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weißt es erst, wenn Conny Dein Angebot, mit Dir, so wie 
Du jetzt bist, befreundet zu sein, annimmt. Lass ihr die 
Zeit, die sie braucht, um über alles nachzudenken. 
Wenn sie besser ist als der Dreck, den ich Dir beschrie-
ben habe, wird sie sich bei Dir melden; wenn nicht, hast 
Du nichts verloren außer einer Illusion.“  

 
Mein erster Ausflug unter totaler Kontrolle endete 

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

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

 
 
22. 
Ich erwachte durch einen Zug an meinen Beinen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Mein Herr selbst kam nach einer Weile, um mich zu 

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

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

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

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

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

Keine Unterwäsche.  
Meine neuen großen Brüste schwangen frei unter dem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ich begriff.  
Wieder einmal waren Angst und Vorfreude zwei Seiten 

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

 
In den nächsten Tagen musste ich mich der Vorbe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nein. 
Hatte ich wenigstens versucht, zu erklären, warum 

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

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

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

Die „alte“ Michelle ... wer war sie gewesen?  
Eine einsame, verletzte Frau, die sich durchs Leben 

biss und doch so starke, unerfüllte Sehnsüchte danach 
hatte, endlich einmal nur schwach sein zu dürfen. Alles 
hatte sich geändert, aber hatte ich mich denn wirklich 
so sehr geändert?  

Nein, hatte ich nicht.  
Ich war nur die geworden, die ich früher nie sein 

durfte. 
Irgendwie wollte ich das Kunststück fertig bringen, zu 

erklären, dass ich ausgeliefert, bedingungslos gehorsam 
und gefügig, total kontrolliert und wehrlos war und mich 
deshalb (und dadurch) stark, sicher, geborgen, geliebt 
und glücklich fühlte.  

Bei diesem Gedanken wurde mir plötzlich alles klar: 
Die Erklärung war nicht für Conny, sie war für mich!  

Brauchte ich denn eine Erklärung, warum Conny in 
Schlabberklamotten herumlief, immer fetter wurde und 
keine Beziehung führen konnte, um sie zu mögen und 
als beste Freundin zu betrachten?  

So war das also.  
Es war vorbei.  
In diesem Moment absolvierte ich mein „Sklavinnen-

Examen“ (dachte ich) und stellte die Suche nach Erklä-
rungen ein.  

Alles war gut so, wie es war.  
Ich würde den Versuch machen, mit Conny über alles 

noch einmal zu reden. Sollte sie doch selbst 
entscheiden, ob sie mich akzeptieren wollte.  

Ich tat es jedenfalls. 
 
 
23. 
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Der Tag des Festes begann und ich wurde gewaschen, 
eingecremt, gepudert und zurechtgemacht. Mein Herr 
versorgte mich voller Akribie und Stolz, was mich un-
säglich glücklich machte.  

Am Nachmittag gab es Sahnetorte und frisch geröste-
ten Kaffee. Den Kaffee verfluchte ich kurz darauf, als 
meine Kiefer wieder verschlossen wurden und ich den 
Keuschheitsgürtel nach Einführen der Dildos umgelegt 
bekam.  

Mir wurden schwarze Sandaletten mit 12 Zentimeter 
hohen Absätzen angezogen, da der Boden des Kellerge-
wölbes trotz wirksamer Heizung der Räume kalt war.  

Unnötig zu erwähnen, dass ich ansonsten nackt blieb. 
Sabrina traf vor den Gästen ein und besuchte zu-

nächst mich in meinen Räumen, in denen ich auf 
meinen „Auftritt“ wartete. Ich trippelte ihr gleich 
entgegen und bekam eine liebevolle Umarmung. Wieder 
einmal bedauerte ich, dass ich meine Arme nicht benut-
zen konnte. 

„Schön, Dich zu sehen, Michelle. Und? Nervös?“  
Ich nickte.  
„Komm, wir gehen schon mal nach unten.“ Sie führte 

mich in das Kellergewölbe.  
Wir betraten einen Raum, an den ich mich nicht erin-

nern konnte. Es war eine etwas größere Ausführung 
meines Bestrafungszimmers.  

„Du darfst hier mit mir reden“, meinte Sabrina, „je-
denfalls, so weit Du kannst. Scharfe Sache, das mit 
Deiner Kieferspange.“ 

„Hassu … eine … Ahnung, as hier … aggeht?“ Ich 
hasste es, so herumzulallen. Außerdem sabberte ich 
durch meinen Sprechversuch nur noch mehr. 

„Ja, habe ich. Aber ich werde Dir nicht die Überra-
schung verderben.“ 

Ich musste mich in die Mitte des Raumes stellen.  
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Sabrina ging zu einem Panel in der Seitenwand, das 
ich vorher noch nicht wahrgenommen hatte, drückte auf 
einen Knopf und von der Decke senkte sich eine Art 
stählernes Geschirr herab. Dieses wurde an meiner 
Armröhre und an dem Keuschheitsgürtel befestigt, so 
dass ich mich mit meinem ganzen Körpergewicht 
hineinlehnen konnte, ohne umzufallen. Dann wurden 
meine Füße mit Lederriemen zusammengebunden.  

Wenn mir langweilig würde, könnte ich so glatt ein 
Nickerchen machen, dachte ich. 

Daraus wurde jedoch nichts. 
Sabrina verließ mich wortlos und stattdessen kamen 

immer mehr Männer und Frauen (viele durch Nacktheit 
und verschiedenste Fesselungen eindeutig als Sklavin-
nen identifizierbar) und stellten sich um mich herum 
auf. Zwei der Kerle kamen direkt auf mich zu und einer 
betatschte mich. Jetzt war ich froh, dass meine Körper-
öffnungen sämtlich fremden Zugriffen entzogen waren.  

„Nicht schlecht. Saftig, fest und zart, dieses Fleisch“, 
kommentierte der Typ sein Tasterlebnis.  

„Finger weg! Das ist Alleineigentum unseres Gastge-
bers“, rief jemand, der hinter mir stand und der 
Grapscher trollte sich. 

Das sollte das einzige Erlebnis dieser Art bleiben. Ich 
weiß nicht, wie lange ich dort stand/hing. Es müssen 
Stunden gewesen sein. Immer wieder kamen und gingen 
Menschen, die mich wie ein Kunstwerk betrachteten 
und miteinander murmelten. Ab und zu konnte ich Ge-
sprächsfetzen verstehen: „hat wirklich Geschmack“ 
(männliche Stimme), „mutig“ (weibliche Stimme), „die 
weiß ja nicht“ (weibliche Stimme), „wann geht’s denn 
los“ (männliche Stimme), „das könnte ich nicht“ 
(weibliche Stimme), „geile Titten“ (männliche Stimme), 
„ist das echt“ (weibliche Stimme), „bei mir auch so“ 
(weibliche Stimme), „ob die schreit“ (weibliche Stimme), 
„riecht wie beim Grillen“ (männliche Stimme), „das 
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verheilt schnell“ (weibliche Stimme), „bin gespannt 
wohin“ (männliche Stimme). 

Das Nickerchen konnte ich vergessen. 
Dann wurde die Raumbeleuchtung schwächer. An der 

Decke sorgte ein umlaufendes, rötliches Licht für eine 
indirekte Beleuchtung. Irgendwo ertönte ein Gong. Der 
Raum füllte sich schnell mit Menschen, die allerdings 
einen weiten Kreis um mich herum freiließen. Noch ein 
Gongschlag. Das Murmeln verebbte. 

An einer Stelle wichen die Zuschauer zur Seite und 
gaben mir den Blick auf die Tür frei. Dort tauchten zwei 
Gestalten wie aus einem Film über das Mittelalter auf: 
Sehr kräftige Männer mit nackten, ölig glänzenden 
Oberkörpern und – tatsächlich – schwarzen Kapuzen 
mit Augenöffnungen. Das fand ich ja noch ganz 
spannend, aber dann sah ich, dass die Männer in ihren 
behandschuhten Händen etwas Schweres, Leuchtendes 
trugen.  

Wäre ich nicht nackt gewesen und hätte der Katheder 
nicht ohnehin dafür gesorgt, dass der Beutel an meinem 
Bein ganz ohne mein Zutun allmählich voller wurde – 
ich hätte mir schlicht in die Hose gemacht, als ich er-
kannte, was da auf mich zu getragen wurde: Ein Becken 
voll glühender Kohlen. 

Blitzschnell setzte ich meine Eindrücke zusammen 
und wusste, was gespielt wurde.  

Lediglich der Anblick meines Herrn, der hinter den 
Männern mit dem Kohlebecken den Raum betrat und 
die Tür hinter sich schloss, verhinderte, dass die auf-
steigende Panik vollends von mir Besitz ergriff. Als er 
sich jedoch einfach nur in die Zuschauergruppe stellte, 
begriff ich, dass ich nicht mit seiner Hilfe rechnen 
konnte. 

Aus einer Halterung unterhalb des Kohlebeckens 
holte einer der Kapuzenmänner einen länglichen 
Gegenstand und kam damit auf mich zu. Der andere 
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ergriff einen Blasebalg, der an dem Kohlebecken 
gehangen hatte und fachte die Glut damit an. Das noch 
kalte Brandeisen wurde mit vor die Augen gehalten und 
ich konnte die spiegelverkehrten Initialen meines Herrn 
an der Spitze deutlich erkennen. 

Es war keine Frage mehr, dass mein Körper mit die-
sem Zeichen für immer gebrandmarkt werden würde; es 
war nur noch die Frage, an welcher Stelle. 

Ich schwöre, ich wollte wirklich tapfer sein, wollte das 
alles ertragen für meinen Herrn und fand es auch ir-
gendwie mehr als okay, sein Zeichen zu tragen – aber 
die Angst vor dem Schmerz war stärker und ich fing an, 
mich in meinem Stahlgeschirr zu winden (soweit das mit 
der Fesselung möglich war) und wimmerte: „nnnh, itte 
nich!“ 

Ich hörte das Knistern der Glut, das „Pscht, pscht“ 
des Blasebalgs und spürte, wie meine Sinne allmählich 
schwanden. Ich wurde zu meiner eigenen Überraschung 
ganz ruhig. Ein Kapuzenmann hielt das Eisen ins Feuer 
und nach einer Weile kamen beide Männer auf mich zu. 
Der, der die Glut angefacht hatte, trat vor mich hin und 
nahm meine Hüften in einen schraubstockartigen Griff. 
Also Rückseite, dachte ich noch. Dann hörte ich das Zi-
schen und bemerkte den Geruch meines eigenen, ver-
brannten Fleisches noch bevor sich der Schmerz von 
einer Stelle etwas oberhalb meines Steißes und des 
Keuschheitsgürtels seinen Weg zum Gehirn gebahnt 
hatte. Dort angekommen, knipste er mein Bewusstsein 
aus wie einen Lichtschalter. Die Schwärze kam plötzlich 
und allmächtig. Ob Sterben wohl so ähnlich ist? 

 
Etwa zwei Tage meines Lebens sind aus dem Speicher 

gelöscht. Weg, futsch, wie nie gelebt. Zwei weitere Tage 
verbrachte ich, unter starke Medikamente gesetzt, wie in 
Trance. Während meine Verbrennung mit kühlenden 
Salben behandelt wurde und mein Herr nicht von 
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meiner Seite wich, mich fütterte und wusch, für alle Be-
dürfnisse meines geschundenen Körpers sorgte, wurde 
ich allmählich wieder klar im Kopf.  

Das Fest, dessen Attraktion ich gewesen war, hatte 
ich also weitgehend verpasst. Dafür war ich nun für alle 
Ewigkeit mit den Initialen meines Herrn als dessen 
Eigentum gekennzeichnet. Ein zunächst dunkelrotes, 
später blasser werdendes, ca. 7 x 5 Zentimeter großes 
Mal prangte unübersehbar in der Mitte oberhalb meines 
Pos (an der „Arschgeweihposition“, wie Sabrina einmal 
sagte, als mir wieder zum Lachen zumute war): 

 

 
Der Schmerz verabschiedete sich. Der Stolz sagte: 

„Hi.“ 
Ich konnte das Zeichen ertasten. Deutlich zu spüren 

war der reliefartige Charakter, der ein Branding von 
einem Tattoo unterscheidet. 

Eine weitere Station auf meiner Reise ohne Rückfahr-
karte. 

 
 
24. 
Sieht man einmal von der für mich schon fast zur 

Selbstverständlichkeit gewordenen Befolgung der diver-
sen Regeln, der Kameraüberwachung und dem Hals-
band, das die Kontrolle jedes von mir und in meiner 
Nähe gesprochenen Wortes ermöglichte, ab, so ver-
brachte ich die Zeit bis zur vollständigen Heilung meines 
Brandmals in relativer Freiheit: Kein Sprechverbot, 
keine Kieferarretierung und keine Fesseln. Dafür jede 
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Menge Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit durch meinen 
Herrn. 

Sobald mein Zustand es wieder erlaubte, begann ein 
scheinbar ganz „normales“ Leben. Ich stand früh auf, 
um mit meinem Herrn gemeinsam zu frühstücken (zu-
weilen brachte er mir auch einfach das Frühstück ans 
Bett – eine Baccara-Rose war stets auf dem Tablett zu 
finden; ich überlegte, wie er das angesichts des begin-
nenden Winters immer wieder schaffte). Nur selten wa-
ren Bedienstete im Frühstückszimmer anwesend. 

Danach machte ich mich für den Tag zurecht. Der 
Garderobenständer war regelmäßig bestückt, so dass 
ich das Schloss verlassen konnte, wann immer ich 
wollte. Der Jahreszeit geschuldet fand ich jetzt oft 
Hosenanzüge, warme Kostüme und kuschelige 
Kaschmir-Mäntel vor. Stiefel und Stiefeletten (muss ich 
etwas über die Höhe der Absätze erzählen?) sowie 
Schals, bei denen ich stets darauf achtete, dass sie 
Kamera und Mikro nicht verdeckten, vervollständigten 
mein elegantes aber winterfestes Outfit. Unter den 
Dessous, die in dieser Zeit selten fehlten, wurde Spitze 
zunehmend durch zum Teil sogar gefütterte Seide 
ersetzt. Ich fror jedenfalls nie. 

Meine Ausflüge führten in der ersten Zeit stets in die 
Kölner Innenstadt. Dort suchte ich zunächst einen 
Kiosk auf und versorgte mich mit Zeitungen und 
Zeitschriften. Ich hatte in den zurückliegenden Monaten 
nahezu nichts über das Geschehen außerhalb meiner 
neuen, speziellen Welt mitbekommen und entsprechend 
groß war mein Nachholbedarf. 

Dann setzte ich mich in ein Café am Dom (dort kam 
ich mir nicht so sehr wie ein Fremdkörper vor – im Ge-
gensatz zu den meisten Orten meines früheren Lebens), 
bestellte mir eine Tasse Capuccino und verschlang 
meine Lektüre.  
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Manchmal leistete mir Sabrina Gesellschaft. Wir er-
zählten uns gegenseitig von unserer Vergangenheit und 
ich wurde zunehmend mutiger bei dem Versuch, sie 
über die Gegenwart auszuquetschen. 

„Du hast vor einer Weile mal eine Einrichtung in 
Schottland erwähnt“, begann ich eines Vormittags, als 
wir gemeinsam an einem Fenster des Cafés saßen und 
einigen wenigen, herumwirbelnden Schneeflocken bei 
ihrem Tanz vor dem bewölkten Himmel über Köln zusa-
hen, „was hat es damit eigentlich genau auf sich?“ 

„Tja, das kann man wohl als eine Art ‚Trainingscamp’ 
bezeichnen. Mein Herr hatte damals einfach nicht genug 
Zeit, sich hinreichend selbst um meine Erziehung zu 
kümmern. Er war beruflich zu sehr eingebunden, 
verstehst Du? Ich hatte auch keine Freundin, die sich in 
seiner Abwesenheit um mich gekümmert hätte, so, wie 
ich es bei Dir tun konnte.“ 

„Aber dafür braucht man doch so was wie ‚Ausbilder’ 
… und Auszubildende. Wie groß ist denn dieses Camp?“ 

„Oh, Du wärst überrascht. Fast eine Art Dorf.“ 
Versonnen blickte ich auf meine Capuccinotasse. „Ich 

dachte immer, Menschen wie wir sind nur eine kleine 
Minderheit, aber die Masse der Leute, die bei dem Fest 
um mich herumstand, hat mir schon zu denken gege-
ben.“ 

„Ach was“, kommentierte Sabrina mit einer wegwer-
fenden Handbewegung, „von wegen kleine Minderheit! 
Das ist doch nur ein Eindruck, der ganz gezielt erweckt 
wird. Auf der einen Seite gibt es den ‚Mainstream’, die 
große Masse der Angepassten und Unauffälligen, die 
schlicht Angst vor allem Fremden und Andersartigen 
haben. Die stecken uns doch sowieso in die Schublade 
der Minderheit, bezeichnen uns als krank, pervers oder, 
jedenfalls früher, als ‚entartet’. Das ist nur der alltägli-
che, billige Faschismus, der immer und überall vorzu-
finden ist, weißt Du? Andererseits ist der Eindruck auch 
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gewissermaßen selbstverschuldet. Auf der ganzen Welt 
gibt es Clubs, Communities, Organisationen mit zum 
Teil ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Diejenigen, 
die mit dem eigenen Anderssein nicht so gut zurecht-
kommen, nennen sich vielleicht ‚Selbsthilfegruppe’, die 
Deutschen hingegen bleiben sich treu und gründen ‚Ver-
eine’. Irgendwann gibt es dann einen ‚Dachverband’ und 
ganz zum Schluss eine Partei, wer weiß?“ 

„Die Deutsche SM-Partei.“ 
„Genau.“ 
Wir kicherten so laut, dass sich diverse Köpfe an Ne-

bentischen zu uns herumdrehten. 
„Na ja“, fuhr Sabrina fort, als wir uns wieder halbwegs 

unter Kontrolle hatten, „jedenfalls ist das immer das 
gleiche Spiel und das hat eigentlich überhaupt nichts 
mit sexueller Orientierung oder so zu tun: Du bist an-
ders, wirst ausgegrenzt und spielst irgendwann einfach 
mit. Weil jeder Mensch Anerkennung braucht und 
Selbstbewusstsein ein reichlich fragiles Ding ist, bleibt 
Dir, wenn Du Dich nicht anpassen willst, nur der Weg, 
Dich in Deiner ‚Andersartigkeit’ häuslich einzurichten. 
Dann grenzt Du Dich selber ab und, wenn Du nicht su-
perstark bist, fängst Du an, Dich gerade deshalb als 
‚besser’ zu betrachten, so nach dem Motto: ‚Ich gehöre 
zu einer elitären Minderheit, die anderen sind doof und 
ich bin toll’. So läuft das eben. Willst Du behaupten, Du 
wärest frei von solchen Gedanken? Ich bin es jedenfalls 
nicht. Mein Nasenring sorgt schon dafür, dass ich mich 
manchmal sehr überlegen fühle, sehr stolz. Du kennst 
das doch auch, oder?“ 

Tja, dachte ich, stimmt wohl. Ich nickte. „Okay, Du 
triffst den Nagel auf den Kopf. Was ist mit Nemesis? Ist 
das ein elitärer Verein?“ 

„Und wie! Elitär, geheimnisvoll … unheimlich span-
nend“, eröffnete mir Sabrina lachend. „Eigentlich der 
chauvinistischste aller Vereine überhaupt. Vor vielen 
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Jahren von ein paar Wirtschaftsbossen und Politikern 
gegründet, die peinlich genau darauf achten, dass nur 
Leute hinzukommen, die entweder reich, mächtig oder 
zumindest unzweifelhaft loyal sind.“ 

„Und wie kann man sich bei der Loyalität sicher 
sein?“ wollte ich wissen. 

„Gar nicht. Aber glaube mir, Kleines, in der Haut 
eines ‚Verräters’ würde ich um nichts in der Welt 
stecken wollen. Dafür haben die bei Nemesis schon 
zuviel Macht und Reichtum angehäuft. Wenn die wollen, 
zerquetschen die einen wie eine Fliege.“ 

Ich dachte an die Bemerkung meines Herrn bei unse-
rer ersten Begegnung und spürte, wie das Frösteln, wel-
ches ich damals empfunden hatte, zurückkehrte. Das 
behinderte jedoch nicht meine Neugier – ganz im Ge-
genteil. Ich wollte noch viel mehr wissen. „Also, es gibt 
Herren und Sklavinnen. Was ist mit devoten Männern 
und dominanten Frauen?“ 

„Hm. Da gibt es auch ein paar. Aber wir leben nun 
mal in einer Männerwelt. Ein devoter Mann geht einfach 
zu einer gewerblichen Domina. Hast zu schon mal von 
einem Dominus-Studio gehört?“ 

Ich schüttelte den Kopf. 
„Siehst Du“, fuhr Sabrina fort, „so ist das eben. Un-

sereins kann höchstens auf eine Anzeige in einem ‚ein-
schlägigen’ Magazin antworten und die Chance 
ergreifen, auf einen ganz und gar verhaltensgestörten, 
total unsicheren, ungewaschenen und stinkenden 
Widerling zu treffen. Du hast bestimmt davon in ‚Lust 
an der Unterwerfung gelesen’, oder?“ 

Ich nickte. 
„Oder Du triffst irgendwann den Märchenprinzen. 

Vielleicht hilft Dir eine Freundin dabei, die das Glück 
schon hatte. Möglicherweise bist Du irgendwann diese 
Freundin für eine andere Frau. Kannst Du Dir das vor-
stellen?“ 
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Irgendwie nahm dieses Gespräch gerade eine uner-
wartete Wendung. Ich antwortete wahrheitsgemäß: 
„Wenn ich soweit bin – warum nicht. Das ist aber alles 
noch zu neu für mich.“ 

„Klar doch“, zog Sabrina sofort zurück, „das sehe ich 
auch so. Irgendwann, vielleicht erst in ein paar Jahren, 
werde ich Dich möglicherweise bitten, Dich einer Frau 
anzunehmen, die genauso von unerfüllten Sehnsüchten 
geplagt ist, wie Du es bis vor ein paar Monaten warst. 
Bis dahin: Lerne, gehorche und erhalte Dir Deine Neu-
gier! Jetzt ist es aber genug. Ich habe noch eine Überra-
schung für Dich. Dein Herr wünscht Dich sofort in 
seinem Büro zu sehen. Da warst Du ja noch nie. Es ist 
nicht weit von hier. Komm, ich zeige Dir den Weg.“ 

Obwohl ich nun fast nichts über Schottland in Erfah-
rung gebracht hatte, folgte ich Sabrina sofort aus dem 
Café. Genau so, wie mir geheißen war: Lernwillig, gehor-
sam und unheimlich neugierig. 

 
Ganz so nah schien das Büro meines Herrn doch 

nicht zu sein, denn wir gingen zum Taxistand unterhalb 
der Domplatte. Vor dem Taxi verabschiedete sich 
Sabrina, nachdem sie dem Fahrer (diesmal keine Köl-
sche Jung, sondern ein, wie sich später herausstellte, 
schweigsamer Südeuropäer) die Adresse des Zielortes 
genannt und ein Pauschalentgelt, welches sie gleich be-
zahlte, vereinbart hatte. 

 
Die Fahrt ging nach Süden, am Rheinufer entlang. 

Ganz in der Nähe des Bayenthalgürtels (meine alte Woh-
nung war nur ein paar Blocks entfernt, stellte ich über-
rascht fest), bog das Taxi in eine Seitenstraße und hielt 
vor einer von alten Bäumen umstandenen Gründerzeit-
villa.  

An einem schmiedeeisernen Tor hing eine kleine Tafel: 
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Aha. Irgendwie fühlte ich mich direkt als Teil dieser 

Firmen; war ich doch mit dem gleichen Zeichen be-
stückt. Mit dem komischen, smiley-artigen Ding konnte 
ich zunächst nichts anfangen, bis mir die Tätowierung 
am Oberarm meines Herrn einfiel. Auch das war ein 
Kreis mit drei Feldern. Die Trennlinien sahen zwar ge-
schwungen aus, aber auch die drei kleinen Kreise wa-
ren, wenngleich kleiner und schwarz ausgefüllt, 
vorhanden. Alles in allem schien die Darstellung doch 
übereinzustimmen. Meine Neugier erhielt (schon wieder) 
neue Nahrung. 

Das Tor muss an die zwei Meter hoch gewesen sein. 
Kein Griff, keine Klingel in der Nähe – nicht gerade kun-
denfreundlich, dachte ich, als der schwere Flügel auch 
schon aufschwang.  

Klar. Selbst wenn, was ich allerdings nicht glaubte, 
keine Kameras an dem Gebäude für nahtlose Überwa-
chung sorgten, so vergaß ich doch nicht, dass mein 
Herr, wenn er denn wollte, dank meines Halsbandes je-
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derzeit sehen konnte, was ich sah und wo ich mich be-
fand.  

Ich betrat das Grundstück auf einem von hohen 
Hecken flankierten Weg. Im Sommer musste hier alles 
schön grün aussehen, jetzt verbreiteten die Hecken und 
die alten, kahlen Bäume eine eher morbide Stimmung. 
Wäre nicht der Straßenlärm gewesen, hätte meine 
Phantasie mir sicher die Vorstellung eines Spukhauses 
(womöglich mit schaurigem Kellerverlies – grins) sug-
geriert. Am Ende des Weges stöckelte ich eine große, ge-
rade Treppe hinauf, die vor einer schweren Eichentür 
endete. Auch diese öffnete sich bei meinem Eintreffen 
und gab (welche Enttäuschung!) den Blick auf ein mo-
dernes Büro-Entrée frei.  

Hinter einem leicht erhöhten, schalterähnlichen Tisch 
kam eine unscheinbare Frau, Typ „Büromaus, 
klassisch“, hervor und reichte mir eine Hand mit 
unlackierten Fingernägeln. Mit Genugtuung registrierte 
ich, dass mein Herr sein Büropersonal wohl nicht auf 
Basis optischer Kriterien rekrutierte. 

„Guten Tag, mein Name ist Beate Krämer“, sagte die 
Büromaus. 

Beate kann nicht sein; das heißt doch „die Schöne“, 
dachte ich. 

„Wenn Sie mich bitte begleiten wollen. Herr Baron von 
Denkwitz erwartet Sie oben in seinen Räumen.“ 

Hinter einer Seitentür befand sich ein Treppenhaus. 
Krämermaus ging voran. 

Im Gegensatz zum Parkett des Empfangsraumes 
dämpfte ein dicker, roter Teppich auf den Treppenstufen 
das obligatorische Klicken meiner Absätze. Im ersten 
Stock befand sich eine Art Warteraum hinter der Trep-
penhaustür. Dieser war gleichfalls mit dickem Teppich 
ausgelegt. Moderne Ledersessel standen in Kontrast zu 
Wandgemälden, die ich, auch ohne die 
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Sicherungsdrähte näher zu betrachten, als echte alte 
Meister ansah. 

Krämermaus bedeutete mir, Platz zu nehmen und 
ging. 

Nach ein, zwei Minuten öffnete sich eine zweiflügelige, 
verschnörkelte Holztür und mein Herr kam in 
Begleitung eines untersetzten, dunkelhäutigen Mannes 
mittleren Alters hinaus. Ich stand freudig aus dem 
bequemen Ledersessel auf, mein Herr kam auf mich zu 
und … 

… klatsch!  
Die Ohrfeige brannte wie Feuer.  
Ich verstand sofort und knickste tief.  
Die Freude, meinen Herrn an seinem Arbeitsplatz zu 

besuchen, meine Neugier und der fremde Mann hatten 
mich meine ganze Erziehung schlicht vergessen lassen. 
Offensichtlich hatte ich mich überschätzt. 

Der Mann grinste. 
Ich dachte daran, wie gern ich ihn in seine Weichteile 

treten würde. Mein Herr muss das Blitzen in meinen Au-
gen gesehen haben, denn sofort holte er wieder aus, um 
meinen beiden Wangen eine gleichmäßige Färbung zu 
verleihen. Das wirkte. Jetzt war ich wieder an dem mir 
gebührenden Platz. 

Während ich mit gesenktem Blick im Warteraum 
stand, begleitete mein Herr seinen Gast zur Treppe, 
verabschiedete den Mann in englischer Sprache und 
wandte sich dann mir zu: „Eigentlich hatte ich andere 
Pläne, aber Dein plötzlicher Ungehorsam zwingt mich zu 
Änderungen.“ 

Tja, so ist das: Was dem einen sin Uhl, ist dem 
andern sin Nachtigall.  

Die Planänderung bestand darin, dass ich mich nackt 
ausziehen musste, auf allen Vieren in das riesige 
Arbeitszimmer meines Herrn kroch und unter seinem 
Schreibtisch kniend seinen Schwanz lutschte.  
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Derartige Sanktionen waren mir durchaus genehm. 
Der Raum war gut beheizt, der Teppich weich, der 

Schwanz hart, das Stehvermögen meines Herrn ausge-
prägt und ich genoss. Ich leckte und lutschte, was das 
Zeug hielt und verlor mich fast in dieser Beschäftigung. 
Ab und zu zog mein Herr sich zurück. Auch er genoss 
und wollte nicht zu schnell kommen. Irgendwann jedoch 
siegten meine Lippen und meine Zunge über seine Be-
herrschung und er ergoss sich in meinen aufnahmebe-
reiten Mund. Ich weiß nicht, ob es an einer bestimmten 
Mahlzeit lag, aber diesmal schmeckte es sogar recht gut 
und ich schluckte freudig, was mein Herr mir zugedacht 
hatte. 

Ich durfte unter dem Schreibtisch hervorkommen, 
musste aber in Hündchenstellung bleiben.  

Aha, dachte ich mit Freude, da kommt noch was 
nach.  

Also bewegte ich mich so lasziv, wie ich konnte, ließ 
meine vergrößerten Brüste zwischen meinen Armen 
schwingen, wandte meinem Herrn den herausgestreck-
ten Po zu, so dass er sein Zeichen ebenso gut sehen 
konnte wie meine weit offene Möse und wartete. Ich war 
so nass, dass ich garantiert den ein oder anderen 
Tropfen auf dem kostbaren Teppich hinterließ, aber das 
war mir so etwas von egal! Ich war entschlossen, meinen 
Anblick so lange aufrecht zu erhalten, wie es eben, bio-
logisch bedingt, dauern musste.  

Es ging sehr, sehr schnell. 
Nur wenige Minuten verstrichen, bis ich die vertrau-

ten Geräusche vernahm: Das Öffnen von Gürtel und 
Reißverschluss, das Schaben von Stoff auf Haut. 

Schnell und hart wurde ich gefickt. Ich brauchte nicht 
lange zum Orgasmus und bat gerade noch rechtzeitig 
um Erlaubnis. Dann brüllte ich meine Lust durch das 
Büro. 
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Als wir gegen vier Uhr, natürlich angekleidet, aber 
leicht derangiert, das Gebäude verlassen hatten, lachten 
wir vor dem Tor über die neidisch-ungläubigen Blicke 
von Krämermaus.  

Der Nachmittag hatte zwar wenig zur Befriedigung 
meiner Neugier, dafür aber eine Menge für meine Lust 
getan. 

 
 
25. 
Ich war hungrig. 
Frühstück und Sperma reichten mir nicht aus und 

mein Herr stimmte gern zu, als ich vorschlug, gleich 
noch irgendwo ein kleines Abendessen zu organisieren. 

Wir gingen in ein Sushi-Restaurant. 
Ich war nie wirklich meisterhaft im Umgang mit Ess-

stäbchen  gewesen und nach längerer Zeit empfand ich 
meine abgespreizten kleinen Finger und die langen 
Nägel mal wieder als etwas hinderlich. Irgendwie 
schaffte ich es dennoch, die leckeren Häppchen ohne 
größere Zwischenfälle in meinen Mund zu befördern. 

Nach dem Essen nahm ich den kleinen Handspiegel, 
den mein Herr mir kürzlich erst geschenkt hatte, aus 
meinem Prada-Handtäschchen und zog mir die Lippen 
nach. 

„Gloss“, befahl mein Herr und ich trug reichlich davon 
auf, so dass meine roten Lippen verführerisch feucht 
glänzten. 

Dann war endlich Zeit für ein Gespräch und, da mein 
Herr natürlich jederzeit alles mithören konnte und er 
daher den Inhalt meiner vormittäglichen Unterhaltung 
mit Sabrina kannte, ergriff er die Initiative: „Es herrscht 
weder Mangel an Auszubildenden noch an Ausbildern 
für Schottland“, begann er, „die Schwierigkeit besteht 
darin, ausreichend Raum für Individualität zu lassen. 
Deine Lüste sind nicht identisch mit Sabrinas, meine 


