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Als wir gegen vier Uhr, natürlich angekleidet, aber 
leicht derangiert, das Gebäude verlassen hatten, lachten 
wir vor dem Tor über die neidisch-ungläubigen Blicke 
von Krämermaus.  

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

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

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

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

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

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

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

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

„Jeder Jeck is anders“, warf ich mit Kölscher Mundart 
ein. 

Wir mussten beide lächeln. 
„Genau. Sehr anders. Nur das Grundprinzip von Do-

minanz und Unterwerfung ist immer ähnlich. Deshalb 
sind die Anforderungen, die an einen Ausbilder gestellt 
werden, entsprechend hoch. Manchmal kann er auf den 
Informationen, die er anfangs erhält, aufbauen. Meist 
bedarf es jedoch eines großen Einfühlungsvermögens 
und sehr viel Erfahrung.“ 

„Was ist, wenn eine Sklavin partout nicht mit der Er-
ziehung zurechtkommt?“ wollte ich wissen. 

„Dann wird sie wieder nach Hause geschickt. Es gibt 
aber Ausnahmen. Wer glaubwürdig versichert, sich voll-
ständig hingeben zu wollen, erhält keine Möglichkeit, 
auszuweichen.“ 

„Mir geht die Frau mit den amputierten Armen nicht 
aus dem Kopf.“ 

„Das kann ich mir vorstellen. Ein klassischer Fall. 
Schwer zu verstehen, aber tatsächlich war es ihr Inter-
esse, bei der Auktion den höchsten Preis zu erzielen. 
Das ist auch gelungen. Daneben weiß ich, das sie sich 
so begehrenswerter findet als vorher. Wo soll denn die 
Grenze sein? Wie viele Frauen betrachten es als voll-
kommen inakzeptabel, dass auch nur eine von ihnen 
sich dem Willen eines Mannes unterwirft und das sogar 
noch ganz phantastisch findet? Wo ist der Unterschied 
zu Deinem Brandmal? Das kann man beliebig 
fortsetzen. Andererseits – warum ist es ‚normal’, beim 
Sex das Licht zu löschen, was ist richtig an einer 
‚gleichberechtigten’ Beziehung, bei der sich die 
Beteiligten nach fünf, zehn oder zwanzig Jahren 
gegenseitig auf die Nerven gehen oder sich nichts mehr 
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zu sagen haben. Wer hat das Recht, über richtig und 
falsch zu urteilen bei der privatesten Sache der Welt? “ 

„Ich meine ja nicht, dass es falsch ist. Ich glaube, ich 
habe nur ein wenig Angst, es könnte mir genauso erge-
hen.“ Es tat gut, so offen reden zu können. „Als ich 
sagte, ich will Ihnen gehören, war das absolut ernst ge-
meint. Das bedeutet mir sehr viel. Deshalb trage ich das 
Zeichen gern und versuche immer wieder, mich vor 
einem Spiegel so zu drehen, dass ich es selbst gut sehen 
kann. Trotzdem war der Schmerz unerträglich und ich 
will einfach nicht versagen, wenn Sie etwas verlangen, 
von dem ich glaube, dass ich es nicht wirklich schaffe.“ 

Er nahm sanft meine Hand. „Mit dem, was Du mir ge-
rade mitteilst, ist jedwedes Versagen bereits ausge-
schlossen. Es ist nicht schlimm, wenn Du etwas nicht 
schaffst. Es kommt darauf an, dass Du es schaffen 
willst. Das beweist Du mir soeben nicht zum ersten 
Mal.“ 

Ich war erleichtert. Trotzdem musste ich nachbohren: 
„Darf ich erfahren, was mir noch bevorsteht?“ 

„Dir steht ein Leben als mein uneingeschränktes 
Eigentum bevor. Das weißt Du doch?!“ 

„Ja, aber …“, wollte ich einwerfen. 
„Vermutlich keine Amputationen. Körperliche Verän-

derungen? Mag sein. Weitere Zeichen? Gut möglich. Psy-
chische Konsequenzen? Ganz sicher. Du bist eine 
neugierige Person. Auch das liebe ich an Dir. Ich hinge-
gen bin eine unnachgiebige Person. Das liebst Du doch 
an mir, nicht wahr?“ Die stahlgrauen Augen funkelten 
neckisch. 

Ich musste lachen und meine Waffen waren gestreckt. 
Ich gab auf – vorerst. Ein Themenwechsel erschien an-
gebracht (und wieder hatte ich fast nichts über das 
„Camp“ erfahren; Zufall? Absicht?). Mal sehen, ob er 
kneifen würde: „Was genau ist Nemesis?“  
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„Zunächst mal: Eine Art Forum, ein Rahmen, der es 
Menschen wie Dir und mir ermöglicht, zu leben, wie wir 
leben wollen und zu sein, was wir sind.“ 

„Gibt es da einen Kassenwart?“ 
Volltreffer! Er prustete. Kleine Tröpfchen des gerade 

genippten Sakes sprühten über den Tisch. 
„Hahaha! Das ist meine Michelle.“ Er lachte laut und 

herzhaft und nach einer Weile fing er sich wieder. „So 
etwas in der Art gibt es tatsächlich. Wie Sabrina Dir 
schon gesagt hat, geht es dabei auch um viel Geld. Sehr 
viel Geld. Zurück zu Deiner Frage: Man kann Nemesis 
vielleicht mit einer der mittelalterlichen Geheimlogen 
vergleichen – Du erfährst erst, dass es Nemesis gibt, 
wenn Du schon dazugehörst. Wenn Du nicht dazuge-
hörst, erfährst Du es nie. Du kannst Dich nicht bewer-
ben, Du wirst ausgewählt. Du kannst nicht austreten 
wie aus einem Verein. Du kannst mit Nichteingeweihten 
nicht darüber reden.“ 

„Damals, bei Ihrer Party, als es um den Keller und 
meine Vertrauenswürdigkeit ging …“ 

„Das willst Du nicht wissen“, unterbrach er mich mit 
ruhiger Stimme. 

„Ich meine, als Sie sagten …“ 
„Das willst Du nicht wissen.“ 
„Doch, schon, weil …“ 
Jetzt viel kraftvoller: „Das willst Du nicht wissen!“ Da 

war er wieder, dieser scharfe Blick.  
Es war absurd: Ich reagierte wie ein pawlowscher 

Hund - mir wurde heiß, meine Möse geriet ins Schwim-
men und ich hörte eine fremde Frau mit meiner Stimme 
leise sagen: „Das will ich nicht wissen.“ 

Andere Frage: „Was passiert, wenn jemand sich ver-
quatscht?“ 

„Das willst Du nicht wissen.“ 
„Sind Sie der Chef oder wie immer das bei Nemesis 

heißt?“ 
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„Es heißt ‚Großmeister’ und nein, das bin ich nicht.“ 
„Das Tattoo auf Ihrem Arm und das Zeichen auf dem 

Firmenschild …“ 
„Eine traditionelle und eine modernere Interpretation 

desselben Symbols, ja.“ 
„Was bedeutet es?“ 
„Das wirst Du erfahren, wenn Du bereit bist, es zu 

verstehen, aber das hat noch Zeit.“ 
„Ich mag Herrn Prätorius nicht.“ Endlich konnte ich 

es loswerden. 
„Das kann ich verstehen. Es gibt keinen Bund von 

Engeln. Auch nicht bei uns. Aber Claire mag ihn. Das 
muss reichen.“ 

Das war keine Antwort, die mich zufrieden stellte, 
aber irgendwie spürte ich, dass es genug war für diesen 
Abend. Ich würde die nächste Gelegenheit für einen 
weiteren Anlauf nutzen und so war es ganz in Ordnung, 
dass mein Herr eine Überleitung fand: „Wo wir gerade 
von Claire sprechen – Du kannst sie bald wieder sehen. 
Wir werden nämlich über Weihnachten verreisen. Nach 
Ägypten. Die Gemeinschaft plant, das Institut von 
Schottland dorthin zu verlegen und mein Bruder, Herr 
Prätorius und ich haben dann geschäftlich in der Nähe 
von Hurghada zu tun. Dort befindet sich auch ein herr-
schaftliches Anwesen mit Privatstrand, welches einem 
anderen Meister von Nemesis gehört. Wir können es ab 
28.12. nutzen. Es ist ideal für sechs Personen. Die Ter-
mine beginnen jedoch bereits am 23. und mein Bruder 
hatte die Idee, schon eine Woche früher gemeinsam an-
zureisen und ein schönes, stinknormales Hotel in El 
Gouna, das liegt ein paar Kilometer nördlich von 
Hurghada, zu buchen. Wir Männer können dann unse-
ren Geschäften nachkommen und Ihr Frauen dürft 
währenddessen schon mal relaxen, in der Sonne braten 
und Schwimmen gehen. Wie findest Du diese Idee?“ 
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„Super.“ Ich war noch nie in Ägypten gewesen, hatte 
aber schon viel von den tollen Stränden am Roten Meer 
gehört. 

„Gut, dann ist es so beschlossen. Nächste Woche 
geht’s los.“ 

 
 
26. 
Der zweistrahlige Privatjet meines Herrn stand am 

Flughafen Köln-Bonn bereit. Erst kurz vor dem Abflug 
trafen alle sechs Reiseteilnehmer dort ein. Wir Frauen 
begrüßten die Herren nahezu synchron mit dem vorge-
schriebenen Knicks. Sabrinas Erscheinung war elegant 
wie immer. Unter ihrem Mantel trug sie ein kurzes, rotes 
Etuikleid und farblich passende, „nur“ etwa 9 cm hohe 
Sling-Pumps. Ich hatte meinen aktuellen Lieblings-Ho-
senanzug aus blauer Kaschmir-Wolle an. Claire hinge-
gen steckte in einem bodenlangen, schwarzen Latexkleid 
mit Stehkragen, der vorne unterbrochen war und den 
Blick auf „das“ Halsband freigab. Mit Bedauern musste 
ich feststellen, dass damit ein offenes Frauengespräch 
unter Ausschluss ihres Herrn nicht mehr möglich war. 
Sie hatte einige „Modifikationen“ hinter sich: Die Glatze 
hatte ich schon erwartet. Ich fand wirklich, dass sie so 
sehr gut aussah. Ihre Brüste waren erneut vergrößert 
worden und gigantisch. Kam ich mir selbst bisweilen mit 
meinen Dingern noch komisch vor, so musste es für 
Claire der helle Wahnsinn gewesen sein. Besorgt war ich 
vor allem, ob ihr Rücken das Gewicht dieser Megamöpse 
lange aushalten könnte. In Kontrast zu dem kahlen, 
hellen Kopf und dem schwarzen Kleid standen die knall-
roten Lippen (ich benutzte diese Farbe selbst häufig; 
früher auf Befehl, inzwischen zunehmend aus eigenem 
Antrieb). Auch Claires Lippen waren unzweifelhaft mit 
Silikon (reichlich) konfrontiert worden. So sah also ein 
Lutschmund aus Männerträumen aus. Sogar das em-
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pfand ich bei ihr als einen Zugewinn an Attraktivität. Na 
ja – ich war durchaus bereit, den ein oder anderen 
geilen Blick am Strand an sie abzutreten. Mer muss 
auch jönne könne. 

Auch diesmal trippelte Claire auf ihren mörderischen 
Ballerinastiefeln zum Einstieg des Jets. Die Männer 
halfen uns galant beim Erklimmen der kurzen Treppe.  

Ich hatte mich gerade in dem weichen, bequemen 
Flugsitz niedergelassen, der jede Menge Beinfreiheit bot 
und mich angeschnallt, als ich mich plötzlich von totaler 
Stille umgeben fand. Es war schon eine ganze Weile her, 
dass ich zuletzt auf mein Gehör verzichten musste. 
Plaudereien während des Fluges? Pustekuchen. Also be-
schloss ich, die knapp drei Stunden bis zur Ankunft zu 
verschlafen. Es gelang. 

 
Ich erwachte durch die Fliehkräfte, denen mein Kör-

per bei der Landung ausgesetzt war. Als die Maschine 
zum Stillstand kam, wurde mir auch der Grund klar, 
warum wir ein Hotel in El Gouna gewählt hatten: Die 
Landebahn gehörte zu einem kleinen Privatflughafen, 
der in Sichtweite unseres Hotels, nur durch einen Golf-
platz getrennt, lag. Eine Limousine brachte uns das 
kurze Stück zum Hotel. Ich war froh über das klimati-
sierte Flugzeug, denn die Außentemperatur lag annä-
hernd bei 25° und meine Kleidung war auf den 
deutschen Winter abgestimmt. 

Im Hotel angekommen, wurden unsere Koffer auf die 
Zimmer gebracht.  

Die Hotelanlage hatte die Form eines Hufeisens. Un-
sere Zimmer befanden sich in der ersten Etage des lin-
ken Flügels; sie lagen alle aneinander. Das Hotel war 
keiner der großen Kästen, wie sie leider oft die Strände 
verunstalten. Es war schon etwas älter, aber sehr ge-
pflegt. Am Eingang waren fünf Sterne abgebildet (also 4 
nach europäischem Standard). An dem Empfangsge-
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bäude, das die Mitte des Hufeisens bildete, befand sich 
ein großer, romantischer Wintergarten mit Blick auf die 
parkähnliche Anlage mit großem Pool, die von dem Huf-
eisen, das dort nur noch aus Erdgeschoß und erster 
Etage bestand, eingerahmt wurde. Alle Zimmer auf der 
Innenseite waren schräg angeordnet, so dass überall der 
Blick auf das Meer von Terrasse bzw. Balkon möglich 
war.  

Unser Zimmer hatte eine mediterrane Einrichtung, 
ein gemütlich anmutendes Doppelbett (auf dessen „Nut-
zung“ ich mich schon sehr freute) sowie ein großes Bad 
mit Wanne und Dusche. Während mein Herr sein Note-
book aufbaute, begab ich mich, immer noch taub, auf 
den Balkon. 

Wie ich schon vermutete, steuerte mein Herr Kamera 
und Mikrofone zumeist mit dem Notebook, denn als er 
es angeschlossen hatte, vergingen nur Sekunden, bis 
das Zwitschern exotischer Vögel mir die Wiederherstel-
lung meines Audio-Kontaktes zur Außenwelt vermittelte.  

Zunächst erhielt ich die nötigsten Anweisungen für 
den Aufenthalt: Im Zimmer hatte ich nackt zu sein (was 
ich sehr angemessen fand). Meine Nacktheit wurde 
durch ein goldenes Fußkettchen und eine gleichartige 
Kette, die ich um meine Taille zu tragen hatte, unterstri-
chen (ganz zu schweigen von dem Halsband, das ich 
allmählich als natürlichen Bestandteil meines Körpers 
empfand). Natürlich war mir das Verbot, den Schmuck 
abzulegen, bewusst.  

Auf dem Balkon, der trotz tropischer Begrünung 
einsehbar war, durfte ich einen kleinen, blauen String 
tragen (wer sich am Anblick meiner schönen, neuen 
Brüste und meines knackigen Pos erfreuen wollte, hatte 
nun leichtes Spiel).  

Auf einer Kofferablage gegenüber der Tür zum Bad 
würde ich vorfinden, was mir außerhalb des Zimmers zu 
tragen gestattet war. Das Öffnen der Schränke war mir 
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untersagt. Unnötig, zu erwähnen, dass (natürlich) alle 
weiteren Regeln unverändert blieben – einschließlich 
meines Make-ups, für das mein Herr wasserfeste 
Produkte besorgt hatte. 

Ansonsten gab es keine Ge- oder Verbote. Ich genoss 
daher auch für die Tage, an denen mein Herr geschäft-
lich unterwegs war, eine weitgehende Freizügigkeit. 

Dann war endlich Gelegenheit, das Bett einzuweihen.  
„Leg Dich auf den Rücken und spreize Deine Beine!“ 
Wie gern kam ich dieser Aufforderung nach! 
Mein Herr entkleidete sich und drang sofort in mich 

ein, was ihm angesichts der schon reichlich erzeugten 
Feuchte zwischen meinen Schenkeln mühelos gelang. 
Dann fickte er mich mit sehr langsamen, kraftvollen 
Stößen. Ich hob mein Becken dabei leicht an, so dass 
ich ihn ganz tief in mir spüren konnte. Er ließ sich Zeit 
und meine Lust wurde dadurch immer drängender. Da 
ich aufgrund meiner geringen Körpergröße in dieser Po-
sition seinen Mund nicht erreichen konnte, schleckte 
ich seine breite Brust mit meiner Zunge ab, während er 
in mich stieß. Ich wusste, dass er das liebte und nach 
einer Weile bat ich um meinen Orgasmus, den ich nach 
erteilter Zustimmung zeitgleich mit meinem Herrn er-
reichte. Ich hörte sein lautes Stöhnen bis zu dem 
Moment, als mich die Wellen meiner eigenen Lust da-
vontrugen.  

Er blieb noch lange danach in mir.  
Nachdem er sich zurückgezogen hatte, rollte er mich 

auf die Seite (ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die 
mir befohlene Position ohne Erlaubnis zu wechseln) und 
schmiegte sich an meinen Rücken. Er schob seinen Arm 
unter meinen Kopf und ich zog meine Beine an, bis 
meine von unzähligen Cremes weichgemachten Fußsoh-
len seine Knie berührten. In dieser „Löffelchen“-Stellung 
schlummerte ich sanft und glücklich ein. 
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27. 
Ich erwachte am späten Nachmittag. Mein Herr war 

fort. Ein Zettel lag auf dem kleinen Schreibtisch auf der 
anderen Zimmerseite. Die Nachricht lautete: „Musste 
zum Termin. Bin erst am späten Abend zurück. Sabrina 
holt dich gegen 19°° Uhr zum Abendessen ab. Ich liebe 
Dich.“ 

Ich beschloss, die drei Stunden bis dahin noch zu 
einem Strandgang zu nutzen und war erleichtert, dass 
auf der Ablage etwas zu sehen war. Allerdings schien es 
nicht allzu viel Stoff zu sein. Noch etwas schläfrig tapste 
ich dorthin und fand einen superknappen, goldglänzen-
den Triangel-Bikini, den ich anzog, nachdem ich mich 
vorher noch unter die Dusche stellte und mich 
schminkte. Die seitlichen Schnürchen band ich mit 
Schleifen über meine Hüften. Zum ersten Mal seit Mo-
naten war mein Po zumindest ein klein wenig bedeckt. 
Dafür saß das Höschen so tief, dass der Ansatz meiner 
Pofalte zu sehen war. Das Brandmal sowieso. Der BH 
bedeckte zwar meine Brustwarzen, ließ aber an den 
Seiten jede Menge meiner neuen, üppigen Brüste frei.  

Ein knielanges, total transparentes Chiffonhemdchen 
zog ich über, um wenigstens im Hotel den Anschein von 
Bekleidung zu wahren. 

Schuhe gab’s keine; dafür lagen vier goldene Ringe 
bereit, die nicht umlaufend geschlossen waren. Aha, 
dachte ich und obwohl ich noch nie Zehenringe getragen 
hatte, schob ich mir die Ringe über jeweils den zweiten 
und vierten Zeh beider Füße. Ich fand es apart und 
hoffte, so bald keine Anweisung zu bekommen, die hüb-
schen Dinger wieder ablegen zu müssen. Schließlich 
nahm ich noch die Flasche Sonnenöl, die hinter den 
Ringen stand, an mich. 

Mit meinen kleinen Schritten (das war inzwischen 
meine natürliche Fortbewegung geworden) trippelte ich 
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über den Flur zur Treppe, die zum Strand hinunter 
führte. Ein Stück musste ich noch laufen – vorbei an 
einem Surfshop und einem kleinen Strandcafé. Das Bi-
kini-Oberteil bot nicht genug Halt, um das Schwingen 
meiner Brüste mit jedem Schritt zu verhindern. Die Be-
wegungen meiner Hüften waren ohnehin bei meinem 
Gang überhaupt nicht mehr zu vermeiden. Die eindeuti-
gen Blicke der Leute am Shop und im Café bedeuteten 
auch keine Neuheit mehr für mich. Ich fühlte mich ein-
fach sehr zufrieden, ausgeglichen und sexy. 

Der Strand war keineswegs menschenleer, aber doch 
nicht so frequentiert, dass ich Probleme gehabt hätte, 
schnell einen freien Liegestuhl nah am Wasser zu fin-
den.    

Ich hatte gerade das Chiffonhemdchen abgelegt und 
damit begonnen, mich einzuölen, als auch schon ein 
Hotelangestellter (ein ganz hübscher Kerl um die Zwan-
zig) herbeigeeilt kam, um mir eine Auflage für den Liege-
stuhl zu bringen. Ich wusste natürlich, dass mein Hals-
band dokumentierte, was um mich herum vorging, auch 
wenn mein Herr es sich erst zu einem späteren Zeit-
punkt auf seinem Monitor ansah – trotzdem (oder gerade 
deshalb) ritt mich der Schalk: Da stand ich nun, höchst 
spärlich mit dem Mini-Bikini bekleidet, die goldenen 
Kettchen um Bauch und Knöchel sowie das Halsband in 
der Sonne funkelnd, meine Haut vom Sonnenöl feucht 
glänzend. Meine blonden Haare wehten in der leichten 
Brise.  

Ich sah nach unten und hob gaaanz langsam den 
Blick, bis er den geweiteten Augen des Hoteldieners be-
gegnete. Dann führte ich meinen Arm mit der Ölflasche 
in der Hand ausgestreckt in Richtung des Mannes in die 
Waagerechte, klimperte mit meinen langen, tiefschwarz 
getuschten Wimpern und machte einen süßen Schmoll-
mund. 
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Sekunden später lag ich bäuchlings auf dem Liege-
stuhl und ließ mir den Rücken von dem armen Jungen 
einschmieren. Seine Hände zitterten und ich hörte, wie 
sein Atem (noch) schneller ging, als er ganz behutsam in 
die Nähe des Brandmals kam. Ich glaube, er war froh, 
als er endlich fertig war. Schnell warf ich noch einen 
Blick auf die gewaltige Wölbung unterhalb seines Ho-
sengürtels, in der Hoffnung, die Kamera an meinem 
Hals möge gute Bilder liefern, hauchte „Thanks“ und be-
obachtete noch, wie der junge Mann auf dem Rückweg 
eine andere Liege übersah und einen filmreifen Looping 
in den Sand legte. Mag sein, dass ich mir mit der Aktion 
eine Züchtigung verdient hatte (was auch mal wieder 
Zeit gewesen wäre, hihi), aber - die Sonne ist mein Zeuge 
- ich konnte wirklich nicht anders. 

Das Schwimmen ließ ich sein; ich hatte Angst, wo-
möglich einen Zehenring zu verlieren. Das musste ich 
erst mit meinem Herrn besprechen. Also genoss ich die 
warmen, aber nicht zu heißen Sonnenstrahlen und 
döste, bis es Zeit war, wieder auf mein Zimmer zu 
gehen.   

 
Ich war früh genug zurück, um noch einmal unter die 

Dusche zu gehen und mein Make-up aufzufrischen. Das 
Verbot, mich selbst zu befriedigen, gehörte zu den weni-
gen Aspekten meines Lebens als Sklavin, die mir als 
echte „Opfer“ erschienen. So war es auch diesmal wie-
der, als die warmen Wasserstrahlen meine erhitzte Haut 
liebkosten. Jedoch blieb ich, wie immer, gehorsam und 
widerstand dem Drang, länger, als zum Waschen nötig, 
mit der Hand auf meinem kahlen, glatten Schamhügel 
zu verweilen.   

Um exakt 19°° Uhr klopfte Sabrina an der Tür.  
Ich musste zunächst meine Finger- und Zehennägel 

neu in einem dunklen Rot lackieren. Dabei erzählte ich 
Sabrina von meinem Nachmittag am Strand.  
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Sie lachte laut: „Der arme Kerl! Das passiert dem 
doch bestimmt sonst nur bei älteren Damen, die schon 
aus dem Leim gegangen sind.“ 

„Ja eben. Der war ganz süß und da dachte ich, ich 
mache ihm einfach mal eine kleine Freude.“ 

„Michelle, das kannst Du doch nicht bringen! Womög-
lich ist das ein tiefreligiöser Muslim, dessen Seele jetzt 
für immer verloren ist.“ 

„Sein Ständer wirkte aber nicht so fromm.“ 
Sabrina schüttelte den Kopf: „Na, mal sehen, was 

Dein Herr davon hält. Ich vermute, darauf wolltest Du es 
auch ankommen lassen, stimmt’s?“ 

„Hm, schon irgendwie. Es geht mir einfach saugut 
und wenn ich bestraft werden muss, dann habe ich 
wirklich nichts dagegen.“ 

„Vorsichtig formuliert“, meinte Sabrina. 
„Sehr vorsichtig formuliert.“ 
Wieder mussten wir lachen. 
Dann war der Lack getrocknet und Sabrina ging zum 

Wandschrank und entnahm daraus ein kurzes, glänzen-
des, weißes Seidenkleid, das ich noch nie gesehen hatte. 

„Wow“, sagte ich spontan, „das ist wunderschön“. 
„Na, wart’s mal ab“, meinte Sabrina und drehte das 

Kleid, das vorne hochgeschlossen bis zu einem kurzen 
Stehkragen war, der, so erkannte ich gleich, unmittelbar 
unter der Kamera meines Halsbandes enden würde. Die 
Rückseite hingegen war … praktisch nicht vorhanden. 
Der Ausschnitt ließ nicht nur den Rücken frei; der obere 
Rand des Rockteiles saß noch tiefer als mein Bikinihös-
chen. 

„Rattenscharf“, kommentierte ich. 
„Du sagst es“, bestätigte Sabrina, „und jetzt zieh’ das 

Teil an!“ 
Schon dieser Rückenausschnitt machte klar, dass an 

Unterwäsche nicht zu denken war. 
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Das Kleid war zwar hauteng; der Seidenstoff sorgte je-
doch dafür, dass meine Brüste jede Menge „Bewegungs-
freiheit“ hatten. „Das ist aber auch nicht gerade das 
richtige Kleid für Fromme“, meinte ich. 

Sabrina zuckte nur mit den Schultern und reichte mir 
ein Paar Slipper, die ich schon mehrfach getragen hatte 
– die mit dem transparenten PVC-Zehenband. Mit den 
Ringen war es noch etwas schwieriger, meine nackten 
Füße in die hochhackigen Teile zu schieben, aber es ge-
lang schließlich doch. 

Oberhalb der Kofferablage befand sich ein großer 
Spiegel, vor dem ich mich drehte, bis ich mich einiger-
maßen von hinten sehen konnte. Die goldene Kette, das 
Zeichen und fast ein Viertel meiner Pobacken waren gut 
zu sehen. Armes Hotelpersonal, dachte ich. 

„Kleines, Du würdest bei jeder Auktion das Höchstge-
bot erzielen“, bemerkte Sabrina mit echter Bewunde-
rung. 

Sie selbst sah, so fand ich, nicht (na ja – unwesent-
lich) weniger toll aus. Ihr knöchellanges, enges, grünes 
Samtkleid verlieh ihrer schlanken Silhouette etwas von 
einer Diva. Sie trug schwarze Sandaletten mit Strassbe-
satz und eine funkelnde Kette. Das Funkeln kam von 
einer Reihe großer (und ich meine: groß!) Diamanten. 
Ein Diamant schmückte auch ihren Nasenring. Das war 
wohl ihr Festtagspiercing, dachte ich. Ihre Haare waren 
hochgesteckt.  

So gingen (schwebten) wir also zu dem hübschen 
Wintergarten, ließen uns einen Tisch am Fenster zu-
weisen und nahmen reichlich von einem üppigen Buffet 
voller einheimischer Köstlichkeiten: Hoummus, Tahina, 
Falafel, Foul m’dammas, Leber mit Pinienkernen usw. 
usf.  

Wir schlugen uns die Bäuche voll – was den zahl-
reichen Beobachtern aber ganz anders vorkam: Zwei 
Schönheiten speisten feminin mit gezierter Fingerhal-
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tung und saßen dabei wohlerzogen und kerzengerade 
mit ihren zarten Popöchen auf den Sesseln. Tja – alles 
eine Frage des Standpunktes. 

   Wir genossen beide das Essen und die Tatsache, 
Thema so ziemlich jeden Gespräches an den umliegen-
den Tischen zu sein. Dann stellte ich eine ernstere 
Frage: „Wo ist eigentlich Claire?“ 

„Beschäftigt.“ 
Tolle Antwort.  
„Womit?“ 
„Sie ist Gast bei einer Gesellschaft in Kairo. Sie wurde 

gleich nach unserer Ankunft abgeholt.“ 
„Gesellschaft?“ 
„Reiche Araber; eine private Party eben.“ 
„Und ihr Herr?“ 
„Der ist mit unseren Herren bei einer geschäftlichen 

Besprechung in Hurghada.“ 
Ich glaubte zu wissen, was da vor sich ging: „Er hat 

sie verkauft oder verliehen oder irgend so eine andere 
Schweinerei.“ 

„Michelle!“ Sabrina funkelte mich an. In ihren Augen 
war ich zu weit gegangen. „Misch’ Dich nicht in die pri-
vaten Angelegenheiten von Claire und Herrn Prätorius 
ein, hast Du verstanden?!“ 

Ich schwieg. Lustlos stocherte ich in den Tahina-
Resten herum. 

An diesem Abend beschloss ich, dass mein Gehorsam 
niemals dafür sorgen wird, dass ich meinen Verstand 
ausschalte. Die nächste Gelegenheit würde ich ergreifen, 
um mit meinem Herrn über das Thema zu reden und ich 
würde mich nicht mit Halbheiten zufrieden geben. 

 
 
28. 
Als ich das Zimmer betrat, saß mein Herr gerade am 

Notebook und betrachtete meine Stranderlebnisse.  
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Schnell zog ich Kleid und Schuhe aus und kniete 
mich neben dem Schreibtisch hin. Mein Herr wandte 
den Blick nicht vom Monitor; allerdings begann er sofort 
damit, mit einer Hand meinen Kopf zu streicheln.  

So verharrte ich und genoss das Streicheln, bis er mit 
der Betrachtung meiner Erlebnisse fertig war. Da er im-
mer mal den schnellen Vorlauf betätigte, hatte er bald 
gesehen, was zu sehen war. Das Abendessen hob er sich 
auf. 

Er drehte sich zu mir … grinsend. „Tss, tss, da bist 
Du ja ganz schön über die Strenge geschlagen.“ 

Ich nickte. 
„Zugegeben – ich habe mich prächtig amüsiert. Den-

noch ist es nicht Deine Aufgabe, fremde Männer geil zu 
machen; es sei denn, es wurde Dir aufgetragen. Ich 
werde Dich wohl züchtigen müssen.“ 

Ich nickte wieder (mit einer ängstlichen Vorfreude). 
Mein Herr ging zum Schrank und holte ein mir noch 

nicht vertrautes, kleines Stöckchen hervor. „Beug’ Dich 
nach vorn!“ 

Ich gehorchte. 
Das Stöckchen war recht dünn und nicht sehr lang. 

Ich hörte ein hohes, sirrendes Geräusch und dann stand 
mein Po in Flammen. Das war ein Höllending. Fünfmal 
nur holte mein Herr aus und ich dachte, mehr hätte ich 
auch nicht verkraften können. 

Das Brennen war heftig und ich war froh, als mein 
Herr seine Hose herunterließ, um mich auf der Stelle 
von hinten zu nehmen. Dadurch musste ich meinen Po 
nicht belasten. Ich ahnte nicht, dass die eigentliche 
Strafe noch kommen würde: 

Diese Stellung war für mich, entgegen aller früheren 
Erfahrungen, inzwischen besonders erregend geworden. 
Vermutlich lag das an der relativ ausgeprägten, erzwun-
genen Passivität und Wehrlosigkeit. Für mich war etwas 
besonders Erniedrigendes daran, auf allen Vieren von 
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hinten gefickt zu werden. Und das machte mich extrem 
geil. Also kam meine Bitte nach Gestattung des Höhe-
punktes sehr schnell. 

„Nein“, lautete die Antwort. „Diesmal nicht. Du wirst 
nur von mir benutzt. Zu meinem Vergnügen. Wehe, ich 
höre auch nur noch einen Mucks!“ 

Teuflisch! Damit heizte er meine Erregung nur noch 
weiter an und das wusste er genau. 

Ich hatte das Gefühl, platzen zu müssen. Als mein 
Herr sich in mich ergoss, konnte ich wenigstens unbe-
merkt ein kleines Wimmern loswerden. Dann zog er sich 
auch schon zurück. 

„Ich bin noch nicht mit Dir fertig“, meinte er zu 
meiner Überraschung. „Du willst kommen? Nur zu. Du 
musst aber selbst dafür sorgen. Bleib in dieser Position 
und mach es Dir so, dass ich alles gut sehen kann! 

Noch vor wenigen Monaten hätte ich ein Problem da-
mit gehabt, aber diese Zeit war vorbei. Ich nahm meine 
rechte Hand (ich hatte zum Glück nichts verlernt), wobei 
ich das Gewicht meines Oberkörpers auf den linken 
Unterarm verlagerte, und stimulierte meinen Kitzler, 
wobei ich meinen total enthaarten Unterleib meinem 
Herrn entgegenstreckte. Es war ein wenig seltsam, beim 
Onanieren um den Orgasmus zu bitten, aber ich war 
eine gehorsame Sklavin. Zum Glück erhielt ich die Ge-
nehmigung. 

Es war … ganz nett. Kein Vergleich mehr zum Zweier-
Sex. „Psychische Konsequenzen“ hatte mein Herr mir 
prophezeit. Das war eine davon. Meine Abhängigkeit 
wuchs auch dann, wenn es mir nicht bewusst war. 

Nachdem meine Erregung nachgelassen hatte, spürte 
ich trotz meines nachmittäglichen Schlummers die auf-
keimende Müdigkeit. Allerdings war ich nicht zu müde, 
um gleich noch meine Vorsätze zu verwirklichen. Im 
Bett liegend entwand ich mich der Umarmung durch 
meinen geliebten Herrn und erzählte ihm von dem 
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Gespräch mit Sabrina über Claire (dann konnte er sich 
schon mal das Abspielen der Aufzeichnung sparen). 

Er war sofort präsent. „Du weißt, dass Sabrina im 
Prinzip Recht hat.“ 

„Ja. Radio Eriwan. Aber wissen wir, ob Claire dabei 
glücklich ist? Oder macht sie das nur mit, obwohl es ihr 
vielleicht gegen den Strich geht? Was ist, wenn sie total 
unglücklich ist? Ist es dann immer noch etwas, über das 
ich nicht urteilen darf?“ 

Mein Herr sah mich ernst an. „Also gut. Ich werde 
dafür sorgen, dass Du mit Claire reden kannst, ohne 
dass ihr Herr mithört. Allerdings musst Du mir verspre-
chen, dass, wenn Claire Dir glaubwürdig versichert, 
dass sie sich wohl fühlt, so, wie es ist, Du die Dinge auf 
sich beruhen lässt.“ 

„Das verspreche ich. Ich wäre froh, wenn Claire mir 
sagt, dass alles in Ordnung ist. Aber … was, wenn es 
nicht so ist?“ 

„Dann werden wir Mittel und Wege finden.“ 
„Gut. Das hatte ich gehofft. Ich glaube nämlich, dass 

Herr Prätorius Claire nicht verdient. Wenn ich mich irre 
– wunderbar.“ 

„Liebste“, meinte mein Herr, „ich glaube, Du irrst Dich 
nicht. Allerdings sehe ich die Gründe für diese Einschät-
zung woanders. Es gibt Frauen, die es tatsächlich be-
glückend finden, für ihre Herren andere Männer zu 
befriedigen. Das macht sie stolz. Ebenso, wie es Dich 
stolz gemacht hat, den armen Hoteldiener mit Deiner 
Schönheit zu verwirren. Nach meiner Einschätzung ge-
hört Claire zu diesen Frauen. Das Problem liegt bei den 
Herren. Wenn die nicht zu schätzen wissen, welches un-
geheure Geschenk ihnen gemacht wird, indem sich ihre 
Sklavin ihrem Willen unterwirft, sich ganz hingibt – 
wenn sie diese höchste Form von Liebe und Hingabe 
nicht mit ebensolcher Liebe und Verantwortung danken, 
dann haben sie es wirklich nicht verdient. Solche Män-
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ner sind gefährlich, denn weil sie selbst schwach und 
wertlos sind, können sie die schlimmsten Schäden bei 
den Frauen anrichten, die auf ihre Stärke vertrauen und 
auch darauf vertrauen müssen. Das ist das Recht einer 
Sklavin; umso weniger Rechte sie sonst besitzt, umso 
größer wird dieses eine und es ist die verdammte Pflicht 
jedes Herrn, die Großartigkeit einer wahren Hingabe zu 
erkennen und entsprechend zu würdigen. In jedem Mo-
ment. Das, mein Schatz, vermisse ich zuweilen bei 
Herrn Prätorius und darin besteht das Risiko für Claire. 
Weil wir uns aber nicht einfach über andere erheben 
dürfen und weil wir uns alle irren können, müssen wir 
uns unserer Einschätzung absolut sicher sein. Erst 
dann - und nur dann - ist ein Einschreiten geboten.“ 

Ich wollte keine Halbheiten. Ich bekam keine Halb-
heiten. Ich war dankbar. Dankbar, dass mein Herr auf 
meiner Seite stand, dankbar dafür, wie er die Dinge sah, 
dankbar für seine Liebe. Ich kuschelte mich an ihn und 
ließ meine Hand langsam an seinem gebräunten Körper 
nach unten gleiten. Zärtlich ritzte ich seine Haut mit 
meinen langen, rot lackierten Fingernägeln. Dann griff 
ich sanft mit meiner Hand seinen Schwanz und rieb ihn 
behutsam. Als seine Erektion das richtige Maß erreicht 
hatte, rutschte ich hinunter und stülpte meine Lippen 
über seine Eichel. Schließlich nahm ich seinen Schwanz 
so tief in den Mund wie ich konnte und ließ meine 
Zunge vollenden, was meine Finger begonnen hatten. 
Kurz vor seinem Höhepunkt steckte ich meine 
Zungenspitze vorsichtig in die Öffnung der Harnröhre. 
Dann kam der Erguss.  

Ich behielt den Schwanz solange im Mund, bis ich 
einzuschlafen drohte. Um nicht versehentlich im Schlaf 
mit meinen Zähnen Schaden anzurichten, kuschelte ich 
mich sodann in die Arme meines geliebten Herrn. 
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29. 
Am nächsten Morgen erwachte ich durch sanfte 

Küsse. Mein Herr hatte schon sehr früh Termine und 
ich würde den Tag ohne ihn verbringen müssen. Auf 
mein Bitten hin erhielt ich noch seine Erlaubnis, die 
Zehenringe zum Schwimmen abzulegen; dann war er 
auch schon fort. 

Schnell ging ich ins Bad. Die arabische Küche schien 
meine Verdauung gut anzuregen. Ich duschte, frisierte 
und schminkte mich. Pastellfarbener Lidschatten, rosa 
Lippenstift und Rouge ließen mich an diesem Tage jün-
ger erscheinen. Meine Nägel lackierte ich in einem zum 
Make-up passenden Pink. Dazu lag ein bonbonrosa Bi-
kini bereit, der ebenso knapp geschnitten war wie der 
vom Vortag.  

„Oh“, entwich es mir, als ich die tiefroten, dünnen 
Striemen rechts und links von dem kleinen Dreieck, das 
meinen Po ein wenig bedeckte, wahrnahm. Gab es eine 
mögliche Interpretation jenseits des tatsächlichen Ge-
schehens? Wohl kaum.  

Mir war’s recht. 
An der Stelle des Chiffons vom Vortag lag ein bolero-

ähnliches, weißes Shirt mit breitem Ausschnitt, so dass 
immer eine Schulter neckisch frei blieb. Es reichte nicht 
einmal bis zu meinem Nabel. Bauchkettchen, Branding 
und die Striemen waren also stets zu sehen. 

Mit meinen nackten, geschmückten Füßen trippelte 
ich zum Frühstück. Sabrina erwartete mich schon: 
„Bitte entschuldige, dass ich gestern so schroff reagiert 
habe“. 

„Schon gut“, erwiderte ich, „mein Herr hat mit mir 
über dieses Thema gesprochen. Er ist auch besorgt; 
wenngleich aus etwas anderen Gründen. Er wird mir 
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Gelegenheit geben, die Wahrheit herauszufinden. Zu-
mindest kann ich es versuchen.“ 

Sabrina nickte. 
Wir frühstückten backwarme Croissants, Müsli mit 

exotischen Früchten und leckeren Kaffee. Dann flanier-
ten wir gemeinsam zum Strand. Sabrina trug einen 
schwarzen Badeanzug mit hohem Beinausschnitt und 
Nackenschnürung unter einer langen, roten Bluse. Statt 
des gestrigen Klunkers befand sich wieder der goldene 
„Alltags“-Ring in ihrem Septum. 

Es wurde ein schöner, entspannter Tag am Strand. 
Das Wasser war warm und wunderbar klar. Wir 
schwammen ein ganzes Stück weit hinaus bis zu einer 
hölzernen Plattform. Sabrina meinte, sie besäße eine 
wasserdichte Tasche, in die wir uns Handtücher, Son-
nenöl und etwas zum Lesen stecken und uns damit auf 
der Plattform niederlassen könnten.  

„Gute Idee“, meinte ich und wir nahmen es uns für 
den nächsten Tag vor. 

Zurück am Strand ergriff ich die Gelegenheit und 
versuchte, Sabrina noch etwas mehr über Nemesis 
(eigentlich eher: über die Rolle meines Herrn) zu ent-
locken. Endlich wurde meine Neugier wenigstens teil-
weise befriedigt: 

Die Familie von Denkwitz hatte schon vor vielen Jah-
ren beträchtlichen Grundbesitz im In- und Ausland er-
worben. Mein Herr und sein Bruder waren nicht nur Ex-
perten in Immobilienangelegenheiten; sie hatten auch 
einen ganz besonderen Grundstücksdeal mit der ägypti-
schen Regierung eingefädelt. Für eine Chemiefabrik, die 
wiederum von einem anderen Nemesis-Vertrauten er-
richtet werden sollte, hatten sie ein großes Areal in der 
Öde westlich von Hurghada organisiert. 

„Eine Fabrik in der Wüste?“ 
„Ja. Geheime Forschungen. Wohl auch militärischer 

Kram. Näheres weiß ich auch nicht.“ Sabrina erzählte 
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weiter, dass das Geschäft unter der Bedingung stand, 
eine viel größere Fläche zu erwerben, als für die Fabrik 
erforderlich war. Hinter den Gebäuden befände sich nun 
eine Art Kessel, der, ringsum von Bergen umsäumt, ein 
idealer Ort wäre, wenn man dort etwas Verborgenes tun 
wollte. „Das kam gerade zur richtigen Zeit“, meinte sie, 
„in Schottland gibt es Gerüchte. Von gefangenen, miss-
handelten Frauen ist die Rede. Das war auch fast zu er-
warten. In den letzten Jahren wurde die Gegend um das 
Institut immer dichter besiedelt. Sogar eine Journalistin 
hat es schon geschafft, undercover in den Komplex zu 
gelangen und Fotos zu machen.“ 

„Wurden die veröffentlicht?“ 
„Nein.“ Sabrina lächelte. „Der Chefredakteur, der zu-

nächst nichts von der Aktion der Frau wusste, weil sie 
auf eigene Faust vorgegangen war, ist zum Glück einer 
von uns. Dann gab es da einen kleinen Zimmerbrand im 
Haus der Journalistin. Bedauerlicherweise ging ihr Fo-
tolabor in Flammen auf. Die Originalfilme konnten nicht 
gerettet werden. Schließlich bekam sie noch familiäre 
Probleme. Die Ärmste war leider mit einem Mann ver-
heiratet, der alle paar Wochen die Dienstleistung einer 
Domina in Anspruch nahm. Tja, da sind wohl auch Fo-
tos entstanden. Zum Glück war die Berufsehre der 
Journalistin nicht so ausgeprägt, dass sie dafür zugelas-
sen hätte, dass die Fotos ihres Mannes in der Schule, in 
die eine gemeinsame, dreizehnjährige Tochter ging, auf-
getaucht wären und so verlief die ganze Angelegenheit 
im Sande.  

„Moment mal“, unterbrach ich Sabrina, zog meine 
Beine seitlich an und richtete meinen Oberkörper auf, 
„lass mich mal zusammenfassen: Wir reden jetzt also 
nicht mehr nur über Freiheitsberaubung und Körper-
verletzung mit Einwilligung, sondern zumindest auch 
noch über Brandstiftung und Erpressung.“ 
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„Das musst Du besser wissen. Ich studiere ja nicht 
Jura“, entgegnete Sabrina lapidar. 

Nachdenklich spielte ich mit dem Ring an einer 
meiner kurzen Zehen. „Woher kennst Du diese Ge-
schichte so genau?“ 

„Herr Prätorius führt einen privaten Sicherheitsdienst. 
Seine Mitarbeiter waren an den Aktionen beteiligt und er 
redet viel, wenn er etwas getrunken hat.“ 

„Und Du billigst das?“ 
Pause.  
Dann seufzte Sabrina: „Was soll ich machen? Alles 

wäre aufgeflogen. Nein, ich finde nicht gut, wie dieser 
Journalistin mitgespielt wurde, aber der Brandschaden 
war nicht so schlimm und in dem Umschlag, den die 
Frau eines Tages auf ihrem Wohnzimmertisch vorfand, 
lag genug Geld für eine ganze Druckerei. Niemand ist 
wirklich zu Schaden gekommen. Wie hättest Du rea-
giert? Hättest Du sie nicht an ihrem Vorhaben gehin-
dert?“  

Darauf konnte ich keine Antwort geben.  
Immerhin gab mir diese Geschichte einen Eindruck 

von den Möglichkeiten, über die Nemesis verfügte. Ich 
ließ Sabrina weitererzählen. 

„Da also der Boden in Schottland langsam zu heiß 
wurde, machte eine Verlegung des Institutes Sinn. Das 
Areal in der Wüste scheint geeignet und deshalb sind 
unsere Herren jetzt hier. Sie bereiten mit dem Betreiber 
der Chemiefabrik die Bebauung des Talkessels hinter 
der Fabrik vor. 

„Und was macht Prätorius dabei?“ 
„Herr Prätorius“, warf mir Sabrina einen strafenden 

Blick zu, „ist für die Organisation des Sicherheitsperso-
nals zuständig. Wir wollen so weit wie möglich verhin-
dern, dass die Anlage von ungebetenen Gästen besucht 
wird. Schließlich sehen die ersten Pläne einen Komplex 
vor, der etwa achtmal so groß ist wie das Gelände in 
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Schottland. Schulgebäude, Freizeiteinrichtungen … so-
gar eine Privatklinik soll dort entstehen.“ 

Ich dachte wieder an die armlose Frau und erschau-
erte. 

„Welche Bedeutung, welche Rolle hat mein Herr bei 
Nemesis inne?“ 

„Also gut“, sagte Sabrina, „wenn er noch keine Gele-
genheit hatte, es Dir selbst zu sagen … der Aufbau der 
Gemeinschaft ist hierarchisch und lehnt sich an militä-
rische Formen an. Es gibt Soldaten, Offiziere und Gene-
räle. In der zentralen Führung ändert sich das jedoch. 
Dort wird von ‚Meistern’ und ‚Großmeistern’ gesprochen. 
Unsere Herren sind Meister.“ 

„Gibt es einen Oberguru?“ 
„Einen ‚Oberguru’ gibt es in Form eines Ersten Groß-

meisters. Er hat bei Abstimmungen keine Sonderrechte, 
aber ist so was wie ein Präsident.“ 

„Wer ist das?“ 
„Keine Ahnung. Ehrlich. Nicht einmal unsere Herren 

kennen diesen Mann. Ihr Kontakt zum innersten Kreis 
erfolgt ausschließlich über den deutschen Großmeister 
in Frankfurt. Bevor Du fragst: Das ist ein Spitzenmana-
ger aus der Wirtschaft. Sein Name ist geheim. Ich habe 
zwar eine Vermutung, aber die behalte ich für mich. So. 
Das ist genug. Lass uns noch mal ins Wasser gehen!“ 

Okay, dachte ich. Ich hatte erst mal reichlich zu ver-
dauen.  

 
 
30. 
Die nächsten beiden Tage verliefen, wie es ein Urlaub 

am Meer eben so mit sich bringt. Frühstück, an-
schließend zum Strand, Schwimmen zur Plattform und 
ausgiebiges Sonnenbaden, dazwischen Abkühlung im 
angenehmen Wasser des Roten Meeres, köstliches 
Abendessen und, als Höhepunkt (wie wahr!), Sex mit 
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meinem Herrn. Inzwischen war meine Haut gebräunt 
und hatte die gesunde Farbe eines Milchkaffees ange-
nommen. Lediglich die Stellen, die außerhalb des Zim-
mers von den immer gleich kleinen Stofffetzen bedeckt 
waren, blieben hell, was meine kahle Scham in einen 
Kontrast zu den umliegenden Hautpartien rückte, der 
meinem Herren offensichtlich gut gefiel (und mir auch). 
Auch das zarte Rosa meiner leicht kegelförmigen Nippel 
kam nun noch besser zur Geltung. Die Zehenringe hat-
ten auch für helle Streifen gesorgt, die einen interes-
santen Anblick boten und einen Eindruck von 
Beringtheit auch dann vermittelten, wenn ich die golde-
nen Ringe zum Baden ablegte. 

Meine Gedanken kreisten um das Gespräch mit 
Sabrina. Wo war ich da hineingeraten? Sollte ich mir 
Sorgen machen? Es änderte nichts an meinem Gefühl 
absoluter Glückseligkeit. Mein Leben war perfekt. Wäre 
es ohne Nemesis auch so geworden? War das Wissen 
um Vorgänge, die mir nicht geheuer erschienen, der 
Preis für mein Glück? Wenn ja - war ich bereit, ihn zu 
bezahlen? Diese Frage konnte ich nur mit „unbedingt“ 
beantworten. Es gab außerdem ohnehin kein Zurück 
mehr für mich und das wäre auch das letzte gewesen, 
was ich gewollt hätte. Ich beschloss, mir den Kopf nicht 
weiter darüber zu zerbrechen. Schließlich hatte ich noch 
eine andere Aufgabe. 

 
Tags darauf ergab sich die ersehnte Gelegenheit, mich 

dieser Aufgabe zuzuwenden.  
Sabrina war nicht zum Frühstück erschienen und so 

begab ich mich anschließend allein zum Strand. Ich 
hatte mich gerade auf der Liege niedergelassen, als ein 
Schatten auf mich fiel. Ich blinzelte gegen das Sonnen-
licht und erblickte Claires kahlen Kopf. 
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Ihre durch das Aufspritzen und die knallrote Farbe 
wollüstig erscheinenden Lippen formten sich zu einem 
Lächeln. „Hi“, sagte sie. 

Das Halsband war weg. 
„Hi“, meinte ich, „wie geht es Dir?“ 
Claire, die einen knappen Badeanzug in der Farbe ih-

rer Lippen trug (aus Latex, wie nicht anders zu erwarten 
war), kam gleich zur Sache: „Als ich vorhin hier eintraf, 
empfing mich Dein Herr. Er hatte sich von meinem 
Herrn den Schlüssel zu dem Halsband geben lassen und 
meinte, ich solle es ablegen, weil Du ungestört mit mir 
reden wolltest. Er sagte, Du würdest Dir Sorgen um 
mich machen. Das finde ich unheimlich lieb von Dir.“ 

Spontan stand ich auf und umarmte sie. Endlich 
konnten wir uns gegenseitig richtig drücken, da aus-
nahmsweise keine von uns gefesselt war. 

Nach einer ganzen Weile lösten wir uns voneinander. 
Claire setzte sich ans Fußende, ich ans Kopfende meiner 
heruntergeklappten Liege.  

Sie öffnete die Finger ihrer bis dahin geballten rechten 
Faust. In der Handfläche lag ein Schlüssel. „Bitte nimm 
es ab. Dein Herr gestattet es.“ 

Ich hatte Mühe, das Schlüsselloch an meinem Hals-
band zu finden und Claire half mir beim Öffnen. 

Ein komisches Gefühl. 
Claire lächelte: „Du hast einen weißen Streifen um 

den Hals. Du musst es nachher ganz schnell wieder an-
legen.“ 

Nichts lieber als das, dachte ich. So weit war meine 
Konditionierung also schon fortgeschritten. 

„Ich nehme an“, fuhr Claire fort, „es geht um meinen 
Aufenthalt in Kairo. Willst Du wissen, was ich dort ge-
macht habe?“ 

„Ich habe da schon eine Ahnung“, antwortete ich. 
„Gut“, meinte Claire, „dann musst Du ja nur noch er-

fahren, wie ich darüber denke. Es mag für Dich schwer 
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zu begreifen sein, aber ich fand es unheimlich geil. Wir 
sind eben unterschiedlich. Ich genieße es, meinem 
Herrn meine Unterwerfung dadurch zu zeigen, dass ich 
anderen Männern zu Willen bin. Das musst Du nicht 
gut finden. Du musst es nicht einmal verstehen. Aber 
als meine Freundin erwarte ich einfach von Dir, dass Du 
es akzeptierst.“ 

„Das fällt mir schwer – zugegeben. Mein Herr hat mir 
jedoch schon gesagt, dass es vermutlich so ist, wie Du 
sagst. Das ist auch nicht wirklich der Grund, warum ich 
mir Sorgen mache.“ 

„Was ist es dann?“ 
„Es ist …“, zögerte ich, „… Dein Herr. Ich habe einfach 

ein mieses Gefühl. Du magst sagen, dass es daran liegt, 
dass ich ihn einfach nur nicht leiden kann und Du hät-
test damit wohl sogar recht, aber irgendwie denke ich, er 
könnte Dir schaden.“ 

„Weil er mich zwingt, Dinge zu tun, die mir vielleicht 
schwer fallen? Das sagst ausgerechnet Du?“ 

Irgendwie war dieses Gespräch nicht das, was ich er-
wartet hatte. Irgendwie war Claire nicht die, die ich er-
wartet hatte. Sie machte so gar nicht den Eindruck 
eines leidenden Geschöpfes. 

Claire nutzte mein Schweigen. Sie strich mit einer 
Hand sanft über meine Wange: „Liebe Michelle, Du 
großartiges, dummes Ding, Du weißt ja so wenig über 
mich. Ich wollte nicht, dass Dein Herr dieses Gespräch 
mithört, weil ich Dir die Wahrheit sagen will: Ich liebe 
meinen Herrn und bin mir doch seiner Schwächen be-
wusst. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ich 
lerne unendlich viel - durch ihn, über ihn, über mich. 
Vor allem über mich. Und doch weiß ich, dass diese Zeit 
nicht ewig dauern kann. Das macht mich schon 
manchmal traurig. Eines Tages wird der Moment kom-
men, vor dem ich mich jetzt noch fürchte: Die Unzu-
länglichkeiten meines Herrn werden unsere Beziehung 



 207

beenden. Auch er wird es begreifen und dann meiner 
überdrüssig werden. Dann werde ich Deine Hilfe brau-
chen und ich bitte Dich jetzt schon darum. Hilf mit, 
dass ich dann in gute Hände komme! Vielleicht kann 
Dein Herr ja etwas arrangieren.“ 

Das war ein Hammer. 
Nicht Prätorius benutzte Claire. Sie benutzte ihn. Sie 

sah glasklar, was abging; ja, sie steuerte es sogar! 
„Glaubst Du, er wird sich einfach so in sein Schicksal 

fügen?“ 
„Das hoffe ich. Was bleibt ihm anderes übrig?“ 
„Er könnte dafür sorgen, dass Du für einen neuen 

Herrn nicht mehr … akzeptabel bist.“ 
Claire dachte nach. „Hm. Ich hatte auch schon mal 

einen Gedanken in der Richtung. Allerdings haben die 
Ergebnisse diverser Auktionen mich immer wieder eines 
Besseren belehrt. Kairo war auch nicht gerade zum 
Zweifeln angetan. Du glaubst ja gar nicht, wie gut meine 
Glatze und meine dicken Lippen dort ankamen; ganz zu 
schweigen von …“ Sie ließ ihre monströsen Brüste auf 
und ab hüpfen. 

„Na ja“, warf ich ein, „das kann ich mir schon vorstel-
len. Du siehst ja auch besser aus als früher, aber das 
muss ja nicht heißen, dass Du nur positive Veränderun-
gen erlebst.“ 

„Klar“, meinte Claire, „dafür gibt es keine Garantie, 
aber das ist nun mal der Weg, den ich gehen will … und 
muss, denn noch bin ich nicht in Deiner beneidenswer-
ten Situation, den Herrn gefunden zu haben, bei dem 
ich den Rest meines Lebens bleiben kann und will. 
Außerdem gibt es für jeden Topf einen Deckel. Mein Herr 
ist eben der richtige Deckel, bis der Inhalt des Topfes 
soweit aufgegangen ist, dass er nicht mehr draufpasst. 
Dann brauche ich einen größeren Deckel.“ 
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Schlichte, einfache Logik, dachte ich. Was sollte ich 
dagegen einwenden? „Also gut. Du musst selbst wissen, 
was Dir gut tut.“ 

„Ganz genau. Schön, dass Du es einsiehst. Das er-
warte ich von einer guten Freundin.“ 

Das Gespräch war beendet, als Claire mir, die ich 
noch damit beschäftigt war, meine Gedanken zu sortie-
ren, das Halsband wieder umlegte und verschloss. 

„Komm, wir gehen Schwimmen!“  
Ich fügte mich und mit der Zeit verließ die Schwere 

meine Gedanken. Später erzählte mir Claire von ihren 
sexuellen Abenteuern in Kairo. Dabei war sie so be-
geistert, dass ich ihr nun endgültig glaubte. Manches 
hörte sich wirklich geil an und, obwohl es für mich 
selbst nicht in Frage kam, mich fremden Männern zur 
Verfügung zu stellen, verließ ich den Strand später mit 
einem feuchten Höschen - und das war gewiss kein 
Salzwasser. 

      
 
31. 

Abenteuer in Kairo 

 
Abschrift einer auf DVD gespeicherten mpeg4.-Datei  

des Mitschnitts eines Berichts der Sklavin Claire  
an ihre Freundin Michelle; gleichfalls Sklavin 

(erstellt von Michelle): 
 

Noch am Abend unseres Eintreffens in Ägypten eröffnete mein Herr mir, 
dass ich zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Kairo geschickt würde. Meine 
Aufgabe bestünde darin, alles zu tun, was auch immer und von wem auch 
immer dort von mir verlangt würde.  

Zunächst sollte ich aber noch vorbereitet werden. Zu diesem Zweck 
musste ich mich nackt in eine Badewanne stellen. Mehrere Eimer, gefüllt 
mit einer nach Ammoniak riechenden, schwarzen Flüssigkeit, standen dort 
bereit. Etliche Pinsel in verschiedenen Größen standen herum.  

Mein Herr begann nun damit, die Flüssigkeit auf meinen kahlen Kopf zu 
streichen. Ich musste meine Augen schließen und auch mein Gesicht 


