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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 
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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, 
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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.  


