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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 
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wurde vollständig eingepinselt. Da meine Augenbrauen entfernt und durch 
tätowierte Nachbildungen ersetzt worden waren, gab es keine Haare mehr 
(auch nicht an meinem Körper), die sich mit der schnell trocknenden 
Flüssigkeit hätten verkleben können.  

Nach dem ersten Auftragen musste ich meinen Mund mit den 
silikonaufgespritzten Lippen öffnen, was schon für eine enorme Spannung 
der Haut meiner Wangen führte. Mir wurde ein Gummirohr in den Mund 
eingeführt, das am äußeren Ende über eine Art Stulp verfügte, der genau 
auf meinen Lippen saß und durch erneutes Auftragen einer Schicht Flüs-
siglatex, denn darum handelte es sich, fest verklebt wurde. 

Ich erfuhr erst viel später, dass sich an dem Rohr rote Nachbildungen 
meiner Lippen befanden, so dass es aussah, als hätte ich meine eigenen, 
dicken Lippen zur Aufnahme eines Schwanzes geöffnet und vorgestülpt. 
Der Durchmesser des Gummirohres ließ das Einführen eines Schwanzes 
auch problemlos zu. Außerdem war das Material des Rohres nachgiebig, 
so dass genügend Reibung möglich war. 

In mehreren Schichten wurde Latex aufgetragen. Nur meine 
Nasenlöcher blieben frei, damit meine Atmung nicht behindert wurde.  

Es war mir nicht mehr möglich, meine Augen zu öffnen. 
Dann kam mein gesamter Körper an die Reihe. Selbst die 

Zwischenräume meiner Zehen, meine Fußsohlen, meine Pofalte und 
natürlich meine Möse wurden gründlich mit Latex bedeckt. Auch hier 
wurden lediglich die zur Benutzung vorgesehenen Löcher ausgespart. 

Ich war eine Gummipuppe geworden. 
Schließlich musste ich meine gummierten Handflächen an meine 

Gummihüften legen. Mit einem unnachgiebigen Band wurde ich dann vom 
(nicht vorhandenen) Scheitel bis zur Sohle umwickelt, so dass ich mich 
kein Stück mehr bewegen konnte.  

Durch das Ausschalten meiner Ohrimplantate taub gemacht, blind, 
stumm und total bewegungsunfähig, spürte ich noch, wie ich angehoben 
wurde. Dann verlor ich jeden Kontakt zur Außenwelt. Zum Glück schlief ich 
nach einer Weile einfach ein. 

 
Als ich in totaler Dunkelheit erwachte, wurde etwas Druck von meinem 

Körper genommen. Die Binden wurden entfernt. Dann drang ein Schwanz 
in meinen zwanghaft geöffneten Mund ein. Wenn ich meine Zunge zurück 
bog, konnte ich die fremde Eichel ertasten, die ihren Weg durch mein 
Mundrohr gefunden hatte. Ohne dass ich irgendetwas tun konnte, außer, 
meine Zunge zu bewegen, wurde ich in den Mund gefickt.  

Es ging schnell. Schon nach kurzer Zeit lief warmes Sperma in meinen 
Rachen. Der Schwanz zog sich zurück und ein weiterer, etwas anders 
geformter Penis nahm seinen Platz ein. 

Dies wiederholte sich fünfmal.  
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Dann wurde ich umgedreht und mein Poloch eingecremt. Drei Männer 
bedienten sich nacheinander meines Anus. Es tat weh, weil ich kaum Zeit 
bekam, mich darauf einzustellen. Vor allem der letzte Schwanz war so dick, 
dass ich spürte, wie mein Schließmuskel etwas einriss. 

Erneut herumgedreht erwartete ich das Unausweichliche. Meine Beine 
wurden gespreizt und meine Gummihaut dadurch an einigen Stellen 
beschädigt. Kurzerhand rissen die Männer daraufhin das Latex von 
meinem Körper und auch gleich von meinem Gesicht. Dabei achteten sie 
peinlich genau darauf, dass die Verbindung des Mundrohres mit meinen 
wirklichen Lippen erhalten blieb.  

Immerhin konnte ich nach einigem Blinzeln erkennen, was um mich 
herum geschah. Ich lag in einem orientalisch mit Wandteppichen und 
Messinggegenständen eingerichteten Raum auf einem etwa 4 x 4 m 
großen Podest. Das rötliche Licht war eher ein Flackern. Mehrere Männer 
mit bärtigen arabischen Gesichtern, teils nackt, teils in Burnusse gehüllt, 
standen um mich herum. 

Dann wurde ich erneut, diesmal ‚klassisch’ mindestens siebenmal 
vergewaltigt. Die Männer waren roh und nahmen wenig (eher keine) 
Rücksicht auf mein Wohlbefinden, was mich äußerst erregte. Trotz damit 
einhergehender, guter Schmierung wurde ich übel wundgefickt. Beim 
sechsten Mann hatte ich kein Vergnügen mehr. Es tat nur noch weh. Ich 
weinte, was Nummer 7 noch mehr anstachelte.  

Irgendwann ließ er dann von mir ab.  
Aus allen meinen Körperöffnungen tropfte eine Mischung aus Sperma, 

Blut, Schweiß und meinen eigenen Säften (soweit vorhanden). 
Ich war zwar nicht gefesselt, aber konnte mich dennoch kaum noch 

rühren. Das Mundrohr sorgte für ausreichende Knebelung. Nur eine 
unartikulierte Mischung aus Weinen und Stöhnen drang daraus hervor. 

Schließlich wurde ich von zwei Männern aufgehoben und in ein 
angrenzendes, riesiges, von warmem Wasserdampf erfülltes Badezimmer 
gebracht. Die Männer sagten etwas, aber ich war ja vollkommen taub. Also 
versuchten sie es mit Gesten. Irgendwann verstand ich und kroch (meine 
Beine wären nicht mehr in der Lage gewesen, mich zu tragen) zu einer 
laufenden Dusche. Dort brach ich zusammen und verlor das Bewusstsein. 

 
Ich erwachte in einem Himmelbett voller samtener Kissen. Ich war 

nackt, meine Hände waren vor meinem Körper gefesselt und steckten in 
eng anliegenden, ledernen Fäustlingen, so dass ich meine Finger nicht 
bewegen konnte. Das Mundrohr war wieder entfernt worden. 

Zwei verschleierte Frauen in langen durchsichtigen Gewändern waren 
dabei, meinen ganzen Körper mit einer golden glitzernden Creme 
einzureiben. Als ich mich bewegte, spürte ich, dass ein Katheder in meiner 
Blase steckte. Ein Schlauch, durch den mein Urin lief, führte zu einer Seite 
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des Bettes nach unten. Als meine Blase entleert war, wurde der Katheder 
vorsichtig herausgezogen. 

Dann musste ich, noch immer auf wackeligen Beinen, aufstehen. Meine 
Hände wurden voneinander losgebunden; die Fäustlinge behielt ich an. In 
einem großen Wandspiegel sah ich den goldenen Glanz, der meinen 
kahlen Kopf ebenso einhüllte wie den gesamten Rest meines Körpers. 

Eine der Frauen packte meinen Nacken mit unnachgiebigem Griff und 
drückte mich nach unten, bis ich auf allen Vieren gelandet war. Dann 
wurde mir eine Trense zwischen die Zähne geschoben und hinter meinem 
Kopf fest verschnürt. An einer an der Trense befestigten Leine wurde ich 
aus dem Raum geführt. Meine schweren Brüste baumelten zwischen 
meinen Armen und erreichten mit den herunterhängenden Brustwarzen 
fast den Boden. Ein Speichelfaden lief, ohne dass ich etwas dagegen tun 
konnte, aus meinen von der Trense zurückgezogenen Mundwinkeln.  

Die Frauen führten mich über mehrere Gänge mit dicken, bunten 
Teppichen in einen offenen Innenhof. In der Mitte des Hofes stand ein 
Podest, das ich auf allen Vieren erklimmen musste. Auf dem Podest 
wartete ein nackter, sehr dunkelhäutiger Mann. 

Der Schwarze war groß, schlank und durchtrainiert. Er hatte einen 
wahrhaft gigantischen, erigierten Penis.  

Die Führungsleine wurde losgemacht. Ich musste mich auf den Rücken 
legen und Arme und Beine spreizen, die dann ausgestreckt an stählernen 
Ringen festgebunden wurden, die sich an den vier Ecken des Podestes 
befanden. 

Dann machte sich der Mann mit dem Riesending über mich her. 
Es begann sehr sanft. Der Schwarze leckte mit einer geschickten Zunge 

meine Füße, lutschte an meinen Zehen, was sehr geil war, führte dann 
seine Zunge langsam an Wade und Oberschenkelinnenseite nach oben. 
Vor meiner inzwischen wieder nassen Möse stoppte er, um sich zunächst 
meinen Brüsten zuzuwenden. Geschickt knetete er meine großen Titten mit 
seinen schlanken Fingern. Dann ließ er seine Zunge über meine Nippel 
gleiten, die er anschließend in den Mund nahm und auf angenehmste 
Weise saugte.  

Das ganze Procedere wiederholte er mehrfach, bis er endlich auch 
meine Schamlippen und meinen Kitzler in sein Zungenspiel einbezog.  

Er war richtig gut … und ich stand schon kurz vor dem Orgasmus, als er 
aufhörte, mich oral zu verwöhnen und sein Monsterglied in meine noch 
wunde Möse schob. 

Ich glaubte, ich würde auseinander gerissen. 
Ich hatte schon früher allerlei Dehnungsübungen für meinen Herrn über 

mich ergehen lassen, aber dies war eindeutig zuviel. Ich schrie, ohne mich 
ja selbst hören zu können, aber der Schwarze fickte mich unbeeindruckt 
weiter. Ich hatte Angst, er würde meine inneren Organe zerstoßen und 
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doch … in meinem tiefsten Innern breitete sich der Wunsch aus, er möge 
nicht aufhören. 

Irgendwann tat er es doch.  
Sofort wurde ich losgebunden. Die Frauen halfen mir auf und stützten 

mich. Aus eigener Kraft konnte ich nicht stehen. Unmengen von Sperma 
liefen wieder aus mir heraus und meine Schenkel herab.  

Ich wurde in einen Badezuber gesteckt und gewaschen. Ich hätte es ja 
mit den Fäustlingen gar nicht selbst tun können.  

Anschließend musste ich wieder in die Kriechposition und wurde (die 
Trense steckte die ganze Zeit zwischen meinen gedehnten Kiefern) in 
einen weiteren Raum geführt. Auch dieser wies in der Mitte ein Podest auf, 
das mit einem Teppich belegt war. Darauf befand sich ein Gestell aus Holz, 
dessen Sinn und Zweck mir erst bewusst wurde, als die Frauen mich 
hineinspannten. Eine Art „Beinpranger“ sorgte dafür, dass im Knien meine 
Beine angewinkelt und gespreizt blieben. Meine Füße ragten gerade so 
über den Rand des Podestes hinaus. Durch ein weiteres Holz wurde mein 
Oberkörper nach unten gedrückt. Meine Arme steckten in zwei Öffnungen, 
die ein Anziehen verhinderten und den Eindruck erweckten, an den 
Ellenbogen würden meine Arme enden. Ich konnte mich keinen Millimeter 
mehr rühren. 

Entscheidend an der ganzen Konstruktion war jedoch, dass mein Po 
dadurch einladend herausgestreckt und gleichzeitig unbeweglich wurde. 
Dann erblickte ich eine Kurbel. 

Ich ahnte schon, was passieren würde, als das Podest etwas in die 
Höhe gekurbelt wurde. Ich spürte etwas Nasses an meinem Anus und 
begriff, dass nun eine noch nicht so beanspruchte Körperöffnung an der 
Reihe war. Dann kamen die Schwänze.  

Es müssen Stunden gewesen sein. 
Schon die vorherige Massenvergewaltigung hatte meinen 

Schließmuskel leicht beschädigt. Nun waren meine für mich lautlosen 
Schreie doch mehr dem Schmerz als der Lust geschuldet. Irgendwann war 
mir alles egal. Ohnehin glaubte ich, nie wieder etwas zurückhalten zu 
können, was meinen Darm verlassen wollte, als auch noch mein schwarzer 
Freund diesen Eingang auszuprobieren begann. Ich war am Ende meines 
Durchstehvermögens angelangt. Als der Riesenpenis meine Hinterpforte 
sprengte, wurde es erneut schwarz vor meinen Augen. 

 
Den nächsten Tag verbrachte ich im Krankenhaus. Meine Verletzungen 

wurden behandelt. Ich erhielt schmerzstillende Medikamente und, wie ich 
kurz danach feststellte, eine Art Abführmittel, durch das mein gerade 
wieder zusammengeflickter Schließmuskel von einem 
Kontraktionserfordernis vorerst befreit wurde. 

Aus dem Krankenhaus entlassen (natürlich wurde ich überallhin 
begleitet), kümmerten sich die verschleierten Frauen rührend um mich, 
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sorgten für Speis und Trank, meine hygienischen Bedürfnisse und 
betätigten sich auch noch als Krankenschwestern.  

Am letzten Tag meines Aufenthalts kam der Mann mit dem Megading 
und drückte mir einen sanften Kuss auf die Stirn. 

 
Zurück im Hotel und endlich wieder hörend, erfuhr ich von meinem 

Herrn, dass außer einem für etwa zehn Tage brennenden Stuhlgang, 
einem viertägigen Mösen-Eingangsverbot und einem in arabisch 
abgefassten Dankesschreiben keine langfristigen Folgen mit meinem 
Kairo-Aufenthalt verbunden wären. 

So endete also mein Abenteuer in Kairo. 
 

 

32. 
Ich war meinem Herrn sehr dankbar, dass ich sein 

Notebook benutzen durfte. Zum ersten Mal hörte und 
sah ich, wie total meine Überwachung war. Nicht einmal 
das kleinste Detail ging verloren. 

Wir kamen überein, die Datei zu löschen. Die Mit-
schrift würde in einem Schließfach bei einer Bank in Lu-
xemburg landen. Ich war sicher, mein Herr würde sie 
nicht ohne mein Einverständnis lesen (welches zu ver-
weigern mir gänzlich unangemessen erschienen wäre; 
darauf würde mein Herr es jedoch niemals ankommen 
lassen). 

Jetzt wusste ich auch, warum Claire so vorsichtig ge-
wesen war, als sie sich auf meine Liege gesetzt hatte. 

Schau an! Auch Männer können neugierig sein: 
„Und?“, meinte mein Herr, „war Deine Sorge begründet?“ 

„Nicht wirklich. Ich denke, vorläufig kommt Claire gut 
zurecht. Allerdings kann es sein, dass sie irgendwann 
einmal unsere Hilfe benötigt.“ 

„Werden wir das rechtzeitig erfahren?“ 
„Hm, ich schätze schon. Meine Meinung über Herrn 

Prätorius hat sich aber nicht geändert.“ 
Mein Herr lächelte: „Das hätte mich auch gewundert. 

Egal. Ich bin froh, dass Deine Befürchtungen in Bezug 
auf Claire offenbar nicht genährt wurden.“ 



 214

„Sie ist tatsächlich ganz anders als ich. Trotzdem oder 
auch gerade darum mag ich sie sehr.“ 

Mein Herr nickte. „Das ist gut. Sie mag Dich ebenso – 
was ja auch nicht schwer ist.“ 

Manchmal war er einfach süß. Diesmal gab es keinen 
plötzlichen (und für mich immer so erregenden) Wechsel 
zu meinem dominanten Eigentümer mit seinem stahl-
harten Blick. Wir küssten uns zärtlich und ich fand es 
zur Abwechslung mal ganz schön, nicht seiner Lust zu 
dienen, sondern mich so richtig ausgiebig verwöhnen zu 
lassen. Hauptsache, er tat das nicht allzu häufig – grins. 

So zerfloss ich schon nach kurzer Zeit unter den Lieb-
kosungen seiner Hände, seiner Lippen, seiner Zunge. 
Ich hoffte, er würde mich vielleicht fesseln, aber er war 
schon zu vertieft in die sanften, kreisenden 
Berührungen meiner heißen Haut. Wie bei Claire in 
Kairo, so begann es auch jetzt mit intensiver 
Behandlung meiner Füße. Früher war ich dort kitzelig, 
aber inzwischen konnte ich es richtig genießen. 
Insbesondere machte es mich an, wenn er an meinen 
Zehen lutschte. Ich empfand inzwischen Regionen 
meines Körpers als erogene Zonen, die mir noch vor 
Monaten eher als eine Art notwendiges Teil 
vorgekommen waren. Ich hatte neben meiner eigenen 
auch viel über die Begierde der Männer gelernt – wie 
leicht sie zu entfachen war, wie vielfältig die Möglich-
keiten einer Frau sind, wie schön es sein kann, zu ge-
fallen, wenn der nötige Respekt dabei ist. Es war 
phantastisch, ein Weibchen zu sein. 

Mit seiner Zunge an meinem Kitzler kontrollierte mein 
Herr meine Lust. Er hatte zu meinem Glück schnell ein 
Einsehen und ließ mich heftig (wie … immer) kommen. 

Der schönste Sex ist wie ein Festmahl. Zum Schluss 
muss das Dessert folgen: Langes, warmes, inniges Ku-
scheln. Ich bekam auch an diesem Abend reichlich da-
von. 
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 Es folgten noch zwei Tage mit Sabrina und Claire am 

Strand und auf der Plattform. Es war immer noch warm 
genug, um im Meer zu baden. Oft alberten wir einfach 
nur herum.  

Natürlich waren wir die Attraktion bei jedem Abendes-
sen. Claire war stets in Latex gehüllt und trug grund-
sätzlich Schuhe oder Stiefel, die ihr nur erlaubten, auf 
den Zehenspitzen zu stehen. Dazu die Glatze, die 
Lutschlippen und die riesigen Brüste – damit stahl sie 
Sabrina und mir fast die Schau.  

Ich las (noch einmal) die „Geschichte der O“ und mir 
fielen nicht nur die Ähnlichkeiten mit meiner eigenen 
Welt auf, sondern auch die Parallelen zu Claires Ein-
stellung. 

Neugierig, wie ich nun einmal war, wollte ich am Mit-
tag des letzten Tages im Hotel von Claire wissen: „Sag 
mal, trägst Du eigentlich nur noch Gummi?“ 

„Ja. Bis auf die Schuhe. Es gibt zwar Fetischisten, die 
Gummistiefel bevorzugen, aber mein Herr findet das 
hässlich und ich auch.“ 

„Deine Ballerinas sind aber auch nicht ohne.“ 
„Alles eine Frage der Gewöhnung. Du trägst doch 

auch keine flachen Schuhe mehr.“ 
Das stimmte wohl. Ich wollte jedoch mehr wissen: „Ist 

das nicht unheimlich heiß in dem Latexzeug bei der 
Sonne hier?“ 

„Haha, ja. Es klebt. Aber ich finde das inzwischen geil. 
Willst Du es mal ausprobieren?“ 

„So ein paar Teile hatte ich schon mal an. Man kommt 
kaum rein und auch schlecht wieder raus.“ 

„Aber so ein ganzes Outfit hattest Du noch nicht?“ 
Ich verneinte. Gleichzeitig war mir klar, dass mein 

Herr mich nicht einer unbefriedigten Neugier überlassen 
würde. Ich versuchte noch, Schlimmeres zu vermeiden 
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und sagte: „Mal für ne Stunde oder so wäre okay. Länger 
muss nicht sein.“ 

Sabrina drehte sich zu uns um und lachte: „Auf dass 
es gehört werde! Michelle, Du bist manchmal leicht zu 
durchschauen.“ 

Ich biss mir auf die Unterlippe.  
Ich ahnte ja nicht, was mich in den kommenden zwei 

Wochen erwarten würde.  
 
 
33.  
Am Tag unserer Abreise vom Hotel in die Villa setzte, 

zuverlässig wie immer, meine Periode ein. Es begann 
stets mit diesem leichten Ziehen im Unterleib, welches 
mir die Gelegenheit gab, einen Tampon einzuführen, be-
vor die erste Blutung meinen Körper verlassen konnte. 
Schließlich musste ich außer meiner natürlichen Nackt-
heit im Hotelzimmer damit rechnen, dass mir das 
Tragen von Unterwäsche auch außerhalb untersagt 
blieb. 

So war es auch an diesem Morgen. 
Meine Reisegarderobe bestand aus einem pastellfar-

benen, kurzen, seidenen Sommerkleidchen mit dazu 
passenden, hellblauen Riemchensandaletten. Meine Ze-
henringe, die ich sehr gern trug, musste ich vor dem An-
ziehen ablegen. 

Da unsere Herren mit ihrer Arbeit fertig waren, 
frühstückten wir erstmalig alle gemeinsam. Auch 
Sabrina und selbst Claire sahen mit ihren ganz ähnli-
chen Sommerkleidern fast „unauffällig“ aus, was 
natürlich in Anbetracht von Sabrinas Nasenring und 
Claires Glatze eine sehr subjektive Tatsachenbe-
schreibung darstellte, zumal wir, selbst ohne diese Be-
sonderheiten, grundsätzlich alle Blicke sämtlicher 
Anwesender auf uns gezogen hätten. Claire trug statt 
der üblichen Stiefel weiße Lackpumps, die so 
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geschnitten waren, dass ihre Füße wie immer in die 
Senkrechte gedrückt wurden. Auch in diesen Schuhen 
mit entsprechend hohen Absätzen konnte sie nur auf 
ihren Zehenspitzen laufen. 

Unsere Männer wollten sich angeregt über Geschäfte 
unterhalten, so dass wir Frauen an diesem Morgen alle 
absolutes Sprechverbot hatten. Na ja, dachte ich, so 
konnte ich immerhin mal einige Details aufschnappen. 

Offenbar war das Projekt beschlossene Sache gewor-
den. Nun ging es darum, möglichst innerhalb der Ge-
meinschaft nach geeigneten Architekten und Bauunter-
nehmern zu suchen. Letzteres stellte wohl keine Schwie-
rigkeit dar, da das einzusetzende Personal lediglich 
aufgrund der Bautätigkeit keinen Eindruck davon be-
käme, was später einmal tatsächlich in den Gebäuden 
vor sich gehen würde. Für die am Bau Beteiligten 
würden eben ein Internat, eine (vielleicht in Teilen etwas 
merkwürdige) Freizeitanlage, eine Klinik und Büro- und 
Verwaltungsgebäude entstehen. Darüber hinaus war 
das Projekt so groß, dass ohnehin nur wenige Menschen 
einen Gesamtüberblick erhalten würden. Schwieriger 
war das Thema Planung und Projektsteuerung. Bot zwar 
die reine Architektur noch keine definitiven Anhalts-
punkte hinsichtlich der genauen späteren Nutzung, so 
ergab sich doch ein Problem wegen der Gebäudetechnik 
(das konnte ich mir gut vorstellen – bestimmt war 
lückenlose Kameraüberwachung nur ein kleiner Teil 
dessen, was alles in diesem Institut vorgesehen war). Es 
blieb also nach unserer Rückkehr noch jede Menge zu 
tun. 

 
Nach dem Frühstück wurden wir von einer Stretchli-

mousine mit Chauffeur abgeholt, der sich sogleich in 
südliche Richtung orientierte. Eine knappe halbe Stunde 
später bog der Fahrer links in Richtung Küste ab. Ein 
hoher Zaun mit Stacheldraht sowie ein großes Stahltor, 
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welches sich bei unserem Eintreffen zur Seite schob, 
signalisierten das Ende der kurzen Reise. Sogar ein 
Wachhäuschen war vorhanden, vor dem ein schwarz 
uniformierter Araber einige kurze Worte mit unserem 
Chauffeur wechselte, indem er sich zu dem herunterge-
lassenen Seitenfenster auf der Fahrerseite beugte. Beim 
Anblick der kleinen Maschinenpistole, die der Wach-
mann lässig an einem Schulterriemen herunterbaumeln 
ließ, wurde mir trotz allem Vertrauen in meinen Herrn 
doch ein wenig mulmig. Auch Sabrina und Claire sahen 
sich mit großen Augen an. Wäre uns das Reden nicht 
sowieso schon immer noch untersagt gewesen – wir 
hätten wohl in diesem Moment auch von selbst betreten 
geschwiegen. 

Dann ging es auf einer Betonpiste weiter, bis wir hin-
ter einem Hügel vor einer riesigen, einstöckigen Villa an-
kamen, die im maurischen Stil aus roten Ziegeln erbaut 
worden war. Hinter der Villa lag ein gerader, natürlich 
menschenleerer Strand.  

Wir verließen das Fahrzeug und gingen durch einen 
mit Ornamenten geschmückten Torbogen in einen 
quadratischen Innenhof voller Palmen und tropischer 
Gewächse. Hauspersonal eilte an uns vorbei, um ein 
weiteres Fahrzeug, einen Kleinbus, der unser Gepäck 
transportierte und der Limousine gefolgt war, in Emp-
fang zu nehmen und unsere Koffer in die Villa zu brin-
gen. 

Wir gingen ins Gebäude und betraten einen 
Umkleideraum mit hölzernen Bänken und 
Metallspinden an den Wänden. Ich musste mich nackt 
ausziehen und wurde angewiesen, auch Fuß- und 
Bauchkettchen abzulegen. Dann öffnete sich eine 
Seitentür. 

Unvoreingenommen hätte man neben der Umkleide 
vielleicht mit einer Sauna oder einem Swimmingpool ge-
rechnet. Weit gefehlt! 
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Hinter der Tür folgten wir einer schmalen Wendel-
treppe, deren Benutzung insbesondere Claire vor einige 
Probleme stellte, ins Kellergeschoss. Dort tat sich ein 
schmaler, kahler Gang, der mit Neonröhren beleuchtet 
war, auf. Je zwei Stahltüren mit Spion (Zellentüren, wie 
mir sofort klar wurde) befanden sich links und rechts 
des Ganges. Eine weitere Tür bildete das Kopfende.  

Unversehens stand ich plötzlich allein in dem kahlen 
Flur mit meinen nackten Füßen auf dem kalten 
Betonboden. 

Zum Glück wurde die Tür zur Umkleide gleich wieder 
geöffnet und zwei Frauen, die gekleidet waren und aus-
sahen wie Sekretärinnen, kamen die Treppe herab und 
führten mich wortlos in den Raum am Kopfende des 
Ganges. Dieser erinnerte an eine gynäkologische Praxis: 
Geflieste Wände, Schränke mit Milchglasscheiben und 
der obligatorische Stuhl in der Mitte des Zimmers, auf 
den ich mich sogleich setzen musste. Meine Arme und 
Beine wurden mit Lederriemen festgebunden. Die 
Frauen zogen OP-Handschuhe über ihre Hände und mir 
wurde ein wenig schlecht. Dann führten sie die Bein-
auflagen des Stuhles zur Seite, so dass meine Beine ge-
spreizt waren.  

Zuerst wurde mein Tampon entfernt. Gern hätte ich 
den Damen ein wenig Arbeit gemacht, aber es war ja 
erst Tag Eins meiner Periode und noch lief nicht allzu 
viel Blut. 

Dann wurde ein Tisch herbeigerollt, auf dem eine Ap-
paratur lag, die ich nicht identifizieren konnte. Ein lan-
ger Schlauch gehörte jedenfalls dazu und diesen setzte 
eine der Frauen an meine Lippen.  

Mir brach der Angstschweiß aus. 
Ich hielt meinen Mund fest geschlossen, aber die Da-

men waren anscheinend Profis. Eine drückte kurzer-
hand meine Nasenflügel zusammen, so dass ich, wollte 
ich nicht ersticken, meinen Mund wieder öffnen musste. 
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Während meine Nase losgelassen wurde, schob die an-
dere Frau den Schlauch in meinen Hals.  

Es war widerlich. 
Als der Schlauch in meine Speiseröhre eingeführt 

wurde, wollte ich schlucken, aber es ging nicht. Ich be-
kam Panik. 

Die Frau nahm den Schlauch wieder aus mir heraus. 
Dann wurde eine Spritze aufgezogen. 

Ich begann zu weinen. 
Ich spürte das Pieksen der Nadel in meiner Armbeuge 

und sofort wurde ich ruhiger. Ich war zwar bei vollem 
Bewusstsein, aber fühlte mich plötzlich entspannter. Ir-
gendwie schienen alle meine Muskeln weich zu werden.  

Der Schlauch kam wieder.   
Diesmal öffnete ich freiwillig meinen Mund und als 

der Schlauch meine Speiseröhre passierte, verspürte ich 
gar keinen Schluckreiz. Ich staunte, wie gar nicht am 
Geschehen beteiligt, über die Länge einer menschlichen 
Speiseröhre, als das Ding immer tiefer in mich glitt. 
Schließlich war mein Magen erreicht. 

Am oberen Ende des Schlauches befand sich ein Bal-
lon, der jetzt über ein Ventil in meinem Mund aufge-
pumpt wurde. Meine Kiefer wurden auseinanderge-
drückt, aber die Spannung war ganz gut auszuhalten.  

Währenddessen vernahm ich hinter meinem Kopf ein 
„Schnipp-schnapp“. Die andere Frau hatte damit begon-
nen, meine Haare abzuschneiden. Nach einer Weile 
wurde das Geräusch der Schere vom Summen eines Ra-
sierapparates abgelöst.  

Ich wurde kahl geschoren. 
Auch meine Augenbrauen fielen dem Rasierer zum 

Opfer. Dann wurde überall eine brennende Creme auf-
getragen und ich wunderte mich, weil ich dachte, mir 
stünde das gleiche Schicksal bevor wie Claire, obwohl 
ich doch davon ausging, dass meinem Herrn mein hell-
blondes Haar gefallen hatte. Später erst sollte ich erfah-
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ren, dass diese Epilationscreme nur gut zwei Wochen 
lang das Nachwachsen meiner Haare verhindern würde. 
Im Gegensatz zu meinem Körper würde mein Kopf also 
nicht für immer haarlos bleiben.  

Als kein Härchen mehr übrig war, brachten die 
Frauen ein schlaffes, gelblich-transparentes Ding, das 
mir über den Kopf gezogen wurde. Das hatte ich nun 
von meiner Geschwätzigkeit, denn es war – natürlich – 
eine Gummimaske, die meinen Kopf komplett 
einschloss. Augen und Nasenlöcher blieben frei. Am 
Mund war ein festes Stück aus einem harten Plastik 
unverrückbar angebracht. Dieses hatte ein integriertes, 
metallenes Gewinde, das nun mit einem weiteren 
Gewinde an der Spitze des Ballons in meinem Mund 
verbunden wurde. Dann spürte ich, wie hinter meinem 
Kopf eine Schnürung in der Maske zugezogen wurde. 
Die Gummimaske saß absolut hauteng und erzeugte 
einen Druck von außen, der korrespondierend mit dem 
Innendruck des Ballons dafür sorgte, dass ich meine 
Kiefer keinen Millimeter mehr öffnen oder schließen 
konnte. Meine Zunge wurde unter dem Ballon so 
ebenfalls komplett bewegungsunfähig gemacht. Nichts 
ging mehr. 

Das war der perfekteste Knebel, den ich mir hätte vor-
stellen können. Das einzige Geräusch, das ich noch von 
mir geben konnte, war ein leises „Hn“, wenn ich durch 
die Nase ausatmete (was ja nun ohnehin meine einzige 
Möglichkeit war). 

Mit dem, was mir, bedingt durch das gespritzte Medi-
kament, an Entsetzen noch möglich war, beobachtete 
ich aus dem Augenwinkel, wie eine der Frauen ein Töpf-
chen mit einer Substanz an meinem Kopf nach hinten 
führte, die der Farbe meiner Gummimaske glich. Damit 
wurde die Schnürung eingepinselt, so dass die Gummi-
maske nun nicht nur fest mit meinem Kopf verbunden, 
sondern auch noch versiegelt war. Ich befürchtete (zu 
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Recht, wie sich noch herausstellen würde), dass ich eine 
ganze Weile in meinem jetzigen Zustand bleiben müsste. 

Dann wurde ich alleingelassen. Zum Glück war der 
Raum beheizt. 

Allmählich ließ die Wirkung des Medikamentes nach. 
Einen einzigen Schluckversuch unternahm ich und 
stellte fest, dass da überhaupt nichts ging. Immerhin 
war jetzt auch nicht mehr der Zwang vorhanden, 
würgen zu müssen. 

Die Maske fühlte sich deutlich besser an, als ich zu-
nächst befürchtet hatte. Dieses Gefühl von festem 
Eingeschlossensein hatte sogar etwas durchaus 
Angenehmes. 

Ich war sehr gespannt auf den Anblick meines kahlen 
Kopfes unter dem transparenten Latex. Hoffentlich 
würde sich bald eine Gelegenheit bieten, mich in einem 
Spiegel zu betrachten. 

Ich bekam Durst und die neue Qualität meiner Kne-
belung machte mir schlagartig bewusst, dass ich nun 
überhaupt keine Chance mehr hatte, mich auch nur an-
nähernd verständlich zu artikulieren. Das war etwas 
ganz anderes als die Kieferspange, die ich zeitweise ja 
recht lange getragen hatte. Damit war mein Sprechver-
mögen zwar auch eingeschränkt gewesen, aber bis auf 
ein paar bestimmte Konsonanten, die auszusprechen 
mit offenem Mund einfach unmöglich ist, konnte ich 
doch, wenn ich mir Zeit ließ, einigermaßen klar reden. 
Jetzt hingegen war ich stumm wie ein Fisch und rech-
nete damit, dass dies so schnell nicht wieder anders 
würde. Gebärdensprache beherrschte ich nicht und ich 
war ja sowieso an diesen blöden Stuhl gefesselt. Meine 
Beine waren immer noch weit gespreizt und ich konnte, 
wenn ich meinen gummierten Kopf hob, gerade so über 
meinen haarlosen Schamhügel zur Tür blicken. 

Diese öffnete sich nach kurzer Zeit und die „Sekretä-
rinnen“ kamen zurück. Endlich wurde ich losgebunden. 
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„Hn, hn“, versuchte ich, auf meine Bedürfnisse auf-
merksam zu machen.  

Die Frauen sahen mich verständnislos an.  
Ich versuchte, pantomimisch darzustellen, wie ich aus 

einem Gefäß trank.  
„Maybe she’s thursty“, sagte die eine Frau. 
Die andere nickte und holte eine Flasche Wasser aus 

einem Schrank. 
Fein, dachte ich, die werden doch wohl wissen, dass 

ich nicht mehr in der Lage bin, auf normale Weise zu 
trinken. 

Sie wussten es. 
Ein Trichter wurde mit einem Schlauch, der auch ein 

Gewinde an seinem Ende hatte, herbeigeholt. Dieses 
Gewinde wurde auf das Plastikstück über meinem Mund 
angesetzt und dann festgeschraubt. Mit dem Trichter, 
der an dem mit meinem Mund verschraubten Schlauch 
vor meinen Brüsten herabbaumelte, wurde ich zu einem 
Stuhl geführt. Ich musste mich setzen, damit die Frauen 
den Trichter über meinen Kopf anheben und mit Wasser 
aus der Flasche befüllen konnten. 

Es war gespenstisch. 
Ich schmeckte nichts und bemerkte die Zufuhr von 

Flüssigkeit erst, als sich eine leichte Kühle in meinem 
Magen ausbreitete. Adieu, Sushi-Bar, dachte ich. Das 
war’s dann wohl vorerst (hoffentlich nur vorerst!) mit 
kulinarischen Genüssen. 

Das Gewinde wurde wieder abgeschraubt.  
Die Frauen gingen erneut ans Werk. 
Ich bekam ein Korsett, ebenfalls aus transparentem 

Latex, angelegt, das auf der Rückseite zu schnüren war. 
Erst fröstelte ich, als ich das kühle Gummi auf meiner 
Haut spürte, dann wurde mir warm, als die Schnürung 
zusammengezogen wurde – erst oben, dann unten und 
zum Schluss in der Mitte die „Feinjustierung“.  

Mir blieb die Luft weg. 
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„Breathe slowly! Don’t try to get too much within one 
breath“. 

Ich gehorchte und atmete flacher. Das half. Während 
meine Taille immer enger zusammengebunden wurde, 
hatte ich das Gefühl, meine Brüste würden wachsen. 
Das Korsett hatte kleine Cups, die weit unterhalb 
meiner Nippel endeten. Diese Cups waren jedoch so 
geschnitten, dass die ohnehin leicht spitze Form meiner 
Brüste noch mehr betont wurde. Aus meinen durch die 
OP schon – jedenfalls im Verhältnis zu meiner geringen 
Körpergröße – recht üppig anzusehenden Brüsten 
wurden beträchtliche, fast tütenförmige Titten, die 
horizontal von meinem Körper abstanden. Da ich durch 
das Korsett sowieso nicht mehr meinen Oberkörper 
abknicken konnte, waren meine Zehen für mich nicht 
mehr zu sehen.  

Am unteren Ende reichte das Korsett bis gerade an 
meinen Schamhügel. Ich sah es nicht; ich konnte es nur 
spüren.  

Dann wurde etwas, das dort unten vom Korsett he-
rabhing, zwischen meine Beine geführt. Ich spürte 
Gummi links und rechts von meiner Möse und zwischen 
meinen Pobacken. Dort war jedoch noch etwas anderes.  

Ich musste mich vornüber beugen, was mir in dem 
Korsett kaum gelang. Eine der Frauen half, bis ich mich 
mit den Händen auf der Sitzfläche des Stuhles 
abstützen konnte. Das Ende des Korsetts drückte 
unangenehm auf meinen Unterbauch. Dann spürte ich 
eine Flüssigkeit an meinem Poloch und das Einführen 
eines schlaffen Gummiteiles. Dieses wurde sogleich 
aufgepumpt und drückte meine Rosette auseinander. 
Auch von außen entwickelte sich ein erheblicher Druck. 
Ich hatte eine Ahnung (die sich bestätigen würde), was 
mit meinem Po angestellt wurde: Zwei Gummiringe 
wurden hinter und vor meinem Anus aufgeblasen. Ein 
Zwischenstück sorgte dafür, dass mein Poloch offen 
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gehalten wurde. Als wäre das nicht schon genug 
gewesen, drückten zwei spangenähnliche, nur leicht 
biegsame, kurze Hartgummistücke meine Backen 
auseinander. Ich dachte, jetzt könnte mir jeder Mensch 
in den Darm sehen. 

Die Konstruktion wurde an der Rückseite des Korsetts 
befestigt. Dann durfte ich aufstehen. Der Druck, der 
mein Poloch offen hielt und meine Backen auseinander-
spreizte, war enorm. Wie ein Cowboy watschelte ich, als 
ich wieder zum Behandlungsstuhl geführt wurde. Dies-
mal wurden nur meine gespreizten Beine gefesselt.  

Was mir dann widerfuhr, sah harmlos aus: Meine 
Schamlippen wurden geschminkt. Mit leuchtender, roter 
Farbe. Weniger harmlos war, was ich später darüber 
erfuhr: Diese Farbe ging so einfach nicht mehr ab – 
nicht mit Wasser und Seife, nicht mit 
Abschminkcremes. Es würde Wochen dauern, bis sie 
allmählich wieder verblasst wäre. 

Danach durfte ich aufstehen und mir wurde ein Spie-
gel gebracht.  

Ich erkannte mich nicht wieder. 
Eine faltenlose, gelblich schimmernde Kugel war an 

die Stelle meiner blonden Haarpracht getreten. Meine 
Gesichtszüge, deren Mimik durch das eng anliegende 
Gummi und vor allem durch den Knebel erheblich ein-
geschränkt war, hatten sich total verändert. Mein Mund 
war verschwunden. Stattdessen sah ich dort eine ovale 
Apparatur mit einem Gewindestück, wo eigentlich meine 
Zähne zu sehen sein sollten. Ich ging näher an den Spie-
gel heran. Das Gewinde hatte im Innern eine Ver-
schlussklappe. Meine Möglichkeit, durch den Mund zu 
atmen, war zwar sowieso dahin, aber ich begriff sofort 
das Diabolische dieser Vorrichtung: Ausschließlich ganz 
spezielle Verbindungsstücke konnten auf meinen Mund 
geschraubt werden. Nur wer darüber verfügte, war 
überhaupt in der Lage, mich zu ernähren. 
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Ich sah an mir herunter. Meine Brüste hatten tat-
sächlich ihre Form geändert und sahen genau so aus, 
wie sie sich anfühlten. Meine Taille war so eng ge-
schnürt, dass mich mein Anblick an eine Sanduhr erin-
nerte. Darunter liefen links und rechts meines kahlen 
Dreiecks die beiden Gummiriemen an meinen Schamlip-
pen vorbei. 

Oje, dachte ich. Ich wusste, dass meine inneren 
Schamlippen seit meiner Enthaarung leicht zu sehen 
waren, weil sie ein wenig zwischen den äußeren nach 
unten heraustraten. Jetzt, leuchtend rot, waren sie auch 
nicht mehr zu übersehen. So entblößt wie in diesem 
Moment hatte ich mich noch nie gefühlt. 

Mag sein, dass ich mir vorwerfen lassen muss, ich sei 
nicht mehr ganz dicht – dennoch: mein Anblick machte 
mich unglaublich geil. 

Ich versuchte gar nicht erst, einen Blick auf meinen 
Po zu ergattern. Was ich fühlte, reichte vorläufig aus. 
Einmal nur versuchte ich, meinen Schließmuskel vor-
sichtig ein wenig zusammenzuziehen – ohne den ge-
ringsten Erfolg. Wenn ich nicht bei jedem kleinsten 
Anzeichen von Darmtätigkeit sofort die Toilette aufsu-
chen würde, wäre der Schlamassel unausweichlich. Ich 
erschauerte, als mir einfiel, dass ich ja überhaupt nicht 
mehr in der Lage war, ein solches Bedürfnis auch nur 
ansatzweise auszudrücken (an „formulieren“ dachte ich 
schon gar nicht mehr). 

Ich strich mit den Händen über meine gummierte 
Glatze. Eine „richtige“ Gummifetischistin würde aus mir 
nicht werden. Weder der Geruch noch das Tragen des 
Materials waren mir besonders angenehm. Das geil-be-
engende Gefühl konnte man auch anders erreichen. Der 
Anblick und die Glätte beim Darüberstreichen jedoch 
ließen meine (leuchtendrote) Möse triefen. Ich fühlte die 
Verdickung über der Schnürung an meinem Hinterkopf 
– und erschrak. 
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Ich hatte eine weiche, knetbare Masse erwartet, doch 
das, was ich da ertastete, war hart und unnachgiebig 
wie Acryl. Selbst mit ungefesselten Händen war es voll-
kommen unmöglich, mich ohne Werkzeug aus der 
Maske zu befreien. Meine Knie wurden weich bei dem 
Gedanken, dass es womöglich gar nicht geplant war, 
dass ich je wieder von diesem Fetischding, zu dem ich 
nun gemacht worden war, zu einer „normalen“ Frau 
werden sollte.  

Meine Gedanken schlugen Purzelbäume; erst recht, 
als jetzt auch noch die Schnürung meines Korsetts auf 
gleiche Weise versiegelt wurde. Dann geschah, was mich 
am allermeisten erschreckte: Die acrylartige Masse 
wurde auch auf den Rest meiner Gummimaske gepin-
selt. Es war nur eine dünne Schicht, aber sie härtete 
sofort aus. Ich berührte meine Wange und versuchte, 
mit meinem langen, roten Fingernagel ein wenig in das 
Material zu ritzen. Es war, obschon ganz leicht, hart wie 
Stahl. Nun konnte ich auch meine Gesichtsmuskeln 
nicht mehr bewegen.  

Fragen wirbelten durch meinen eingeschlossenen 
Kopf: Nie wieder ohne diese Maske? Für immer stumm? 
Nie wieder Nahrungsaufnahme ohne fremde Hilfe? Nie 
wieder etwas schmecken? Keine Möglichkeit mehr, 
meinen geliebten Herrn zu küssen? Nur noch in flachen 
Zügen atmen? Nie wieder meinen Darminhalt bei mir 
behalten können? Was würde aus meinem Studium 
werden? Wie sollte ich jemals wieder in die Öffentlichkeit 
gehen können? 

Vielleicht war das alles doch zu viel für mich; mögli-
cherweise lag es auch nur an dem ungewohnten Korsett 
– ich verlor den Boden unter den Füßen und fiel in 
Ohnmacht. 

 
 
34.   
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Ich erwachte aus einem skurrilen Traum. Ich lag auf 
einer Matratze, die irgendwie von unten gewärmt wurde. 
Ich hatte kein Kopfkissen und fand es daher ein wenig 
unbequem. Also legte ich eine Hand unter meinen Kopf 
und … es war kein Traum gewesen! 

Ich öffnete meine Augen. Ich wollte schlucken, aber es 
war nicht möglich. Ich wollte schreien, aber kein Ton 
kam über meine Lippen. Ich versuchte, mich aufzuset-
zen, aber das Korsett hielt mich in einem stahlharten 
Griff.  

Ruhig, Michelle, sagte ich zu mir. Panik hilft jetzt 
nicht weiter. Ich winkelte meine Beine an. Dann stützte 
ich mich auf einen Arm und so fand ich die richtige 
Methode, meinen Oberkörper aufzurichten. Aha, dachte 
ich. Ich musste mich so bewegen, dass das Korsett nicht 
auf meinen Unterbauch drücken konnte. Dann war es 
nicht mehr so schlimm. 

Ein Blutfaden war seitlich über meinen Oberschenkel 
gelaufen. Wieso hatten diese blöden Weiber mir auch 
den Tampon geklaut?! Ach so, ja – um meine Schamlip-
pen zu bemalen. Vorsichtig versuchte ich, hinzusehen. 
Meine abstehenden Brüste waren im Weg. Noch einmal 
von vorn: Langsam im Bauch einknicken. Aua! Das war 
der falsche Weg. Das konnte ich vergessen.  

Also aufstehen. Abstützen, hinknien, gut. Einen Fuß 
auf den Boden, okay. Mit der linken Hand an der Wand 
festhalten und jetzt … hoch! 

Puh, geschafft. Keine Luft mehr. Flach atmen, 
Michelle! Das hast Du vergessen. Also ruhig. Nur den 
Brustkorb benutzen; Bauch ist eh weggeschnürt. Ein, 
aus, ein, aus. Bei jedem Atemzug hoben und senkten 
sich meine hochgestellten Brüste. Egal. Weiteratmen. 
Gut.  

Ich muss mal. Auch gut. Nur langsam. Der Raum ist 
eine Zelle. Vielleicht drei mal drei Meter. Keine Möbel. 
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Kein Klo. Nur ein weicher, warmer Fußboden mit einer 
dünnen Matratze. Ein Abfluss in der Mitte. Aha. 

Erst mal die Tür. Zu. Keine Überraschung. Klopfen. 
Nichts. Hämmern. Wieder nichts. Ganz ruhig, Michelle. 
Bin ich das überhaupt noch? Oder bin ich das Fetisch-
ding aus meinem Traum? Hand zum Mund. Keine Lip-
pen. Nur Plastik und Stahl. So. Also bin ich das Fetisch-
ding. Fetischding kann pissen, wo es will. Zum Abfluss. 
In die Hocke. Mist! Geht nicht. Abstützen, Arm aus-
strecken. Keine Wand. Scheiße, warum bin ich so 
klein?! Also runter. Langsam, vorsichtig. Seitlich ein-
knicken. Das geht. Eine Hand auf den Boden. Uff. Bein 
wegknicken, anderes Bein anwinkeln. Gut so. Auf die 
Knie. Zweite Hand auf den Boden. Okay. Wo ist der Ab-
fluss. Seh’ nix. Misttitten! Hand nehmen, Boden ab-
tasten. Da isser! 

Möse drüberbringen. Geht. Ahhhhh! 
Erleichtert versuchte ich, einen klaren Gedanken zu 

fassen, als sich schon das nächste Problem ankündigte. 
Ich bekam Hunger. Also kroch ich, auf allen Vieren, wie 
ich war, zur Tür und hämmerte erneut darauf ein. Wie-
der tat sich nichts. Die werden mich schon nicht ver-
hungern lassen, dachte ich und legte mich wieder auf 
die Matratze. 

Nackt und hungrig in einer Zelle zu liegen ist kein 
Vergnügen; nicht einmal für eine Masochistin wie mich. 
Daneben keimte immer wieder die Panik in mir auf, 
mein Zustand könnte für immer so bleiben. Ich ver-
suchte, mir Möglichkeiten auszudenken, wie man diese 
Helmmaske wieder entfernen könnte.  

Das war ein Fehler.  
Mir fiel nämlich nichts ein. Das Ding umschloss 

meinen Kopf nahtlos. Es war extrem leicht, aber eben 
auch stahlhart. Mit einer Flex konnte man da nichts 
machen. Das hätte mir schwerste Kopfverletzungen 
beschert. Die Masse war auch noch über das Mund-
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stück gestrichen worden. Also konnte man den Knebel 
nicht entfernen, ohne die Maske abzunehmen. Die Ma-
gensonde war in meinem Mund mit dem Knebel ver-
schraubt. Somit blieb auch die drin. Das Korsett konnte 
man vielleicht abschneiden. Immerhin. Also musste ich 
„nur“ mit dem Gedanken klarkommen, dass ich stumm 
und auf fremde Fütterung angewiesen bleiben würde. 
Ich konnte schreiben. Das Füttern würde mein Herr 
übernehmen. Würde ich so leben können?  

Noch eine Frage: Sicher wusste mein Herr, was mit 
mir angestellt worden war. Dann musste er es auch so 
gewollt haben. Er würde es schön finden. Ich gehörte 
ihm. Hatte er nicht das Recht, mich so zu behandeln, 
wie er es für richtig hielt?  

Wenn ich nicht in dieser bescheuerten Zelle steckte, 
sondern in den Armen meines Herrn läge, wäre ich dann 
auch so panisch? 

Ich fasste zusammen: Die Maske ging nicht mehr ab. 
Mein Herr wollte das so. Irgendwann käme ich hier her-
aus und er wäre bei mir.  

Das hörte sich schon viel freundlicher an.           
Wenn mir nur dieser verdammte Hunger nicht so zu 

schaffen machen würde! 
Ich musste mich irgendwie beschäftigen. Selbstunter-

suchung wäre interessant. Arm nach hinten. Mein Po. 
Nein, Po von Fetischding. Knackig, knackig. Da ist die 
Spalte. Glatt, weich … zu groß. Die Spange sitzt fest. Die 
Bänder sind elastisch. Da kann ich mich bewegen, wie 
ich will, das Ding bleibt an seinem Platz. Stopp! Elasti-
sche Bänder! Also einfach mal dran ziehen … Aua! Das 
war mein Schließmuskel. Die Spangen waren mit den 
aufgeblasenen Analringen verbunden. Na toll. Das war 
also nix. Weiter. Da ist Gummi. Da geht’s rein. O je! 

Die Dehnung war heftig. In mein gespreiztes Poloch 
hätte man leicht eine Salatgurke einführen können, 
ohne dass ich es auch nur gespürt hätte. 
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Ruhig, Michelle! Die Bänder kann man abschneiden. 
Aus den Ringen kann man die Luft ablassen. Alles wie-
der reparabel.  

Und wenn sich der Muskel nicht mehr schließt? 
Nein, nein, solange behältst Du das Teil nicht in 

Deinem Hintern. 
Und wenn doch? 
Bevor ich komplett abdrehen konnte, wurde meine 

Zellentür geöffnet. Da die Zelle nur in ein Dämmerlicht 
getaucht war, dessen Quelle ich noch nicht hatte aus-
machen können, blendete mich die helle Flurbeleuch-
tung. Ich versuchte, meine Augen mit einer Hand zu 
schützen und blinzelte.  

Ich erkannte Sabrina. 
Schnell kroch ich zu ihr hin. Tränen liefen aus 

meinen Augen. Ich konnte durch den Knebel nicht 
einmal schluchzen. Lautlos weinend hing ich in ihren 
Armen. Meine Schultern zitterten. 

 
„Ganz ruhig, Kleines“, versuchte Sabrina, mich zu 

beschwichtigen, „das ist Deine härteste Prüfung; ich 
weiß. Auch das wirst Du überstehen. Wir passen schon 
auf Dich auf. Komm mit, es ist Zeit für Dein Frühstück!“ 

Sabrina half mir beim Aufstehen und wischte meine 
Tränen mit einem Tuch von dem ab, was einst mein Ge-
sicht gewesen war. Ich sah sie an. Ihr Blick war fürsorg-
lich. Ich konnte nichts sagen, nicht einmal eine Miene 
verziehen. Ich hatte keine Chance, ihr mitzuteilen, dass 
ich erst vor wenigen Sekunden fast durchgedreht wäre.  

   Da kam mir plötzlich ein Gedanke: Sie wusste es! 
Alle wussten es! „Härteste Prüfung“, hatte sie gesagt. 
Natürlich, das war es! Ganz bewusst sollte ich an diesen 
Punkt gebracht werden. Alles, was bis dahin geschehen 
war, hatte ich nicht nur akzeptieren können – ich hatte 
es, manchmal erst nach Kämpfen, aber doch stets, sogar 
genossen.  
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Jetzt genoss ich nicht. Da waren sie also: Meine Gren-
zen. 

Wenn ich diese Prüfung bestehen würde, dann – und 
erst dann – wäre meine Unterwerfung wirklich vollstän-
dig. Wenn das bedeuten würde, dass mein derzeitiger 
Zustand so bliebe – dann sollte es eben so sein. Wenn 
ich mich erst in ein Fetischding verwandeln müsste, um 
meine eigenen Grenzen zu sprengen – also schön! Dann 
sollte auch das so sein.  

So könnte ich es ertragen, ohne wahnsinnig zu wer-
den. Wenn es sich dann doch als umkehrbar heraus-
stellen würde, wäre ich glücklich und überrascht. Wenn 
nicht, dann würde ich es auch verkraften. 

Das war der Schlüssel, mein Schlüssel, um durch-
halten zu können. Jetzt wusste ich, dass es weiterging. 

 
Sabrina führte mich in den schon bekannten Raum 

am Kopfende. Den kleinen Hocker neben dem Gynäkolo-
genstuhl kannte ich auch schon. Brav setzte ich mich 
hin und hob meinen … was war es denn nun? … meinen 
Fütterungsstutzen an, damit Sabrina den Schlauch mit 
dem Trichter arretieren konnte. Eine breiige Substanz 
wurde in den Trichter gefüllt und lief durch die Sonde in 
meinen Magen. Da ich sowieso nicht mehr schmecken 
konnte, war mir vollkommen egal, worum es sich bei der 
Substanz handelte. Jedenfalls hatte ich schon nach kur-
zer Zeit ein angenehmes Gefühl der Sättigung. 

Danach musste ich zurück in meine Zelle. Ich ver-
suchte, Sabrina fragend anzusehen, aber das gelang 
natürlich nicht. Dennoch wusste sie genau, was mich 
bewegte. 

„Es ist mir nicht gestattet, Dir zu sagen, wie der Auf-
enthalt in der Zelle angelegt ist. Versuche, Dich irgend-
wie zu arrangieren“, war alles, was sie mir an 
Hilfestellung gab. 
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Bevor sie die Zellentür wieder hinter sich schloss, 
meinte sie noch: „Du kannst ohnehin nichts tun. Wenn 
Deine Nahrung verdaut ist, benutze einfach den Gully. 
Falls Du es nicht rechtzeitig schaffst, ist das auch nicht 
schlimm. Die Zelle wird überwacht. Du würdest dann 
gleich gewaschen werden.“ 

Ohne ein weiteres Wort schloss Sabrina die Tür. 
Ich war jetzt viel ruhiger. Meine Tränen kullerten 

trotzdem wieder weiter. 
   
 
35. 
Eine Weile stand ich unschlüssig herum. Um weitere 

Panikattacken zu vermeiden, legte ich mich dann wieder 
auf die Matratze. Diesmal ging es schon ganz gut. An 
das Korsett konnte man sich, wenngleich mühsam, ge-
wöhnen. Ich beschloss, dass Schlaf das beste Mittel ge-
gen meinen Gemütszustand wäre. 

Daran war jedoch nicht zu denken.  
Was macht man in einer solchen Situation, um nicht 

verrückt zu werden? Denksportaufgaben? Mathemati-
sche Gleichungen ausdenken?  

Zunächst subsumierte ich die Tatbestandsmerkmale 
von Mord. Bei den niedrigen Beweggründen angelangt, 
wurde mir klar, dass auch dies nicht weiterhalf. Beson-
deres Schuldrecht? Mal sehen … Werkvertrag oder 
Dienstvertrag? Auch Quatsch. 

Ein Problem lösen – das wäre super! Nun, ich hatte 
ein Problem. Daran konnte ja wirklich kein Zweifel be-
stehen. Also gut – nehmen wir einmal an, Michelle bleibt 
für immer Fetischding … ich fing an, zu zittern. Ruhig! 
Flach atmen, das weißt Du doch, Dummchen! Wie löst 
man ein Problem? Mit Strategien. Also subsumieren wir 
mal: Fetischding kann nicht mehr sprechen. Aha. Das 
kann passieren. Krankheit, Unfall … es gibt viele gute 
Gründe. Kein Einzelfall. Schreiben geht. Also lösbar.  


