. Ich kann nicht 

mit Worten beschreiben, welche Glücksgefühle mich da-
bei durchströmten. Es war anders als sonst. Vielleicht 
nicht einmal ganz so geil, so triebhaft. Dafür umso inni-
ger. Wir spürten es genau. 

Wir lagen eng umschlungen am Strand, als der Abend 
anbrach. Nackt und Händchen haltend gingen mein 
Herr … mein Verlobter, mein Ehemann in spe, mein 
künftiger Gemahl (hihi) und ich zur Villa. Mein Herr trug 
die Strandtasche lässig über einer seiner gebräunten, 
muskulösen Schultern. 

Dort angekommen, wies er mir den Weg zu einer 
Terrasse aus Terracottasteinen. Er holte meine 
Fütterungsgeräte und sich selbst einen Salat. Aus einem 
benachbarten Raum erklang leise Musik. Swing. Das 
gefiel mir. Nach dem Essen (was man so „Essen“ nennt) 
ging mein Herr in diesen Nachbarraum und stellte die 
Musik lauter.  

Er half mir beim Anziehen meiner Schuhe und 
Strümpfe.  

Beim Zubinden der Ballerinas saß ich auf einem 
Stuhl und mein Herr kniete vor mir. Verkehrte Welt, 
dachte ich.  

Es kam noch kurioser: Mein Herr erhob sich, prä-
sentierte einen formvollendeten Diener und forderte 
mich mit einer galanten Armbewegung zum Tanz auf. 
Ich schmolz dahin. 

 „Heaven, I’m in heaven … and my heart beats so that 
I can hardly speak …“, sang Ella Fitzgerald in der lauen 
Abendluft.  

Sprechen konnte ich überhaupt nicht und im Himmel 
war ich – wie passend! 
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In meinen Ballerinas reichte ich meinem Herrn im-
merhin bis über seine Schulter. Das war die perfekte 
Größenordnung für ein Tanzpaar. Ich würde, sobald ich 
eine Möglichkeit fand, mindestens noch um ein zweites 
Paar dieser Mega-high-heels bitten. 

So tanzte ich auf meinen Zehenspitzen in den Armen 
meines Herrn. „Cheek to cheek“, sang Ella und wieder 
traf sie den Nagel auf den Kopf. 

 
Das ist Glückseligkeit! 
 
 
42. 
Als es nach Sonnenuntergang kühler wurde, hob 

mein Herr mich hoch und trug mich ins Schlafzimmer. 
Wir hatten bestimmt zwei Stunden lang getanzt und 
mein Herr rundete den Tag, der für mich alles bisher 
Dagewesene in den Schatten gestellt hatte, ab, indem er 
mich erneut ausgiebig fickte. 

Diesmal war es wieder roher, animalischer. Ich 
wusste, was das bedeuten würde: Ich wurde mal wieder 
bis zur Besinnungslosigkeit rangenommen. Nicht, dass 
ich etwas dagegen gehabt hätte … 

 
Der nächste Tag war nicht weniger wunderschön. 

Diesmal brachen wir schon am Vormittag zum Strand 
auf. Ich eierte ein wenig beim Laufen. Das lag nicht an 
der Manschette in meinem Po. Die gehörte längst dazu. 
Ich war einfach wund. Schließlich hatte ich am Vortag 
irgendwann aufgehört, meine Höhepunkte zu zählen. 

Wir nahmen meine Fütterungsgestelle mit. So 
konnten wir den ganzen Tag am Meer verbringen. Zu 
meiner Freude hatte mir mein Herr nach dem Aufstehen 
auch meine Zehenringe und vor allem mein Fußkettchen 
gegeben, die ich jetzt wieder mit Stolz trug. Insbesondere 
die goldene Kette an meinem Fuß war für mich wichtig 
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geworden. Sie sah nicht nur sexy aus, sie symbolisierte 
für mich auch meinen Status als Sklavin. Mehr sogar, 
als die viel deutlicheren Zeichen, mit denen ich gekenn-
zeichnet war, weil nämlich das Fußkettchen eines der 
allerersten Zeichen war, die ich in diesem Bewusstsein 
getragen hatte. Vergleichbar vielleicht mit dem ersten 
Kuss: Es kommen schönere, aber er bleibt immer be-
sonders. 

Ich erfuhr viel über meinen Herrn und sein Leben. 
Das war sehr schön für mich. 

Ich verrichtete mein kleines Geschäft wieder vor 
seinen Augen und hatte auch wieder ein größeres 
Malheur. Erneut ging er mit völliger 
Selbstverständlichkeit an meine Säuberung. 

Es gab zuweilen Momente, in denen ich ihm gern eine 
Frage gestellt hätte. Zu meiner Verblüffung dauerte es 
nicht lange, bis er von selbst die Antworten gab. So war 
es für mich vollkommen unproblematisch, stumm zu 
sein (wie schon seit einer ganzen Weile, stellte ich fest). 
Eine Frage, die ich gern gestellt hätte, blieb: Wie 
empfand er mein Schweigen? Seit fast zwei Wochen 
steckte ich schon in der Maske; meiner Stimme und so-
gar weitgehend meiner Mimik beraubt.  

War ihm das genug? Vermisste er nicht mein Lachen, 
meine dummen Witze, meine ungläubig nach oben gezo-
genen Augenbrauen? 

Wollte er wirklich für immer ein vollkommen abhängi-
ges, sprachloses Ding, das nicht einmal mehr essen und 
trinken konnte und alles voll kackte? Genügte es ihm, 
dass von meinem Gesicht nicht mehr viel zu sehen war 
und ich nur noch aus Titten, Möse und offenem Po be-
stand? 

War das in Ordnung? 
War es in Ordnung, dass es mir genügte? Das tat es 

nämlich und die Erkenntnis ließ mich erzittern. 
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Mein Herr bemerkte es sofort und nahm mich in den 
Arm. „Hey, es ich doch gar nicht kalt. Fühlst Du Dich 
krank?“ 

Ich schüttelte den Kopf. 
Er sah mich besorgt an. „Willst Du etwas schreiben?“ 
Ich nickte. 
Er sprang sofort auf und holte Block und Stift. 
Ich schrieb nieder, was mir durch den Kopf gegangen 

war. Inklusive des letzten Satzes. 
Er las es aufmerksam. Dann meinte er: „Das ist Dein 

Ernst, dass es Dir genügt, nicht wahr?“ 
Ich nickte. 
„Nun“, fuhr er fort, „mir genügt es nicht. Wäre Dein 

derzeitiger Zustand endgültig, dann würde ich Dich 
auch bis an mein Lebensende lieben, denn es ist nicht 
entscheidend, ob Du sprechen oder essen kannst. Du 
bist nicht nur Titten, Möse und Po und das weißt Du. 
Du bist und bleibst ein empfindungsfähiges Wesen; egal 
wie Du aussiehst – das Wesen, das ich bald heiraten 
werde. Hätte ich jedoch die Wahl und die habe ich, dann 
würde ich gern Dein Lachen, Deine Witze und alles, was 
nicht auf dem Zettel steht, zurückbekommen wollen.“ 

Jetzt war es entschieden. 
Weinend kritzelte ich BESTANDEN? auf den Zettel. 
Er schrieb darunter: 1+ 
Dann warf ich mich in seine Arme. 
 
Ich erfuhr, was geplant gewesen war. Keine Befreiung 

vor der Abreise. Na fein, dachte ich, dann wäre ich si-
cher gewesen, dass es keine Änderung meines Zustan-
des mehr gegeben hätte. Eingehüllt in einen Mantel 
hätte man mich sofort zu einer Privatklinik in Köln ge-
bracht. 

„Das müssen wir auch so machen“, meinte mein Herr, 
„denn nach zwei Wochen kann man Dir nicht einfach 
die Maske abnehmen und Dich nach Hause schicken.“ 
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Ich wollte schon den Stift benutzen. Nein, dachte ich. 
Das ist nicht richtig. Ich warf den Stift in hohem Bogen 
in den Sand. 

„Gut“, meinte mein Herr, „Du wirst schon alles erfah-
ren. Also: Wenn man eine bestimmte Flüssigkeit auf das 
Acryl gibt, wird es weich und man kann es mit einem 
Holzspatel zur Seite schieben. So kommst Du aus Kor-
sett und Maske heraus. Schwieriger wird die Magen-
sonde. Du hast zwei Wochen lang nicht geschluckt. Der 
Reiz ist erstmal weg. Deshalb kann der Schlauch nur 
unter ärztlicher Aufsicht entfernt werden. Du wirst viel-
leicht würgen müssen und das kann ohne Schlucken 
kompliziert werden. Solange ein Arzt dabei ist, kann Dir 
nichts passieren. Dann musst Du lernen, wieder feste 
Nahrung zu Dir zu nehmen. Das geht allmählich. Erst 
mal ein Stück Keks mit einem Schluck Wasser. Später 
mehr. Schließlich die Manschette: Dein Schließmuskel 
hat sich daran gewöhnt. Es wird dauern, bis er sich wie-
der langsam zuzieht. Mit ein wenig spezieller Gymnastik 
geht es schneller. Also musst Du noch bis dahin war-
ten.“ 

Ich nickte.  
Solange ich hier am Strand war, allein mit meinem 

Herrn, würde ich mir auch nicht wünschen, wieder 
Michelle zu sein. Da blieb ich lieber ein Fetischding. 

  
 
43. 
Die verbleibende Zeit bis zur Abreise war kurz, aber 

wunderschön. Schließlich kam der befürchtete Moment. 
Mein Herr hatte einen Pullover, halterlose Nylons, ein 

Paar Jeans, schwarze Lederpumps und einen Mantel mit 
großer Kapuze bereitgelegt. Es war ja noch Winter in 
Deutschland. Dazu lag eine große, hellblaue, 
anatomisch geformte Windel bereit.  
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Angekleidet und mit tief über den Kopf gezogener Ka-
puze setzte ich mich in die Limousine. Dann ging es zu 
dem kleinen Flughafen. Im Privatjet zog ich die Kapuze 
zurück. Es war mir egal, was das Flugpersonal dachte. 

Vom Flughafen Köln-Bonn aus fuhren wir, wie ange-
kündigt, direkt in die Klinik. 

Ein Arzt empfing meinen Herrn und mich in einem 
Sprechzimmer. 

 
Es war der Klinikleiter. Mein Herr hatte mich während 

der Fahrt schon darüber informiert, dass Dr. Mohren, so 
war sein Name, schon seit vielen Jahren zur Gemein-
schaft gehörte und mein Zustand daher zu keiner Aufre-
gung führen würde. 

So war es auch. 
Dr. Mohren begrüßte meinen Herrn euphorisch: „Gu-

ten Tag, Herr Baron, das ist ja eine Freude, Sie einmal 
hier begrüßen zu dürfen. Und das“, (damit war ich ge-
meint), „ist unsere Patientin. Fein. Da machen wir uns 
erst einmal frei, nicht wahr.“ 

Iih! Den Ton konnte ich überhaupt nicht leiden. 
Mein Herr wusste das ganz genau und grinste. Scheu-

sal, dachte ich.  
Na ja, Dr. Mohren hatte seine besten Jahre schon 

hinter sich. Das war eben sein normaler Tonfall. Er sah 
übrigens genau so aus, wie der Mann aus dieser be-
scheuerten Apothekenwerbung. 

Fetischding wurde entblättert. Ich glaube, ich begeg-
nete gerade dem ersten Mann, den mein Anblick entwe-
der nicht erregte, oder der es geschickt verbergen 
konnte. Immerhin – ein Profi. 

„Ah ja. Schön.“ Er drehte mich herum. „Ja. Gut. Das 
ist kein Problem. Wie lange, sagten Sie, halten Sie sie 
so?“ 

„Zwei Wochen“, antwortete mein Herr. 
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„Hm. Ja. Tja, da wollen wir sie mal aus der … etwas 
misslichen Lage befreien, nicht wahr.“  

Ich schüttelte bestimmt den Kopf. 
Der Arzt sah meinen Herrn fassungslos an.  
Dieser machte auch nicht gerade sein intelligentestes 

Gesicht. 
 
Ganz, ganz ehrlich: Wenn ich mich heute frage, was 

mich zu dieser Reaktion trieb – ich kann mir keine Ant-
wort geben. 

Das Verrückte dabei ist, dass ich immerhin ganz ge-
nau weiß: Das war nicht nur „Michelle spielt mit dem 
Feuer“. Es war kein Scherz. Ich wollte in diesem Moment 
auch nichts beweisen. Weder meinem Herrn, noch mir 
selbst. Ich kann nur vermuten, dass mein Unterbe-
wusstsein einfach eine Kausalkette gebildet hatte: Die 
schönste Zeit meines Lebens hatte ich in diesem Zu-
stand verbracht – also musste es so schön gewesen sein, 
weil ich in diesem Zustand war. Ich war glücklich. Ich 
trug eine Maske. Ich war auch vorher glücklich, aber da 
hatte es noch nicht diese Ausmaße gehabt. Da hatte ich 
keine Maske getragen. Also war die Maske die Causa.  

Irgendwie so musste es gewesen sein. 
 
Der Arzt hatte sich schnell wieder gefangen. Mehr zu 

mir, als zu meinem Herrn gewandt, meinte er: „Das 
muss sein. Wenn Sie es permanent wollten, hätten sie 
es anders angehen müssen. Mit dem verwendeten 
Material geht das nicht. Zwei Wochen sind da schon 
lang. Ein paar Tage noch, vielleicht, aber dann muss das 
weg.“ 

Ich sah meinen Herrn an. Also hätte es tatsächlich 
eine Möglichkeit gegeben, mich für immer in das Fe-
tischding zu verwandeln. 

„So“, meinte der Arzt, „dann gehen wir mal dort 
hinein.“ Er öffnete eine Tür zu einem Behandlungszim-
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mer. Eine Krankenschwester hatte dort gewartet. 
„Schwester Grunwald wird zunächst die Nähte auf-
weichen. Keine Angst, das ist nicht gefährlich. Wir fan-
gen mal mit dem Kopf an.“ 

Die Schwester pinselte eine Flüssigkeit auf die Ver-
dickung über der Schnürung an meinem Hinterkopf. 
Dann führte sie den Pinsel links und rechts an meinem 
Kopf von oben nach unten. Schließlich strich sie die 
Ränder des Mundstücks ein. Mit einer Art hölzernem 
Skalpell schnitt sie entlang der eingepinselten Stellen.  

Der Arzt packte die Ränder des Helmes an meinem 
Nacken und zog ihn in zwei Hälften nach oben weg. 
Dann wurde das Stück über meinem Gesicht entfernt.  

Immer noch von der Gummimaske eingeschlossen, 
konnte ich doch meine Gesichtsmuskeln wieder an-
spannen. Es war unangenehm. 

Die Schnürung wurde gelöst. 
Das Mundstück wurde von dem Ballon in meinem 

Mund abgezogen. Dann zog mir die Schwester die Maske 
vom Kopf. Der Druck, den ich zwei Wochen lang gespürt 
hatte, war verschwunden. Ich hatte das Gefühl, dass et-
was fehlte.  

Die Luft wurde aus meinem Knebelballon gelassen. 
Ich konnte meine Zunge plötzlich wieder bewegen. Ich 
versuchte, meine Kiefer ein Stück zu schließen. 

Aua! 
Das konnte warten. 
„So“, sagte der Arzt, „jetzt folgt der unangenehme Teil. 

Dafür setzen wir uns.“ 
Ich setzte mich. 
„Gleichmäßig atmen, locker bleiben! Dann geht es 

leicht.“ 
Es war genauso, als würde ich mich übergeben. Der 

Schlauch wurde vorsichtig aus meinem Hals gezogen. 
Dann war es vollbracht. 
Ich fühlte mich innerlich wund. 



 283

Die Schwester reichte mir ein Glas Wasser und sagte 
dazu: „Nur einen ganz kleinen Schluck. Wenn es im 
Hals ankommt, Kopf nach oben und sehen, was 
passiert! Keine Angst.“ 

Ich gehorchte. Das Wasser schmeckte köstlich. Es tat 
höllisch weh, aber ich schluckte. Seit zwei Wochen zum 
ersten Mal. 

Ich massierte vorsichtig meine Kiefergelenke. Ich 
konnte meinen Mund noch nicht schließen und sab-
berte. Allmählich wurde es besser. Dann schaffte ich es 
unter leichten Schmerzen. Ich hatte Lippen! Sie fühlten 
sich rau und geschwollen an.  

Mit einer Hand strich ich mir über den Kopf. Ich hatte 
glatte Haut erwartet, aber da waren ganz kurze, weiche 
Haare. Weil ich ja hellblond war, hatte man sie unter der 
Maske nicht sehen können und gespürt hatte ich auch 
nicht, dass da wieder etwas wuchs. Adieu, Glatze. 

Mein erster Ton war ein Krächzen. Auch das hatte 
noch Zeit. 

Ich musste aufstehen. 
Nun kam das Korsett an die Reihe. Gleiche Prozedur. 

Als die Schnürung gelöst wurde, fand ich es wirklich gar 
nicht toll. Ich vermisste sofort dieses einengende, geile 
Gefühl. 

Die Luft wurde aus meiner Analmanschette gelassen 
und der Stutzen wurde samt Pospangen entfernt. Ein 
kurzer Schreck durchzuckte mich, als sich dort nichts 
regte. Ich blieb offen wie ein Scheunentor, aber zum 
Glück war ich ja darauf vorbereitet gewesen. 

Dann wurde das Korsett abgenommen. 
Da stand ich nun … nackt wie eh und je, aber jetzt 

ohne Gummiüberzug. Ich kam mir vor wie ein Auto-
reifen, aus dem jemand die Luft herausgelassen hatte. 
Meine Schultern hingen durch, meine Brüste schienen 
um zwei Körbchengrößen geschrumpft zu sein. Das At-
men fiel mir schwer. Ich fand es … Scheiße. 
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Ich machte bestimmt keinen glücklichen Eindruck, 
denn die Schwester sah Dr. Mohren betreten an. 

Ich bekam noch einen Schluck Wasser. Mein Rachen 
fühlte sich immer noch furchtbar an.  

Offenbar in dem Versuch, meine Stimmung zu verbes-
sern, meinte der Arzt: „So, da hätten wir ja den Original-
zustand fast wieder hergestellt. Die Labien lassen wir 
erstmal so. Die Farbe verblasst von selbst.“ 

Ach ja? dachte ich. Schade. 
Ich bekam eine frische Windel und zog mich wieder 

an. Ich sollte mindestens drei Mal am Tag Übungen für 
mein Rektum machen, sagte der Arzt. Anspannen, 
Lockerlassen, jeweils fünf Minuten lang. 

Ich nickte. 
 
Wir fuhren nach Hause. 
Ich versuchte nicht, zu sprechen. 
Auch mein Herr schwieg. 
Nach unserer Ankunft ging ich in meine Zimmer. 

Schnell zog ich mich aus, putzte mir rasch die Zähne 
und ließ mich ins Bett fallen. 

Ich wollte nur noch schlafen.  
 
 
44. 
Als ich erwachte, war es Abend. Ich war allein. Na toll, 

dachte ich, der Urlaub ist vorbei. 
Bevor sich meine Laune weiter eintrüben konnte, kam 

mein Herr und reichte mir einen weiteren Schluck Was-
ser. Ich brauchte mehrere Anläufe, dann sagte ich mit 
leiser, heiserer Stimme: „Ich will nicht allein sein.“ 

„Das bist Du nicht“, entgegnete mein Herr, „ich war in 
meinem Arbeitszimmer und hatte den Monitor im Blick. 
Ich wollte Dich schlafen lassen.“ 

Das war akzeptabel. 
„Mir ist schlecht. Ich habe Sodbrennen.“ 



 285

„Das geht vorbei. Du solltest eine Kleinigkeit essen. 
Ich habe Dir Erdbeeren besorgen lassen.“ 

„Im Winter?“ 
„Aus Neuseeland. Lecker. Magst Du welche?“ 
Ich nickte. 
Er verließ den Raum und kam mit einer Schale Erd-

beeren zurück. 
Er hielt sie mir hin. 
Ich nahm erst eine Erdbeere und dann seine Hand. 

Ich öffnete seine Finger und legte die Erdbeere hinein. 
„Bitte füttern“, bettelte ich. 

Er tat mir den Gefallen. 
Es war köstlich. 
Ich nehme an, ich hatte schon bessere Erdbeeren ge-

gessen, aber nach zwei Wochen Brei im Schlauch wäre 
mir vermutlich auch ein welkes Salatblatt lecker er-
schienen. 

Ich hatte noch lange nicht genug, als mein Herr 
meinte: „Leider gibt es jetzt nicht mehr. Dein Körper 
muss sich erst an feste Nahrung gewöhnen.“ 

Ich zog einen Schmollmund. 
„Bist Du ausgeschlafen?“, wollte mein Herr wissen. 
„Sieht so aus. Ich möchte bitte Garp sehen.“ 
„Der ist noch draußen im Park. Später, ja?“ 
„Hm.“ 
„Ich hatte geglaubt, Du würdest einen etwas … eine 

etwas bessere Stimmung haben.“ 
„Hm.“ 
„Da habe ich mich wohl getäuscht.“ 
Er meinte es ja gut mit mir. Ich musste ihn wirklich 

nicht so miesepetrig behandeln. „Es tut mir leid“, ent-
schuldigte ich mich, „ich bin verwirrt. Das wären Sie 
auch bei einem solchen Hin und Her im Kopf. Erst fand 
ich ganz schrecklich, was mit mir geschah, dann habe 
ich mich arrangiert, dann daran gewöhnt. Ich wusste 
nicht, was passieren würde. Ich befürchtete, ich müsste 
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für immer so bleiben. Später war ich mir fast sicher, 
dass es für immer wäre. Ich habe mich wieder 
arrangiert. Ich habe mich an den Gedanken gewöhnt. 
Zum Schluss war ich soweit, dass ich es selbst wollte; 
das wissen Sie doch, oder? Deshalb die 1+“. 

Er nickte. 
„Und dann“, fuhr ich fort, „war auf einmal alles 

vorbei. Da kommt so ein doofer Doktor und zieht einfach 
alles weg, was ich mir mühsam erarbeitet hatte. Einfach 
so. Das ist doch nicht richtig!“ 

Mein Herr nahm mich in den Arm. Ich heulte. Jetzt 
konnte ich es ja wieder richtig. 

Er meinte: „Wenn alles vorbei wäre, hättest Du 
Grund, sauer, zornig oder was auch immer zu sein. Es 
ist aber nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Du 
warst eine Raupe und jetzt bist Du ein Schmetterling.“ 

„Ich war keine Raupe“, quengelte ich mit Kleinmäd-
chenstimme. 

Ich musste selbst ein wenig lächeln. Natürlich hatte 
ich verstanden, aber das musste ich ja nicht gleich 
zugeben.  

Ich blieb trotzig: „Dann will ich meine Puppe 
wiederhaben!“ 

„Deine was?!“ 
Jetzt lachten wir beide, obwohl mir immer noch die 

Tränen liefen. 
„Na, meine Puppe! Wenn ich ein Schmetterling bin, 

dann war ich bis heute Mittag verpuppt. Dann will ich 
meine Puppe wiederhaben!“ 

„Du meinst, Du willst wieder in die Gummimaske?“ 
„Nicht wirklich. Oder doch? Ach, ich weiß auch nicht. 

Das ist ja das Problem. Aber ich will wieder ein Korsett. 
Bitte.“ 

„Im Ernst?“ 
„Ja.“ 
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„Wenn Du längere Zeit Korsetts trägst, verschieben 
sich Deine inneren Organe und Muskeln, die Du zum 
Stützen der Wirbelsäule brauchst, verkümmern. Dann 
kannst Du nicht mehr ohne Korsett sein. Weißt Du 
das?“ 

„Ja. Ich will es trotzdem.“ 
„Lass uns morgen noch mal darüber reden.“ 
„Okay. Kriege ich eins?“ 
„Ich glaube, ich hätte Dich stumm lassen sollen.“ 
Ich nickte. 
Wir lachten wieder.  
Mein Herr blieb während der Nacht bei mir. Wir hat-

ten keinen Sex, aber es war trotzdem schön. 
 
 
45. 
Die nächsten Tage waren seltsam. 
Mein Herr musste wieder arbeiten. Ich machte brav 

meine rektalen Übungen, aß allmählich wieder normal 
und bekam meine Stimme wieder. Ich konnte zwar 
meinen Darminhalt noch nicht zurückhalten, aber 
durch die feste Nahrung spürte ich rechtzeitig, wann ich 
aufs Klo zu gehen hatte. Ich trug Windeln nur noch als 
reine Vorkehrungsmaßnahme, wenn ich das Schloss 
verließ. Allerdings war es mir unangenehm, aus dem 
Haus zu gehen. Ich konnte meinen Haaren fast beim 
Wachsen zusehen. Ich fand mich ganz hübsch mit 
meiner Kurzhaarfrisur. Wenn mein Herr es erlaubte, 
würde ich es vielleicht erst einmal für eine Weile so las-
sen. 

Rein äußerlich war Fetischding bis auf die immer 
noch knallroten Schamlippen verschwunden.  

Aber innerlich … da war es noch da. 
Irgendwie waren die Rollen vertauscht. Ich sah aus 

wie Michelle, ich redete wie Michelle. Und doch … ich 
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war nicht mehr die Frau, die noch vor kurzer Zeit in eine 
kleine Zelle gesperrt worden war.  

Mein Herr hatte es schon ganz richtig formuliert. Ich 
stand erst am Anfang. Anfang von was? 

Meine Träume hatten sich verändert. Dort trug ich 
stets eine Gummimaske und konnte nicht sprechen. Ich 
träumte die skurrilsten Details einfach zu meiner Zeit 
als Fetischding hinzu. Schlimme, bizarre Details. Wenn 
ich erwachte, war meine Möse nass. Einmal hatte ich im 
Schlaf einen Orgasmus, der so heftig war, dass ich mein 
Bett vollpisste. 

Wenn ich allein Ausflüge machte, war es mir egal, ob 
mir Männer hinterher sahen. Mein Aussehen war mir 
egal. Es war mir nur wichtig, dass ich meinem Herrn 
gefiel. Wenn ich den Flur betrat und die für mich bereit-
gelegten Sachen betrachtete, war ich immer ein wenig 
enttäuscht. Kein Gummi und vor allem: Keine Balleri-
nas. 

Das neue Semester würde bald beginnen. Na und? 
Sollte es doch. 

Was mich in dieser Zeit bei Laune hielt, war die Aus-
sicht auf unsere Hochzeit. Wir hatten den 3. Juni als 
Termin vorgesehen, weil wir nicht bei winterlichen Tem-
peraturen heiraten wollten. Ich konnte mich ununter-
brochen mit Katalogen über Hochzeitstafeln und vor 
allem Brautkleider beschäftigen. Mir gefiel keins. Ich 
wollte nicht aussehen wie eine Tüllwurst oder ein Chif-
fonzelt. Ich wollte eine scharfe Braut sein. Ich wollte, 
dass mein Herr mich vor dem Traualtar vergewaltigen 
würde. 

Ich malte mir aus, dass ich auf den Altar gezerrt 
würde. Natürlich war ich nackt. Man spreizte meine 
Gliedmaßen und fesselte mich auf den Altar. Ich konnte 
kein Geräusch von mir geben (das gehörte inzwischen 
immer dazu). Dann wurde ich von meinem Herrn 
gefickt. In Mund, Möse und Po. Ich wurde wieder 
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losgebunden und mit Acryl übergossen, das man nicht 
mehr aufweichen konnte. Nur meine Löcher blieben frei. 
Ich wusste, dass ich mich nie mehr würde bewegen 
können. Zum Schluss sagte mein Herr: „Jetzt bist Du 
meine Frau.“ 

Verrückt, nicht wahr? 
Ich lief in dieser Zeit gern nackt durchs Schloss. 

Manchmal kroch ich einfach auf allen Vieren durch die 
langen Gänge. Ich wusste ja, dass mein Herr mich be-
obachten konnte. Ich wollte ihm zeigen, wie sehr ich 
seine Sklavin geworden war. 

Natürlich registrierte er, dass ich nicht mehr weit von 
einer dicken, fetten Depression entfernt war. Deshalb 
war er ganz besonders lieb zu mir. Wie hätte ich ihm das 
verübeln können?! 

Dabei wollte ich doch gar nicht, dass er lieb zu mir 
war. Ich wollte, dass er mich schlug, peitschte, fesselte, 
mich in sein Sexobjekt verwandelte und mich dann nach 
allen Regeln der Kunst durchfickte bis zur Besinnungs-
losigkeit.  

Und er behandelte mich wie ein rohes Ei! 
Ich konnte es ihm nicht sagen. Ich wollte ihn nicht 

dazu bringen, irgendetwas zu tun oder zu unterlassen. 
Er war der Herr. Ich war die Sklavin. Er musste es 
selbst wollen. Er musste die Befehle geben, die ich zu 
befolgen hatte. 

Meine Regeln reichten mir nicht mehr aus. Ich be-
folgte sie nicht mehr bewusst, sondern instinktiv. Es 
ging ja gar nicht mehr anders. Ich wollte mehr. Ich 
wollte alles tun, was er verlangen würde – ohne Zögern, 
ohne Nachdenken, ohne Zweifel, denn ich hatte meine 
Zweifel verloren. 

Das war mein Problem. 
Ich hatte meine Prüfung bestanden. Ich war die 

devote Sklavin geworden, die ich werden sollte und 
wollte. Das war der Anfang. Und was kam dann? Ein 
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liebevoller, treusorgender Verlobter. Ein Alltag, den ich 
nicht mehr bewältigen konnte.  

In meiner Not suchte ich nach einem Strohhalm, den 
ich ergreifen konnte. 

Ich rief Sabrina an und bat sie, zu mir zu kommen. 
Sabrina kam. Schnell. 
 
 
46. 
Ich erwartete sie in meinen Räumen. Dort konnte 

(musste) ich nackt sein und so fühlte ich mich am 
wohlsten. 

Sabrina hatte noch nicht die Tür hinter sich zufallen 
lassen, da sprudelte ich auch schon wie ein Sturzbach 
auf sie ein. Ich erzählte ihr einfach, unsortiert und ohne 
roten Faden, meine Gedanken. Damit würde sie, die für 
mich längst zu einer großen Schwester geworden war, 
schon irgendwie zurechtkommen. 

Als ich nach langer Zeit meinen Redeschwall stoppte, 
sah Sabrina mich ernst an und nahm meine Hand. 
Dann meinte sie: „Ich glaube, Du hast ein paar große 
Probleme. Du glaubst, Du bist am Ziel und kommst 
nicht weiter?“ 

„Ja.“ 
„Der Kontrast zwischen der Zeit in der Villa und dem 

Leben hier erscheint Dir unüberbrückbar?“ 
„Genau.“ 
„Fühlst Du Dich hier nicht mehr als Sklavin?“ 
„Doch. Das ist es ja. Dieses Gefühl ist so stark, aber 

ich lebe es nicht aus.“ 
„Das kann ich verstehen. Deine Erziehung war ein 

voller Erfolg und das, wozu Du geworden bist, scheint 
jetzt zu verkümmern.“ 

„Ja“. Das war gut formuliert, dachte ich. 
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„Du hast nun gesagt, wonach Du Dich sehnst. Dein 
Herr, der uns ja hören kann, scheint im Moment wenig 
hilfreich zu sein.“ 

„Er ist so lieb zu mir. Er ist alles für mich: Freund, 
Geliebter, Ehemann. Jedenfalls bald. Das ist wunder-
schön. Aber Herr? So wie vor Ägypten. Ganz bestimmt. 
Aber nicht so wie in Ägypten.“ 

„Und so wäre er Dir lieber?“ 
„Ja.“ 
„Was war anders an ihm?“ 
„Eigentlich gar nichts. Aber an mir war eine Menge 

anders.“ 
„Aber da hat sich doch seitdem gar nichts geändert. 

Nur äußere Umstände.“ 
„Vielleicht liegt es ja daran?“ 
„Michelle, glaubst Du, Dein Herr weiß nicht, wie sehr 

Du Dich verändert hast?“ 
„Doch, aber ich spüre es nicht.“ 
„Kann man denn die ‚Umstände’ auf Euer Leben hier 

übertragen?“ 
Das war eine Gretchenfrage. „Ich weiß es nicht“, ant-

wortete ich wahrheitsgemäß. 
„Möchtest Du es versuchen?“ 
„Ja, schon. Aber ich habe Angst. Weißt Du, Sabrina, 

der entscheidende Faktor war mein Glaube an die Un-
umkehrbarkeit. Wenn das nicht dabei ist, wird es nicht 
klappen. Und wenn doch, könnte ich, falls es schief 
geht, nicht mehr zurück.“ 

„Du weißt, dass Dein Herr Dich niemals aufgeben 
würde?“ 

„Natürlich. Ich müsste ja auch überglücklich sein. Wir 
heiraten im Juni. Ich meine, bei mir tickt es nicht mehr 
richtig. Ich habe alles, was ich mir je hätte wünschen 
können und bin doch nicht zufrieden. In Ägypten war 
ich zufrieden.“ 
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„Welche Rolle spielt der Faktor Zeit? Ich meine, wie 
wichtig ist es, dass Dein Herr ständig bei Dir ist?“ 

„Das habe ich auch schon überlegt. Natürlich wün-
sche ich mir das. Das wäre das Optimum. Aber auch 
schon vor Eurer Abreise war es gut und da war mein 
Herr nicht immer bei mir. Ich wusste ja, dass alles, was 
ich tat, für ihn war.“ 

„Und wenn Du jetzt etwas für Dich tust?“ 
„Das interessiert mich nicht mehr. Ehrlich. Das ist ja 

das Verrückte.“ 
„Verrückt? Rede Dir das nicht ein! Was Du fühlst, ist 

erstmal immer richtig. Grundsätzlich.“ 
„Mein Herr hat gesagt: Wenn er es entscheiden kann, 

dann will er mich so, wie ich jetzt bin. Aber da stimmt 
was nicht. Ich habe gesehen, wie er mich dort 
angesehen hat, habe es gespürt, wenn er mich fickte. Es 
gefiel ihm.“ 

„Vielleicht will er ja nicht auf bestimmte Dinge ver-
zichten?“ 

„Das muss er doch gar nicht. Ich habe ihn auch zum 
Lachen gebracht, als ich nicht sprechen konnte und 
jetzt kann ich es und er hat mit mir nicht viel zu lachen. 
Wir hatten die schönsten Zärtlichkeiten, obwohl wir uns 
nicht küssen konnten und jetzt können wir es und alles 
ist irgendwie … fader. Ich glaube, er meint das schon so, 
wie er es sagt, aber er lässt sich von dem leiten, was 
nach seiner Meinung gut für mich ist und das will ich 
doch überhaupt nicht.“ Mir kamen die Tränen. 

Sabrina nahm mich in den Arm und wiegte mich 
sanft. 

Wir machten eine Pause. 
Dann sagte Sabrina: „Du hast große Sorgen. Ich bin 

sicher, Dein Herr wird seine Haltung überdenken, weil 
er Dich liebt. Wir lieben Dich alle. Dein Herr, meiner, 
Claire und ich. Sogar Herr Prätorius findet Dich 
großartig.“ 
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„Der will mich doch nur ficken.“ 
„Okay. Stimmt. Aber sonst habe ich recht?“ 
„Ja sicher.“ 
„Also werden wir auch eine Lösung finden.“ 
Ich kuschelte mich in ihre Arme. 
„Sabrina?“ 
„Ja, Liebes.“ 
„Ich wollte ihn fast darum bitten, so zu bleiben.“ 
„Ich weiß.“ 
„Aber nicht, um irgendeine Prüfung zu bestehen.“ 
„Sondern?“ 
„Weil es richtig gewesen wäre. Für ihn … und für 

mich.“ 
Sabrina streichelte meine kurzen Haare. 
„Sabrina?“ 
„Ja.“ 
„Du kommst doch zu unserer Hochzeit, nicht wahr?“ 
„Natürlich, Schatz.“ 
„Und ich muss kein Schlabberkleid tragen?“ 
„Aber nein.“ 
Erschöpft schlief ich ein. 

 
 
47. 
Am darauf folgenden Tag hatte mein Herr sich frei ge-

nommen. 
Ich musste ihn zu einem Termin begleiten und fand 

daher einen businessmäßig aussehenden Hosenanzug 
vor. Ich war gespannt. 

Wir fuhren im Bentley mit Chauffeur und hielten … 
an der Privatklinik. Mir brach der Schweiß aus. 

Dr. Mohren erwartete uns schon in seinem Büro.  
Wir setzten uns mit ihm an einen runden 

Besprechungstisch. 
Mein Herr eröffnete die Unterhaltung: „Herr Dr. 

Mohren, Sie hatten bei unserem letzten Besuch 
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erwähnt, dass die von uns verwendeten Materialien und 
Techniken nicht geeignet waren, um eine Permanenz zu 
erzeugen. Daraus lässt sich schließen, dass es 
Materialien und Techniken gibt, die eine dauerhafte 
Lösung ermöglichen.“ 

Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich hatte das 
Gefühl, aus einem Winterschlaf zu erwachen. 

„Aber ja“, antwortete der Arzt mit Bestimmtheit, „das 
hängt nur von dem angestrebten Zweck ab.“ 

„Nun“, meinte mein Herr, „sie haben ja unsere be-
scheidenen, temporären Maßnahmen gesehen. Darauf 
würden wir uns gern beziehen.“ 

„Sehr gern. Ich schaue nur mal eben in die Patienten-
akte.“ Mit diesen Worten drehte sich der Arzt auf seinem 
Bürostuhl zu einem aufgeklappten Notebook und tippte 
auf der Tastatur herum. „Warten Sie, ich drucke es mir 
eben aus.“ 

Ich sah meinen Herrn an: „Alles?“ 
„Mal sehen. Vielleicht besser nach und nach.“ 
Ich war gleichzeitig panisch und glücklich. Natürlich 

kannte er mein Gespräch mit Sabrina. Das musste man 
ihm lassen: Er war kein Freund von Verzögerungen. 
Meine größte Sorge war, er würde nur mir zuliebe so re-
agieren und das sagte ich ihm.  

“Ich kann es Dir jetzt nicht beweisen. Glaube es ein-
fach: Ich mache es für mich und für uns.“ 

Das musste reichen, denn der Arzt kam zurück. 
„So“, das war wohl sein Lieblingswort, „womit fangen 

wir an? Das Korsett. Das kann man so machen. Das 
geht mit Latex; da lagen Sie schon ganz richtig. 
Darunter werden die abgestorbenen Hautschuppen mit 
der Schweißentwicklung abgespült. Da haben wir 
praktisch keine epidermalen Probleme. Aber die einfache 
Schnürung geht natürlich gar nicht. Was machen Sie 
denn im Fall einer Gewichtsreduktion? Dann hängt das 
alles schlaff herum. Nein, nein, so geht das nicht. Der 
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Laie denkt auch meist nicht daran, dass das Gewebe 
nachgibt. Das ist doch der Sinn des Korsetts! Das 
schnüren sie immer enger mit der Zeit. Also brauchen 
wir da eine Mehrfachschnürung. Drei Stück reichen 
erfahrungsgemäß. Die nicht mehr benötigten Bereiche 
schneiden wir dann einfach ab. Ach so, ich vergaß: Soll 
denn die Dame das selbst machen oder ist es sogar 
gewünscht, dass sie auf keinen Fall…“ 

„Letzteres“, meinte mein Herr lapidar. 
„Ah ja, ich verstehe. Dann lassen wir die Schnürung 

ganz weg und arbeiten mit Schlüssel. V4A, wie alle Me-
tallteile, versteht sich. Wir nehmen ein Korsett mit Me-
tallspangen statt mit Schnürung. Die werden dann mit 
einem speziellen Imbusschlüssel verstellt. Dann ist nur 
noch dafür zu sorgen, dass die Dame nicht an den 
Schlüssel gelangen kann und voilá – der Spaß kann be-
ginnen. Ich schlage vor, Sie nehmen ein Korsett mit in-
nen liegendem Stahldrahtgewebe. Das sieht man kaum 
und bietet absoluten Schutz gegen Beschädigung. Da 
müsste man schon mit einem Winkelschleifer ans Werk 
gehen und das ist ja undenkbar.“ 

„Das hört sich gut an“, meinte mein Herr. 
Das fand ich auch. 
„So. Der Rektalbereich. Nein. Das muss man ganz an-

ders machen. Das verbinden wir nicht mit einer anderen 
Maßnahme. Das machen wir isoliert. Ganz einfach ope-
rativ. Wir nähen da einen Silikonring ein. Durchmesser 
nach Wunsch, Farbe nach Wunsch. Das ist die beste 
Lösung, wenn’s von Dauer sein soll. Das kann man zwar 
theoretisch durch eine erneute OP rückgängig machen, 
aber dabei geht zuviel kaputt. Das sollte man dann lie-
ber lassen. Bringt nämlich gar nichts. 

Kommen wir mal zur Magensonde. Kein Problem. Da 
nehmen wir natürlich auch Silikon. Das hält zwanzig 
Jahre. Ich empfehle, alle fünf Jahre mal nachzusehen. 
Wo wollen Sie denn einfüllen?“ 
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Mein Herr sah unschlüssig aus. 
Der schlaue Dr. Mohren wusste auch hierfür Rat: 

„Wir können das hinter die Zähne legen, wenn es nicht 
sichtbar sein soll. Interessant ist eine integrierte Lösung. 
Das machen wir mit einem Kollegen von den Dentisten. 
Ich schlage ohnehin vor, dass wir die Kiefer arretieren. 
Das haben wir schon oft gemacht. Also, das würde ich 
empfehlen. Da sieht man bei geschlossenem Mund gar 
nichts und beim Lächeln erkennt man nur die Öffnung 
im Bereich der Schneidezähne. Wenn wir die Ver-
schlussklappe aus weißer Hartkeramik ausbilden, sieht 
man auch dann nichts mehr. So.  

Brauchen Sie dann noch etwas für das Gesicht? Da 
können wir natürlich auch mit Latex arbeiten, wenn 
man etwas sehen soll. Wenn nicht, können wir an den 
Nerven was machen, um Grimassen zu vermeiden.  

Depilation kennen Sie ja. Das machen wir am Kopf 
auch. Da kann ich Ihnen nichts Neues erzählen.   

So. Was haben wir noch? Ach, das war’s schon? Ja. 
Also. So können wir das machen. Alles kein Zauberwerk. 
Was ich Ihnen noch anbieten kann, ist natürlich plasti-
sche Chirurgie. Das macht dann aber ein Kollege. Nette 
Kontrollverluste können wir noch machen. Sie hatten ja 
gar nichts im Harntrakt. Da wäre zum Beispiel ein 
kleiner Schnitt in einen Muskel von durchschlagender 
Wirkung. Und Sehnen. Da haben wir einen spezialisier-
ten Kollegen, der bringt Ihnen jeden Fuß und jede Hand 
in die gewünschte Position. Wenn Sie noch Fragen ha-
ben?“ 

„Nein, danke. Sie haben uns sehr geholfen“, erlöste 
uns mein Herr von dem Redefluss. „Wir kommen auf Sie 
zurück. Auf Wiedersehen.“ 

„Es wäre mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen.“ 
„Uff“, sagte mein Herr, als wir das Gebäude verlassen 

hatten. 
Ich war ganz seiner Meinung.   
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48. 
Als wir im Fond des Bentleys saßen, legte mein Herr 

seinen Arm um meine Schultern. Ich schmiegte mich an 
seine Brust. Nach einer Weile meinte er: „Der war in 
einem früheren Leben bestimmt 
Versicherungsvertreter.“ 

Ich kicherte. 
Dann wurde ich wieder ernster. Ich hatte ein Anliegen 

und formulierte es vorsichtig: „Ich nehme an, ich darf 
nicht vorher wissen, was gemacht wird.“ 

Mein Herr meinte: „Wohl eher nicht. Mal sehen.“ 
Ich hätte eine große Bitte, sagte ich: „Können wir das 

irgendwo anders machen? Ich meine, dieser Dr. Mohren 
versteht bestimmt etwas von seinem Beruf, aber er ist so 
… so … bescheuert.“ 

Wir mussten beide lachen. 
Mein Herr nickte. „Ich hätte es auch nicht länger er-

tragen können. Zum Schluss fehlte nur noch die Frage: 
‚Darf es sonst noch etwas sein?’“. 

„So ähnlich hat er es doch formuliert“, entgegnete ich, 
„ich kam mir vor wie ein Auto. Schon neulich. ‚Original-
zustand’ und so. Wenn der mich in seine Finger be-
kommt, kriege ich bestimmt ein paar Spoiler und 
Nebelscheinwerfer anoperiert.“ 

„Aua“, meinte mein Herr und hielt sich den Bauch, 
„meine Bauchmuskeln tun schon weh vom Lachen.“ 

„Und tiefer gelegt werde ich auch“, ließ ich nicht nach. 
„Hahaha“. 
„Und einen Fuchsschwanz bekomme ich und so ’ne 

Schlappen!“ Ich machte eine ausholende Armbewegung. 
„Hör auf! Ich kann nicht mehr.“ 
Wir lachten weiter und alberten noch eine Weile 

herum. Ich wusste, dieser Dr. Mohren würde mir erspart 
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bleiben. Ob das auch für seine „Angebote“ galt, erschien 
mir jedoch höchst fraglich. 

 
Wir fuhren nicht zurück zum Schloss.  
Stattdessen parkte unser Chauffeur den Wagen 

zielstrebig vor einem Tattoo- und Piercing-Laden. Ich 
war sprachlos und … glücklich.  

Als mein Herr mich direkt an seiner Hand in dieses 
Geschäft führte, wuchs die Spannung in mir ins 
Unermessliche. Ein weiteres Zeichen? Womöglich so ein 
goldenes Vorhängeschloss, wie Sabrina es am Strand 
getragen hatte? Ich fühlte mich wie ein kleines 
Mädchen, das sich zu Weihnachten einen Hund 
gewünscht hatte und jetzt vor einer Kiste mit Schlitzen 
im Deckel stand. 

Ich will es vorwegnehmen: Diese Hoffnung erfüllte 
sich (noch?) nicht, denn das hätte, wie ich später erfuhr, 
so gar nicht funktionieren können. Um ein solches 
Schmuckstück, das doch immerhin über ein gewisses 
Eigengewicht verfügte, einsetzen zu können, hätte zu-
nächst ein „normales“ Piercing erfolgen müssen. Nach 
späterer Erweiterung der Stichkanäle und gründlicher 
Ausheilung wären dann erst die Löcher groß und stabil 
genug, um einen Schlossbügel hindurchführen zu kön-
nen, der ja einen beträchtlichen Durchmesser (jedenfalls 
im Vergleich z.B. zu einem Ring) hätte. 

Mein Herr führte mich durch den Laden in ein Hinter-
zimmer. Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass das 
ganze Geschäft eher „untypisch“ wirkte. Großzügig an-
geordnete Einrichtungsgegenstände in weiß, hellblau 
und rosa und eine helle Beleuchtung ließen das Ganze 
wie eine Edelboutique aussehen. Das war mir sehr an-
genehm. 

Im Hinterzimmer, welches einer Arztpraxis nicht 
nachzustehen schien, erwartete uns ein hagerer, kahl-
köpfiger Mann mittleren Alters. Ich sollte Hose und Slip 
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ausziehen und mich in den Behandlungsstuhl setzen, 
meinte der Mann.  

Also etwas für Untenrum, dachte ich. Toll. Die 
obligatorischen Beinaufhängungen an dem Sessel hatte 
ich nicht übersehen. 

Ich zog meine Hose und die Windel aus. Nichts drin, 
stellte ich erleichtert fest. Ich machte immer brav meine 
Übungen und die Daueröffnung meines Poloches hatte 
sich schon auf den Durchmesser eines Fingers 
reduziert. 

Ich setzte mich hin und legte meine Beine in die 
Plastikschalen. Dann wurde die Lehne nach hinten ge-
kippt und meine Beine wurden gespreizt. Es war wie 
beim Frauenarzt. Auch dieser Mann hier hatte bestimmt 
schon unzählige nackte (und sicher auch rasierte) Mö-
sen vor seiner Nase gehabt. 

Er rollte einen Tisch herbei, auf dem etwas klapperte. 
Ich hob meinen Kopf, weil ich, wie immer, neugierig war 
und sah neben einer Art Nierenschale ein paar kleine, 
goldene … Dinger, die ich in dem kurzen Moment nicht 
identifizieren konnte. Ich sah auch ein großes, elektri-
sches Tätowierbesteck. 

Bis hierhin war alles wortlos abgelaufen. Jetzt sprach 
mich der Mann mit einer angenehm sonoren Stimme an: 
„Ich werde Ihnen gleich zwei Spritzen in die Labien set-
zen. Das wird einen Moment wehtun, aber es geht 
schnell vorbei. Das müssen wir machen, weil wir danach 
viel Zeit brauchen. Wenn ich unterbrechen soll, müssen 
Sie es sagen. Nach einer guten Stunde spritze ich noch 
einmal nach. Das werden Sie dann aber kaum spüren, 
weil die Betäubung noch da ist. Wenn wir fertig sind, 
werden ihre Labien stark anschwellen. Das ist normal 
und sollte Sie daher nicht beunruhigen. Ich gebe Ihnen 
eine Salbe und ein Desinfektionsspray mit. Die Salbe 
können Sie ruhig vollflächig auf Ihren Labien verteilen. 
Mit dem Spray befeuchten sie ein Wattestäbchen und 
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streichen damit die Wundränder regelmäßig ein. Bitte 
nicht in die Vagina sprühen! Das wäre nicht gut für die 
Scheidenflora. Ein besonderes Schmerzmittel werden Sie 
nicht brauchen. Wenn es Ihnen, vielleicht in den ersten 
beiden Tagen, zu unangenehm werden sollte, nehmen 
Sie einfach etwas Aspirin. Das wird auf jeden Fall 
reichen.“ 

Der Mann zog sich OP-Handschuhe und einen Mund-
schutz an und zog eine Spritze auf. 

Hatte er „Wundränder“ gesagt? Scheiße! Was 
passierte mit mir? 

Ich schwitzte. Etwas geil war ich auch. Vor allem 
hatte ich das Gefühl, dass wieder alles richtig war, aber 
das empfand ich schon während des ganzen Tages so. 

Dann bekam ich die Spritzen. 
Schlagartig wich alle Geilheit aus meinem Körper. Ich 

verkrampfte. Es tat höllisch weh.  
Dann war es auch schon vorbei. 
Während die Betäubungsspritzen ihre Wirkung ent-

falteten, bereitete der Mann eine Piercing-Pistole vor. Ich 
würde Intimschmuck bekommen. Meine Freude war rie-
sig. 

Als meine kleinen Schamlippen durchstochen 
wurden, war es zwar unangenehm, aber es tat eigentlich 
nicht weh. Eher ein dumpfes Drücken und Ziehen war 
alles, was ich spürte. Dann nahm der Mann ein paar 
dieser kleinen, goldenen Dinger und fingerte damit an 
mir herum. Schließlich sah ich aus dem Augenwinkel, 
wie er eine kleine, flache Zange von dem Rolltisch holte. 
Ich spürte noch einmal eine Art Drücken.  

Insgesamt viermal überstand ich diese Prozedur. 
Ich dachte, das müsste es schon gewesen sein, als 

das Tätowierbesteck in Aktion trat. 
Es dauerte endlos. 
Ich konnte durch die Betäubung nicht genau merken, 

wo denn nun die Tätowierung erfolgte. Es schien ir-
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gendwie sehr zentral zu liegen. Konnte es denn sein, 
dass er direkt meine Möse tätowierte? Was sollte denn 
dabei herauskommen? Ein Zeichen in meinem Körper-
inneren? So ein Quatsch, dachte ich. Na gut … wenn 
mein Herr es so haben wollte, dann wäre es schon okay. 
Sehr okay! Zufrieden döste ich ein wenig ein. Das stetige 
Surren der Tätowiermaschine hatte mich schläfrig ge-
macht. 

Nach einer Ewigkeit erhielt ich die nächsten Spritzen, 
die ich diesmal tatsächlich kaum spürte. Dann ertönte 
wieder das Surren. 

Was, in Dreiteufelsnamen, kann man denn da so 
lange machen, überlegte ich. Einen Mösen-da-Vinci? 
Das würde ja ein schönes Kunstwerk sein. Das Letzte 
Abendmahl zwischen meinen Beinen! Ich musste grin-
sen. 

Dann war es endlich überstanden. 
Die Rückenlehne wurde aufgerichtet. 
Ich sah das stolze Lächeln meines Herrn. 
Ein Spiegel wurde herangerollt. 
Ich konnte meine Möse sehen. 
Meine Augen weiteten sich.  
Mein Unterkiefer klappte herunter. 
Kein Kunstwerk. 
Kein Schloss. 
Kein kompliziertes Zeichen. 
Aber ein Zeichen. Und was für ein Zeichen! Auffälliger 

hätte nichts sein können. Meine kleinen Schamlippen 
strahlten in einem saftigen, tiefen und leuchtenden Rot. 
Die Farbe aus Ägypten, die schon im Begriff stand, all-
mählich zu verblassen, war durch eine durchgehende, 
beidseitige Tätowierung ersetzt worden. Es würde viele 
Jahre dauern, bis diese etwas an Kraft verlöre. Der 
Kontrast zu der umliegenden, auch nicht ganz hellen 
Haut meiner großen Labien hätte größer nicht sein kön-
nen.  
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Das war jedoch nur die erste Veränderung. 
Ich erblickte sogleich, was mich schlagartig in einen 

Taumel von Glück und Lust versetzte:  
Bei den kleinen Golddingern handelte es sich um 

Ösen. 
Diese steckten nun unverrückbar (und unübersehbar) 

in meinem roten Fleisch; auf jeder Seite zwei Stück – 
übereinander angeordnet. 

Als ich noch genauer hinsah, bemerkte ich, dass in-
nerhalb der Ösen … nichts war. Leere.  

Ich war durchlöchert worden.   
Der innere Durchmesser der Ösen betrug einige Mil-

limeter. Dort konnte man ohne Mühe einen 
Schlossbügel hindurchführen. Nein: Zwei.  

So besaß nun mein Herr die Möglichkeit, meine Möse 
auf alle möglichen Weisen zu verschließen. Auch konnte 
er mich dort nach Belieben mit Schmuckstücken aus-
statten. Es war genial! 

Schnell erhob ich mich von dem Sessel. Das taube 
Gefühl zwischen meinen Beinen war mir ebenso egal, 
wie die Tatsache, dass ich halbnackt durch den Raum 
trippelte. So geschwind, wie es meine kurzen Schritte 
zuließen, rannte ich auf meinen Herrn zu, sprang an 
ihm hoch und schlang meine Arme um seinen Hals. Er 
beugte sich zu mir hinunter, bis ich meine Lippen in die 
Nähe seines Ohres bringen konnte. 

Glücklich hauchte ich: „Danke.“  
  
 
49. 
So einfach war das also. 
Ich begriff: Es ging nicht darum, dass mein Herr mich 

in ein Fetischding verwandelte. Es ging darum, dass er 
es konnte. Ich wollte spüren, wie sehr ich seinem Willen 
unterworfen war, wollte die Gewissheit, dass er mit mir 
tat, was, wann und auf welche Weise auch immer ihm in 
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den Sinn kam. Es genügte nicht, dass ich meinen Platz 
im Leben gefunden hatte – ich musste es, möglichst 
immer und jederzeit, auch so empfinden. Dafür war es 
erforderlich, dass mein Herr sich sein Recht nahm. 
Dann war es richtig. 

Ich glaube, dass es für ihn nicht leicht war. Er liebte 
mich so sehr. Er hatte eine wirkliche Sklavin aus mir 
gemacht und glaubte wohl nun (genau wie ich anfangs), 
damit wäre es gut. Tja. So kann man sich täuschen. 

Er hatte sehr schnell die richtigen Schlüsse gezogen 
und sich seiner eigenen Worte erinnert: Dies war kein 
Ende, sondern ein Anfang. 

Ich wusste, dass ich von diesem Moment an immer 
damit rechnen musste, wieder meiner Stimme, meiner 
Kontrolle und meiner Eigenständigkeit beraubt zu wer-
den und dass es dann möglicherweise wirklich auf 
Dauer wäre. Das war in Ordnung so, denn all dies ge-
hörte nicht mehr mir; stand mir nicht mehr zu. Es ge-
hörte meinem Herrn. Ich nahm, was er mir gab und 
würde verzichten, wenn er es entzog. Mit Freuden. 

Vor Ägypten war ich bereits sehr gehorsam gewesen. 
Manchmal kostete es mich Überwindung, mitunter 
knirschte ich ganz schön mit den Zähnen. Ich 
gehorchte, weil ich glaubte, dafür etwas zu bekommen: 
Seine Liebe, seine Lust, … meinen Orgasmus. Nun war 
ich mir seiner Liebe und seiner Lust sicher geworden. 
Die Sache mit dem Orgasmus hatte sich in einem 
kleinen Moment schlagartig verändert: Am Strand, als 
ich ihn bat, die Erlaubnis zurückzunehmen. Seither war 
es nicht mehr so wichtig. Es war nur noch wichtig, dem 
Vergnügen meines Herrn zu dienen. Das war es, was mir 
die höchste Lust bereitete. Mein Gehorsam war nicht 
mehr „aktiv“, wie früher. Es ging nicht mehr darum, 
dass ich etwas dafür bekam. Es ging darum, dass es 
meine Natur geworden war. Ich konnte nicht mehr 
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anders. Überwindung existierte nicht mehr. 
Zähneknirschen schon gar nicht.  

Da ich jetzt ganz und gar „passiv“ geworden war, 
konnte ich nicht mehr selbst meine Rolle wahrnehmen. 
Ich musste sie zugewiesen bekommen. Dies tat mein 
Herr, indem er nach Belieben über mich verfügte. 

So setzten sich allmählich die Teile eines Puzzles zu-
sammen und meine angehende Depression verschwand 
wie ein Nebel, der von den Strahlen der Sonne zerstreut 
wurde. 

 
An diesem wundervollen Tag machte mein Herr mir 

noch eine weitere Freude: In meiner Garderobe war in 
unserer Abwesenheit ein neues Regal angebracht wor-
den. Darauf lagen meine Zehenringe, das goldene Fuß-
kettchen und das mit den Diamanten sowie vier Paar 
Schuhe. 

Alles Ballerinas! 
Alle aus Lackleder. Je zwei Paar in schwarz und zwei 

Paar in rot. Zwei Paar waren Stiefeletten, die über dem 
Knöchel endeten; ganz wie meine Lieblingsschuhe aus 
Ägypten. Die anderen waren Halbschuhe; ebenfalls mit 
Schnürung und nicht minder hohen Absätzen. Auch 
hier war die Sohle über den Zehenbereich hochgezogen 
worden. Ballerinas eben, in denen ich nur auf einer 
kleinen Fläche mit meinen Zehenspitzen würde stehen 
können und die meine Füße in die Senkrechte zwangen. 

Ich erhielt eine „Gebrauchsanweisung“: Was immer in 
diesem Regal lag, durfte ich anziehen, wann ich wollte; 
es sei denn, ich erhielte anders lautende Weisungen 
oder fände Alternativen an der Garderobe vor, die ja 
stets eine Zwangsbekleidung enthielt. Allerdings sollte 
ich es mir jeweils gut überlegen, denn Ausziehen war 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. 

Genau so musste es sein! 



 305

Ich war überglücklich und fiel meinem Herrn schon 
wieder um den Hals. Er hob mich auf und trug mich ins 
Bett. Meine frischen Piercings machten eine Benutzung 
meiner Möse unmöglich, was ich erst in diesem Moment 
mit großem Bedauern realisierte. Also tat ich, was ich 
konnte, um meinem Herrn einen möglichst vollwertigen 
Ersatz in Form meines Mundes zur Verfügung zu 
stellen. 

Es wurde der längste und schönste Oralverkehr, den 
ich bis dahin hatte. Ich war das Gefäß meines Herrn 
und ich achtete genau darauf, dass meiner Zunge auch 
nicht der letzte Tropfen seines Samens entging. So sollte 
es von nun an immer sein. 

Zum zweiten Mal kam ich zum Orgasmus, ohne dass 
ich selbst körperlich stimuliert worden war. Da ich un-
möglich den Schwanz meines Herrn aus dem Mund 
nehmen konnte, war ich dankbar, dass mein lautes 
Stöhnen meinem Herrn Anlass bot, mir die Erlaubnis zu 
erteilen.  

Als sich die warme, cremige Substanz in meinen 
Mund, auf meine Zunge ergoss, erbebte ich am ganzen 
Leib. Dann trug mich mein eigener Höhepunkt davon. 

Noch lange danach nuckelte ich selig an der Eichel 
herum. Ich wusste, dass ich jetzt besonders vorsichtig 
sein musste, um meinem Herrn keine Unannehmlich-
keiten zu bereiten.  

Es dauerte einige Zeit, bis sich der Schwanz langsam 
wieder aufrichtete. 

Dann stülpte ich meine weichen, vollen Lippen wieder 
darüber und sorgte für eine Wiederholung des Ganzen. 

In diesen Augenblicken hätte ich gern meine Ernäh-
rung noch einmal auf Flüssigkeit umgestellt – allerdings 
aus einem sehr viel angenehmeren „Schlauch“ (Tschul-
digung, Herr!). 
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50. 
Es dauerte drei Tage, bis die Schwellung meiner 

kleinen Labien zurückgegangen war. Dann wurde es 
besser. Nicht, dass die dicken, roten Wülste nicht geil 
ausgesehen hätten – es war doch eine ziemlich schmerz-
hafte Angelegenheit.  

Ich versorgte mich (manchmal übernahm das auch 
mein Herr – das war schöner) mit Salbe und Spray und 
genoss dabei, wie die goldenen Ösen glänzten.  

Ich lächelte ab und zu selig vor mich hin, als ich bei 
alltäglichen Verrichtungen daran dachte, wie außerge-
wöhnlich und bizarr meine Möse jetzt aussah (und für 
immer aussehen würde). Wenn ich vor dem Spiegel 
stand, sah ich langsam an mir herab: Von meinen wohl-
geformten, großen Brüsten, die in zartrosa Spitzen aus-
liefen, über den flachen Bauch zu der helleren, leicht 
gewölbten, kahlen Fläche meines Venushügels, der von 
dem Schlitz geteilt wurde, hinter dem meine Klitoris 
schon wieder ihren Weg nach vorn suchte, bis dann zwei 
leuchtendrote Lippen mit goldglänzenden Ösen jäh aus 
den leicht gebräunten äußeren Schamlippen deutlich 
nach unten heraustraten.  

Meine Oberschenkel waren nicht so dick, als dass 
man nicht alles ganz genau erkennen konnte, selbst 
wenn ich (was ich immer tat, denn das war ja vorge-
schrieben) meine kleinen Füße direkt aneinander stellte.  

Ich konnte mich daran nicht satt sehen. 
Mein Herr auch nicht. 
 
Ich sah jetzt so aus, wie ich für alle Zeit bleiben würde 

(jedenfalls was diese „Maßnahme“ betraf). 
Auch mein Rektum hatte sich wieder geschlossen. Ich 

blieb zwar vorsichtig, aber Windeln brauchte ich nun 
nicht mehr. 

Ich saß mit meinem Herrn im „kleinen“ Kaminzimmer, 
einem holzgetäfelten, hohen Raum mit Stuckdecke und 
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alten englischen Ledersesseln. Vor dem riesigen Kamin, 
in dem ein Feuer romantisch prasselte, lag ein Bärenfell. 
Ich fand, das gehörte sich auch so. Auf dieses hatte ich 
mich splitternackt hin gegossen, während mein Herr mit 
übereinander geschlagenen Beinen in einem der dunkel-
braunen Sessel saß. Er sah toll aus in seinem Brokat-
Hausmantel. 

Mit meinen beringten Zehen, deren Nägel ich 
weisungsgemäß dunkelrot lackiert hatte, strich ich ver-
spielt immer wieder über eine Wade meines Herrn. Ich 
wusste, dass er das mochte. 

„Ich würde gern mit Dir über unsere Hochzeit spre-
chen“, begann er unvermittelt. 

„Ja?“, meinte ich gespannt. 
„Ich würde gern wissen, wie Du Dir das so vorstellst.“ 
„Och“, antwortete ich, „ganz bescheiden. Ohne Firle-

fanz. Also eine goldene Kutsche mit weißen Pferden wäre 
ganz nett. Und ein Knabenchor. Nein, Kastraten! 
Kastraten wären toll. Die singen dann. Und Posaunen 
oder wenigstens Fanfaren. Und Kameras. Ganz viele 
Kameras, die das Ereignis in die ganze Welt übertragen. 
Also im ganz kleinen Rahmen.“ 

„Ach so“, meinte er lachend, „ich dachte schon, Du 
wolltest Pomp und Prunk.“ 

„Neeeeeein. Ich doch nicht!“ 
„Na gut, dann mach ich mal einen Vorschlag: Die 

eigentliche Hochzeit würde ich gern tatsächlich im ganz 
kleinen Rahmen durchführen. Vielleicht mit wenigen 
Vertrauten, die wir mögen. Das hat etwas damit zu tun, 
dass es … sagen wir mal … nicht ganz so sein soll, wie 
es … also … wie es normalerweise so abläuft. Ich denke 
da mehr an eine spezielle Zeremonie, die der besonderen 
Art unserer Liebe besser gerecht wird.“ 

Das hatte ich gehofft. Begeistert stimmte ich zu. 
Mein Herr fuhr fort: „Üblicherweise gibt es erst die 

Hochzeit und danach ein Fest. Aufgrund der Dinge, die 
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mir für die eigentliche Hochzeit vorschweben, schlage 
ich vor, wir ändern einfach die Reihenfolge. Das Fest 
könnten wir hier im Schloss ausrichten. Anfang Juni ist 
es schon warm genug, um die Terrasse zu benutzen. 
Sollte es doch kühler werden, können wir die ja be-
heizen.“ 

„Mit Musik und Lampions und so?“ 
„Klar. Wenn Du willst.“ 
„Das wäre toll!“ 
„Was würdest Du davon halten, wenn ich Dir die Or-

ganisation des Festes überlasse. Ich verlasse mich ganz 
auf Deinen guten Geschmack. Du bekommst einen 
kleinen Stab von Mitarbeitern, an die Du die einzelnen 
Aufgaben delegieren kannst und ein unbegrenztes Bud-
get. Was hältst Du davon?“ 

Ich willigte sofort ein. 
„Die Hochzeit selbst wird dann allerdings eine Überra-

schung für Dich. Das behalte ich mir vor.“ 
Ich nickte. Das fand ich gut. „Und Flitterwochen?“, 

wollte ich wissen. 
„Natürlich. Wo willst Du hin?“ 
Ich zögerte keinen Moment: „Ägypten!“ 
„Ach. Wieso überrascht mich das nicht? Leider steht 

die Villa nicht zur Verfügung. Einerseits ist sie schon für 
das ganze Jahr ausgebucht und andererseits nicht für 
Flitterwochen vorgesehen. Du kennst ja ihren Zweck.“ 

„Ja“, meinte ich zerknirscht, „Sie haben mich gefragt, 
wo ich hin will und ich hab’s gesagt.“ 

„Jetzt schmoll mal nicht! Was ich Dir anbieten kann, 
ist auch am Meer.“ 

„Öffentlich?“ 
„Willst Du?“ 
„Bloß nicht!“ 
„Das dachte ich mir. Wie wäre es mit einem gut be-

wachten Grundstück an der Côte d’Azur? Meerblick, 
großer Pool und was man so zum Leben braucht.“ 
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„Fein. Mit Kerker?“ 
„Hahaha. Da lässt sich bestimmt etwas machen.“ 
Er packte mit einer Hand meinen Knöchel, beugte 

sich herunter und begann, meinen Fuß mit sanften 
Küssen und behutsamem Zungenspiel zu liebkosen.  

Aus Rücksicht auf meine verheilenden Ösen drehte er 
mich um. Ich ließ mich auf alle Viere nieder und 
streckte ihm meinen Po entgegen. Da keine Gleitcreme 
in Reichweite war, leckte er mein Poloch, bis es nass 
genug war, seinen Schwanz aufzunehmen. Endlich, 
dachte ich, als er in mich eindrang. Das hatte ich lange 
vermisst. Er fickte mich mit langen, harten Stößen. Mir 
blieb es verwehrt, selbst zu kommen und ich genoss 
daher mit all meinen Sinnen, wie mein Herr sich in 
meinen Darm ergoss. 

Als er sich zurückgezogen hatte, blieb ich bäuchlings 
auf dem Bärenfell liegen und erfreute mich noch lange 
an den Liebkosungen, die mein Herr mit seiner Zunge 
meinem Po zuteil werden ließ. 

Nach einer guten Weile legte er seine Hände unter 
meine vorderen Beckenknochen und hob meinen Unter-
leib an. Dann drang er erneut in mich sein. Da sein 
Sperma schon zum Teil getrocknet war, tat es etwas 
weh, aber ich war nachgiebig genug, um ihm kein 
Problem zu bereiten. Diesmal stimulierte er mit der 
Hand meinen Kitzler und ich durfte meinen Höhepunkt 
gemeinsam mit dem seinen erleben. 

Dann trug er mich in mein Schlafzimmer. Zu meiner 
Verwunderung schlief er vor mir ein (war das überhaupt 
je vorgekommen?).  

Ich bettete seinen Kopf auf meine Brust, die ja erst 
durch sein Zutun eine solche Eignung als Kopfkissen 
bekommen hatte, was er mit einem wohligen „Hmmm“ 
quittierte. Dann träumte er weiter.  
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Voller Liebe und Rührung sah ich noch lange in sein 
schlafendes Gesicht. Danach glitt auch ich herüber in 
die Traumwelt. 

 
 
51. 
In den nächsten Wochen hatte ich jede Menge mit den 

Hochzeitsvorbereitungen zu tun, aber es machte mir 
einen Heidenspaß (was war ich doch nur für ein Weib-
chen?!). Ich hatte zwei Gehilfen, Herrn Jörgensen und 
Frau Brankovic, die mein Herr mir kurzerhand aus der 
Firma herbeigeordert hatte. Da sie nichts über die Art 
unserer Beziehung wussten, musste ich notgedrungen 
auf meine natürliche Nacktheit verzichten. Allerdings 
machte ich mir das Vergnügen, zu einem knappen 
Kostüm Seidenstrümpfe und Ballerinas zu tragen. Bei 
unserer ersten Begegnung fiel den beiden deutlich sicht-
bar die Kinnlade herunter, als ich ihnen zur Begrüßung 
auf meinen Zehenspitzen entgegentrippelte, aber dann 
gewöhnten sie sich allmählich an den Anblick und taten 
es wohl als modische Marotte einer reichen, verwöhnten 
Luxusbraut (was ich ja auch irgendwie war) ab. 

Sie waren sehr effektiv und allmählich nahm das Fest 
vor meinem geistigen Auge Gestalt an. 

Als das Thema „Gästeliste“ aufkam, geriet ich ins 
Stutzen. 

Mein früheres Leben war inzwischen so unendlich 
weit weg. Conny hatte schon Probleme mit meinem da-
maligen Outfit gehabt, das ich inzwischen nur noch als 
absolute Selbstverständlichkeit und gerade mal als „Ba-
sis“ betrachtete. Ich hatte auch nicht mehr versucht, sie 
anzurufen. Ich wusste einfach nicht, wozu. War das fair 
von mir? Sicher nicht. Gab es einen Grund, fair zu sein? 

Doch, sagte ich mir, die „Frauenhausgruppe“ gehört 
dazu. Nicht zu meiner Gegenwart, aber zu meiner Ver-
gangenheit. Ich hatte keinen Grund, meine Vergangen-
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heit auszusperren oder vor ihr davonzulaufen. Also 
setzte ich meine alten Freunde auf die Gästeliste und 
beschloss, Conny anzurufen. 

Ich machte es, nach Genehmigung, gleich. 
„Hallo?“  
„Hallo, Conny. Ich bin’s. Michelle.” 
Schweigen. 
Dann nach ein paar Sekunden: „Ich hatte gedacht, 

Du würdest mir nie verzeihen.“ 
„Ach, Quatsch! Ich hatte Dich doch total überfahren. 

Dafür wollte ich mich erst mal entschuldigen.“ 
„Nein, Michelle. Ich muss mich entschuldigen. Eine 

Freundin macht so was nicht. Es tut mir furchtbar leid.“ 
„Conny, das ist doch alles Schnee von Gestern. Jetzt 

haben wir uns gegenseitig entschuldigt und damit kön-
nen wir es doch gut sein lassen; findest Du nicht?“ 

„Doch. Klar. Ich bin so froh. Wie geht es Dir? Warst 
Du weg über Weihnachten?“ 

Ich war weg und bin nicht wiedergekommen, dachte 
ich. „Ja, war ich. Urlaub am Roten Meer. War super!“ 

„Ich war auch weg. An der Ostsee. Mit Ralf. Wir sind 
zusammen.“ 

„Hey, Conny! Das freut mich für Dich. Ralf? Kenne ich 
den?“ 

„Du wirst es nicht glauben: Ein Jurist. Ein Semester 
unter Dir.“ 

Ich zählte kurz nach. Ich hatte ein Urlaubssemester 
genommen. Tja, wenn es Ende März wieder losgehen 
würde, dann wäre der gute Ralf wohl in meinem Se-
mester. „Wie hältst Du das mit einem Juristen aus?“ 

„Ganz gut. Er ist echt nett.“ 
Wie sich doch die Ansprüche ändern! „Echt nett.“ Das 

wäre mir vor einem Jahr vielleicht auch noch über die 
Lippen gekommen. „Und wie lange geht das mit Euch 
schon?“ 
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„Seit Anfang Dezember. Wir haben uns auf der Ver-
söhnungsfete von Peter und Bettina kennen gelernt. Die 
sind nämlich auch wieder zusammen.“ 

Arme Bettina, dachte ich. Na ja, jeder ist selbst für 
sein Glück verantwortlich. Oder sein Unglück. „Hast Du 
noch Kontakt zu Malte und Anh Thi?“ 

„Klar. Wir alten Kämpfer lassen doch nicht locker!“ 
Ohne zu überlegen meinte ich: „Ich fänd’s schön, 

wenn ich zu Eurem nächsten Treffen kommen könnte.“ 
„Ja. Super! Am Donnerstag in der Eisdiele. Kannst Du 

da?“ 
Ich überlegte kurz. Meine beiden „Mitarbeiter“ hatten 

vor, am Donnerstag die Musikliste mit mir zu bespre-
chen und das Kammerorchester, das ich unbedingt ha-
ben wollte, unter Vertrag zu nehmen. 

„Ist etwas ungünstig, aber ich kann einen Termin ver-
schieben. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, geht 
das in Ordnung.“ Ich wollte nicht sagen, dass ich die 
Erlaubnis meines Herrn noch nicht hatte. 

„Aber jetzt erzähl doch mal! Ich habe gehört, Du warst 
nicht an der Uni. Hast Du Deinen Grafen noch?“ 

Mein Graf war ein Baron und er hatte mich. Ach, 
Conny, dachte ich, was soll ich Dir denn erzählen?! „Ich 
habe ein Urlaubssemester genommen. Mir geht es 
phantastisch und ich bin verlobt. Deshalb wollte ich 
auch mit Euch allen reden.“ 

„Du heiratest?“ 
„Am 3. Juni. Ich hoffe, Ihr könnt alle kommen.“ 
„In Euer Schloss? Darauf kannst Du wetten!“ 
„Genau. In unser Schloss.“ 
„Und Du bist sicher, dass er Dich liebt?“ 
„Ja.“ 
„Hm. Na gut. Du musst es wissen. Wie sind denn 

seine Leute so? Schickimickis?“ 
Das reichte jetzt. „Aber nein! Wirtschaftsbosse, Politi-

ker, ein wenig Hochadel. Ganz einfache Leute eben.“ 
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Treffer!  
„Tut mir leid, Michelle. Das ist mir so rausgerutscht. 

Ich wollte nur wissen, was ich anziehen soll.“ 
Das Große Violette, dachte ich gehässig, aber be-

herrschte mich. „Ich würde Dir ja gern sagen, dass es 
ganz zwanglos wird, aber ich fürchte, es ist eher eine 
Angelegenheit für Smoking und Abendrobe.“ 

„Oh!“ 
Pause. 
Dann: „Na ja, da muss ich mir eben etwas einfallen 

lassen. Schließlich ist es Deine Hochzeit und da müssen 
wir uns wohl mal ein bisschen anpassen.“ 

„Fein.“ 
„Ich bin froh, dass ich mir keine Sorgen um Dich ma-

chen muss.“ 
„Gut.“ 
„Und Du willst uns wirklich dabeihaben?“ 
„Ja.“ 
„Dann freue ich mich darauf. Und ich freue mich, 

wenn wir uns am Donnerstag sehen. Du brauchst sicher 
noch eine Erlaubnis, oder?“ 

„Ja, aber die bekomme ich bestimmt. Conny, ich 
muss jetzt Schluss machen. Bis Donnerstag.“ 

„Bis Donnerstag. Ich freue mich.“ 
„Ich auch. Tschüss.“ 
„Tschüss.“ 
Klick. 
Puh, das war ja einigermaßen gut gelaufen. Sie hatte 

es nicht verstanden. Sie würde es nie verstehen.  
Es machte mir nichts mehr aus. 
 
 
52. 
Am Mittwoch erwartete mich eine Überraschung. 
Sabrina kam zu Besuch (nicht überraschend) und 

mein Herr traf schon am frühen Nachmittag von der Ar-
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beit zu Hause ein (schon überraschender). Aber erst mal 
der Reihe nach: 

Ich hatte Sabrina schon eine Weile nicht mehr gese-
hen und entsprechend freute ich mich, als wir uns in 
den Salon setzen und erstmal ausgiebig quatschen 
konnten. Ich war vorher mit Garp im Park gewesen und 
trug daher einen kuscheligen Jogging-Anzug. Natürlich 
hatte ich meine Schuhe ausgezogen und wärmte meine 
kalten, nackten Füße am Kaminfeuer, während Sabrina 
sich von mir über den Stand der Hochzeitsvorbereitun-
gen informieren ließ. 

Auch mein Telefonat mit Conny kam zur Sprache. 
„Ich finde das richtig“, meinte Sabrina, „dass Du 

Deine alten Freunde nicht aus Deinem jetzigen Leben 
ausschließt.“ 

„Na ja. Wirklich einbeziehen kann ich sie ja wohl 
nicht.“ 

„Nein. Natürlich nicht. Aber Du könntest hin und wie-
der etwas Zeit mit ihnen verbringen. Auch sie entwickeln 
sich weiter. Alle Menschen tun das. Ständig. Manchmal 
voneinander weg, wie im Falle von Dir und Conny, aber 
das ist nicht zwingend. Erinnerst Du Dich an die Auk-
tion?“ 

„Klar.“ 
„An die Frau mit den amputierten Armen?“ 
„Natürlich.“ 
„Corinna Gärtner. Das ist ihr Name. Wir waren zu-

sammen im Französisch-Leistungskurs und befreundet. 
Wir hatten ein gemeinsames Hobby: Bikes. Ich hatte 
eine Honda und sie eine Kawasaki. Ab und zu unter-
nahmen wir zusammen Touren.“ 

Ich musste grinsen. „Du? Eine Rockerbraut?!“ 
„Da staunst Du, hm? Was glaubst Du, was mein Herr 

mir zu unserer Hochzeit geschenkt hat? Eine affentitten-
geile Goldwing! Hin und wieder ziehe ich meine Leder-
kluft an und dann geht’s ab in die Natur. Aber zurück 
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zu Corinna. Ich wusste seinerzeit schon ganz genau, 
was sexuell bei mir abging. Ich war auch damals schon 
der Überzeugung, ich könnte erkennen, wenn andere 
Frauen ähnlich empfanden. Auch bei Corinna hatte ich 
so eine Ahnung, obwohl sie in der Schule als toughe 
Bikerin verschrien war, aber wir sprachen nie darüber. 
Nach dem Abi verloren wir uns aus den Augen und ich 
sah sie Jahre später wieder – auf einer Party. Einer sehr 
… speziellen Party. Da hatte sie schon keine Arme mehr. 
Leider ergab sich nie eine Gelegenheit, den Kontakt 
wieder aufzunehmen. Ich erzähle Dir das nur, um 
deutlich zu machen, dass Menschen, die wir halbwegs 
zu kennen glauben, Entwicklungen erleben, mit denen 
wir vielleicht nie gerechnet hätten. Das ist sicher nur ein 
Beispiel.  

Ein besonders radikales Beispiel für eine 
Entwicklung, auch, wenn sie schon irgendwie ‚angelegt’ 
war, sitzt mir gerade gegenüber. Sieh Dich doch an! Wir 
können nie ganz genau ermessen, welchen 
Veränderungen die Leute in unserer Umgebung 
unterliegen. So werden aus Fremden Freunde und aus 
Freunden werden Fremde; je nachdem, ob sie ähnliche 
oder total verschiedene Wege gehen. Das kannst Du nie 
genau vorhersagen. Wir müssen nur tolerant genug 
sein, um einen Freund oder eine Freundin nicht daran 
zu hindern, den für ihn oder sie bestimmten Weg zu 
gehen. Wir haben es sowieso nicht in unserer Hand. Wir 
können nur Tipps geben und Hilfe, wenn sie denn 
erwünscht ist.“ 

Typisch Sabrina, dachte ich. Aber es stimmte alles. 
Wären doch nur alle Menschen so!  

Zumindest könnte ich es ja versuchen. Also beschloss 
ich, den Kontakt zu meinen alten Freunden wieder aktiv 
zu suchen und nicht einfach vorauszusetzen, dass sie 
sowieso nicht verstanden, was aus mir geworden war. 
„Was soll ich machen“, wollte ich von Sabrina wissen, 
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„wenn, was bestimmt passiert, die Art, wie ich jetzt bin 
und lebe, zum Thema wird?“ 

„Natürlich passiert das. Es kommt nicht so sehr 
darauf an, was, sondern wie Du es machst. Ich habe 
kein Patentrezept. Wenn Du davon ausgehst, das es 
nicht die Frage ist, wer ‚besser’ oder ‚richtiger’ lebt, dann 
kannst Du einem Freund oder einer Freundin einfach 
erzählen, was Du so treibst und, soweit es angemessen 
erscheint, wie Du bist. Wenn Du es mit dem Holzham-
mer machst, weil Du denkst, Du seiest in der Defensive, 
dann geht es schief.“ 

Genau. Holzhammer war mein Gespräch mit Conny 
im Eiscafé gewesen. Damals war alles noch so neu für 
mich. Vieles hatte sich seitdem verändert. Ich hatte 
mich verändert. 

Wir wandten uns wieder meiner Hochzeit zu. Ich er-
zählte, was ich schon so alles organisiert hatte: Das 
Buffet (mir lief das Wasser im Munde zusammen), die 
Getränke (inklusive bestem Champagner), die Musik, die 
Dekorationen, die Terrassenbeleuchtung, eine kleine 
Tanzaufführung (erotischer Natur – das musste schon 
sein) usw., usf. 

Plötzlich stand mein Herr in der Tür. 
Ich kniete sofort nieder und Sabrina knickste.  
„Ich sehe“, sagte mein Herr, „die Damen haben es sich 

schon am Kamin gemütlich gemacht. Schön. Dann 
bleiben wir einfach hier. Michelle, Du ziehst Dich sofort 
nackt aus! Sabrina, Du holst das Geschenk! Es ist in 
meinem Arbeitszimmer, im Schrank hinter dem 
Schreibtisch.“ 

Während ich in Windeseile meinen Jogging-Anzug ab-
streifte, ergriff eine ungeheure Spannung von mir Besitz. 
Ein Geschenk? Was würde es sein? Warum war Sabrina 
dabei? Warum war mein Herr so früh nach Hause ge-
kommen? Das sah nach einer größeren Sache aus. 
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Sabrina kam mit einer breiten, flachen Schachtel zu-
rück. Sie starrte mich an und rief: „Wahnsinn, Kleines! 
Das ist ja wohl die geilste Möse, die ich je gesehen 
habe!“ 

Erst jetzt wurde mir bewusst, dass sie ja noch gar 
nicht meine mit goldenen Ösen geschmückten, 
leuchtendrot tätowierten Schamlippen kannte. Stolz 
präsentierte ich mein auffälligstes Zeichen.    

„Irre! Ich beneide Dich“, meinte Sabrina voll echter 
Begeisterung und reichte meinem Herrn den Karton. 

Dieser legte mein Geschenk auf einen Tisch und öff-
nete es. 

Mist, dachte ich, ich stehe zu weit weg. Ich reckte 
meinen Hals, um zu erkennen, was es war. 

Mein Herr hob es hoch. 
Ich erkannte es sofort und brach in Freudentränen 

aus. 
„Ein Korsett!“, rief ich mit meiner hohen Stimme und 

mein Herr lächelte mich an. 
„Fast so, wie Du es in Ägypten getragen hast“, sagte 

er, „ich habe nicht vergessen, wie sehr Du nach unserer 
Rückkehr darum gebeten hast, aber wir mussten ein et-
was anderes Modell machen und die Anfertigung eines 
solchen Einzelstücks dauert eben eine Weile.“ 

Was war anders? 
Zunächst erkannte ich es nicht. Material (transpa-

rentes Latex) und Schnitt (einschließlich der kleinen 
Achtelkörbchen, die meine Brüste so extrem zur Schau 
stellten) schienen identisch, aber dann sah ich, dass die 
Schrittriemen fehlten. „Keine Analdehnung?“, meinte ich 
und es lag ein winzig kleiner Hauch des Bedauerns 
darin. 

„Diesmal nicht“, antwortete mein Herr, „dieses Korsett 
ist für eine längere Tragezeit als zwei Wochen vorgese-
hen. Du wirst gleich bemerken, dass es schon zu Beginn 
fester geschnürt wird, als das in Ägypten. Deshalb hatte 
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ich Sabrina gebeten, uns beim Anlegen zu helfen. Zu 
zweit geht es besser. Es wäre nicht gut, Deine Kon-
zentration dann auch noch durch eine zusätzliche Anal-
dehnung zu beeinträchtigen, denn Du wirst sie für das 
Korsett brauchen.“ 

Das machte mich scharf wie Schmidts Katze (rhei-
nisch für: Ich war schon wieder geil). 

Ich konnte es nicht erwarten, endlich wieder dieses 
herrlich einengende und doch stützende Gefühl zu erle-
ben. Wer noch nie ein Korsett getragen hat, kann das 
nicht verstehen. Dabei kommt es darauf an, dass es 
nicht kneift (es sei denn, man bewegt sich total falsch) 
und wirklich perfekt sitzt. Es muss eine Maßanfertigung 
sein, denn Konfektionsgrößen sind immer nur Durch-
schnittswerte und der Körper einer Frau ist absolut ein-
zigartig.  

Ich musste nicht lange warten. 
Ich durfte es sofort anlegen. 
Noch bevor die Schnürung begann, spürte ich, als 

mein Herr das Korsett in meinem Rücken mit festem 
Griff zusammenzog, wie mein Oberkörper in eine kerzen-
gerade Haltung gezwungen, meine Schultern nach hin-
ten und meine nackten Brüste nach vorn gedrückt 
wurden.  

Dann fing Sabrina an, die Schnüre strammzuziehen. 
Ich kannte das ja schon: Erst oben, dann unten, 
schließlich in der Mitte.  

Nun wechselte mein Herr Sabrina beim Schnüren ab. 
Die Prozedur wiederholte sich.  

Allmählich erkannte ich den Unterschied. 
Als mein Herr, von Sabrina assistiert, zum vierten Mal 

die beiden Seiten des Korsetts in meinem Rücken zuein-
ander zog, glaubte ich, meine Taille würde in der Mitte 
durchgeschnitten. 

Ich erfuhr nun den Grund für seine frühe Heimkehr: 
Wir machten eine Pause. Dies war, so wurde mir erklärt, 
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unumgänglich, damit meine inneren Organe dem Druck, 
der auf meine Taille ausgeübt wurde, allmählich nach-
geben konnten. Eine echte Korsettierung, wie ich sie 
nun erfuhr, würde eben entsprechende Zeit benötigen. 

Ich war froh, dass es mir gelang, schnell wieder die 
mir ja schon bekannte Veränderung meiner Atmung vor-
zunehmen. 

Als wäre dies eine ganz normale Situation, nutzen wir 
die Pause alle gemeinsam, um noch ein paar Hochzeits-
details zu besprechen. 

Ein Brautpaar unterhielt sich mit einer guten Freun-
din über seine Hochzeit. Nichts Besonderes eigentlich; 
nur, dass die Braut in diesem Falle splitternackt in 
einem Korsett steckte, welches kaum noch Luft zum At-
men ließ. Während der Unterhaltung lernte ich eine 
weitere Konsequenz meiner Einschnürung kennen:  

Ich konnte meine Stimme nicht mehr erheben. Natür-
lich war ich nicht stumm. Alles schien ganz normal zu 
sein. Allerdings bekam ich einfach nicht mehr genug 
Luft in meine Lungen, um den Geräuschpegel meiner 
Stimme anzuheben. Ein besonders kräftiges Organ hatte 
ich nie gehabt. Ich fand mich meist eher „fiepsig“, aber 
heftige Diskussionen sollte ich wohl künftig lieber 
meiden oder darauf vertrauen, dass man meiner leisen 
Stimme aus purer Ehrerbietung lauschte (was ich an-
gemessen gefunden hätte). 

Nach der Pause ging das Schnüren weiter. 
Um es gleich vorwegzunehmen: Es blieb nicht die ein-

zige Pause. 
Am späten Abend hatte ich es dann überstanden. 
Ich bat darum, einen Spiegel zu bekommen. 
Mein Herr holte einen mannsgroßen Spiegel auf Rol-

len. 
Dann konnte ich mich betrachten. 
Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen (und das nicht we-

gen meiner flachen Atmung). 
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Ein beträchtlicher Teil meines bisherigen Taillenum-
fangs war verschwunden. 

Meine Hüften erschienen überdimensioniert, meine 
Brüste wirkten einfach gewaltig. Mein Korsett in Ägypten 
war dagegen ein Klacks gewesen. 

Mein Herr stellte sich hinter mich und legte seine 
Hände um das schmale Verbindungsstück zwischen 
Brüsten und Hüfte, welches einst meine Taille gewesen 
war. Er küsste meinen Nacken und sprach mir leise ins 
Ohr, wie wunderschön ich sei.  

„Wie weit wird es gehen?“, war meine Frage. 
„Bis sich meine Zeigefinger und meine Daumen be-

rühren, wenn ich Dich umfasse.“ 
Da fehlte noch ein erhebliches Stück. 
Ich versuchte, mir meinen „fertigen“ Zustand vorzu-

stellen. Vermutlich konnte man dann ein Glas auf 
meinen Hüftknochen abstellen, dachte ich. 

„Ich könnte es öffnen. Ich kann die Schnürung selbst 
lösen“, meinte ich noch, denn das fand ich nicht richtig. 

„Das geht leider nicht anders, weil wir es ja immer en-
ger stellen müssen und deshalb kann man da nichts 
versiegeln. Es muss reichen, dass Dir hiermit untersagt 
ist, die Schnüre auch nur zu berühren.“ 

Immerhin; das war wenigstens etwas, dachte ich. 
Ich war froh, dass Sabrina sich jetzt verabschiedete, 

denn mein Anblick und die Reaktion meines Herrn 
darauf hatten dafür gesorgt, dass ein erster Tropfen be-
reits an meinem Oberschenkel herunter lief. Ich sehnte 
mich danach, gefickt zu werden. 

Mein Herr nahm mich von hinten und achtete dabei 
sehr genau darauf, dass mir nicht die Luft zur Gänze 
wegblieb. Meine geschnürte Taille sorgte dafür, dass er 
meine Hüften in einen Griff nehmen konnte, der es ihm 
ermöglichte, mir meine sämtlichen Bewegungen nach 
Belieben vorzugeben. 
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Das machte mich so scharf, dass es mich die Anstren-
gungen meiner reduzierten Atmung ertragen half. 

Als der mir erlaubte Orgasmus sich meiner bemäch-
tigte, fehlte schließlich doch die benötigte Luft. 

Es ist schön, auf dem Höhepunkt ohnmächtig zu wer-
den. 

 
 
53. 
Der Tag des Wiedersehens mit meinen alten Freunden 

brach an. Das Treffen war schon für den Vormittag vor-
gesehen. Unter Studenten war so etwas ja möglich. 

Nachdem ich mich geduscht und zurechtgemacht 
hatte (kirschroter Lippenstift und Nagellack), frisierte ich 
mich. Fast jede Frau, die mal einen Kurzhaarschnitt 
trug und sich dann die Haare wieder wachsen lässt, 
kennt das Problem, das auch ich an diesem Morgen 
hatte: So eine „Übergangsfrisur“ sieht immer irgendwie 
doof aus. Ich nahm jede Menge Haargel zu Hilfe und zog 
einfach einen strengen Scheitel. Ein bisschen exaltiert 
sah ich mit meiner hellblonden Gelfrisur schon aus, 
aber ich fand es ganz hübsch. 

Dann ging ich in die Garderobe. Mein Herr hatte wohl 
aus Rücksicht (er hatte es sich noch nicht ganz abge-
wöhnt) eher dezente Kleidung bereitgelegt: Einen 
grauen, warmen (es war ja ein kalter Februartag) 
Kaschmir-pullover, eine schwarze Jeans (ich? In 
Jeans?), einen weißen Tüllstring (der meine roten 
Schamlippen nicht verbarg), schwarze, halterlose Nylons 
und einen langen, taillierten Mantel aus schwarzer 
Schurwolle. Dazu ein paar schwarze, gefütterte 
Stiefeletten mit 12 cm hohen Stiletto-Absätzen (mit 
Metallende – das klickt immer so schön beim Auftreten).  

Ich lernte beim Anziehen zweierlei: Auch mein Herr 
konnte einmal etwas unberücksichtigt lassen und ich 
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würde künftig mehr maßgeschneiderte Kleidung brau-
chen. 

Ich zog zunächst den Pullover an. Er hatte einen V-
Ausschnitt, weil ja das Halsband frei bleiben musste. 
Der Pullover spannte erheblich über meinen vorgerück-
ten und hochgestellten Brüsten. Gleichzeitig sorgte der 
V-Ausschnitt für ein wahrhaft atemberaubendes Dekol-
leté. Unterhalb meiner Brüste dagegen schlotterte die 
Wolle nur so um meine eingeschnürte Taille herum. Ich 
hätte an dieser Stelle mehrfach in den Pullover gepasst, 
obwohl er die „richtige“ Größe hatte (36; vor meiner 
Brust-OP hatte ich 34). 

Noch schlimmer war es bei den Jeans. Die saßen 
schön eng über meinem Po. Ich kam nur mit Mühe 
hinein und so muss es ja auch sein. Allerdings konnte 
ich hinter den Gürtel fast zwei Fäuste übereinander le-
gen, so weit war der Bund von meiner neuen Wespen-
taille entfernt.  

Ich schloss den Gürtel im letzten Loch. Der Bund war 
immer noch viel zu weit, also steckte ich den Pullover 
hinein. Ich hatte ja jede Menge Pullover „übrig“. 

Das Ergebnis war, dass ich nun wieder die Silhouette 
einer Sanduhr zeigte. Das hätte ich vermeiden können, 
wenn ich den Pullover über der Jeans getragen hätte. 
Pech, dachte ich und war trotzdem irgendwie erleichtert, 
dass ich mich nicht versteckte. 

Mein Autoschlüssel lag auf einem Schränkchen in der 
Eingangshalle. Fürsorglich, wie mein Herr war, hatte er 
noch ein paar graue Wollhandschuhe ohne Fingerkup-
pen (mit meinen langen Nägeln konnte ich keine „nor-
malen“ Handschuhe tragen) unter den Schüssel gelegt, 
die ich gleich anzog. Dann machte ich mich auf den Weg 
nach Köln. 

 
Dort angekommen (etwas zu früh), fand ich einen 

Parkplatz direkt vor der Eisdiele. Die hatte geschlossen. 
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Ein Schild mit der Aufschrift „Wir machen Ferien“ hing 
in der Tür. Das fängt ja gut an, dachte ich.  

Ich beschloss, noch einen Moment in der Kälte zu 
warten und dann per Handy Conny anzurufen, als Malte 
auf einem Fahrrad (bei den Temperaturen! Na ja, eben 
Extremsportler) direkt neben mir anhielt.  

Er hatte mich nicht erkannt. 
Ich ihn allerdings auch nicht gleich. Seine Rasta-

locken, die er bei unserer letzten Begegnung noch getra-
gen hatte, waren verschwunden. Überhaupt sah er an-
ders, irgendwie „erwachsener“ aus. Aha. Q. e. d., 
Sabrina! 

„Hallo, Malte“, sagte ich. Ich hätte es gern ein wenig 
forscher klingen lassen, aber das konnte ich wegen des 
Korsetts nun wohl vergessen. 

Er hätte beinahe sein Fahrrad, von dem er gerade ab-
gestiegen war, fallenlassen. 

„Michelle! Ui. Ich hab’ Dich nicht erkannt.“ 
„Ich Dich auch nicht gleich. Bist unter einen Rasen-

mäher geraten, hm?“ 
„Genau. Und Du ja wohl unter ein ganzes Gartencen-

ter. Conny meinte, Du hättest Dich ganz schön verän-
dert, aber das war maßlos untertrieben. Siehst aber echt 
klasse aus. Lass’ das mal ruhig so.“ 

„Mache ich. Ganz bestimmt. Du gefällst mir aber auch 
besser als früher.“ 

„Hey, Vorsicht! Das könnte ich als Anmachversuch 
werten.“ 

Wir lachten.  
Meine Anspannung verflog. 
Malte wurde wieder ernst: „Wir haben auch erst 

gestern Abend erfahren, dass die da Silvas in Urlaub 
sind. Da haben wir kurzerhand beschlossen, das Treffen 
zu Anh Thi zu verlegen. Die hat nämlich wieder einen 
neuen Freund und wohnt jetzt bei dem in einer alten 
Villa. Das ist echt schön dort und ihr Macker ist irgend-
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wie auf einer Geschäftsreise oder so. Sturmfreie Bude 
also. Weil Du den Weg nicht kennst, haben wir Dich 
nicht angerufen, sondern beschlossen, dass ich Dich 
hier treffe und dann mit Dir dorthin fahre. Du bist doch 
bestimmt mit dem Auto hier.“ 

Ich nickte. 
„Meinst Du, mein Fahrrad passt bei Dir in den Koffer-

raum?“ 
„Eher nicht“, antwortete ich und entriegelte die Türen 

meines Porsche. 
„Oh. Passt zu Dir, das Teil. Kein Problem. Dann 

schließe ich mein Rad mal ab. Kannst Du mich dann 
wieder zurückbringen?“ 

„Na klar.“ 
„Da gibt es doch ein Problem“, meinte Malte, nachdem 

er sein Rad verschlossen hatte, „wir sollen noch einen 
Kasten Cola und eine Kiste Bier besorgen und mitbrin-
gen.“ 

„Das geht schon. Die passen auf die Notsitze.“ 
Also stiegen wir ein. 
„Da war ich jetzt neugierig“, sagte Malte, als ich meine 

Stiefeletten auszog, „ob Du mit den Dingern fahren 
kannst.“  

„Keine Chance“, erwiderte ich lachend. 
„Ist mir schon ein Rätsel, wie Du damit laufen 

kannst“, meinte er, ebenfalls lachend. 
„Ha! Wenn Du wüsstest!“ 
„Was?“ 
„Nee, nee. Ist schon gut.“ 
Er bohrte nicht weiter nach. 
Während der Fahrt zu einem Supermarkt erfuhr ich, 

dass Anh Thi einen deutlich älteren, gut verdienenden 
Freund hatte. 

„Sind denn jetzt alle unter der Haube? Was ist mit 
Dir?“, wollte ich wissen. 
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„Klar. Da musste ich doch mitmachen. Nein, Scherz 
beiseite. Ich bin schon ganz schön heftig verliebt. Das 
entwickelt sich aber erst noch mit Bernadette.“ 

„Bernadette? Hört sich vornehm an.“ 
„Die Tochter von Geschäftsfreunden meines Vaters. 

Sieht Dir ein bisschen ähnlich. Klein, blond, sehr 
hübsch.“ 

„Malte?“ 
„Ja?“ 
„Du warst nicht zufällig mal ein wenig in mich ver-

knallt?“ 
„Ein wenig? Nein, mal ernsthaft: wer war das denn 

nicht?“ 
„Och, nö!“, seufzte ich. 
„Das hätte ich aber nie zugegeben. Du warst immer so 

… so unnahbar. Irgendwie ist das jetzt ganz anders. Du 
wirkst viel offener, viel zugänglicher. Ist aber kein 
Thema mehr. Ich bin echt verrückt nach Bernadette. Sie 
ist ein wenig … spießig, aber das ist mir egal.“ 

„Aha. Deshalb Deine kurzen Haare.“ 
„Na ja, was soll ich machen?“ 
Wir lachten wieder. 
Wir hielten auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. 

Ich konnte Malte mit meinen kurzen Schritten nicht fol-
gen und er wartete auf mich. Er sagte nichts dazu. 

  Dann holten wir die Getränke. Malte schnappte sich 
das Bier und ich ergriff einen Colakasten. 

Das war ein Fehler. 
Keine Chance. Ich brachte das Ding gerade mal vom 

Boden hoch, dann glitt es mir aus den Händen. Ich 
hatte vergessen, dass meine Arme inzwischen für andere 
Aufgaben vorgesehen waren. 

Malte stellte erst das Bier in den Einkaufswagen, 
dann nahm er mir die Kiste ab. „Liegt das an Deinen 
langen Krallen?“, wollte er wissen. 

Ich schüttelte den Kopf. 
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„Alles in Ordnung?“, erkundigte Malte sich mit echter 
Besorgnis. 

„Ja“, antwortete ich, „ganz schön aus der Übung, wie 
es scheint.“ 

Auf dem Weg zum Auto konnte ich wieder nicht 
Schritt halten. 

Diesmal machte Malte eine Bemerkung: „Ich muss 
langsam mal lernen, etwas aufmerksamer zu werden. 
Bernadette trägt auch hin und wieder Stöckelschuhe.“ 

Na, schau an! 
 
 
54. 
Ich fühlte mich pudelwohl mit Malte. Irgendwie waren 

wir erst an diesem Tag „richtige“ Freunde geworden und 
das sagte ich ihm dann während der Weiterfahrt auch. 

„Ja. Eigentlich komisch, oder? Ich weiß ja nicht, wie 
Conny das gemeint hatte, aber ich finde, Du bist wirk-
lich ein total anderer Mensch geworden.“ 

„Ich fand mich früher gar nicht unnahbar.“ 
„Das war auch nicht das richtige Wort. Tut mir leid. 

Ich hatte nur immer bei Dir das Gefühl, dass Du bei al-
lem, was Du gemacht hast, so eine gewisse Distanz hat-
test. Es war nie so wie jetzt, dass ich der Meinung war, 
man könnte mit Dir Pferde stehlen.“ 

„Ich glaube, ich weiß, was Du meinst.“ 
„Sag mal, Michelle, ich meine, Du musst das nicht sa-

gen, aber … das liegt an Deiner Beziehung, oder?“ 
„Ja.“ 
„Conny hat ein Problem damit.“ 
„Ich weiß.“ 
„Peter und Bettina auch.“ 
„Ach ja?“ 
„Ja. Weil Dein Verlobter viel älter ist als Du.“ 
„Pffft.“ 
„Genau. Aber da ist noch was.“ 
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„Was?“  
„Conny hat erzählt, es gab eine ‚unerfreuliche’ Begeg-

nung zwischen Euch im letzten Jahr.“ 
„Ja. Leider.“ 
„Sie hat einen Haufen Zeugs danach gelesen und … 

etwas … komische Themen diskutieren wollen.“ 
„Komische Themen?“ 
„Sadomasokrams, um genau zu sein.“ 
„Hat sie darüber gesprochen?“    
„Nicht direkt. Aber die zeitliche Reihenfolge lässt 

darauf schließen, dass es etwas mit Eurer Begegnung zu 
tun hat und … na ja, Du hast Dich ja auch äußerlich 
verändert und zwar ziemlich heftig. Was bringt eine 
Frau, die eigentlich sowieso eine Schönheit ist, dazu, 
sich derartig aufzustylen, wenn nicht ein Mann. Der hat 
dann ja anscheinend einen besonders starken Einfluss 
und …“ 

„Warte mal“, unterbrach ich ihn, „warum fragst Du 
nicht einfach?“ 

„Weil das Deine Privatsache ist. Ich wollte Dir nur sa-
gen, was Conny meiner Meinung nach umtreibt.“ 

„Du siehst das schon ganz richtig. In meinem Über-
schwang und meiner Unsicherheit hatte ich Conny ein-
fach die Art meiner Beziehung vor den Latz geknallt und 
sie damit total überfordert.“ 

„Das mag sein, aber Ihr wart gute Freundinnen. Nur 
weil Du vielleicht auf Fesselspielchen stehst und anders 
rumläufst als früher, muss Conny ja nicht gleich 
durchdrehen.“ 

„Malte, das unterschätzt Du, glaube ich, ein wenig. 
Da gehört mehr dazu. Du warst dabei, wenn wir alle 
über Tussis abgelästert haben. Sieh’ mich an! Was 
siehst Du?“ 

„Ne ziemlich scharfe Supertussi, so sagt man wohl 
dazu.“ 
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„Aha. Dann kommt da noch die Sache mit dem Geld. 
Ich denke, das ist auch nicht immer ganz einfach. Das 
Hauptproblem liegt aber noch ganz woanders. Malte, 
würdest Du mir versprechen, dass Du die Klappe 
darüber hältst, wenn ich Dir was sehr Privates erzähle?“ 

„Versprochen.“ 
„Was würdest Du sagen, wenn man Dir erzählt, dass 

Deine beste Freundin von Ihrem … Partner geschlagen 
wird?“ 

„Ich würde versuchen, ihr irgendwie zu helfen, aber … 
hey, Michelle, ist das wirklich Dein Ernst?!“ 

„Warte! Nehmen wir mal an, Du erfährst es direkt von 
Deiner besten Freundin.“ 

„Oh shit! Das war Euer Gespräch!“ 
„Ich bin noch nicht fertig. Du bist natürlich total be-

stürzt, richtig?“ 
„Klar.“ 
„Du sorgst Dich. Du willst ihr helfen. So, wie wir das 

mit dem Frauenhaus machen. Richtig?“. 
„Genau.“ 
„Tja, mein lieber Malte, Deine ganze Hilfsbereitschaft 

führt überhaupt nicht weiter, wenn sich besagte Freun-
din gar nicht helfen lassen will. Das kennen wir doch 
auch von vielen misshandelten Frauen. Sie geben sich 
selbst die Schuld für ihre Situation und versuchen so-
gar, ihre Peiniger in Schutz zu nehmen. Dann wird es 
schon schwer, zu helfen, nicht wahr?“ 

„Ja, schon, aber …“ 
„Nur haben wir im vorliegenden Fall noch eine ganz 

andere Sachlage: Besagte Freundin erklärt einfach, dass 
sie geschlagen werden will, dass sie darauf steht, dass 
es sie unendlich geil macht, dass sie glücklich dabei ist, 
dass alles absolut richtig ist. Was machst Du dann?“ 

„Keine Ahnung. Ich könnte jetzt sagen, ich bin tole-
rant und wenn meine beste Freundin darauf steht und 
damit glücklich ist … dann ist das schon in Ordnung so, 
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aber ob ich das wirklich so einfach schlucken würde … 
ich kann es Dir nicht sagen.“ 

„Danke, dass Du so ehrlich bist. Also stimmst Du mir 
zu, dass das schon starker Tobak für Dich wäre?“ 

„Ja, klar. Und Du bist … eigentlich wollte ich ja nicht 
fragen … Du bist echt schmerzgeil?“ 

„Ja. Wobei ich das seinerzeit noch gar nicht so genau 
wusste. Das ist auch noch nicht alles.“ 

„Was? Was denn noch?“ 
„Bleiben wir noch mal bei unserem Beispiel. Mit viel 

Überwindung hast Du es also erst einmal 
hingenommen. Deine Freundin wird geschlagen und sie 
findet es toll. Nun möchtest Du Dich mit ihr treffen und 
sie sagt einfach: ‚Da muss ich erstmal meinen Herrn 
fragen’. Was denkst Du dann?“ 

„Das ist wirklich abgedreht. Ich meine das jetzt nicht 
böse, also wirklich nicht, aber … bist Du echt so ein per-
verses Luder?“ 

Er lächelte mich bei dieser Frage offen an. Er meinte 
es wirklich nicht böse. Also antwortete ich, seiner laxen 
Fragestellung angemessen: „Ich bin ein perverseres Lu-
der, als Du jemals ahnen kannst.“ 

„Na ja“, meinte er, „vielleicht kannst Du mir mal ein 
paar Tipps geben. Entschuldige. Ich sage das nur, um 
die Spannung zu lösen und weil ich jetzt verstehen 
kann, was zwischen Dir und Conny abgegangen sein 
muss. Was Du da treibst, ist ja so ziemlich das genaue 
Gegenteil von allem, was Conny heilig ist und ihr das so 
einfach vors Gesicht zu knallen, war schon ein wenig 
unklug von Dir, das muss ich sagen.“ 

„Du hast absolut Recht. Meinst Du, das kriege ich 
wieder hin?“ 

„Ehrlich?“ 
„Ehrlich. Bitte.“ 
„Du hast das alles gesagt, ja? Du nennst Deinen 

Freund ‚Herr’?“ 
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„Ja.“ 
„Das kann Conny nie akzeptieren. Das schmeißt ihr 

komplettes Weltbild über den Haufen. Selbst wenn Du 
eine völlig Fremde wärst, aber das bist Du nicht.“ 

Ich schwieg. Wir standen schon eine ganze Weile vor 
einer etwas vergammelten Villa mit überwuchertem 
Garten und bröckelnder Fassade (so toll war das mit 
dem „gut verdienenden“ Freund offenbar doch nicht). 
Wir machten keine Anstalten, aus dem Wagen auszu-
steigen. Malte, der mich an diesem Tag fast ständig 
(positiv) überrascht hatte, sprach aus, was schon längst 
meine Überzeugung geworden war: Da war nichts mehr 
zu kitten.  

„Das behältst Du für Dich, was wir gerade besprochen 
haben, nicht wahr?!“ 

„Michelle, Du kannst ganz schön naiv sein. Natürlich 
sage ich nichts, aber glaubst Du denn, nur ich hätte 
meine Schlüsse gezogen? Ich war sogar noch relativ weit 
weg. Die sind doch alle inzwischen der Meinung, dass 
mit Dir was nicht stimmt. Aber es sind auch Deine 
Freunde. Conny ist eben besonders fanatisch, was sol-
che Dinge wie Sado-Maso angeht. Das muss nicht für 
alle gelten. Für mich gilt es zum Beispiel nicht. 
Trotzdem kursieren die wildesten Gerüchte.“ 

„Und was soll ich Deiner Meinung nach tun?“ 
„Du kannst gar nichts tun. Lass es einfach auf Dich 

zukommen. Wenn Du abhauen willst, solltest Du mir 
nur Bescheid sagen. Du musst mich nämlich noch zu 
meinem Rad fahren.“ 

Mit dem Gefühl, meinen ersten Freund (wieder-)ge-
wonnen zu haben, betrat ich die Höhle der Löwinnen 
und Löwen.  
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55. 
Wir waren noch nicht ganz durch die Haustür ge-

kommen, da stürzte Bettina auf mich zu.  
Sie war einfach am nächsten an der Tür gewesen, als 

wir geklingelt hatten.  
Sie umarmte mich … 
… und griff größtenteils ins Leere. 
Bettina trat einen Schritt zurück und starrte mich 

fassungslos an. „Mein Gott, bist Du dünn geworden!“ 
Ich hätte ja sowieso meinen Mantel ausziehen müs-

sen, also machte ich das gleich. 
Bettinas Augen quollen hervor. Sie war sprachlos. 
Wir gingen in ein Nebenzimmer, in welchem Conny, 

Peter und Anh Thi an einem einfachen Esstisch saßen 
und darauf warteten, sich endlich über die bereitliegen-
den Wurst- und Käsebrötchen hermachen zu können. 

Absolut synchron sahen alle zuerst auf meine Brüste, 
dann auf meine Taille (ich konnte geradezu ihre Gedan-
ken hören: „Das ist nicht real, so kann niemand ausse-
hen!“). Ihre Münder standen offen.  

Zum Glück hatte ich Malte, der das Schweigen brach: 
„Wo soll ich die Getränkekisten hinstellen?“ 

Anh Thi antwortete mit beträchtlicher Verzögerung: 
„Hier links in die Küche.“ Dann stand sie auf, um mich 
zu begrüßen: „Hallo, Michelle, wir haben Dich vermisst.“  

Wir gaben uns gegenseitig ein Begrüßungsküsschen.  
Dann fasste sie (so war sie eben) an meine Taille und 

meinte: „Du trägst ein Korsett. Das kenne ich nur aus 
Filmen. Zeigst Du mir das mal?“ 

„Vielleicht später“, antwortete ich, „dazu ist mir noch 
zu kalt.“ 

Dann drehte sie sich zu Peter und Conny um und 
sagte: „Das müsst Ihr mal anfassen! Hart wie Stein.“ 

Ich setzte mich an den Tisch. Malte und Bettina, die 
ihren ersten Schock zu überwinden schien, kamen auch 
dazu. Conny saß nur schweigend da. 
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Diesmal war es Peter, der ein Gespräch suchte: „Also, 
nun erzähl mal, Michelle! Du willst heiraten.“ 

„Ja. Am 3. Juni. Und ich wollte Euch einladen. Per-
sönlich.“ 

„Conny und ich haben uns schon überlegt“, schaltete 
sich die wiederbelebte Bettina ein, „wo wir passende 
Abendkleider herbekommen. Du kennst Dich doch be-
stimmt inzwischen bestens damit aus. Hast Du einen 
Tipp?“ 

„Ihr müsst Euch wirklich nicht überschlagen“, ant-
wortete ich vorsichtig, „ein langer Rock und ein Blazer 
reichen völlig aus.“ 

„Das glaube ich aber kaum“, meinte Peter, „unter 
Fürstens geht es doch sicher anders zu.“ 

Er war ein Arschloch und er würde ein Arschloch 
bleiben, beschloss ich. Auf solche „Freunde“ konnte ich 
gern verzichten. „Mein zukünftiger Ehemann ist kein 
Fürst, sondern ein Baron. Das ist ein weniger wichtiger 
Adelstitel. Aber das macht nichts, denn selbst wenn er 
ein König wäre und ich sagen würde, dass Rock und 
Blazer reichen, dann reichen Rock und Blazer.“ 

„Ach. Ist das so?“ Das waren gewissermaßen Connys 
Begrüßungsworte. 

Das reichte mir. Ich warf all meine guten Vorsätze 
über Bord. Wer eine Konfrontation haben wollte, der 
sollte auch eine bekommen. „Ich schätze, Ihr habt Euch 
ein paar falsche Vorstellungen gemacht. Mein Mann ist 
ein ganz normaler Mensch. Er ist reich, okay. Er lebt in 
einem Schloss. Auch gut. Gibt es daran irgendetwas 
auszusetzen?“ 

„Warum reagierst Du so empfindlich“, meinte Bettina, 
„wir wollen Dich doch nur nicht blamieren.“ 

„Nett“, erwiderte ich, „aber meinst Du nicht, dass ich 
schon selbst weiß, wie ich mich blamieren kann?“ 

Wieder war es Malte, der mir zur Seite sprang: „Ich 
verstehe das nicht. Michelle hat doch gesagt, dass es 
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nicht um Gala-Klamotten geht. Dann ist es doch gut. 
Vielleicht wäre es fairer, alles, was wir so in letzter Zeit 
hinter Michelles Rücken über sie diskutiert haben, ein-
fach mal direkt mit ihr zu besprechen?“ 

Peter sagte: „Wieso hinter ihrem Rücken? Sie war 
doch nicht da.“ 

Ich schüttelte den Kopf. „Tolle Logik, Peter! Ich finde 
Maltes Vorschlag gut. Also. Ich bin da. Was wollt ihr 
wissen?“ 

„Machst Du wieder in der Gruppe mit?“ Das war Anh 
Thi. 

„Ganz sicher nicht bis zur Hochzeit. Danach sind 
noch Flitterwochen und dann muss ich sehen, wie ich 
Zeit habe. Wenn es geht, würde ich gerne wieder mitma-
chen.“ 

„Glaubst Du, dass Du das noch kannst?“, meinte 
Bettina. 

„Wieso nicht?“ 
„Na ja … äh … es sieht ja so aus, als würde Deine Ehe 

… äh … also … es geht ja nun mal um misshandelte 
Frauen und da ist es ja wichtig, dass man auch … also 
… ein Vorbild gibt und …“ 

Hätte ich doch nur Luft genug gehabt, loszubrüllen! 
Gut, dachte ich mir, leise geht es auch: „Du denkst, 

ich könnte ein schlechtes Vorbild sein. Na ja. Mein Mann 
betrügt mich jedenfalls nicht.“ 

Peter glotzte betreten vor sich hin und Bettina kamen 
die Tränen. Dann schluchzte sie: „Mein Mann macht 
aber auch keine Barbie-Puppe aus mir!“ 

„Schade“, meinte ich lapidar, „das wäre doch eine 
Verbesserung.“ 

Heulend rannte Bettina aus dem Zimmer. Peter folgte 
ihr. 

Malte und ich sahen uns an und zuckten gleichzeitig 
mit den Schultern, woraufhin wir grinsen mussten. 
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Conny, die schweigend zugesehen hatte, ergriff nun 
das Wort: „Ich glaube, ich habe in letzter Zeit etwas zu-
viel von SM gesprochen. Ich möchte, dass Ihr wisst“, sie 
sah Malte und Anh Thi an, „dass es dabei nicht um 
Michelle ging. Es tut mir leid, Michelle. Ich habe nichts 
gegen Bettinas blühende Phantasie unternommen.“ 

„Ist schon okay, Conny. Bitte sag nicht meinetwegen 
etwas, das nicht stimmt. Malte weiß Bescheid. Natürlich 
ging es um mich. Ich habe den unverzeihlichen Fehler 
begangen, Dich zu überfahren. Du konntest das nicht 
verkraften und hast versucht, Dich theoretisch mit der 
Sache zu beschäftigen. Das haben dann alle früher oder 
später mitbekommen. Ich weiß, dass Du nichts weiterer-
zählt hast. Es wäre mir inzwischen auch egal. Ich mache 
Euch jetzt mal einen Vorschlag: Wir vergessen die ganze 
Sache. Ihr bleibt herzlich eingeladen, zu meiner Hochzeit 
zu kommen. Wer ein Problem damit hat, dass ich eine 
devote Frau bin und als solche in einer entsprechenden 
Beziehung lebe, muss natürlich keinen Umgang mit mir 
pflegen. Ich lade Euch ein, meine Freunde zu sein. Ent-
scheidet selbst. Wer etwas über mich und mein Leben 
erfahren will, kann mich fragen. Das muss reichen. Das 
mit der Gruppenarbeit lassen wir lieber. So.  

Malte, sorry, dass ich jetzt schon aufbreche, aber Du 
kannst mitkommen oder Dich irgendwie anders später 
zu Deinem Rad bringen lassen. Ich gehe jetzt jedenfalls. 
Conny, es tut mir leid. Ich lebe in einer anderen Welt als 
Du. Es gibt keine Gemeinsamkeiten mehr. Wenn wir 
eines Tages neue fänden, wäre das sehr schön. Macht et 
jut.“ 

Ich nahm meinen Mantel. 
„Ich komme mit“, meinte Malte. 
Dann verließen wir das Haus. 
Ich war nicht traurig. 
 
      



 335

56. 
Im Auto angekommen, meinte Malte: „Was hältst Du 

davon, wenn wir noch irgendwo einen Kaffee trinken.“ 
„Gute Idee, aber eigentlich habe ich jetzt gar keine 

große Lust, unter Leute zu gehen. Gegenvorschlag: Du 
kommst einfach mit zu mir und ich bringe Dich dann 
wieder nach Köln.“ 

„Ja, gern, da sehe ich mal, wie Du jetzt so lebst.“ 
„Ist das in Ordnung?“ 
„Ja, natürlich“, ertönte die Stimme meines geliebten 

Herrn in meinem Ohr. Ich wusste, er hatte die Ereig-
nisse „live“ verfolgt. 

„Was meinst Du?“, wollte Malte wissen. 
„Schon gut“, sagte ich, „Selbstgespräch.“ 
Malte blickte mich etwas verständnislos an, aber in-

sistierte nicht weiter. 
Nach einer Weile sagte er dann: „Du hast Dich gut 

gehalten.“ 
„Findest Du?“ 
„Auf jeden Fall.“ 
„Ich war auf einmal so wütend. Bettina weiß gar 

nichts und behauptet dreist, ich wäre ein schlechtes 
Vorbild für misshandelte Frauen.“ 

„Darum ging es doch gar nicht.“ 
„Nein?“ 
„Nein. Bettina hat Probleme mit Peter. Es geht ihr 

nicht gut, aber sie kommt irgendwie nicht von ihm los. 
Sie ist nicht glücklich. Dann tauchst Du wieder auf. 
Bettina denkt: Die arme Michelle, die wird wer weiß wie 
schlimm unterdrückt und was man sich noch so alles 
ausmalen kann; da geht es mir doch viel besser. Dann 
stöckelst Du zur Tür herein: Das blühende Leben, offen-
sichtlich überglücklich, mit Deiner unglaublichen Figur, 
Deinen Designerklamotten und dem großen Halsband, 
das wohl echtes Edelmetall ist, sagst etwas über Deine 
Hochzeit und dass Deine Freunde gar nicht so aufgeta-
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kelt dort erscheinen müssen wie die ganze High Society, 
die sonst noch so da sein wird. Ich übertreibe mal ein 
wenig. Jedenfalls sitzt Bettina da und merkt, dass sie 
die Arschkarte gezogen hat und Du den Joker. Was will 
man da erwarten?“ 

„Hm.“ 
„Alles Weitere war doch nur ganz normale Gruppen-

dynamik. Conny konnte Dich nicht unterstützen, weil 
das für sie die Gefahr bedeutet hätte, womöglich positiv 
bewerten zu müssen, was Du tust. Anh Thi ist viel zu 
nett, um zu begreifen, was ablief. Peter ist sowieso das 
personifizierte schlechte Gewissen und muss auf 
Bettinas Seite stehen. Und Du? Du hättest klein beige-
ben können und so tun, als wäre alles noch so wie 
früher. Zu Deinem Pech muss man Dich aber nur anse-
hen und dann kann man gar nicht mehr umhin, zu be-
greifen, dass nichts mehr so ist wie früher. Also wäre es 
eine Lüge gewesen. Das kam auch nicht in Betracht.“ 

„Malte, Du verblüffst mich. Wo hast Du das alles 
her?“ 

„Denkst Du, nur Du entwickelst Dich weiter?“ 
„Scheint so. Sorry.“ 
„Schon gut. Sag’ mal: Das ist ja schon ganz schön 

extrem, wie Du rumläufst. Du findest das aber selbst 
toll, oder?“ 

„Ach, Malte! Das bisschen Make-up und die High-
heels sind doch nicht alles. Natürlich finde ich das toll. 
Viel toller finde ich aber, was in mir drin passiert, was 
sich da verändert hat.“ 

„Das kann man aber leider nicht sehen. Und man 
kann nur beurteilen, was man sieht.“ 

„Wer will, kann auch sehen, was in mir ist.“ 
„Wie denn? Mir gibst Du die Möglichkeit, aber die an-

deren hatten doch bis jetzt keine Chance.“ 
„Jetzt widersprichst Du Dir aber.“ 
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„Nein, denn in einer Gruppe geht das nicht. Aber 
wenn Du mit Conny oder Anh Thi oder vielleicht sogar 
mit Bettina allein wärest, könntest Du versuchen, mit 
denen genauso zu reden wie mit mir.“ 

„Hm.“ 
„Wenn Du willst.“ 
„Wenn ich will.“ 
 
Als wir am Schloss angekommen waren, sagte Malte 

nur: „Oh“. 
Ich ließ den Wagen vor der Einfahrt stehen und wir 

betraten die Eingangshalle. 
„Das ist ein Hammer“, sagte Malte. 
„Ich war auch ganz erschlagen, als ich zum ersten 

Mal hier war.“ 
„Tja, und jetzt wohnst Du hier. Das ist also Deine 

Bude.“ 
Wir grinsten. 
Ich führte Malte in den Salon. Der Kamin brannte. 

Malte ging herum und sah sich die Gemälde an den 
holzgetäfelten Wänden an. „Die sind natürlich alle echt“, 
war sein Kommentar. 

„Nö“, sagte ich, „die habe ich bei Metzen für’n Euro 
das Stück bekommen.“ 

„Ach ja, hier hängt ja noch das Preisschild. Ist aber 
nicht von Metzen. Ist von einem anderen Laden. 
Vermeer. Sind die auch so günstig?“ 

„Vermeert günstiger“, antwortete ich. 
So alberten wir noch eine Weile herum, bis Malte, 

plötzlich ernst, meinte: „Ich bin beeindruckt. Ich meine, 
Du weißt ja, dass meine Eltern jede Menge Kohle haben, 
aber so was wie dieses Schloss habe ich, außer als Mu-
seum, noch nicht gesehen. Mich stört aber etwas.“ 

„Was?“ 
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„Das war doch alles bestimmt schon da, bevor Du hier 
eingezogen bist. Wo ist da Deine Handschrift? Ich meine, 
Du wohnst hier. Woran sieht man das?“ 

Ich dachte kurz nach. Ja, das musste er so sehen. 
„Malte? Sag mal … Du weißt nicht viel über SM, oder?“ 

„Nicht wirklich. Was man so im Fernsehen sieht. 
Auch mal aus Büchern. Aber das sind eher Klischees.“ 

„Und Du hast auch nicht wirklich was damit am Hut.“ 
„Nein, ich glaube nicht. Mal was ausprobieren, okay. 

Aber ich habe auch nichts dagegen. Jeder soll seine 
Sexualität so ausleben, wie es ihm gefällt, solange es 
nicht auf Kosten zum Beispiel von Kindern geht.“ 

„Gut. Dann zeige ich Dir jetzt, wie ich eigentlich hier 
wohne. Vorher noch eine Frage: Sagt Dir das Kürzel 
‚24/7’ etwas?“ 

„Nein.“ 
„Damit bezeichnet man eine dominant-submissive Be-

ziehung, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der 
Woche dauert. Ohne Unterbrechung ist ein Partner do-
minant und der andere Partner ordnet sich unter.“ 

„Aha.“ 
„Dann los!“ 
Wir gingen durch die Stahltür über meinen Gardero-

benflur in meine Räume. Ich blieb an der Tür stehen. 
„Hey, die Möbel kenne ich doch aus Deiner alten 

Bude“, stellte Malte sofort fest. Dann sah er die kleinen 
Kameras. „Oh. Das ist heftig. Deshalb hast Du mir ge-
rade das mit 24/7 erzählt. Du findest das gut?“ 

„Ja.“ 
Malte war irritiert, dass ich nicht hereinkam: „Was 

ist?“ 
„Wir müssen zurück.“ 
„Hier ist es gemütlicher. Warum kommst Du nicht 

herein?“ 
„Ich kann nicht.“ 
„Wieso?“ 
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„Ich will nicht, dass Du mich nackt siehst.“ 
„Hä?“ 
„Anders darf ich mich in meinen Räumen nicht auf-

halten.“ 
„Ach so. Na ja, ich finde, wir sollten hier bleiben. Nein, 

nein, nur ein dummer Scherz. Gehen wir zurück.“ 
Es war nicht schlimm gewesen. Es hatte nicht weh-

getan. Es führte zu keinerlei Veränderungen in Maltes 
Verhalten mir gegenüber. Es war eine schöne 
Erfahrung. Jeder Jeck is anders. Mit diesem hatte ich 
einfach Glück gehabt.  

 
 
57. 
Es war schon Nachmittag geworden und ich hatte 

Malte zur Eisdiele gefahren. Wir saßen beide noch im 
Wagen  

„Halt mal still!“, forderte ich ihn auf. 
Ich beugte mich zu ihm herüber und drückte ihm 

einen dicken Schmatz auf die Wange. „Weil Du ein echt 
prima Kerl bist“, meinte ich. 

„Danke.“ 
„Vielleicht können wir das mal wiederholen?“ 
„Unbedingt!“ Malte griff sich grinsend an die Wange. 

„Ach so; Du meinst den ganzen Mittag. Sehr gern.“ 
Wir tauschten unsere aktuellen Telefonnummern aus. 

Ich gab ihm auch die Festnetznummer. Ich war sicher, 
dass mein Herr nichts dagegen hatte. Er konnte ja jeder-
zeit hören und sehen, was ich tat. 

„Michelle, hättest Du was dagegen, wenn ich Dich mal 
mit Bernadette besuche?“ 

„Aber nein! Ich würde sie sogar gerne kennen lernen. 
Allerdings … äh … weißt Du … ich muss Dir noch etwas 
sagen: Du denkst, ich wäre im Moment, wie hast Du ge-
sagt, ‚aufgestylt’ oder so. Das ist aber eher ein sehr de-
zentes Outfit und es hängt nicht von mir ab. Ich weiß 
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auch nicht, wie das gehen könnte, aber ich denke, Du 
solltest Bernadette irgendwie … ‚vorwarnen’. Ich möchte 
nicht, dass sie genauso überfordert wird, wie beispiels-
weise Conny.“ 

„Du meinst, es könnte sein, dass wir Dich besuchen 
und Dich in Lack und Leder antreffen oder so?“ 

„So etwas in der Art. Das ist nicht wahrscheinlich, 
aber, wie gesagt, nicht ich entscheide das.“ 

„Ich verstehe. Du musst Dir da, glaube ich, keine Sor-
gen machen. Wenn ich gesagt habe, Bernadette sei et-
was spießig, dann bezog sich das eher auf ihre 
Erziehung. Internat, eigenes Reitpferd, feine Restaurants 
besuchen und so. Sie ist aber sehr offen und tolerant. 
Wir waren auch schon zusammen mit dem Zelt in den 
Alpen; also, sie macht schon alles mit – allein aus Neu-
gier. Ich werde mal sehen, wie ich sie ein wenig darauf 
vorbereite, dass Du eine etwas … andere Lebensweise 
hast.“ 

„Das hört sich sympathisch an.“ 
„Das ist sie auch und ich bin echt verliebt in sie.“ 
„Das ist schön.“ 
„Ja. Also, ich geh dann mal und schwing mich auf 

mein Aluminiumross.“ 
„Gut. Töte einen Drachen für Deine Liebste!“ 
„Mach ich. War echt schön heute. Tschüss.“ 
„Tschüss.“ 
„Malte?“ 
„Ja?“ 
Ich reichte ihm ein Kleenex aus dem Handschuhfach. 

„Der Lippenstift!“ 
„Oh. Danke. Nichts als Ärger mit Euch Tussis“, be-

schwerte er sich scherzhaft.  
Wen meinte er wohl noch mit „Euch“? Ich schmun-

zelte vor mich hin, als ich den Motor meines Wagens an-
ließ. 
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Da mein Herr auch ein wenig arbeiten musste und 
nicht den ganzen Tag mit meiner Überwachung verbrin-
gen konnte, erzählte ich ihm am Abend alles, was er 
nicht selbst gesehen und gehört hatte. 

Ich kniete zu seinen Füßen, nackt, wie es sich gehörte 
und genoss die Unnachgiebigkeit, mit der das Korsett 
meinen Rücken in eine gerade Haltung zwang. 

„Dieser Malte ist wirklich ein feiner Kerl“, meinte mein 
Herr, „aber musstest Du ihn gleich küssen?“ Er lächelte 
dabei und daher bedeutete es kein Problem. 

„Ich hoffe, ich habe nichts getan, was Sie nicht billi-
gen.“ 

„Nein. Ganz und gar nicht. Du hast alles richtig ge-
macht.“ 

„Danke, Herr. Das freut mich sehr.“ 
„Da habe ich wohl gar keinen Grund, Dich zu züchti-

gen“, sagte er mit einem Grinsen. 
„Brauchen Sie einen Grund?“ Ich grinste zurück. 
„Eigentlich nicht“, antwortete er und stand auf. 
Ich begab mich auf alle Viere und streckte meinen Po 

heraus. Ich war nass. 
Mein Herr nahm seine flache Hand. 
Ich hörte erst das Klatschen und spürte dann, wie 

sich ein wohliger Schauer aus Schmerz und Lust von 
der Stelle ausbreitete, die mein Herr mit seinem ersten 
Schlag getroffen hatte. 

Er verteilte seine Schläge sorgsam über meinen run-
den Po. Als das Brennen immer weiter zunahm, 
erreichte ich den Punkt, an dem sich die Schmerzen in 
pure Geilheit verwandelten. Ich stöhnte.  

Dann beugte mein Herr sich herunter und leckte mein 
Poloch. Ich drückte ein wenig, um aufnahmebreiter für 
seinen harten Schwanz zu werden. Dann drang er in 
mich ein.  

Diesmal verbrachte er besonders viel Zeit damit, die 
Nerven in meiner Rosette zu reizen und sorgte immer 
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wieder für ausreichende Schmierung, indem er seine 
Finger vorsichtig in meine triefende Möse führte und 
meinen eigenen Saft dann um mein Poloch rieb. Nach 
einer Ewigkeit fickte er mich schließlich mit 
gleichmäßigen Stößen in den Po. 

Nachdem er gekommen war, nahm er mich in seine 
Arme und streichelte zärtlich mein Gesicht.  

„Bin ich Ihnen inzwischen wieder eng genug?“, wollte 
ich wissen. 

„Fast schon ein wenig zu eng“, lautete die Antwort, 
„ich will Dich nicht verletzen.“ 

„Dann können Sie mich ja wieder dehnen. Ich müsste 
ja nur soweit geöffnet werden, dass es genau passt, um 
Ihnen Vergnügen zu bereiten.“ 

„Ich denke darüber nach.“ 
Ich spürte, wie mich dieser kurze Dialog schon wieder 

vorbereitete. Ich ließ meinem Herrn die benötigte Zeit 
und rutschte dann an seiner Brust herab. Er 
unterbrach jedoch mein Bemühen mit den Worten: 
„Nicht jetzt!“ 

Schade, dachte ich.  
Dann fiel mir ein, dass ich den Schwanz meines Herrn 

noch nie nach dem Analsex mit Mund oder Möse 
verwöhnen durfte und dass dies etwas mit Bakterien zu 
tun hatte. Als ich sah, wie sich das Ziel meiner 
Bemühungen auch ohne besondere Behandlung wieder 
aufgerichtet hatte, wurde mir klar, dass auch mein Herr 
wieder voller Begehren war. Selbst in diesem Zustand 
übernahm er noch Verantwortung für mich, dachte ich 
und voller Rührung drehte ich mich herum, um ihm 
eine erneute Benutzung meines Poloches zu erleichtern.  

Er nahm diese Einladung an.  
Als ich den Penis an meiner Hinterpforte spürte, sagte 

ich ohne jedes Nachdenken: „Danke Herr, dass Sie mich 
noch einmal ficken.“  

So musste es sein.    
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58. 
Die Harmonie zwischen meinem Herrn und mir war 

vollkommen.  
Längst war mein Gehorsam ein Automatismus gewor-

den. Ich dachte nicht mehr darüber nach.  
Bis auf eine einzige Ausnahme. 
 
Es waren vielleicht zwei Wochen verstrichen. Das 

Sommersemester würde in Kürze beginnen. Als mir der 
Zeitpunkt angemessen erschien, brachte ich meine Bitte 
vor. 

Ich bat darum, mein Studium abbrechen zu dürfen. 
„Auf gar keinen Fall“, war die Antwort. 
Normalerweise wäre es damit erledigt gewesen. Ich 

hätte nicht noch einmal nachgefragt, sondern, selbstver-
ständlich wie immer, gehorcht. 

Dieses eine Mal erschien mir das unmöglich. Ich 
glaubte, genau zu wissen, was mein Herr dachte. Ich 
meinte, dass er damit einem Irrtum unterlag. Ich tat das 
einzig Richtige: Ich stellte seine Entscheidung nicht in 
Frage. Ich erklärte, mich natürlich seinem Willen zu 
unterwerfen und bat darum, die Gründe für meinen 
Wunsch erläutern zu dürfen. Er gestattete es. 

Ich versuchte, meine Bitte zu erklären: „Der Sinn die-
ses Studiums ist, mich in die Lage zu versetzen, meinen 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Mein Leben ge-
hört Ihnen. Ich benötige kein eigenes Einkommen, da 
alle Ausgaben, die ich vornehme, Ihrer Disposition un-
terliegen. Sie entscheiden, was ich anziehe. Wenn Sie 
wollen, bestimmen Sie, wo ich mich aufhalte, was ich 
esse, was ich tue. So ist das richtig. Anders kann und 
will ich nicht mehr leben. Für all dies brauche ich 
keinen Beruf. Ich brauche auch keinen Beruf aus Grün-
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den der Selbstverwirklichung, denn Sie entscheiden, 
was ich bin. Wenn ich mich weiterentwickle, dann 
geschieht dies auf die Weise, die Sie für mich vorgesehen 
habe. Davon abgesehen, steht mir nicht zuletzt dank der 
Möglichkeiten, die Sie mir geben, wenn Sie es wollen, die 
ganze Welt offen, denn Sie legen sie mir zu Füßen. Falls 
Sie meiner überdrüssig würden, könnte ich allein auf-
grund meines eigenen Vermögens bis zu meinem Le-
bensende ein Dasein fristen, was ich allerdings gar nicht 
täte, denn dann würde ich nicht weiterleben wollen. Ich 
sage dies alles nicht, um Sie umzustimmen, dann na-
türlich können Sie entscheiden, dass ich das Studium 
fortsetze. Möglicherweise ist das in Ihrem Sinne, weil Sie 
wollen, dass ich mich auch dadurch entwickle. Sie kön-
nen es auch aus Gründen, die ich nicht einmal kennen 
muss, einfach anordnen. Oder ohne Grund. Ich werde 
gehorsam sein. Immer. Ich vermute jedoch, dass Ihre 
Befehle dem folgen, wovon Sie glauben, dass es gut für 
mich ist, dass es meinem Wohl dient. Ich denke, dass es 
nur eine Art Maskerade wäre. Und schlechthin überflüs-
sig. Nun wissen Sie, was ich denke. Das genügt. Ich bin 
Ihre Sklavin und werde alles tun, was Sie verlangen.“    

Er sah mich ernst an. Dann streichelte er meine 
Wange und meinte: „Du bist eine verblüffende Frau. So 
klug, so schön und so … unvergleichlich. Du weißt ge-
nau, was und wie ich denke und manchmal kommt es 
mir vor, als würdest Du über mich und mein Leben 
bestimmen und nicht umgekehrt. Natürlich hast Du 
mich mit Deiner Bitte überrascht und ich habe spontan 
gesagt, was ich für das Beste halte und ja, ich dachte, es 
wäre gut für Dich. Manchmal fühle ich mich wie der 
Zauberlehrling und beobachte dann voller Staunen, 
welch perfekte Sklavin Du geworden bist. Dabei weiß ich 
ganz genau, dass ich nur Anstöße gegeben habe. Du bist 
Deinen Weg aus eigenem Antrieb gegangen. Ich kann 
nicht mit Worten ausdrücken, wie stolz ich auf Dich bin 
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und wie dankbar, dass ich Dich unglaubliches Wesen 
mein Eigentum nennen darf. Deine Argumente kann ich 
nicht widerlegen. Es stimmt, ich habe mich geirrt. Aller-
dings könntest auch Du Dich irren und es ist mir zu-
tiefst ein Bedürfnis, Dich zu beschützen und Schaden 
von Dir fernzuhalten. Normalerweise würde ich jetzt 
meine Entscheidung korrigieren, aber es gibt eine kleine 
Unwägbarkeit. Du warst sehr lange nicht an der Uni. 
Dies alles ist so weit weg. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es allzu verständlich, dass es Dir wie eine Mas-
kerade vorkommt. Deshalb befehle ich Dir: Du nimmst 
Dein Studium wieder auf! Für zunächst einen Monat. 
Du wirst mit der nötigen Ernsthaftigkeit studieren, als 
wäre es zum Abschluss bestimmt. Während dieses 
Monats kannst Du überprüfen, ob nicht der Abstand, 
den Du jetzt noch zu all diesen Dingen hast, Dich zu 
Schlüssen geführt hat, die unter anderen Bedingungen 
falsifizierbar sein könnten. Kommst Du nach diesem 
Monat zu einer unveränderten Einschätzung, dann 
werde ich Dir den Abbruch Deines Studiums erlauben.“ 

„Ja, Herr.“  
Voller Dankbarkeit nahm ich seine Hand und be-

deckte sie mit tränengetränkten Küssen. Ich liebte einen 
weisen Mann. 

   
 Zwei Tage vor Semesterbeginn – ich hatte mich vorbe-

reitet, mir das Vorlesungsverzeichnis besorgt, etwas Ö-
Recht gepaukt, denn das war meine Achillesverse – 
klopfte Bernhard, ein richtiger Butler, den mein Herr 
kürzlich eingestellt hatte und der natürlich in unsere 
Lebensweise eingeweiht war (er hatte vorher bei einem 
anderen Nemesis-Meister gearbeitet), an meine Zim-
mertür. „Baroness“, so nannte er mich nicht ganz kor-
rekt im Vorgriff auf die Heirat, was ich total albern, aber 
auch so putzig fand, dass ich ihn gewähren ließ, „ein 
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Herr Genthin ist am Telefon. Im Arbeitszimmer. Darf ich 
ihm sagen, dass Sie mit ihm zu sprechen wünschen?“ 

Das war Malte. 
„Ja“, rief ich, „sagen Sie ihm, dass ich mich freue und 

gleich komme.“ 
„Sehr wohl, gnädige Frau.“ 
Ich musste jedes Mal prusten, wenn Bernhard das 

sagte. Welch ein Klischee! Aber süß.  
Schnell zog ich mir einen seidenen Morgenmantel 

über, der in letzter Zeit häufig an der Garderobe hing 
und trippelte auf meinen nackten Füßen ins Arbeits-
zimmer. 

„Hallo, Malte“, rief ich (was man bei meinem geringen 
Stimmvolumen so „rufen“ nennen kann) in den bereit-
gelegten Hörer. 

„Hi, Michelle. Wie geht es Dir?“ 
„Super. Und Dir?“  
„Bestens. Ich wollte fragen, ob Bernadette und ich 

Dich morgen mal besuchen können.“ 
„Augenblick.“ Ich deckte die Sprechmuschel mit der 

Hand ab. 
„Herr? Hörst Du gerade zu?“ 
Schweigen. 
„Herr? Hallo? Ich hoffe, Du steckst nicht gerade in 

einer geschäftlichen Besprechung. Hörst Du mich?“ 
Dann, endlich, die vertraute Stimme in meinen Ohr-

implantaten: „Ich hatte die Lautsprecher am Notebook 
leise gestellt, weil ich gerade ein Telefonat mit Dubai 
führe. Dann habe ich auf dem Monitor den Hörer in 
Deiner Hand gesehen. Was ist los? Antworte schnell!“ 

„Malte und seine Freundin würden mich gerne 
morgen besuchen. Okay?“ 

„Ja.“ 
„Danke, Herr.“ 
Ich nahm die Hand von der Sprechmuschel: „Das geht 

klar. Wann kommt Ihr?“ 
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„Gegen Drei. Ist Dir … ist das in Ordnung?“ 
„Ja. Fein. Ich freue mich. Grüße an Bernadette!“ 
„Zurück. Sie steht neben mir. Also bis morgen.“ 
 
 
59. 
Am nächsten Tag hatte mein Herr keine übertriebene 

Rücksicht bei der Auswahl meiner Kleidung walten las-
sen. Ich fand ein blaues Samtkleid vor, welches sich eng 
um meine Wespentaille schmiegte, die inzwischen noch 
einmal gute zwei Zentimeter enger geschnürt worden 
war. Ein breiter, roter Gürtel betonte zusätzlich meine 
Sanduhrfigur. Strapse und schwarze Strümpfe mit Naht 
lagen bereit. Diesmal befanden sich die roten Halb-
schuh-Ballerinas auf der „Zwangsseite“.  

In diesem Outfit trippelte ich in den Salon. Bernhard 
hatte meine Gäste dort hinein geführt und Espresso an-
geboten. 

Bernadette ließ ihre Tasse fallen, als sie mich sah. 
Der Butler kam sofort herbeigeeilt und räumte die 

Scherben weg. 
„Das ist mir so peinlich“, meinte Bernadette. 
„Ach was“, entgegnete ich und reichte ihr meine 

Hand, „ich bin Michelle. Schön, Dich kennen zulernen.“ 
Sie ergriff meine Hand und ich erblickte einen zartrosa 
Lack auf ihren kurzen, gepflegten Fingernägeln. Auch 
Bernadettes Gesicht war sehr dezent, aber doch erkenn-
bar, geschminkt. Schau an, dachte ich, da hatte ich 
schon ganz richtig vermutet, wen Malte noch gemeint 
hatte, als er „ihr Tussis“ sagte. Sie trug Armanijeans 
und einen rosa Wollpullover mit Rollkragen von 
Strenesse. Schlicht, aber teuer. An ihren Füßen sah ich 
flache, hellbraune Stiefel.  

Ich überragte sie auf meinen extremen Absätzen um 
eine halbe Kopflänge. Also war sie, bei gleicher Absatz-
höhe, nicht sehr viel größer als ich. Sie hatte kurze, 
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mittelblonde Locken mit rötlichem Einschlag, schöne, 
große, braune Augen und wirkte mit ihren kleinen 
Brüsten ein wenig mädchenhaft (kein Wunder, dass 
Malte sich früher auch mal in mich verknallt hatte – so 
war eben „sein Typ“). 

„Hallo Michelle“, sagte Malte, „ich werde nie wieder 
behaupten, dass Du ‚aufgestylt’ bist. Versprochen.“ 

Wir lachten. 
„Kommt“, meinte ich, „setzt Euch erstmal!“ 
Wir nahmen in den schweren Ledersesseln Platz. 

Bernadette schien sichtlich bemüht, sich nichts anmer-
ken zu lassen, aber als ich meine gestreckten Füße 
übereinander legte und meine Beine wie vorgeschrieben 
seitlich abwinkelte, folgten ihre Blicke ganz genau jeder 
meiner Bewegungen. 

„Euer Butler ist ja ne Schau“, meinte Malte, „wie eine 
jüngere Ausgabe von Anthony Hopkins in ‚Was vom Tage 
übrig blieb’. So schön steif, aber so müssen die wohl 
sein.“ 

„Ja, nicht wahr?“, sagte ich, „ich könnt mich jedes 
mal kringeln. Der nennt mich ‚Baroness’ und ‚gnädige 
Frau’. Wie im Film.“ 

Wir lachten wieder. Auch Bernadette, die sich allmäh-
lich an meinen Anblick zu gewöhnen schien, amüsierte 
sich. Jetzt, nachdem sie (wenigstens hin und wieder) 
ihre Augen von mir los reißen konnte, sah sie Malte auf 
eine Art an, die zu meiner Freude deutlich machte, dass 
nicht nur er in sie verliebt war, sondern auch sie in ihn. 
Eine Frau erkennt das, behaupte ich einfach mal. 

„Sag mal, Michelle“, wollte Malte wissen, „kriegst Du 
eigentlich noch Luft? Das sieht ja noch viel extremer aus 
als neulich, oder scheint das nur so durch Dein Kleid 
und den Gürtel?“ 

„Nein, nein, das ist jetzt wirklich noch enger. Das 
scheint nicht nur so. Luft? Na ja, das geht schon. Ich 
darf nur nicht versuchen, zu brüllen.“ 
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Jetzt schaltete Bernadette sich ein: „In Filmen sieht 
man manchmal, dass Frauen in Ohnmacht fallen. Pas-
siert Dir das auch?“ 

„Ja. Ab und zu.“ 
„Und dann kommt ein galanter Herr herbeigeeilt und 

reicht ein wenig Riechsalz“, feixte Malte. 
„Mindestens“, entgegnete ich, „das würdest du doch 

auch für eine Dame tun, oder?“ 
Malte hielt sich die Nase zu und quäkte: 

„Sölbstverstöndlich, gnädige Frau, es wäre mir oin Ver-
gnügen.“ 

Wenn es denn ein „Eis“ gegeben hätte (aber das war 
eigentlich von Anfang an nicht da), dann wäre es spä-
testens jetzt gebrochen, denn wir lachten uns alle halb-
tot über Maltes kleine Vorstellung. 

Bernadette sammelte nun auch Pluspunkte, als sie 
ganz offen zugab: „Also ich könnte das nicht. Ich meine, 
so mal zum Spaß und aus Neugier, das wäre schon ganz 
nett, da würde ich auch mal ein Korsett anziehen, aber 
Malte hat gesagt, Du trägst das auch in der Öffentlich-
keit. Die Leute glotzen doch bestimmt.“ 

„Die Leute finden doch immer einen Grund, zu glot-
zen“ stimmte ich zu. „Als ich noch in Sack und Asche 
herumgelaufen bin, war das auch nicht immer zu ver-
meiden. Du bist doch selbst sehr hübsch. Du kennst 
das doch auch, oder?“ 

Bernadette war geschmeichelt und Malte sah ganz 
stolz aus. Süß, dachte ich. 

„Ja, schon“, sagte sie, „aber ich finde das Gegaffe wi-
derlich. Man traut sich ja kaum noch, mal einen kurzen 
Rock anzuziehen, weil man gleich von irgendwelchen 
Ekelpaketen angemacht wird.“ 

Ich nickte. „Aber Malte darf schon mal glotzen, oder?“ 
„Na ja.“ Sie warf ihm einen verträumten Blick zu und 

wandte sich zu ihm, „aber nicht, dass Du denkst, ich 
laufe für Dich mit Minirock rum!“ 
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„Warum eigentlich nicht?“, wollte ich wissen. 
„Der wird sonst übermütig“, meinte Bernadette mit 

gespieltem Nachdruck. 
Ich ließ es darauf beruhen. 
Ich hatte schon bemerkt, dass Bernadette anfing, sich 

ganz wohl zu fühlen. Ich mochte sie und das schien auf 
Gegenseitigkeit zu beruhen. Trotzdem war ich über-
rascht, als sie ohne jede Scheu nachfragte: „Und Du 
würdest alles tun, was Dein Freund … Dein Mann … 
von Dir verlangt? Ich meine, Malte hat mir gesagt, dass 
Du SM machst. Damit ich nicht ‚schockiert’ wäre. 
Manchmal denkt er wohl, ich sei naiv.“ 

„Ja. Würde ich.“ 
„Also, das könnte ich nicht. Wie kannst Du Deinem 

Mann so sehr vertrauen? Hast Du keine Angst, dass Du 
ausgenutzt wirst?“ 

„Nein. Aber Du vertraust Malte doch auch, oder?“ 
„Ja. Sicher. Aber ich treffe meine eigenen Ent-

scheidungen. Woher soll Malte denn immer wissen, was 
für mich gut ist? Ich meine, das weiß ich doch selbst viel 
besser.“ 

„Bernadette, ich würde nie meine Art zu leben als 
Vorbild für andere hinstellen. Ich habe für mich ent-
schieden, dass ich so leben will und, wenn ich genau 
überlege, dann wollte ich das schon, bevor ich meinen 
… Herrn überhaupt kennen gelernt habe. Mir hat immer 
etwas gefehlt und inzwischen weiß ich ganz genau, was 
das war.“ 

Dann geschah etwas höchst Bemerkenswertes: 
Bernadette sagte: „Manchmal denke ich, dass das 

eigentlich allen Männern gefallen würde. Ich glaube, 
Malte auch.“ 

Er rutschte etwas unbehaglich auf seinem Sessel 
herum. 

„Kann sein“, versuchte ich, die Situation zu entspan-
nen, indem ich auf mich Bezug nahm und gleichzeitig 
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verallgemeinerte, „aber der Preis ist enorm. Wenn ich 
mich meinem Herrn unterwerfe, weise ich ihm damit die 
denkbar größte Verantwortung zu. Die wenigsten Män-
ner sind dem gewachsen.“ 

Bernadette schien zu begreifen. „Dein … ich kann das 
nicht sagen … Dein … entschuldige … Dein … ‚Herr’ … 
oh Gott … kann das aber und Du fühlst Dich wohl?“ 

„Pudelwohl.“ 
„Dann ist es gut … für Dich.“ 
Bernadette, Bernadette, dachte ich, was schlummert 

da alles hinter Deinem hübschen Mädchengesicht?! 
Und Malte? 
Der schwieg und überließ uns Frauen das Gespräch. 
Er machte auch keinen seiner unterhaltsamen 

Scherze.   
Was hatte ich da wohl angerichtet? 
„Sagt mal“, meinte ich, „mögt Ihr eigentlich Wölfe?“ 
„Wölfe?! Hier gibt es Wölfe?“, rief Malte begeistert. 
„Ich liebe Wölfe“, sagte Bernadette. 
„Gut“, meinte ich, „dann gehen wir zum Gehege“. 
Ich hätte gern einen Mantel angezogen, aber ich hatte 

ja keinen an der Garderobe vorgefunden. Mein Samt-
kleid war zum Glück nicht ganz ungeeignet und es war 
sonnig draußen, also musste es auch so gehen. Ein 
bisschen Frieren würde ich schon verkraften. 

Wir verließen das Schloss und brachten den kurzen 
Waldweg hinter uns. Irgendwann sagte Bernadette nicht 
ohne Anerkennung: „Du kannst echt gut laufen in den 
Dingern.“ 

„Alles Übungssache“, meinte ich, „ich habe auch 
dafür trainiert.“ 

Es war nicht zu übersehen, dass Malte immer wieder 
zu meinen Füßen blickte. Auch Bernadette entging dies 
nicht. 
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Ich hatte schon so manche Stunde am Gehege 
verbracht und hoffte jetzt, dass sich der Alpha-Wolf, ein 
gewaltiges Tier mit weißem Fell, zeigen würde.  

Meine Hoffnung wurde nicht enttäuscht. 
„Malte, da!“, rief Bernadette, als der Wolf hinter einem 

Felsbrocken auftauchte. 
„Wahnsinn!“, kommentierte Malte, „ist das der Chef?“ 
„Das ist er“, antwortete ich, „ist er nicht wunder-

schön?“ 
„So ein schönes Tier habe ich noch nie gesehen“, 

flüsterte Bernadette ehrfürchtig. 
Dann standen wir lange einfach nur schweigend da 

und beobachteten die majestätischen Bewegungen des 
weißen Wolfes. 

Der Nachmittag war viel zu kurz.  
Später verabschiedeten wir uns mit Küsschen. Als die 

Beiden sich schon zur Tür gewandt hatten, drehte 
Bernadette sich noch einmal um und umarmte mich 
kurz. 

„Ich hoffe, wir können den Nachmittag bald mal wie-
derholen“, meinte ich. 

„Das wäre schön“, sagte Bernadette. 
Vor einigen Monaten hatte ich mit Sabrina eine große 

Schwester bekommen. 
Ich wurde das Gefühl nicht mehr los, dass ich bald 

auch eine kleine Schwester hätte. 
  
 
60. 
Das Semester begann. 
Schon am ersten Vorlesungstag fühlte ich mich wie 

ein Fremdkörper. Das lag nicht an meinem Aussehen; es 
gibt unter Jurastudentinnen schon noch die ein oder 
andere Frau auf High-heels und mit auffälligem Make-
up. Ich war auch nicht die einzige Studentin, die mit 
einem Achtzigtausendeuro-Auto zur Uni fuhr.  
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Es waren die Gespräche, die rund um das Hauptse-
minar, vor und im Vorlesungsgebäude oder auf dem 
Campus abliefen.  

Bei Juristen geht es in erster Linie immer um die ak-
tuelle Klausur oder die aktuelle Hausarbeit. Muss man 
den § 231 BGB auch prüfen? Ist es richtig, nach Betrug 
und Urkundenfälschung auch noch auf Sachbeschädi-
gung abzustellen, weil der Täter eine Schreibtisch-
schublade aufgebrochen hat? Hat die Vereinigung der 
Toilettenwarte des Deutschen Bundestages die Aktivle-
gitimation für eine Organklage vor dem Verfassungsge-
richt? All that stuff! Das war ja noch irgendwie 
auszuhalten. 

Dennoch spürte ich, wenn es denn doch mal um all-
tägliche Sorgen und Nöte ging, wie weit meine eigene 
Welt von dieser dort entfernt war. 

Natürlich waren das alles nur Dinge, die ich auf-
schnappte. Ich selbst wurde eigentlich nur angespro-
chen, um angebaggert zu werden. Das war früher auch 
der Fall, aber die Qualität der Männer hatte sich verän-
dert (sofern man das Wort „Qualität“ in diesem Zusam-
menhang überhaupt gebrauchen kann). Eine ganze 
Reihe von Typen traute sich einfach nicht mehr an mich 
heran. Das war auch gut so.  

Dafür blieb es keine Ausnahme, wenn ein Dozent 
nach der Vorlesung noch auf mich zukam: „Ihre Frage 
war sehr interessant; wir sollten das noch erörtern.“ 
„Aber Herr Professor, ich hatte doch nur gefragt, ob Sie 
ihr Mikrofon etwas lauter stellen könnten.“ „Ja, genau. 
Das wirft doch sehr komplexe Problematiken hinsicht-
lich der Behandlung von Vorsatz und Fahrlässigkeit auf. 
Das sollten wir in meinem Büro besprechen.“ 

Schönheit kann wirklich eine Strafe sein.  
Aber ich hatte zu gehorchen. Also quälte ich mich 

durch. 
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Umstellen musste ich mich bei Infoständen politischer 
Studentenvereinigungen. Wurde ich früher auch von 
schlabberigen Linksalternativen in Strickpullis mit Pa-
lästinensertuch um den Hals angequatscht, so machten 
diese jetzt meist einen großen Bogen um mich. Stattdes-
sen wurde ich Opfer pickelgesichtiger Milchbubis vom 
RCDS oder gar feister Schmissträger irgendwelcher Bur-
schenschaften.  

Einer verfolgte mich sogar vom Eingang des Hauptge-
bäudes über den gesamten Flur bis zum Hauptseminar. 
Ich hatte auf meinen Absätzen und mit meinen kurzen 
Schritten keine Chance, diesem Flugblattwedler zu ent-
kommen. Ich verlor die Nerven: „Hör mal zu, Bursche! 
Wenn Du glaubst, Du könntest mich mit dem Anblick 
Deines allerersten Bartwuchses belästigen bis mir 
schlecht wird, dann liegst Du falsch. Wenn Du eine 
Wichsvorlage für Deine Kumpels suchst, mit denen Du 
abhängst und schwanzlose Männlichkeitsrituale ze-
lebrierst, dann kauf Dir ein Pornoheft. Und jetzt verpiss 
Dich!“ 

Das half. Vor allem meiner Laune. 
Geladen, wie ich trotzdem immer noch war, sah ich, 

wie ein weiterer Milchbubi auf mich zu kam; allerdings 
einer im Öko-Outfit, was nicht weniger schrecklich war.  

„Michelle?“, meinte der.  
Scheiße, dachte ich, jetzt kennen die schon meinen 

Vornamen. 
„Ja. Und? Kennen wir uns?“ 
„Ich bin Ralf. Conny hat mir gesagt, ich soll einfach 

nach der Frau mit den höchsten Absätzen und dem 
knalligsten Lippenstift suchen.“ 

„Schön“, meinte ich, „die hast Du ja jetzt gefunden. 
Und?“ 

Ralf war erstmal sprachlos.  
Nach einer Weile meinte er: „Na ja, ich dachte, wir 

könnten ja mal einen Kaffee trinken gehen oder so.“ 



 355

„Warum?“ 
Wieder Ruhe. 
„Tja, ich dachte, Du und Conny, Ihr wart doch mal 

gut befreundet und da dachte ich …“ 
„Was dachtest Du?“ 
„Das ist doch schön, wenn man Leute kennt. Da kann 

man mal zusammen entspannen zwischen den Vorle-
sungen.“ 

„Ach. Entspannen?“ 
„Ja. Beim Kaffee eben. Und quatschen.“ 
„Worüber willst Du denn mit mir quatschen?“ 
„Na, so alles eben. Was so anliegt. Conny meinte, Du 

hättest ein paar Probleme und …“ 
„Ah so. Natürlich, ja! Ich habe ein paar Probleme. 

Stimmt. Willst Du wissen, welche?“ 
„Conny meint, Du hättest so einen Freund, also … der 

Dich schlägt und so und ich bin in einer Gesprächs-
gruppe, wo wir solche Fragen besprechen, also … so 
Fragen von Loslassenkönnen und Selbstverwirklichung, 
weißt Du?“ 

„Na, das klingt ja interessant. Und Du meinst, das 
könnte mir helfen? Bei meinen Problemen und so?“ 

„Bestimmt. Es ist immer erst mal gut, wenn man ein-
fach darüber reden kann. Da muss man noch gar keine 
Therapie machen. Wir verstehen uns auch eher als the-
rapievorgelagert.“ 

„Ich würde gern gleich hier und auf der Stelle mit Dir 
über meine Probleme reden. Ich weiß nämlich nicht 
mehr weiter. Das muss einfach raus, weißt Du?“ 

„Klar. Aber es wäre besser, wir hätten einen Raum 
und Zeit und so.“ 

„Nein. Jetzt. Pass auf! Problem Nummer eins: Leute, 
die behaupten, sie wären meine Freunde. Nummer zwei: 
Dicke, hässliche Frauen, die an mir ihre Komplexe abar-
beiten wollen. Nummer drei: Neidzerfressenes Ge-
schmeiß, das mein Glück nicht ertragen kann. Nummer 
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vier: Deppen, die ich überhaupt nicht kenne und die 
glauben, sie könnten einfach so mit mir über meine Pri-
vatangelegenheiten reden. Nummer fünf: Vollidioten, die 
zu blöd sind, sofort zu begreifen, dass ich sie verarsche. 
Reicht das? Trage das doch bitte Deinem 
Gesprächskreis vor. Die anderen Verklemmten haben 
dann auch eine Freude. Grüß Conny von mir. Tschüss.“ 

Ich lief los; drehte mich dann aber noch einmal um.  
Ralf stand wie angewurzelt da.  
„Ach, noch etwas, Ralf: Wage es nicht, mich noch 

einmal anzuquatschen!“ 
Dann ging ich. 
  
 
61. 
In dieser Zeit spürte mein Herr meine Unzufrieden-

heit. Er tat das einzig Richtige: Er war besonders streng 
und züchtigte mich mehrfach, bis ich blutend und wim-
mernd zusammenbrach.  

Erstmalig machte ich Bekanntschaft mit einer 
Bullenpeitsche. Diese Dinger haben eine enorme Wucht. 
Der Körper wird mit jedem Schlag regelrecht 
durchgeschüttelt. Ich hatte Angst, mein Korsett könnte 
Schaden nehmen, aber mein Herr beherrschte auch 
diese Form meiner Züchtigung meisterhaft: Jeder Hieb 
traf exakt sein vorbestimmtes Ziel. 

Ich war über alle Maßen dankbar, dass mir so immer 
wieder mein wahrer Platz zugewiesen wurde. Genau das 
brauchte ich. 

Das war die Peitsche. „Zuckerbrot“ bekam ich auch; 
nicht nur in Form von Aufmerksamkeit und Zuwendung 
sowie unendlicher Zärtlichkeit – mein Herr sorgte mit 
einem ungewöhnlichen Angebot für Zerstreuung: 

Segeln. 
„Im April?“ 
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„Warum nicht. Am Mittelmeer ist es doch schon 
warm.“ 

Schön, dachte ich. Es gab nur ein Problem. Mein Herr 
hatte zwar eine Yacht, die in einem Hafen auf Malta lag, 
aber die war ziemlich groß und als Einhandsegler unge-
eignet. Wir würden seinen Bruder und Sabrina mitneh-
men müssen.  

Ich freute mich schon darauf, mal wieder etwas mehr 
Zeit mit Sabrina verbringen zu können, als die Hiobsbot-
schaft eintraf: Sie lag mit einer fiebrigen Erkältung im 
Bett und ihr Herr wollte nicht zum Segeln gehen, wäh-
rend sie daheim allein vor sich hin hustete. 

Sind sie nicht allerliebst, diese Herren?! 
Da hatte ich eine Idee. 
Ich wusste, wer noch segeln konnte. Das hatte ich 

nämlich schon früher mal erfahren: Extremsportler 
Malte.  

Mein Herr war einverstanden. Also rief ich Malte kur-
zerhand an und erzählte ihm von unserem Plan für ein 
verlängertes Wochenende auf See. Er war sofort Feuer 
und Flamme. Mit etwas Überzeugungsarbeit gelang es 
ihm dann auch noch, Bernadette davon abzubringen, an 
dem besagten Wochenende dem Wunsch ihrer Eltern zu 
folgen und mit ihnen in den Schwarzwald zum Besuch 
bei der Großmutter zu fahren.  

Also trafen Malte und Bernadette (wieder) an einem 
Donnerstagnachmittag im Schloss ein. 

Beide sahen aus, als würden sie zum Überlebenstrai-
ning reisen. Riesige Rucksäcke wölbten sich über ihre 
Rücken. 

Ich empfing sie selbst vor dem Eingangstor. Diesmal 
ohne Ballerinas an den Füßen. Stattdessen trug ich 
meine gefütterten Stiefeletten zu einem beigen Hosenan-
zug. 

Wir begrüßten uns herzlich, als mein Herr aus dem 
Eingang heraustrat. „Schön, Euch kennen zu lernen. Ich 
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bin Jürgen. Ihr seid ja anscheinend gut ausgerüstet. 
Kein weiteres Gepäck? Gut. Lasst einfach die Rucksäcke 
hier stehen. Bernhard bringt sie in den Wagen. Ich 
schlage vor, wir brechen gleich zum Flughafen auf. Re-
den können wir in der Maschine.“ Dann ging er zur Ga-
rage. 

Bernadette starrte Malte an. 
„Was ist?“, meinte der. 
„Den habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt.“ 
„Wie denn?“, wollte ich wissen. 
„Na ja, nicht so … nett, so ‚normal’, sondern eher wie 

so einen richtigen Baron mit etwas näselnder Stimme.“ 
„So wie Malte neulich?“ 
„Genau.“ 
Lachend folgten wir meinem Herrn zum Bentley. 

Bernhard kam mit den beiden Rucksäcken hinterher 
und verstaute diese im Kofferraum. 

Mein Herr fuhr selbst und während der Fahrt erfuhr 
ich von Bernadette, dass es durchaus nicht leicht gewe-
sen war, sich vor dem geplanten Familienbesuch zu 
drücken.  

„Meine Eltern sind ja solche Spießer!“, meinte 
Bernadette. Ich sah Malte an, der verlegen zu Boden 
blickte. 

Bernadette konnte ganz schön in Fahrt geraten, 
stellte ich fest.  

„Das muss man sich mal vorstellen“, regte sie sich 
weiter auf, „die waren total sauer, als ich gesagt habe, 
ich wollte lieber mit Malte wegfahren. Irgendwann habe 
ich dann erzählt, dass wir uns mit einer guten Freundin 
und ihrem Mann treffen wollen. ‚Welche Freundin denn? 
Kennen wir die?’ Puh! Als ob die das was angeht! Ich bin 
doch keine sechzehn mehr. Die sind so blöd, das glaubt 
Ihr gar nicht. Es war ganz einfach. Ich habe gesagt: ‚Die 
kennt ihr nicht, aber doch ganz bestimmt ihren Mann, 
den Baron von Denkwitz, dem das Jagdschloss draußen 
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an der A4 gehört. Der berühmte Kunstsammler und Ga-
lerist.’ Wisst Ihr, was die gesagt haben? Schlagartig? 
‚Ach so. Baron von Denkwitz. Und den kennst Du? Das 
ist ja toll, dass der Euch einlädt. Frag ihn doch mal, ob 
er uns nicht mal ein schönes Gemälde empfehlen kann.’ 
Diese … diese … also, ich glaube das einfach nicht. 
Hätte ich gesagt, ‚der hat Wölfe und ich gehe dahin, da-
mit die was zu fressen kriegen, die mögen besonders 
gern Töchter bescheuerter Eltern’, dann hätte es be-
stimmt geheißen: ,Dann frag aber mal den Herrn Baron, 
ob wir nicht mal ein hübsches Wolfsfell bekommen kön-
nen’. Ekelhaft!“ 

Wir lachten alle so laut, dass auch Bernadette grinsen 
musste. Durch meine Einschnürung blieb mir fast die 
Luft weg. 

Malte sagte zu Bernadette: „Denen müsste man mal 
das Schloss zeigen. Dann erlauben die Dir künftig alles.“ 

„Ja“, meinte Bernadette, „vor allem müssen die den 
Vermeer im Salon sehen, dann fallen die nämlich tot um 
vor Ehrfurcht. Herr von De … Entschuldigung. Jürgen?“ 

„Ja.“ 
„Was ist denn der wert? Doch bestimmt ein Vermö-

gen.“ 
„Schwer zu sagen. Der wurde ja noch nie versteigert. 

Die Versicherungssumme nach Wertgutachten liegt bei 
zwölf Millionen Euro.“ 

„Pffft“, machte Bernadette und Malte schluckte hör-
bar. 

„Sag ich doch“, meinte ich zu Malte, „alles von 
Metzen.“ 

 
Während des Fluges nach Malta ging die angeregte 

Unterhaltung weiter. Ich lernte eine neue Seite meines 
Herrn kennen. Er war ein wirklich unkomplizierter, ein-
fühlsamer Plauderer. Nicht, dass mich das überrascht 
hätte, aber es war schön, zu erleben, wie er Malte und 
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Bernadette behandelte. Sie fühlten sich sichtlich wohl in 
seiner Gegenwart und quetschten ihn bald auf eine 
Weise aus, die mir imponierte. Er ließ es zu und erzählte 
bereitwillig von seiner Familie, seinen Firmen, den Wöl-
fen und meist sprach er von „wir“, was mich sehr stolz 
und glücklich machte. So fühlte ich mich kurz vor der 
Hochzeit bereits voll und ganz als seine Frau. 

Vom Flughafen aus fuhren wir mit einem Mietwagen 
zur Anlegestelle. Ich beobachtete mit Vergnügen, wie 
Malte meinem Herrn nacheiferte und Bernadettes Ge-
päck trug. Er hielt ihr sogar die Autotüre auf und das 
schien Bernadette durchaus zu gefallen. 

Dann standen wir vor der Yacht. 
„Geil“, war Maltes erster Kommentar. 
 
 
62. 
Die Segelyacht war das Flaggschiff der Bavaria-Bau-

reihe. Ein 14-Meter-Boot mit gewaltigem Großmast und 
allem Luxus. 

Die Männer brachten das Gepäck an Bord. Wir 
Frauen zogen unsere Schuhe aus und betraten das 
Deck.  

Bernadette nutzte die Gelegenheit und sagte leise zu 
mir: „Der ist ja echt supernett – auch zu Dir.“  

„Überrascht Dich das?“ 
„Irgendwie schon. Der trägt Dich ja regelrecht auf 

Händen.“ 
„Weil er mich liebt.“ 
„Ja, aber … das passt doch gar nicht … ich meine …“ 
„Zu einer SM-Beziehung, meinst Du.“ 
„Genau.“ 
„Doch. Das passt sehr gut. Anders würde es auch 

nicht funktionieren.“ 
„Ich glaube, da bin ich wohl etwas voreingenommen.“ 
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„Das macht nichts. Das liegt daran, dass in den Me-
dien soviel Blödsinn darüber verzapft wird und außer-
dem sind die meisten Männer, die einen auf Dominanz 
machen, nur dumme, verhaltensgestörte Arschlöcher.“ 

„So hatte ich das gesehen, ja. Aber Jürgen ist ganz 
anders.“ 

„Ja. Ganz anders.“ 
Dann kamen auch die Männer an Bord. Gemeinsam 

gingen wir unter Deck. Dort strahlte alles in edlem Teak 
und poliertem Messing. Malte und Bernadette bezogen 
eine Kabine im rechten Vorschiff, mein Herr und ich die 
Eignerkabine im Heck. 

Danach gingen die Männer wieder an Deck, um das 
Boot seeklar zu machen.  

„Bernadette, komm, wir machen erstmal Kaffee“, 
sagte ich zu ihr, „ich hoffe, Du kannst ein wenig 
‚klassische Rollenverteilung’ ertragen. Die Männer 
steuern das Schiff und wir kümmern uns um die 
Verpflegung und aalen uns später an Deck.“ 

„Aalen ist gut“, antwortete sie, „und der Rest muss 
eben sein.“ 

Während der Kaffee lief, meinte sie: „Du kennst Malte 
schon relativ lange, oder?“ 

„Ja. Schon. Aber erst vor kurzem sind wir wirkliche 
Freunde geworden.“ 

„Hm. Das hat er mir erzählt. Das muss ganz schön 
übel gewesen sein, was da bei dieser Anh Thi abgegan-
gen ist.“ 

„Die konnte am wenigsten dafür.“ 
„Da hast Du ihm auch das mit dem SM erzählt, 

nicht?“ 
„Ja. Ging ja nicht anders, so, wie die sich alle das 

Maul zerrissen hatten.“ 
„Das ist so mies. Ich hätte denen auch ein paar pas-

sende Worte erzählt.“ 
„Schön, dass Du es auch so siehst.“ 
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„Sag mal, Michelle?“ 
„Ja?“ 
„Ich war mit Malte in der Videothek.“ 
„Ja. Und?“ 
„Wir haben uns einen Film ausgeliehen.“ 
„Ja?“ 
„Ja. Über SM.“ 
„Hoffentlich einen guten Film.“ 
„Malte fand ihn gut.“ 
„Und Du?“ 
„Ich weiß nicht.“ 
„Du solltest nichts überstürzen. Wenn Du etwas nicht 

mit Dir vereinbaren kannst, dann lass es. Wenn Dir was 
gefällt, probierst Du es einfach mal aus. Dann wirst Du 
schon sehen, ob es gut für Dich ist.“ 

„Meinst Du?“ 
„Ja.“ 
„Ich weiß nicht, wie ich das Malte sagen soll … ich 

meine … wenn ich was ausprobieren will.“ 
„Malte liebt Dich, Bernadette. Und er ist wirklich ein 

feiner Mensch. Sprich einfach offen mit ihm und dann 
wird er sich auch so verhalten, dass alles gut ist.“ 

„Danke.“ 
„Keine Ursache.“ 
„Ich glaube, ich gehe mich mal umziehen. Es sind be-

stimmt 20° draußen.“ 
„Gute Idee.“ 
Das war wirklich eine gute Idee gewesen, aber ich 

musste erst einmal fragen. Ich hatte ja hier keine Garde-
robe. 

Mein Herr begleitete mich in unsere Kabine und holte 
aus einem Koffer hervor, was ich zu tragen hatte: einen 
dünnen, lachsfarbenen Badeanzug, extra für meine 
neue Figur angefertigt, hochgeschlossen (bis zum 
Halsband), aber mit freien Schultern, am Po als String 
gearbeitet. Sowohl die Verstärkungen als auch die 
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Schnürung meines Korsetts zeichneten sich deutlich ab.  
Darüber durfte ich, je nach Witterung, entweder eine 
wattierte, weiße Windjacke oder ein Chiffonjäckchen 
tragen. Schließlich reichte er mir noch mein goldenes 
Fußkettchen. 

Dann ging er wieder an Deck. 
Als ich die Kombüse betrat, goss sich Bernadette, nun 

mit Shorts und T-Shirt bekleidet, gerade eine Tasse von 
dem frischen Kaffee ein. „Trinken die Männer jetzt auch 
Kaff …?“ 

Sie hielt bei meinem Anblick inne. 
„Wir bringen ihnen am besten einfach zwei Tassen an 

Deck.“ 
„Okay. Was passiert eigentlich, wenn Du das Korsett 

ausziehst?“ 
„Im Moment noch nicht viel. Wenn ich es länger trage, 

werde ich eine Stütze für die Wirbelsäule brauchen, weil 
meine Muskeln sie dann nicht mehr halten.“ 

„Und dann?“ 
„Dann muss ich schnell wieder ins Korsett, weil das 

sonst lebensgefährlich wäre.“ 
„Also musst Du immer Korsett tragen?“ 
„Ja.“ 
„Heftig.“ 
„Aber schön.“ 
„Na, ich weiß nicht. Gut, ich meine, so eine Figur 

wünscht sich natürlich jede Frau, aber der Preis ist ganz 
schön hoch, oder?“ 

„Das kommt immer auf den Standpunkt an.“ 
„Malte hat gesagt, Du warst früher … äh … Du 

hattest früher …“ 
„Kleinere Brüste. Ja.“ 
„Silikon?“ 
„Ja.“ 
„Sieht toll aus.“ 
„Ich weiß.“  
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Wir brachten den Kaffee an Deck. Die Männer mach-
ten gerade die Leinen los. „Lieb von Euch“, rief mein 
Herr, „aber das geht jetzt nicht. Wir sagen Bescheid.“ 

Ich zuckte mit den Schultern und meinte zu 
Bernadette: „Ich könnte ein wenig Sonne gebrauchen. 
Ich hole ein Handtuch und lege mich aufs Vorschiff. 
Kommst Du mit?“ 

„Ich habe keinen Badeanzug dabei.“ 
Malte, der das mitbekommen hatte, rief frech dazwi-

schen: „Dann lass die Klamotten doch einfach weg!“ 
„Das könnte Dir so passen!“, bekam er als Entgeg-

nung. 
„Warum machst Du ihm nicht einfach die Freude?“, 

meinte ich und ging, um ein Handtuch zu holen. 
„Bringst Du mir eins mit?“, rief Bernadette. 
Ich nickte. 
 
Wir hatten abgelegt und verließen mit Motorenkraft 

den Hafen. Bernadette und ich lagen auf unseren Bade-
laken und genossen die schon wärmenden Strahlen der 
Aprilsonne über dem Mittelmeer. 

Malte hatte das Ruder übernommen und mein Herr, 
der sich auch eine Badehose angezogen hatte, gesellte 
sich zu uns. 

„Du hast keine Badesachen dabei?“, meinte er zu 
Bernadette. 

Sie schüttelte den Kopf. 
„Wir haben Glück. Es ist schon warm.“ 
„Zu warm“, meinte Bernadette. 
„Mach es ihr leichter, Michelle“, sagte mein Herr zu 

mir, „zieh Dich aus!“ Dann ging er wieder nach hinten. 
Ich begann, meinen Badeanzug abzustreifen. 
„Michelle, quatsch, das brauchst Du nicht!“, meinte 

Bernadette. 
„Mein Herr wünscht es so“, entgegnete ich, stand auf 

und ließ den Badeanzug herab. In dieser Position war es 
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nicht zu vermeiden, dass Bernadette einen direkten 
Blick auf meine leuchtendroten Schamlippen und die 
vier goldenen, inzwischen schon fast verheilten Ösen 
darin erhielt. 

„Das muss doch tierisch wehgetan haben“, sagte sie 
nur. 

„Kaum. Ich hatte eine örtliche Betäubung.“ 
„Und danach?“  
„Es war auszuhalten.“ 
„Michelle, das tut mir leid, dass Du Dich jetzt meinet-

wegen ausziehen musstest.“ 
„Kein Problem“, meinte ich, „so fühle ich mich viel 

besser.“ 
„Ist das Gummi?“  
„Das Korsett? Ja. So kann ich es ununterbrochen tra-

gen.“ 
Ich setzte mich wieder hin. 
Bernadette zog sich aus. „Aus Solidarität“, kommen-

tierte sie. 
Sie war wirklich hübsch, hatte gebräunte Haut, 

kleine, runde Brüste und einen festen Po. Ihr Scham-
haar war, wie das Haupthaar, rötlich blond. 

Nackt setzten wir unser Sonnenbad fort. 
 
Irgendwann drehte ich mich auf den Bauch. 
Nach einer Weile sah Bernadette mein Zeichen. 
„Mein Gott“, rief sie und dann, ein paar Sekunden 

später: „Du willst mir aber nicht erzählen, dass das 
nicht wehgetan hat!“ 

„Nein. Das war richtig schlimm. Solche Schmerzen 
kannst Du Dir gar nicht vorstellen.“ 

„Und das alles aus Liebe?“ 
„Aus Liebe und weil ich sein Eigentum bin.“ 
„Oh.“ 
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63. 
„Warum sagt mir keiner was?“, ertönte wenig später 

Maltes Stimme. Er war gekommen, um nach Bernadette 
zu sehen. 

Die meinte: „Weil das hier nichts für Spanner ist. 
Entweder Du ziehst Dich auch aus, oder Du verschwin-
dest.“ 

Tja Malte, da hast Du den Salat, dachte ich und 
grinste. Mal sehen, was Du jetzt machst mit dem Stän-
der in der Hose. 

Wieder versetzte er mich in Erstaunen. Schnell zog er 
seine Sachen aus. 

„Malte, Du bist ein Schwein“, meinte Bernadette, aber 
sie sagte es lachend. 

„Ich bin kein Schwein. Ich bin ein Mann. Was soll ich 
denn machen, wenn Du hier nackt herumliegst?!“ 

Erst dann sah auch er das Zeichen. 
„Michelle, Du hast ja ein Branding. Irre!“ 
Ich drehte mich um. 
Malte wäre fast über Bord gegangen. 
Er sagte nichts mehr. 
 
Später rief mein Herr nach mir. Er meinte, es wäre 

Zeit für einen Imbiss. Bernadette begleitete mich. „Darf 
Michelle sich wieder etwas anziehen?“, fragte sie meinen 
Herrn ganz selbstverständlich.  

„Nein“, antwortete er, „sie bleibt nackt. Das ist ihr 
natürlicher Zustand. Nachdem Ihr das jetzt wisst, gibt 
es auch keinen Grund mehr, dass sie sich bedeckt. 
Solange das Wetter es zulässt, wird sie keine Kleidung 
tragen.“ 

Wir gingen in die Kombüse. 
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Dort meinte Bernadette: „Der kann ja auch ganz 
anders. Einen Tonfall hatte der! Da würde ich auch 
lieber nicht widersprechen.“ 

Sieh an, dachte ich, das hast Du also auch bemerkt. 
Ich äußerte jedoch nichts dergleichen, sondern meinte: 
„Du kannst Dir aber etwas anziehen. Hier unten ist ja 
keine Sonne.“ 

Bernadette schüttelte den Kopf: „Nichts da! Wir un-
terdrückte Frauen müssen zusammenhalten. Es ist ja 
warm genug.“ 

„Hast Du richtig verstanden, was mein Herr gesagt 
hat? Das galt für die ganze Zeit.“ 

„Ja, klar.“ 
Dann wandte sie mir ihr Gesicht zu. Sie grinste und 

sagte: „Hast Du nicht Maltes Reaktion gesehen? Ich 
wäre doch bescheuert, wenn ich das nicht ausnützen 
würde. Ich werde ihm sagen, dass ich das aus 
Solidarität mache. Der bekommt kein Stück Stoff mehr 
an mir zu sehen. Nach diesem Wochenende geht der mit 
O-Beinen, das sage ich Dir.“ 

„Bernadette, Du bist ja eine ganz Schlimme!“ 
„Ha! Wer selbst im Glashaus sitzt … nicht wahr, 

Michelle?!“ 
Wir kicherten, während wir Brote schmierten und be-

legten.  
Dann kam es noch dicker.  
Bernadette hatte ein Anliegen: „Machst Du das mit 

dem Rasierer?“ 
„Du meinst das?“ Ich deutete mit dem Finger in 

Richtung meiner Möse. 
„Ja.“ 
„Nein. Das ist schon vor Monaten mit einem Laser 

gemacht worden. Da wächst nichts mehr.“ 
„Ach so.“ 
„Rasierer geht aber auch. Soll ich Dir helfen?“ 
„Würdest Du?“ 
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„Gleich?“ 
Sie nickte. 
„Komm“, meinte ich, „wir tun einfach so, als hätten 

wir beim Brote Schmieren herumgetrödelt.“ 
„Aber vorsichtig, ja?“ 
Wir gingen in ihre Kabine. Bernadette legte sich aufs 

Bett und spreizte brav ihre Beine. Ich nahm ein Hand-
tuch und benutzte einfach Maltes Trockenrasierer mit 
Langhaarschneider. Zunächst schnitt ich damit den rot-
blonden Schopf ganz kurz. Anschließend sorgte ich da-
für, dass ihr ganzer Schambereich schön kahl und glatt 
wurde. Dann rasierte ich Bernadettes Möse gründlich 
aus. Schließlich holte ich aus meinem Kosmetikkoffer 
eine Tube Babypuder und benutzte es reichlich. Ich 
hoffte, dass Bernadettes Haut die Totalrasur einiger-
maßen verkraften würde.   

„Komisches Gefühl“, meinte sie. 
„Geiles Gefühl“, erwiderte ich, „Du wirst sehen.“ 
„Das sieht komisch aus, finde ich, aber ich glaube, 

Malte steht drauf. Der ist auch immer ganz … Du weißt 
schon was …, wenn ich meine Beine gerade rasiert 
habe. Leihst Du mir auch was von der Farbe? Wenn 
schon, denn schon, finde ich.“ 

„Tut mir leid, Bernadette. Das ist eine Tätowierung.“ 
„Unglaublich“, meinte sie. 
„Ich mache Dir einen Vorschlag. Ich gehe jetzt hoch 

und sage Malte, Dir sei plötzlich schlecht geworden und 
Du bist in die Kabine gegangen. Dann wird er sicher 
nach Dir sehen und Du kannst ihm Deine neue Errun-
genschaft präsentieren.“ 

Bernadette nickte freudig. „Hoffentlich kommt es so 
gut an, wie ich erwarte.“ 

„Ganz sicher. Ich bleibe an Deck. Ihr seid ungestört. 
Viel Spaß!“ 

Mein armer Herr musste zwei Stunden auf das Essen 
warten, aber als ich ihm (in groben Zügen) erklärt hatte, 
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dass es einem guten Zweck diente, trug er es mit Fas-
sung. 

  
Das Grinsen, das Malte zum Abendessen mitbrachte, 

wich lange Zeit nicht mehr aus seinem Gesicht.  
Danach lud mein Herr ihn auf eine Havanna an Deck 

ein. Er fühlte sich erkennbar geschmeichelt. 
Wir Frauen machten den Abwasch; zunächst 

schweigend. 
Dann sagte Bernadette unvermittelt nur: „Danke.“ 
Ich lächelte sie an. „Und? Behältst Du es bei?“ 
„Es brennt ein wenig und ich glaube, ich kriege ein 

paar Pusteln, aber bei dem Erfolg? Männer sind ja so 
einfach gestrickt. Ist das schlimm mit dem Laser?“ 

„Gar nicht. Es dauert nur ziemlich lange. Und Du 
musst Dir klar darüber sein, dass es von Dauer ist. Soll 
ich Dir die Adresse von dem Studio geben?“ 

„Das wäre nett.“ 
„Gut. Mache ich. Dann bleibt Dir das lästige Nachra-

sieren erspart.“ 
„Kann ich Dich noch was fragen?“ 
„Klar.“ 
„Bei Dir ist alles endgültig. Was machst Du, wenn 

Eure Ehe nicht hält? Ich glaube nicht, dass alle Männer 
auf rasierte Frauen stehen und auch nicht auf Brand-
zeichen oder Intimschmuck.“ 

„Das stimmt. Auch nicht auf devote Frauen.“ 
„Was machst Du dann?“ 
„Eigentlich möchte ich das nicht sagen.“ 
„Musst Du auch nicht. Ich kann es mir schon denken. 

Ich hatte schon Beziehungen vor Malte, aber wenn ich 
mir ausmale, er würde Schluss machen … Ich kann es 
mir auch nicht mehr mit einem anderen Mann vorstel-
len.“ 

„Weiß Malte das?“ 
„Ich habe es ihm nicht gesagt.“ 
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„Ich finde, das solltest Du tun, damit er weiß, worauf 
er sich einlässt bei Dir.“ 

„Ich habe Angst, ihn zu überfordern.“ 
„Das verstehe ich, aber umso länger Du damit war-

test, umso schwieriger wird es. Nicht für Malte, sondern 
für Dich. Außerdem glaube ich, dass Malte das Zeug zu 
einem guten Herrn hat.“ 

„Spinnst Du?!“ 
„Spinne ich?“ 
„Ich bin nicht so … wie Du … und Malte ist nicht wie 

Jürgen.“ 
„Nein?“ 
„Nein.“ 
„Sicher?“ 
„Nein.“ 
„Probier es doch mal aus!“ 
„Wie denn?“ 
„Verhalte Dich doch einfach mal ein wenig devot. 

Keine flotten Sprüche und Frotzeleien in Maltes Rich-
tung. Bitte ihn darum, Dinge für Dich zu tun. Hole seine 
Erlaubnis ein; möglichst bei ganz banalen Angelegen-
heiten, die für Dich eigentlich selbstverständlich sind 
und Du wirst sehen, wie er reagiert.“ 

„Das gefällt ihm bestimmt.“ 
„Vermutlich. Dann kommt das Entscheidende: Lass 

ihn Verantwortung für Dich übernehmen. Wenn er das 
schafft und es gern macht, dann hast Du einen domi-
nanten Mann zum Freund.“ 

„Und dann?“ 
„Dann musst Du nur noch sehen, ob es Dir gefällt.“ 
„Und wenn es mir gefällt?“ 
„Tja. Dann haben wir da einen dominanten Mann und 

eine devote Frau, die sich lieben. Dann müsst Ihr nur 
noch entscheiden, mit welcher Konsequenz Ihr Eure Be-
ziehung leben wollt.“ 

„Das klingt zu einfach.“ 
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„Das ist einfach. Wenn Ihr ehrlich zueinander seid 
und Eurer Liebe alles, aber auch wirklich alles, unter-
ordnet.“ 

„Du bist echt romantisch, Michelle. Weißt Du das?“ 
„Ja. Aber was gibt es Schöneres?“ 
 
 
64. 
Am nächsten Morgen war es Bernadette, die nicht 

mehr aufhören konnte, zu grinsen. 
Nach dem Frühstück bot erneut der gemeinsame Ab-

wasch Gelegenheit für ein Gespräch unter Frauen. 
„Du hattest recht“, meinte Bernadette. 
„Inwiefern?“ 
„Er steht drauf. Auf devot, meine ich.“ 
„Ach ja?“ 
„Ich ziehe das jetzt durch. Wie Du gesagt hast.“ 
„Du stehst auch drauf, richtig?“ 
„Ach, frag mich nicht!“ 
„Okay.“ 
 
Über Mittag ankerten wir in einer Bucht. Bernadette 

und ich hatten Spaghetti gekocht und wir saßen alle 
gemeinsam in der Kombüse, als es passierte: 

„Malte?“, fing Bernadette an. 
„Ja?“ 
„Ich muss mal.“ 
Keine Reaktion. 
„Darf ich zur Toilette gehen, bitte?“ 
„Klar.“ 
Mein Herr und ich sahen uns an.  
Bernadette ging und Malte sagte zu mir: „Das hast Du 

eingefädelt.“ 
„Ich bin klein, mein Herz ist rein.“ 
„Von wegen! Schwarz wie die Nacht ist das.“  
Alle grinsten. 
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„Du scheinst es aber nicht gerade zu bedauern“, 
meinte ich. 

„Du bist … ach, ist egal.“ 
„Ich bin die gehorsame Sklavin meines Herrn. Das 

weißt Du doch. Du hast ja offensichtlich inzwischen 
auch eine.“ 

„Bernadette spielt doch nur rum. Sie probiert eben 
mal was aus.“ 

Mit seiner tiefen, druckvollen Stimme schaltete mein 
Herr sich ein: „Das war nicht gespielt und das weißt Du, 
Malte. Sei vorsichtig! Tu das nicht als Spielerei ab, sonst 
wirst Du sie tief verletzen. Natürlich testet sie Dich. 
Wenn es Dir nicht gefällt, dann sag es ihr, aber wenn 
doch … dann nimm es ernst. Spiele Du nicht mit ihr, 
sonst hänge ich Dich am Großmast auf.“ 

„Malte, ich glaube auch, dass …“ 
Mein Herr fiel mir ins Wort: „Schweig, wenn Herren 

sich unterhalten!“ 
War das eine Demonstration für Malte? Ich sah in die 

Augen meines Herrn.  
Hart.  
Scheiße, dachte ich, er meint es ernst. Ich blickte zu 

Boden und sagte leise: „Ich bitte um Verzeihung, Herr.“ 
Bernadette kam zurück. Sie sah meine Haltung. „Alles 

in Ordnung, Michelle?“ 
Mein Herr antwortete für mich: „Alles in Ordnung. 

Michelle hat sich unangemessen verhalten, das ist 
alles.“ 

„Oh“, sagte sie nur. 
„Damit hier keine Missverständnisse entstehen“, meinte 
mein Herr, „werde ich jetzt mal mit Malte nachholen, 
was Ihr Frauen wohl schon ausgiebig getan habt: Ein 
ernstes Gespräch führen. Ihr bleibt hier unten bis Euch 
erlaubt wird, an Deck zu kommen, ist das klar?“ 

„Ja, Herr“, antwortete ich. 
„Klar“, sagte Bernadette. 
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Die Männer gingen nach oben. 
„Was geht denn hier ab?“, wollte Bernadette wissen. 
„Ganz einfach“, meinte ich, „Malte ist sich nicht si-

cher, ob Du es ernst meinst. Mein Herr wollte ihn er-
mahnen, nicht mit Dir zu spielen und ich habe mich 
eingemischt.“ 

„Ist er jetzt sauer auf Dich?“ 
„I wo. Er hat mich zurechtgewiesen. Damit ist alles 

wieder in Ordnung.“ 
„So einfach?“ 
„So einfach ist das.“ 
„Verrückt. Kein aufgestauter Ärger, kein Frust, kein 

Geschrei. So läuft das immer zwischen Euch?“ 
„Immer.“ 
„Aber Du musst zurückstecken.“ 
„Nein, Bernadette. Ich stecke nicht zurück. Ich gehor-

che. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Mein Herr 
respektiert immer meine Meinung. Er respektiert mich.“ 

„Aber er sagt, wo es lang geht.“ 
„Genau.“ 
„Und wenn Du anderer Meinung bist, gehorchst Du 

trotzdem?“ 
„Selbstverständlich.“ 
„Was nützt Dir dann Deine Meinung?“ 
„Mein Herr kann meine Meinung bei seinen Ent-

scheidungen berücksichtigen.“ 
„Kann. Aber er muss nicht.“ 
„Natürlich nicht.“ 
„Macht er es denn auch mal?“ 
„Sicher.“ 
„Ich glaube, Malte hätte es auch gern so. Seit gestern 

versuche ich, mich ein bisschen so zu verhalten, wie Du 
gegenüber Deinem Herrn. Das ist total merkwürdig: 
Malte sieht mich irgendwie ganz anders an. Als wäre ich 
so eine Art Wunder. Ich meine, er war auch vorher 
schon verliebt in mich, aber jetzt ist er irgendwie ganz 
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verrückt nach mir. Er ist aber nicht so wie Jürgen. Ich 
meine, wenn der so kuckt und spricht wie gerade, dann 
möchte man am liebsten vor ihm strammstehen.“ 

„Möchtest Du gern vor Malte strammstehen?“ 
„Michelle, bitte!“ 
„Möchtest Du?“ 
„Ich wünschte, er wäre ein bisschen so wie Dein 

Herr.“ 
„Das wird er lernen, wenn Du ihn als Deinen Herrn 

betrachtest. Willst Du das?“ 
„Michelle!“ 
„Willst Du?“ 
Ich hatte es zu weit getrieben. Bernadette kamen die 

Tränen. Das tat mir leid und ich nahm sie in den Arm. 
Ihr nackter Körper zitterte.  

Dann sagte sie mit leiser Stimme: „Natürlich will ich 
das. Das weißt Du genau. Das hast Du von Anfang an 
gewusst und deshalb hast Du uns eingeladen.“ 

„Ja.“ 
„Das ist gemein.“ 
„Nein. Das ist ein Angebot.“ 
„Was soll ich denn jetzt machen?“ 
„Das weißt Du.“ 
„Hilfst Du mir?“ 
„Wenn Du willst, dann bin ich Deine Schwester. Willst 

Du?“ 
„Ja.“ 
Wir umarmten uns lange.  
Dann befahlen uns unsere Herren, an Deck zu kom-

men.    
 
 
65. 
„Coming out“, ein Begriff aus der Lesben- und 

Schwulenszene, trifft auch auf viele Menschen aus dem 
Bereich SM zu. 
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Auf jeden Fall konnte man damit beschreiben, was 
unser kleiner Segeltörn für Malte und Bernadette be-
deutete. Sie waren echte „Naturtalente“. Ich kann nicht 
behaupten, dass ich das exakt vorausgesehen hatte. Es 
war eher eine Ahnung gewesen. Natürlich besteht immer 
mal wieder die Versuchung, in das Verhalten, den Ha-
bitus eines Menschen etwas hinein zu interpretieren, 
was in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Vor allem in 
den folgenden Jahren stellte ich jedoch fest, dass die 
Untersuchungen, welche beispielsweise Sina-Aline in 
ihren Büchern zitiert, mit der Lebenswirklichkeit durch-
aus korrespondieren. Aus meiner natürlich nicht wis-
senschaftlichen Sicht der Dinge liegen einige Gründe, 
warum so viele Frauen devote Neigungen unterschiedli-
cher Ausprägungen haben, auf der Hand. Wer allerdings 
behauptet, dies müsse grundsätzlich so sein und 
Frauen hätten sich allein aufgrund ihres Geschlechts 
den Männern unterzuordnen, ist nichts anderes als ein 
dummes Chauvinistenschwein (oder ein religiöser 
Fanatiker christlicher oder moslemischer Prägung). 
Unterstellen wir also einmal, es gäbe tatsächlich noch 
ganz viele Frauen wie mich, dann haben wir alle ein 
gemeinsames Problem: Den dominanten Mann. Würde 
man eine beliebige Gruppe von Männern unter 
Wahrheitsdrogen setzen und sie fragen, ob es ihnen 
gefallen würde, eine gehorsame, dienende Frau zu 
haben, dann wären die Antworten weitaus überwiegend 
wohl sehr ähnlich. Wenn frau sich diese Männer 
allerdings näher betrachten würde, gäbe es nur eine 
Konsequenz: Ganz schnell, ganz weit weglaufen! 
Warum? Weil die Verantwortung, die einem Mann durch 
die Unterwerfung der Frau zuwächst, etwas ist, was nur 
eine winzige Minderheit von Männern bewältigen kann.  

Das ist das Hauptproblem einer devoten Frau. Des-
halb nehmen wir eben doch in aller Regel unser Leben 
selbst in die Hand (denn da ist es besser aufgehoben) 
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und beschränken unsere wahre Lust auf unsere 
Träume. 

Mein Dasein war ein gelebter Traum geworden. 
Ich hoffte, dass auch Bernadette diese Chance be-

käme. 
Vieles sprach dafür. 
 
Auch ich musste mich umstellen. Meine Freundschaft 

mit Malte konnte nicht mehr so sein, wie vor dem Co-
ming out. Ich hatte ihm nun mit dem Verhalten zu be-
gegnen, das mir als einer Sklavin angemessen war. 
Dabei stellte ich fest, dass er kein völlig anderer Mensch 
in meinen Augen geworden war. Das ist etwas, was mir 
vor allem später noch oft begegnete: Nichts wird 
weniger, wenn jemand beginnt, seine dominanten oder 
devoten Seiten zu leben – es kommt etwas hinzu. 

Auch ich hatte nichts verloren; weder meinen Witz, 
noch meine Schlagfertigkeit und schon gar nicht meinen 
Verstand. So war es auch bei Malte. Wir lachten weiter-
hin alle über seine Scherze, genossen seine manchmal 
jungenhafte Art.  

  
Was ist „Selbstbewusstsein“?  
 
Rotziges Auftreten? Großmäuligkeit? Herablassender 

Habitus?  
Nein, das ist bestenfalls Dummheit und vor allem 

Ausdruck von Schwäche.  
Es ist vielmehr die Tatsache, dass man sich seiner 

ganz bewusst ist, weiß, wer und wie man selbst wirklich 
ist und dies auch zulassen kann – vor sich selbst, vor 
anderen. 

Das sorgt für eine große innere Ruhe und ein Gefühl 
von Zufriedenheit und Harmonie mit seiner Umgebung. 
So hatte ich es erlebt und so wurde es jetzt auch 
Bernadette und Malte zuteil. 
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Als wir uns nach einem wunderschönen Wochenende 
voneinander verabschiedeten, flossen viele Tränen. Wir 
alle, mein Herr eingeschlossen, hatten wahre Freunde 
gefunden.  

 
Nur kurze Zeit danach hatten Malte und Bernadette 

sich eine gemeinsame Wohnung im Norden Kölns ge-
sucht, mein Testmonat an der Uni war abgelaufen und 
ich durfte diesen Unsinn beenden, Sabrina war wieder 
fit und sie besuchte mich. 

Wir saßen gerade bei einem Stück Sachertorte in 
meinem Zimmer, als sie meinte: „Claire ist zurück.“ 

„Nach vier Monaten? Wahnsinn! Wie geht es ihr?“ 
„Wie Du seinerzeit muss auch sie sich erst einmal 

wieder an das ‚normale’ Leben gewöhnen.“ 
„War es schlimm dort für Sie?“ 
„Ja. Sie hat erfahren, was es bedeutet, die Dinge nicht 

manipulieren zu können.“ 
„Weißt Du Näheres?“ 
„Etwas weiß ich schon. In den ersten Wochen lief es 

ähnlich ab wie bei ihrem Besuch in Kairo, als wir alle in 
Ägypten waren. Dann erklärte man ihr, ihre Dienste 
wären nicht mehr erwünscht und sie wurde für drei Wo-
chen weggeschlossen. In einen Kerker. Nicht gerade an-
genehm. Mit der Zeit kam sie zu der Überzeugung, dass 
ihr Herr sie nicht mehr wollte und sie dachte, sie würde 
in ihrem Verlies bleiben. Dann wurde sie versteigert. 
Das war natürlich fingiert und der Bestbieter nahm sie 
mit in eine kleine Oase. Dort musste sie Feldarbeit 
leisten. Da das nicht zur Zufriedenheit ihres „neuen 
Herrn“ ausfiel, sperrte der sie in einen Stall. Sie bekam 
Hormone gespritzt und wurde an eine Melkmaschine 
angeschlossen. Sie wurde als Milchkuh benutzt, bis sie 
sicher war, das würde für alle Zeit so weitergehen.“   

„Hat sie dabei nicht Schaden genommen?“ 
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„Ich denke, es war ihr eine Lehre. Ihren Herrn wird sie 
trotzdem früher oder später verlassen. Oder er sie. Wenn 
sie sich eingelebt hat, siehst Du sie sicher wieder.“ 

 
 
66. 
Einige Tage später informierte mein Herr mich über 

einen bevorstehenden Besuch von Malte und 
Bernadette. Tja, das hatte ich nun davon: Ich wurde 
nicht mehr gefragt (von Malte), sondern in Kenntnis ge-
setzt. Mein Herr hatte vor, mit Malte ein paar Loch auf 
einem nahe gelegenen Golfplatz zu spielen. Währenddes-
sen hätten Bernadette und ich im Schloss zu bleiben. 

Ich musste in meinen Räumen auf Bernadette warten, 
während mein Herr und Malte bereits aufbrachen. 

Als Bernadette etwas zögerlich in der Tür erschien, 
sah ich, dass auch ihr Aussehen bereits verändert war. 
Auch sie hatte stärkeres Make-up aufgelegt. Sie trug 
einen scharfen Mini und hübsche, etwa acht Zentimeter 
hohe Sandaletten, denn an diesem Tag im Mai war es 
schon recht warm. Ihre Zehennägel leuchteten rot.  

„Hallo, Bernadette“, empfing ich sie, „Du siehst toll 
aus.“ 

Dann umarmten wir uns. 
„Meine Eltern würden in Ohnmacht fallen, wenn sie 

mich so sähen“, meinte sie. 
„Ach“, sagte ich, „haben die Dich noch nicht so gese-

hen?“ 
„Nein, aber ich fürchte, Malte wird sich nicht über-

zeugen lassen. Das blüht mir wohl noch.“ 
„Ich sehe, Malte macht seine Sache ganz gut.“ 
„Ja. Manchmal ist er mir fast ein wenig unheimlich. 

Aber das ist schön. Er kuckt schon fast so wie Dein 
Herr.“ 

Ich musste grinsen. Ich bot Bernadette eine vorbe-
reitete Tasse Kaffee an. 
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Sie sah sich um. Dann meinte sie: „Die Kameras sind 
immer an?“ 

„Natürlich.“ 
„Dann wird alles aufgezeichnet, was wir sagen?“ 
„Klar. Das wird es immer. Nicht nur von diesen Kame-

ras, sondern auch von der hier.“ Ich deutete auf mein 
Halsband. 

„Was?! Ich dachte, das wäre eine Art Edelstein.“ 
„Das ist eine Linse. Und das winzige Loch darunter ist 

ein Mikrofon.“ 
„Michelle, bitte sag das nicht Malte! Der kommt sonst 

bestimmt auf Ideen“. 
„Ich muss es ihm nicht sagen. Das wird mein Herr 

wahrscheinlich früher oder später tun.“ 
„O je! Ich hatte ja geahnt, dass mir noch Einiges be-

vorsteht.“ 
„Was Du natürlich ganz schrecklich findest.“ 
„Klar.“ 
Wir lächelten uns an. 
Nach einer Weile wurde Bernadette wieder ernst. „Ich 

habe eine Menge gelesen in letzter Zeit“, erzählte sie mir, 
„aber es gab eine Sache, die in keinem Buch steht. Ich 
dachte, Du kannst mir das bestimmt sagen.“ 

„Mal sehen. Was denn?“ 
„Wenn man so weit geht, so konsequent ist, wie Du, 

… kann man dann überhaupt noch zurück? Ich meine, 
könntest Du Dich entschließen, wieder anders zu leben 
oder ist das so eine Art … Sucht, oder eine Gehirnwä-
sche. Also … man verändert sich. Das ist klar. Das 
merke ich auch und zwar jeden Tag. Aber wie weit geht 
das? Bleibt da etwas übrig von dem, wie Du vorher 
warst, oder gibt es jetzt nur noch die Sklavin. Kannst 
Du überhaupt noch mit einer ‚normalen’ Frau etwas 
anfangen?“ 

„Gute Frage. Ich denke, das ist wie mit jeder ein-
schneidenden Veränderung. Man behält seine Erin-
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nerungen und seine Vergangenheit und denkt doch 
manchmal: ‚wie konnte ich so sein, warum habe ich so 
und so gedacht und gehandelt; das könnte ich mir heute 
nicht mehr vorstellen’. Ich fürchte, es gibt nur eine we-
nig befriedigende Antwort: Ich bin nicht mehr der 
Mensch, der ich einst war. Ich finde sowieso, dass ‚bleib 
so, wie Du bist’ ein Ratschlag von Deppen ist, denn jeder 
verändert sich ständig und das ist gut. Bernadette, Du 
solltest Dich nicht fürchten, neue Erfahrungen zu ma-
chen und Dich zu verändern. Ob Du, so wie ich, Dich in 
erster Linie als Eigentum Deines Herrn siehst, ist nicht 
die einzige Frage. Es wird nicht ausbleiben, dass Men-
schen, die Dir jetzt wichtig sind, auf Deinem Weg, egal 
welcher das ist, nicht mitkommen und zurückbleiben. 
Das ist doch Deine Sorge, nicht wahr? Es tut mir leid: 
Rechne mit dem Schlimmsten! Sucht? Wenn es eine 
Sucht nach dem Leben, nach Liebe, nach Erfüllung gibt, 
dann bin ich süchtig. Unheilbar. Gehirnwäsche? Oh ja! 
Die habe ich allerdings hinter mir. Irgendwann erzähle 
ich Dir mal davon. Jedenfalls – ja, ich denke mit dem 
Gehirn einer Sklavin und ich kann nicht mehr anders. 
Gruselt es Dich jetzt?“ 

„Ein wenig.“ 
„Aber es verursacht auch noch andere Gefühle?“ 
„Ja.“ 
„An einem Ort, den ich vor einiger Zeit mal rasiermes-

serscharf gesehen habe?“ 
„Ja. Du bist unmöglich! Übrigens wächst da jetzt bei 

mir auch nichts mehr. Das war echt komisch und lang-
wierig, aber ich spare jeden Morgen mindestens zehn 
Minuten.“ 

„Die aber fürs Schminken wieder drauf gehen, nicht 
wahr?“ 

„Malte steht auf Tussis. Das hat er neulich selbst ge-
sagt.“ 

„Den blöden Begriff hat er, glaube ich, von mir.“ 
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„Na, Du hast es nötig!“ 
Plötzlich hörte ich die Stimme meines Herrn in 

meinem Ohr: „Malte möchte seiner Sklavin eine An-
weisung geben. Du wirst sie übermitteln!“ 

„Ja, Herr“, antwortete ich, „darf ich bitte Bernadette 
eben noch erklären, wie es funktioniert?“ 

„Ja.“ 
Ich wandte mich an meine Freundin. „Ich führe keine 

Selbstgespräche. Das Mikro hatte ich Dir gezeigt. In 
meinen Ohren sitzen kleine Implantate, über die mein 
Herr mit mir sprechen kann. Das hat er gerade getan. 
Ich bin jetzt bereit, Herr.“ 

Ich erhielt die Botschaft. 
„Bernadette, Dein Herr wünscht, dass Du Dich sofort 

ausziehst und nackt auf seine Rückkehr wartest“, 
übermittelte ich. 

Fassungslos schüttelte Bernadette den Kopf und zog 
sich aus. Dann meinte sie: „Er kann Dich nicht nur hö-
ren, sondern Dir auch jederzeit Befehle geben?“ 

„Genau.“ 
„Kannst Du das irgendwie unterbrechen oder so?“ 
„Nein. Ich bin ständig unter seiner Kontrolle. So ist es 

doch richtig, oder was meinst Du?“ 
„Frag nicht! Malte weiß jetzt, wie das geht, nicht 

wahr?“ 
„Sieht ganz danach aus.“ 
„Ich glaube, mir wird schlecht.“ 
Die steifen Nippel ihrer kleinen Brüste und ein verrä-

terischer Tropfen an ihrer nun auch für immer kahlen 
Möse zeigten, dass es ihr nicht wirklich schlecht ging. 
Meine ‚kleine Schwester’ stand mir überhaupt nicht 
nach. Ich konnte mir die Bemerkung nicht länger ver-
kneifen: „Willkommen im Club, Bernadette.“ 

 
 
67.  
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Die Zeit bis zur Hochzeit verging wie im Flug. 
Ich war mit den Vorbereitungen des Festes beschäftigt 

und sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die mein 
kleines Team erzielt hatte. Alles war bereit. 

Dann, von diesem positiven Stress befreit, wurde ich 
nervös. Ich glaube, es gibt nur wenige Frauen, denen 
das so kurz vor dem Ereignis nicht passiert. Auf der 
einen Seite war da eine kaum zu beschreibende Vor-
freude. Auf der anderen Seite stand eine diffuse 
Ungewissheit: Wie ist das, wenn man verheiratet ist? 
Was ändert sich? Wie werde ich mich fühlen? Ich ver-
suchte, mich schon einmal an meinen neuen Namen zu 
gewöhnen, denn für mich stand felsenfest (anders, als es 
beispielsweise bei Sabrina war), dass ich den Namen 
meines Mannes annehmen würde. „Michelle von 
Denkwitz“ würde ich künftig heißen. Das klingt doch 
nicht übel, oder? 

Die Tatsache, dass ich überhaupt keine Ahnung 
hatte, wie denn die eigentliche Hochzeitszeremonie 
ablaufen würde, trug auch nicht gerade zur 
Gelassenheit bei.  

Immerhin – wenigstens durfte ich mein Kleid anpro-
bieren, welches ich (zumindest) während des Festes zu 
tragen hatte. Zu diesem Zweck sollte ein „Damenkränz-
chen“ stattfinden, denn Sabrina hatte meinen Herrn so-
lange becirct, bis der sein Einverständnis gegeben hatte, 
sich von meinem Outfit überraschen zu lassen. Ich 
glaube, er war zwar von Sabrinas Idee ein wenig ver-
blüfft, aber es kostete ihn keine Überwindung. Ganz im 
Gegenteil. 

Ich war gespannt. 
 
Am Tag der Anprobe lief ich wie ein aufgescheuchtes 

Huhn in meinen Zimmern herum. Ich konnte einfach 
nicht stillsitzen. 
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Bereits am Morgen (endlich, dachte ich, denn ich 
konnte schon seit sechs Uhr nicht mehr schlafen) kam 
zunächst Claire zu mir. Sie war die „zuständige Make-
up-Sachbearbeiterin“. 

Die Wiedersehensfreude war groß und während wir 
den Schminkvorgang vorbereiteten, fanden wir Gelegen-
heit, über unsere Ägypten-Erlebnisse zu sprechen. 

„Etwas Erniedrigenderes kann ich mir schwer vor-
stellen“, meinte Claire, „ich spürte, wie meine Milchdrü-
sen arbeiteten. Meine Brüste wurden noch größer und 
hingen an mir wie Euter herunter und das waren sie ja 
auch. Ich war total von der Melkmaschine abhängig, 
denn wenn ich nicht gemolken wurde, spannten sich 
meine Brüste und es tat höllisch weh. Ich konnte selbst 
überhaupt nichts tun, denn meine Arme steckten in 
einem Fesselsack auf meinem Rücken. Das Ganze dau-
erte über einen Monat. Zum Schluss war ich sicher, 
dass ich den Rest meines Lebens als Milchkuh zubrin-
gen würde. Ich denke, ich habe meine Lektion gelernt. 
Und Du?“ 

„Für mich war es mehr als eine Lektion“, antwortete 
ich, „ich weiß jetzt, dass ich geliebt werde, auch wenn 
ich nicht sprechen kann und total unselbständig bin. 
Ich muss auch nicht wie ein Model aussehen, um von 
meinem Herrn begehrt zu werden. Dadurch hat sich für 
mich viel geändert. Ich habe mich geändert. Vieles von 
dem, wovon ich früher dachte, dass ich es unbedingt 
haben, tun oder sein müsste, ist jetzt nur noch nettes 
Beiwerk. Das kann, muss aber nicht mehr sein. Es ge-
nügt jetzt, dass ich meinen Herrn liebe, von ihm geliebt 
werde und ihm vollkommen gehöre.“ 

Das Schminken begann. Ich prägte mir alles ganz ge-
nau ein. Ich machte mir sogar ein paar Notizen, denn 
genau so sollte es ja auch am Tag der Hochzeit werden. 
Natürlich würde mir Claire auch am Hochzeitsmorgen 
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assistieren, aber ich hatte halt einen gewissen Perfekti-
onsanspruch. 

Ist das nicht komisch: Ich kenne keine Frau, die sich 
an ihrem Hochzeitstag nicht in einen schönen Schwan 
verwandeln will (vielen gelingt es auch); egal, wie viel sie 
vorher von einem Entlein an sich hatte. An ihrem Hoch-
zeitstag verwandeln sich Schlabberpulliträgerinnen in 
Göttinnen. Ich finde das bescheuert. Ich denke, jede 
Frau kann eine Göttin sein – an jedem Tag ihres Lebens. 

Ich kann schon das Gejammer hören: „Aber die Kin-
der! Der Beruf!“  

Na und? Dann eben nach der Arbeit, wenn die Kinder 
im Bett sind oder am Wochenende! Es dauert nicht 
lange, einen verführerischen Lippenstift aufzulegen oder 
ein Stück Reizwäsche anzuziehen. Einwände? Klar: 
„Mein Mann reagiert gar nicht darauf. Der will lieber 
Sportschau sehen.“ Manche Männer kann ich verstehen, 
denn viele Frauen glauben, sie sollten sich zurückhalten 
und gehen in ein Dessousgeschäft, kaufen sich einen 
„nicht so eindeutigen“ Baumwollslip und denken tat-
sächlich, das würde eine Wirkung erzeugen. Blödsinn! 
Männer sind schlichte Gemüter. Da muss schon mal ein 
Stringbody aus dem Sexshop her, um die lustdämpfen-
den Effekte des Alltags zu besiegen.  

Hilft auch nicht? Womöglich holt Mann sich seinen 
Kick sogar woanders?  

Dann gibt’s nur noch eins: Weg mit dem Kerl! Das ha-
ben wir Göttinnen nicht nötig, uns mit einem Kotz-
brocken abzugeben, wo wir doch (fast) jeden haben 
können.  

Nun, ich wollte an meinem „großen Tag“ jedenfalls so 
göttlich aussehen, wie es nur irgendwie ging. 

Gelang mir das? Na logisch! 
 
Nach zwei Stunden sah ich in den Spiegel und be-

trachtete mich lange. „Weniger ist mehr?“ – Unfug! Ich 
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war der Beweis des Gegenteils. Lecker, lecker, dachte 
ich. Diese Braut würde kein Mann von der Bettkante 
schubsen. 

Dann trafen Sabrina und Bernadette (die längst „zur 
Familie“ gehörte) ein. 

Erst einmal frühstückten wir. Wir tratschten und ki-
cherten fröhlich vor uns hin, als Sabrina aufstand und 
meinte: „Es wird Zeit. Michelle, mach es Dir bitte be-
quem. Das wird jetzt nämlich unangenehm für Dich.“ 

Hä? Ich war in Höchststimmung. Was sollte denn jetzt 
Unangenehmes kommen? 

Ich begriff sofort, als Sabrina sich an der Schnürung 
meines Korsetts zu schaffen machte. 

Wer noch nie wochenlang ununterbrochen in einem 
Korsett gesteckt hat, macht sich, glaube ich, vollkom-
men falsche Vorstellungen von dem, was passiert, wenn 
die Einschnürung wieder wegfällt. Es ist nicht so, dass 
es plötzlich leichter wird, Luft zu holen. Das genaue Ge-
genteil tritt ein. 

Ich spürte regelrecht, wie meine hochgeschnürten Or-
gane in den freigegebenen Bauchraum rutschten. Mir 
wurde schlecht. Ein starkes Schwindelgefühl setzte ein. 
Hätte ich nicht gesessen, ich wäre auf der Stelle zusam-
mengebrochen. Mein Zwerchfell verlor seine Stütze und 
sackte geradezu weg. Ich bekam keine Luft mehr. 

Zu meinem Glück wusste Sabrina um diese Konse-
quenzen und behielt die Situation im Griff. Beruhigend 
sprach sie auf mich ein.  

Ich hing japsend in meinem Sessel. Claire und 
Bernadette hielten meinen Oberkörper fest und 
drückten mit flachen Händen meinen Rücken nach 
vorn, um die Spannung, die mein Körper benötigte und 
nicht selbst herstellen konnte, aufrecht zu erhalten.  

Dann holte Sabrina ein neues Korsett. 
Auf den ersten Blick glich es dem, das ich getragen 

hatte. 
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Auf den zweiten Blick erkannte ich, dass keine 
Schnürung zu sehen war. 

Transparentes Latex schimmerte metallisch. 
Da begriff ich. 
Als Sabrina näher kam und ich für einen Moment 

mein neues Korsett ganz nah vor Augen hatte, konnte 
ich eine leichte Netzstruktur in der dünnen Latexschicht 
(viel dünner, als ich erwartet hatte und höchstens halb 
so dick wie bei meinem alten Korsett) erkennen. 

Das war das „Modell Dr. Mohren“ – bestimmt für eine 
lebenslängliche Tragezeit. 

Ich wollte so schnell wie möglich hineingeschnürt 
werden, um endlich wieder atmen zu können und Übel-
keit und Schwindelgefühle loszuwerden. 

Ich bekam das Korsett angelegt. 
Mit temporären Metallspangen wurde das Rückenteil 

zusammengezogen, bis eine Art Klicken ertönte.  
Endlich! Ich bekam wieder Stabilität. Unvermittelt 

fühlte ich mich besser. 
Dann hörte ich ein ratschendes Geräusch und spürte, 

wie der Druck auf meine Taille zunahm. Bernadette und 
Claire massierten meine Brüste in die nur angedeutet 
ausgebildeten Körbchen. Auch in diesem Korsett würde 
ich meine nackten Brüste emporgereckt und nach vorne 
gedrückt zur Schau stellen. 

Das Material, das nun wieder meinen Oberkörper in 
die Haltung zwang, die jede meiner Bewegungen 
bestimmen würde, war zwar dünner, aber auch unnach-
giebiger, als ich es bisher kannte. Es hatte, obwohl es 
durchsichtig war, eher etwas von einer „Rüstung“, was 
sicher auch von dem Schimmer des eingearbeiteten 
Stahlnetzes herrührte. Ich spürte jetzt am eigenen Leib, 
dass keine Schere und kein Messer der Welt eine 
Chance gegen dieses Gewebe haben würden.  

Ohne den Schlüssel, mit dem Sabrina inzwischen 
wieder meinen letzten Stand der Einschnürung erreicht 
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hatte, gab es nicht die kleinste Möglichkeit, aus diesem 
Korsett herauszukommen. Den Schlüssel würde mein 
Herr erhalten und ich bliebe in meiner durchsichtigen 
Hülle gefangen – für immer? 

Auf jeden Fall so lange, wie mein Herr es wünschte. 
Dann war es geschafft. 
Ich durfte aufstehen. 
„Das ist der Wahnsinn!“, meinte Claire. 
„Als wäre es ein Teil Deines Körpers“, bemerkte 

Bernadette. 
„Deinem Herrn wird schwindlig werden, wenn er Dich 

sieht“, stellte Sabrina fest. 
Ich strich mit meinen Händen über meine stahlharte 

Wespentaille. „Hoffentlich holt er sich keine blauen 
Flecken“, meinte ich. 

Wir lachten alle über diese Bemerkung. Dennoch 
verblieb mir ein Rest Nachdenklichkeit. Ich wusste jetzt, 
was passierte, wenn ich ohne Korsett war. Vieles sprach 
dafür, dass Bernadette den entscheidenden Satz von 
sich gegeben hatte. Ein Teil meines Körpers. Vermutlich 
war es schon soweit.  

Mein neues Korsett hatte noch eine kleine Besonder-
heit: Zwei bügelähnliche Schlaufen konnten über meine 
Brüste gelegt und mit kaum sichtbaren Druckknöpfen 
am Korsett befestigt werden. Sabrina zeigte es mir. Der 
Effekt war unheimlich: Meine Brüste wurden noch 
weiter vorgeschoben und sahen gleichzeitig spitzer aus, 
als sie ohnehin schon erschienen. Damit trat eine ähnli-
che Wirkung ein, wie bei Claires Riesentitten. Jeder 
Mann und wohl auch jede Frau würde zuerst meine 
Brüste und erst dann den Rest von mir bemerken. Es 
war mir nicht so wichtig, dass diese Bügel abgenommen 
werden konnten, denn darüber hatte ich ohnehin nicht 
zu befinden. 

Bevor ich mich also in eine Braut verwandeln konnte, 
bekam ich so eine weitere Möglichkeit, zu zeigen, dass 
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ich das Sexspielzeug meines Herrn war. Das fand ich 
durchaus angemessen (und prickelnd). 

 
Danach verließen wir mein Wohnzimmer und gingen 

alle gemeinsam in den Salon, denn eine Anprobe in 
meinen Räumen hätte ja dazu geführt, dass ich dort 
nicht mehr nackt gewesen wäre. 

Sabrina musste noch schnell zum Arbeitszimmer 
meines Herrn. Der hatte sich bereiterklärt, sein Note-
book dort betriebsbereit zurückzulassen, damit Sabrina 
die Kamera an meinem Halsband für die benötigte Zeit 
ausschalten konnte – das hätte sonst womöglich die 
Überraschung verdorben. So wusste mein Herr nur, 
dass ich jetzt das neue Korsett trug. 

Zunächst zeigte mir Sabrina danach meine Braut-
schuhe. 

„Geil!“, rief ich verzückt. 
Es waren die Sandaletten mit den höchst möglichen 

Absätzen. Als ich sie angezogen hatte, war der maximale 
Winkel zwischen Zehen und Fuß erreicht. Mehr war 
anatomisch nicht möglich. Höhere Absätze waren nur 
noch mit Ballerinas zu erzielen. 

Ein weißer Fessel- und ein Zehenriemen waren alles, 
was an „Schuh“ vorhanden war. Beide waren mit Saphi-
ren übersät. Diese Sandaletten waren eher Juwelen als 
Schuhe. 

Dann brachte Sabrina das Brautkleid. Mir kamen die 
Tränen. 

Weiße, schimmernde Seide. 
Ich zog es an. 
Es saß hauteng. 
Ein kleiner Kragen endete unterhalb meines Halsban-

des. 
Meine Schultern blieben nackt. Dafür wurden mir 

lange Handschuhe angezogen. 
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Mein Rücken war bedeckt. Auf der Vorseite erstreckte 
sich vom Kragen aus ein tropfenförmiger, mit Saphiren 
umsäumter Ausschnitt über einen großen Teil meiner 
Brüste. Mein Dekolleté sah atemberaubend aus. 

An meiner Wespentaille und über meinen Hüften gab 
es keinen Zwischenraum zur Seide meines Brautkleides. 
Jetzt wurde mir auch klar, warum der Korsettwechsel 
an diesem Tag erfolgt war: Das Kleid hätte nicht über 
das alte Korsett (insbesondere die Schnürung am 
Rücken) gepasst. 

Oberschenkel und Knie wurden ebenfalls hauteng 
umhüllt. Das Kleid, das bis über meine Knöchel reichte, 
war auch unterhalb der Knie nur wenig ausgestellt, so 
dass ich darin die kürzesten Schritte meines Lebens ma-
chen musste. Selbst im Vergleich zu Ballerinas und an-
gesichts meiner ohnehin antrainierten Trippelschritte 
war das hier das absolute Minimum. Ich würde Ewig-
keiten brauchen, um auch nur vom Salon bis zu 
meinem Zimmer zu gelangen. 

Sabrina holte einen Spiegel. Meine Silhouette war un-
glaublich: Mega-Brüste, Mini-Taille, ein Po, auf dem 
man beinahe etwas ablegen konnte, Beine, die endlos 
lang schienen – so schön hatte ich mich noch nie gefühlt 
(und das will bei mir schon etwas heißen). 

Dann wurde geklatscht. 
Kein Auge blieb trocken. Ich hatte wohl mit der Heule-

rei angefangen und alle machten mit. Ich wurde ge-
drückt und geherzt und meine Freundinnen kriegten 
sich überhaupt nicht mehr ein. 

Hey! Heiraten ist echt prima. 
 
 
68. 
Der Tag meiner Hochzeit war angebrochen. 
Die Gäste waren eingetroffen (etwa 300).  
Ich war bereit. 



 390

In Begleitung meiner Freundinnen (Sabrina und 
Bernadette in traumhaften, cremefarbenen Roben und 
Claire in einem lachsfarbenen, langen Latexkleid) trip-
pelte ich mit meinen winzigen Schritten von meinem 
Zimmer zum Ballsaal. „Flau“ wäre ein schwaches Wort 
für das Gefühl in meinem Magen gewesen. Ich hatte 
mich vorbereitet, so gut es ging (einschließlich wasser-
festem Make-up), aber es gibt Dinge, für die frau sich 
nicht wirklich präparieren kann. 

Der Ballsaal war das Prunkstück des Schlosses. 
Stuckdecke mit Fresken, goldene Kronleuchter, 
barockes Mobiliar und riesige Spiegel an den Wänden – 
der Rahmen für die Hochzeit einer Königin. 

Eine Königin – so fühlte ich mich auch. 
 
Die großen, verzierten Türflügel öffneten sich vor 

meinem Eintreten. Eine Glocke bimmelte. Dann rief je-
mand (Bernhard, glaube ich): 

„Verehrte Gäste! Damen und Herren! Hoheiten und 
Excellenzen! … Die Braut!“ 

Das war alles nicht Teil meiner Vorbereitungen gewe-
sen.  

Das hatte mein Herr arrangiert (mit Sabrinas Hilfe). 
Vorsichtig machte ich einen (winzigen) Schritt in den 

hell erleuchteten Saal.  
Musik erklang. Der Hochzeitsmarsch – natürlich. 
Ich kann nicht beschreiben, was ich in diesem Mo-

ment fühlte. Würde ich sagen „ich war überwältigt“, 
dann wäre das, als stünde jemand vor dem traumhaf-
testen Sonnenuntergang und sagte: „Oh. Es wird dun-
kel.“ 

In der im Ballsaal versammelten Menge der Hoch-
zeitsgäste öffnete sich eine Gasse. 

Am Ende der Gasse stand mein Herr. 
Dieses eine Mal war er ganz der Baron.  
Er trug einen Frack. 
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Er war der schönste Mann der Welt. 
Er kam auf mich zu. 
Er hielt etwas in seiner Hand. 
Es war ein Diadem - mit den größten Diamanten be-

setzt, die ich je gesehen hatte. 
Er steckte es mir ins Haar. 
Ich sah seine Tränen. 
Er küsste mich auf meinen Hals. 
Ich fiel nicht in Ohnmacht (aber es war knapp – sehr 

knapp). 
 
Dann nahm er galant meine Hand. Wir brachten beide 

keinen Ton über unsere Lippen. Ich konnte beobachten, 
wie sehr er um Fassung rang. Sein Bruder reichte ihm 
ein Tuch, mit dem er die Tränen trocknete (erst meine, 
was zwecklos war, denn die kamen schneller, als er sie 
wegwischen konnte, dann seine). Allmählich bekam er 
sich in den Griff. 

Er führte mich in die Mitte des Ballsaals und rief mit 
wieder fester, tiefer Stimme: „Liebe Freunde, dies ist die 
Frau, die ich heute zu meiner Gemahlin machen werde. 
Sie ist für immer mein und ich liebe sie mehr als mein 
Leben. Erweist ihr Respekt!“ 

Es war unheimlich: Alle Frauen knicksten und alle 
Männer (auch die Herren, die zweifellos zahlreich ver-
treten waren) verbeugten sich vor mir. 

Dann ertönte ein nicht enden wollender Applaus, un-
terbrochen von Hochrufen. 

Es war kein Traum. 
Alles echt. 
 
Ich verbrachte den Rest des Festes in einer Art 

Trance. Da kamen Leute auf mich zu und sprachen mit 
mir. Irgendwie antwortete ich auch. Massenhaft Hand-
küsse. Ich durfte nicht knicksen (ausnahmsweise), wenn 
ein Herr mir vorgestellt wurde. Unbekannte Leute. Men-
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schen, die ich schon einmal gesehen hatte. Freunde. 
Malte im Smoking. Zwei Frauen. Die kannte ich. Die 
Sekretärinnen. Klar. Weit gereist, dachte ich. Oft fiel mir 
hinterher auf, dass ich den oder die schon mal im Fern-
sehen gesehen hatte. Schöne Musik. Hatte ich selbst be-
stellt. Ach ja. Essen. Auch von mir ausgesucht. Bloß 
nicht essen. Kein Hunger. Conny. Die traut sich was. 
Kein Lilazeug. Nett. Wie geht es Dir. Gut. Schön. Amü-
siere Dich gut. Wir sehen uns. Bettina. Muss doch nicht 
sein. Tut mir ja so leid. Bedauerlich. Mir ist schlecht. 
Hilfe, Herr. Bitte mach was. Ich kippe um. Bitte Luft. 

Ich fand mich auf der Terrasse wieder.  
Ah! 
Ich war nicht umgekippt, aber mein Herr hielt mich 

fest. Langsam, sehr langsam wurde ich wieder klarer im 
Kopf. 

„Es tut mir leid. Ich bin wohl ein Weichei geworden“, 
meinte ich. 

„Unsinn! Du bist einfach total aufgewühlt. Das geht 
mir auch nicht anders.“ 

„Das geschieht Ihnen auch ganz recht. So was mit mir 
anzustellen!“ 

„Oh. Verzeihst Du mir?“ 
„Niemals! Können wir das öfter mal machen?“ 
„Du bist … Du bist …“ 
„Ich bin die gehorsame Sklavin meines Herrn. Und 

seine Braut. Und seine Königin.“ 
„Und wie Du das bist!“ 
Wir küssten uns lange. 
Dann, nach vielen Minuten, gingen wir zurück. Das 

Fest musste weitergehen. 
 
Gegen vier Uhr am Nachmittag ertönte wieder das 

Glöckchen. Bernhard (jetzt sah ich ihn) rief: 
„Verehrte Gäste! Damen und Herren! Hoheiten und 

Excellenzen! Herr Baron von Denkwitz und seine Braut 
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danken Ihnen für Ihr Erscheinen und wünschen Ihnen 
einen wundervollen Abend. Genießen Sie die Darbietun-
gen, die für Sie ausgesucht wurden. Herr Baron von 
Denkwitz und seine Braut werden nun zum Traualtar 
schreiten, um im kleinen Kreise den Bund der Ehe mit-
einander zu schließen. Es lebe das Brautpaar!“ 

Wieder wurde geklatscht und gejubelt. 
„Der trägt ja dick auf“, flüsterte ich meinem Herrn zu. 
„Stimmt. Ganz schön überzogen. Kitschig geradezu“, 

antwortete er. 
„Ekelhaft.“ 
„Widerlich.“ 
„Lassen Sie uns hier abhauen“, schlug ich vor. 
„Gute Idee“, meinte mein Herr. 
„Wohin?“, wollte ich wissen. 
„Weiß auch nicht. Nur weg. Schlage vor, wir gehen 

heiraten.“ 
„Ich bin dabei.“ 
Grinsend schritten wir (er schritt, ich trippelte) durch 

die Gasse der Menschen zum Ausgang des Ballsaales. 
Nun war es soweit. 
Mein Grinsen verschwand. 
Jetzt würde mein Herr mich heiraten. 
Ich bekam weiche Knie. 
„Ich hab Angst“, flüsterte ich ihm zu. 
„Ich nicht“, meinte er. 
Ich sah ihn an. 
Er lächelte mir zu. 
Alles war gut. 
Dann ging es los. 
 
 
69. 
Mein Herr führte mich … 
… in den Keller. 
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Das große Gewölbe war von Fackelschein erleuchtet. 
Es war niemand zu sehen. 
Ich wurde in einen Nebenraum geführt und mein Herr 

meinte: „Ich lasse Dich jetzt für einen Moment allein. Du 
wirst gleich für die Zeremonie vorbereitet.“ 

Er küsste mich und ging. Er schloss die Tür hinter 
sich. 

Ich hielt die Spannung kaum noch aus. 
Dann öffnete sich die Tür wieder und vier Gestalten in 

langen Mänteln mit Kapuzen und Gesichtsmasken 
betraten den Raum. Sie führten einen Wagen mit allerlei 
Gerätschaften darauf mit sich. 

Ich traute mich nicht, den Wagen näher zu betrach-
ten. 

Die Gestalten sprachen kein Wort. 
Es war unheimlich und erregend. 
Als mir mein Diadem ausgezogen und das Kleid geöff-

net wurde, empfand ich für einen Augenblick großes Be-
dauern. Dann obsiegte meine Neugier.  

Ich musste sogar die Sandaletten ausziehen und der 
Boden war unangenehm kalt unter meinen Fußsohlen. 

Nackt (das schließt mein Korsett natürlich ein) und 
leicht frierend stand ich zwischen den Gestalten, als 
einer (eine?) meinen Kopf in einen festen Griff nahm. Er 
öffnete meine Kiefer und ein anderer brachte einen 
Schlauch. 

Nein! Nicht wieder das, dachte ich.  
Wie sollte ich denn damit „ja“ sagen? Mein Entsetzen 

wuchs, als ich sah, dass dieser Schlauch (dessen Länge 
war mir nur allzu vertraut) offenbar aus Silikon bestand. 
Ich dachte an Dr. Mohren und mein Zittern nahm zu. 

Es half nichts. Ich musste das Ding schlucken. Da ich 
wusste (jedenfalls bis dahin), was mich erwartete, fiel es 
mir diesmal relativ leicht. 

Wieder wurde ein Ballon in meinem Mund aufge-
pumpt. Wieder nahm man mir meine Sprache. 
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Diesmal jedoch wurde es schlimmer: 
Zusätzlich bekam ich zwei dünne Silikonschläuche in 

meine Nasenlöcher eingeführt, die bis tief in meinen Ra-
chen reichten und meine Luftröhre mit der Außenwelt 
verbanden. 

Dann wurde die Maske gebracht.  
Sie unterschied sich kaum von der, die ich in Ägypten 

getragen hatte, aber es gab eine Änderung. Wie mein 
neues Korsett, so war auch diese Maske recht dünn und 
von einem Stahlnetz durchwirkt. Mit einiger Erleichte-
rung stellte ich jedoch fest, dass eine Schnürung am 
Hinterkopf vorhanden war. 

Ich musste die Maske nicht gleich anziehen. Sie 
wurde mir zunächst nur gezeigt, denn jetzt mussten 
meine Haare (die doch gerade wieder so eine schöne 
Länge erreicht hatten – schnief!) weichen. Auch diese 
Prozedur war mir vertraut. 

Als auch meine Augenbrauen verschwunden und die 
kahlen Hautpartien mit Epiliercreme bestrichen worden 
waren, wurde mein Kopf in die Maske gesperrt. Das 
Mundstück wurde festgeschraubt und die Maske 
danach festgezurrt. Dann kam das Acryl. Wieder wurde 
mein ganzer Kopf eingestrichen. Besonders genau wurde 
die Masse um meine Nase herum geschmiert, um die 
Atemschläuche unverrückbar zu befestigen. Wieder 
härtete alles schnell aus.  

Ich würde als Fetischding in die Ehe gehen. 
Transparente Latexstrümpfe, Strumpfhalter und Bal-

lerinas folgten. Die Schuhe waren glänzend weiß. 
Auch mein Po wurde wieder versorgt. 
Eine Manschette, ebenfalls aus Silikon, allerdings 

metallisch schimmernd, wurde in mein Poloch eingesetzt 
und aufgeblasen. Ich wurde nicht ganz so stark aufge-
spreizt wie in Ägypten. Dafür wurde anschließend eine 
rote Substanz auf den äußeren Ring gepinselt. 
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Man hinderte mich nicht, als ich das Ding in meinem 
Po befühlte. Es war sehr glatt. Kein Ventil war zu er-
tasten.  

Es war versiegelt worden.  
Dafür konnte ich kleine Wölbungen an der Innenseite 

meines Poloches erfühlen. Ich dachte an die rote 
Substanz.  

Dann wurden mir zwei Spiegel so hingehalten, dass 
ich nicht nur fühlen, sondern auch sehen konnte, was 
mit mir geschehen war: Das rote Ding, das mein Poloch 
offen hielt, sah wie eine Möse aus. Es war eine rote Sili-
konmöse. Der Innendurchmesser war groß genug, um in 
mich hineinzusehen. Auch damit würde ich meinen 
Darminhalt nicht bei mir behalten können. Es war je-
doch ein wenig aufgeschäumt und bot so viel Bequem-
lichkeit für einen Schwanz. Dafür wurde mir nun klar, 
woher der Glanz gekommen war: Auch dieses Ding hatte 
ein Stahlgewebe, welches allerdings sehr dicht war. Man 
konnte es weder aufschneiden noch hinein stechen. In 
Verbindung mit dem versiegelten Ventil bedeutete das, 
dass diese, durch die Farbe der Versiegelung knallrote 
Analmöse nicht mehr entfernt werden konnte. Das Ding 
saß unverrückbar in meinem Po und spreizte mich auf.  

Das war jedoch noch nicht alles. 
Mein Halsband wurde entfernt und durch eines er-

setzt, welches meinem Korsett glich: transparentes Latex 
mit Stahlgewebe. Es war jedoch unvergleichlich breiter 
als das alte Halsband. An der Vorderseite reichte es bis 
unter mein Kinn, hinten bis hoch zum Hinterkopf und 
unten bis zum Schlüsselbein. Es war ein Halskorsett 
(mit Kamera, versteht sich). Zwischen den Verstre-
bungen ließ es Platz für Atembewegungen (die bei 
meiner flachen Atmung nicht mehr allzu ausgeprägt 
waren). Als es im Nacken analog zu meinem Korsett mit 
einer Metallschraube festgezogen wurde, konnte ich 
meinen Kopf nicht mehr bewegen. Mein Kinn war nun 
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ein Stück nach oben gehoben, so dass ich nicht mehr 
meine Füße sehen konnte, wenn ich nicht den ganzen 
Oberkörper beugte (was ich ja sowieso durch das Korsett 
nur noch eingeschränkt konnte).  

Ich konnte weder nicken, noch den Kopf schütteln. 
Zum Schluss folgte die härteste Maßnahme. 
Ich begriff nicht gleich, was es war. Das Material glich 

Korsett und Halskrause. Dann verstand ich. 
Meine Arme wurden auf den Rücken gezogen. Ich 

musste sie anwinkeln, bis eine perfekte Back-prayer-Po-
sition erreicht war. Das Material wurde zwischen 
Rücken und Arme geschoben, um die Arme herumgelegt 
und fest verschraubt. Schließlich wurde es mit einem 
Steg in meinem Nacken an der Halskrause befestigt. 

Dann war es vollbracht. 
Ich war nicht nur auf spezielle Fütterung angewiesen 

und meiner Darmkontrolle beraubt. Ich präsentierte ne-
ben meinen großen Brüsten und meiner kahlen Möse 
mit den roten und geschmückten Lippen auch einen 
perfekten, einladenden Hintereingang. Nackter und in-
tensiver zur Schau gestellt konnte man nicht sein. Ich 
war nicht nur ein Fetischding – ich war das perfekte Fe-
tischding. Ich war stumm und absolut unfähig, irgend-
eine Grimasse zu schneiden oder ein Zeichen zu 
machen. Meine Arme konnte ich nicht mehr benutzen. 
Ich war vollkommen hilf- und wehrlos. Ich war … restlos 
geil. 

Ich weiß, dass es schwer vorstellbar ist, aber es 
schien mir so angemessen, so richtig.  

In diesem Zustand wurde ich vor den Altar geführt. 
 
Dort wartete mein Herr auf mich. Was ich in diesem 

Moment in seinen Augen las, machte mich glücklicher, 
als ich je zuvor gewesen war. 

Sein Bruder war da. Sabrina, Claire, Bernadette und 
Malte sahen mich mit offen stehenden Mündern an. 
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Ein Standesbeamter vervollständigte den kleinen 
Kreis (natürlich ein Gemeinschaftsmitglied). 

So war es richtig. 
Nur so war es gut. 
Während der gesamten Zeremonie liefen meine Trä-

nen. 
Ich wollte nicht, dass dieser Augenblick jemals vorbei 

ging. 
Fast alles, was der Beamte sagte, hörte ich zwar, aber 

ich nahm es nicht wahr. 
Bis auf die Frage der Fragen: 
„Michelle, willst Du diesen Mann zu Deinem recht-

mäßig angetrauten Ehemann nehmen und ihn lieben 
und ehren, bis dass der Tod Euch scheidet, dann ant-
worte mit … dann antworte.“ 

Ich drehte mich ein wenig, um meinem Liebsten in die 
Augen zu sehen. Mein starker Herr und Gemahl weinte 
ebenso vor Glück wie ich. Ich durfte ihn nicht länger 
warten lassen. 

Alle sollten es hören: 
„Hn.“ 
 
ENDE 
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Nachwort 

 
„Dieses Buch mit einer pompösen Hochzeit und dem 

Jawort (bzw. dem Aliud dazu) enden zu lassen, ist ja 
wohl der größte Kitsch“, höre ich schon manche(n) Le-
ser(in) sagen. 

Stimmt. Und? 
Junge trifft Mädchen, Junge verliebt sich in Mädchen, 

Junge heiratet Mädchen und dann leben sie glücklich 
und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.  

Ist das Kitsch? 
Mag sein. Offenbar aber ein Kitsch, den die meisten 

Menschen für sich anstreben. Also kann das ja wohl 
nicht gar so schlimm sein. 

„Das läuft so nicht“, werden Sie sagen und damit eine 
verbreitete Lebenswirklichkeit beschreiben. 

Na toll!  
Und wer will so was lesen?  
Ich nicht.  
Sie etwa? 
 
„Was geschieht denn jetzt?  
Bleibt Michelle in diesem Zustand? Für immer? 
Oder wird sie wieder befreit?“ 
Tja, wer weiß? 
 
„Eine Liebe, die davon geprägt ist, dass sich eine Frau 

einem Mann total unterwirft und sein allzeit gehorsames 
Eigentum ist – das taugt vielleicht als erotische Phanta-
sie, aber das gibt es nicht und würde in der Realität 
überhaupt nicht funktionieren.“ 

Meinen Sie? 
Meinetwegen. 
Das ist ja auch nur ein Roman, oder? 
 
 


