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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-
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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 



 15

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-


