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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.  



 113

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. 
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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!  
 


