
 233

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.  
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Nächstes Tatbestandsmerkmal: Fetischding kann 
nicht mehr essen und trinken. Hm. Muss es ja auch 
nicht. Es wird ja gefüttert. Das wird schon … irgendwie. 

Weiter: Die Glatze. Ha! Da lachen wir doch darüber! 
Es gibt ganz tolle Perücken. Das schafft Möglichkeiten, 
die eigenes Haar nicht bietet. Abgehakt. 

Nächster Punkt: Das Gesicht. Schwierig. Die Maske 
ist zwar transparent, aber sie schimmert; erst recht das 
harte Zeug auf der Oberfläche. Sehr viel Make-up 
könnte vielleicht helfen. Noch mal fühlen. Glatt wie 
Metall. Da hält doch nichts. Ach, egal! Das würde 
sowieso nichts bringen, denn da ist ja noch der Mund – 
besser gesagt: das, wo einmal ein Mund war. Eine ovale 
Platte mit kreisrundem Schraubverschluss in der Mitte. 
Unmöglich zu verbergen. 

Schöne Problemlösung. An der Stelle hing ich fest. 
Noch einmal: Schraubverschluss statt Mund. Aber der 

Mund war ja noch da. Er war nur nicht mehr zu sehen. 
Und warum? Wegen der Maske natürlich. Kluges Mäd-
chen! Wenn Fetischding keinen Mund hat, muss man 
eben so tun, als ob. Mit … Tätää! … einer Maske.  

Michelle hatte einen Unfall. Sehr schlimm. Kann jetzt 
nicht mehr sprechen, das arme Ding. Ist auch arg ent-
stellt im Gesicht und trägt deshalb eine Maske. So etwas 
musste es doch geben: Eine Maske mit dem Gesicht 
einer Frau darauf.  

 So könnte ich sogar zur Uni gehen. Oder zum Ein-
kauf. Die Leute würden zwar doof glotzen, aber das wäre 
auszuhalten. Glotzen würden die auch wegen der blon-
den Schönheit auf High-heels. Vielleicht anders, aber im 
Mittelpunkt zu stehen, war ja so oder so unausweich-
lich. Das war doch schon unter „Fakten“ notiert.  

Das könnte die Lösung sein. Mein Zittern hatte aufge-
hört. Mein Leben ging weiter; auf welche Weise auch 
immer.  
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Ich beschloss, meinen Zustand als unumkehrbare 
Tatsache zu betrachten. Das erschien mir besser, als 
mich zwischen Ausweglosigkeit und Hoffnung zerreißen 
zu lassen. Erst mal abfinden. Dann sehen wir weiter. 

So schlief ich tatsächlich ein. 
 
Es musste einige Zeit vergangen sein, denn, als ich 

aufwachte, fühlte ich mich ausgeschlafen und fit. Ich 
erinnerte mich durchaus an den ganzen Wirrwarr in 
meinem Kopf. Mit einer Handbewegung wischte ich alles 
weg: Im Zweifel gab es Chirurgen. Die könnten mir das 
Ding schon irgendwie vom Kopf schneiden. Bis dahin 
wünschte mein Herr, dass ich ein Fetischding war. Also 
war ich es. Basta! Ich konnte nur versuchen, es gern zu 
sein. Schwierig, aber nicht unmöglich. 

Ich machte das Zeug in der Spritze für meine Panik 
verantwortlich. 

Jetzt hatte ich andere Sorgen: Das Frühstück ru-
morte. Also zum Abfluss. Aus der liegenden in eine krie-
chende Position zu kommen, war schon recht leicht. 
Jetzt einfach … etwas Warmes lief an meinem Ober-
schenkel herunter. Blut? Sicher auch, aber so fühlte es 
sich nicht an. Ich kroch dennoch zum Abfluss, damit 
der Rest meines Darminhaltes wenigstens in geordneten 
Bahnen den Weg aus meinem Körper finden konnte.  

Umsonst. 
Es war mir ohne Stütze einfach nicht möglich, mit 

dem Korsett in die Hocke zu gehen. Ich konnte mein 
Gleichgewicht nicht halten; ganz zu schweigen von dem 
Schmerz, den die vordere Korsettspitze bei dieser Posi-
tion erzeugte.  

Da hatte ich nun gedacht, mein Schamgefühl wäre 
schon verschwunden. Wie man sich doch täuschen 
kann! 
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Ich wusste, dass ich das mit der Hocke auch mit Kor-
sett lernen würde. Jetzt blieb mir aber erst mal nichts 
anderes übrig, als auf die „Putzkolonne“ zu warten. 

Ich wünschte mir sehnlich, Claire würde kommen 
und „das“ erledigen, aber stattdessen erschienen die 
Sekretärinnen in der Zellentür. Wenigstens reinigten sie 
mich behutsam und gründlich. Danach halfen sie mir 
auf die Beine und führten mich aus meiner Zelle. Die 
Tür am Kopfende des Ganges stand offen. Eine der 
Frauen stellte sich dorthin, die andere ging mit mir zu 
der Flurtür. Dort drehte sie mich in Richtung des 
Ganges, gab mir einen Klaps auf den Po und meinte: 
„Come on, take a walk, honey!“  

Honey war nicht gefesselt. Honey hatte große Lust, 
einer Sekretärin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.  

Ich erinnerte mich jedoch an die Worte meines Herrn 
und gehorchte.  

Ich weiß nicht, wie oft ich den Flur auf und ab stol-
zierte, bis ich trotz der Manschette in meinem Po meinen 
Gang wieder einigermaßen hinbekam. Meine nackten 
Füße waren kalt und das schlug – natürlich – sofort auf 
meine Blase. 

Wie stellt man das ohne Worte dar? 
Ich kam gar nicht dazu, denn jetzt musste ich im „Be-

handlungszimmer“ Sitzübungen machen. Gerade Sitzen 
war nicht nur nicht schwer, es ging in meinem Korsett 
gar nicht anders. Meine Füße setzte ich schön gestreckt 
fest nebeneinander. Dabei berührte ich nur mit den Ze-
henspitzen den Boden. Das beherrschte ich perfekt. Der 
Druck auf meinen Anus nahm durch die geschlossenen 
Beine zwar noch weiter zu, aber das konnte ich 
ertragen. Den Druck meiner Blase jedoch nicht mehr.  

Sollten sie doch wischen, die Weiber! Ich ließ einfach 
laufen und pieselte auf den Fußboden. Was sollte ich 
auch sonst machen? Hätte ich dabei grinsen können - 
ich hätte es getan. 
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Dummerweise schien das den Sekretärinnen über-
haupt nichts auszumachen. Sie setzten mein Training 
fort, als wäre gar nichts geschehen.  

Dann kam eine ganz neue Übung an die Reihe. Im 
Sitzen musste ich ein Bein anziehen und nach innen an-
winkeln, bis ich meine Zehen mit beiden Händen 
berühren konnte. Ich schaffte es nach einigen Versu-
chen und verstand, was die Sache sollte: Schließlich 
musste ich auch mit Korsett in der Lage sein, meine Ze-
hennägel zu lackieren. 

Diese Übung bestärkte meine Befürchtungen, dass 
das Korsett ein Teil meiner Alltagskleidung (oder ein Teil 
von mir) werden könnte. 

Am Ende dieser Trainingseinheit wurde mein Outfit 
ergänzt. Um das Korsett legte eine der Frauen einen 
Strapsgürtel aus dem gleichen, transparenten Latex. Ich 
musste passende Strümpfe anziehen, was aufgrund 
meiner kalten Füße besonders schwierig war. Die 
Frauen drückten alle Luft aus den Strümpfen, die da-
nach perfekt anlagen und machten sie an den Strapsen 
fest. Dann durfte ich mich erst einmal wieder hinsetzen. 
Mit etwas Anstrengung beugte ich mich nach vorn und 
sah, dass das Material so dünn war, dass ich fast noch 
barfuß erschien. Lediglich meine rot lackierten Zehen-
nägel wirkten, in Gummi eingehüllt, ein klein wenig hel-
ler.  

Ich durfte mich vor den Spiegel stellen und sah, dass 
weder Schlaf noch Reinigung die Farbe auf meinen 
Schamlippen beeinträchtigt hatten. Es machte mir 
nichts aus. Ich hatte mich damit abgefunden, Objekt zu 
sein. 

Ich wurde aus dem Raum geführt und … nicht in 
meine Zelle gebracht. Hoffnung keimte in mir auf, als 
die Flurtür geöffnet wurde und die Frauen mich die 
Wendeltreppe hinauf führten. An dem oberen 
Treppenpodest waren außer der Tür, durch die ich (als 
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ich noch Michelle war) hergekommen war, noch zwei 
weitere. Durch eine davon wurde ich geführt und ich 
sah eine … 

… Turnhalle. 
In ihrer Mitte waren mehrere Barren hintereinander 

aufgestellt und am Boden mit Platten belegt worden. Ein 
Parcours.  

Eine der Frauen brachte ein paar Stiefel. Diese Sorte 
kannte ich bereits – Ballettstiefel. Mir wurde hinein ge-
holfen. Die Stiefel saßen sehr eng, aber schienen zu pas-
sen. Ein merkwürdiges Gefühl, wie meine Füße in eine 
gestreckte Haltung gezwungen wurden. Die Stiefel hat-
ten eine Schnürung auf der Vorderseite, die jetzt festge-
zogen wurde. Da der Schaft knapp oberhalb meines 
Knöchels endete, war es nicht möglich, einen Fuß aus 
der gestreckten Haltung herauszubekommen. Außerdem 
waren da noch die Absätze.  

Die Frauen hielten mich fest und ein langer Tag be-
gann. 

Ich konnte schon kaum stehen, geschweige denn, 
laufen. Aber ich musste. Erst von den Sekretärinnen ge-
stützt. Dann zwischen den Barren, an denen ich mich 
gut festhalten konnte. Ob Claire es wohl auch so gelernt 
hatte, mit diesen Dingern zu gehen? 

Dadurch, dass die Stiefel so eng an meinen Füßen 
anlagen, knickte ich nicht um, aber nach ein paar Stun-
den glaubte ich, mir würden die Zehen abfallen. Meine 
Waden schmerzten ebenfalls, obwohl ich sicher gewesen 
war, durch meine „normalen“ hohen Absätze schon sehr 
gut vorbereitet zu sein. 

Der Tag ging irgendwann zu Ende und ich durfte ganz 
allein eine richtige Toilette (die dritte Tür an der Treppe) 
benutzen. Das war schön. 

Zurück in meiner Zelle wurden mir die Schuhe ausge-
zogen. Die Strümpfe behielt ich an. Eine Fütterung mit 
reichlichem Trinken folgte.  
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Die Frauen hatten noch zu tun, denn ich hatte den 
ganzen Parcours voll geblutet. Das kommt davon, dachte 
ich und schlief vollkommen erschöpft ein. 

In der Nacht (vermutlich war es Nacht) erwachte ich 
nur einmal kurz, kroch zum Abfluss, entleerte Blase 
und Darm, ohne mich allzu sehr darum zu bemühen, 
den Gully zu treffen, legte mich wieder hin und war 
sofort im Reiche des Schlafes angelangt.  
 

Die nächsten drei Tage verliefen gleich: Morgens ka-
men die Sekretärinnen. Ich wurde gewaschen und ge-
füttert. Anschließend Lauftraining. Dazwischen zwei 
Toilettengänge. Abendessen (welch hochtrabender 
Begriff für einen Beutel Brei). Tiefer Schlaf. 

Am vierten Tag schaffte ich es, mich beim Laufen 
nicht mehr festzuhalten. Am fünften Tag waren keine 
Barren mehr da. Am sechsten Tag zog ich die Stiefel 
schon in meiner Zelle selbst an (ächz!) und bewältigte 
die Wendeltreppe. Ich war ganz schön stolz auf mich. 
Ich konnte nun mit diesen Dingern laufen, wobei 
„laufen“ nicht ganz stimmte. Meine Schrittlänge war 
noch einmal ein gutes Stück kürzer geworden. Jetzt war 
es wirklich nur noch ein Trippeln (eben auf 
Zehenspitzen). Es brauchte inzwischen schon ein, zwei 
Stunden stetiger Belastung, bevor meine Füße leicht zu 
schmerzen begannen.  

Ich hatte noch mehr geschafft: Den Schlauch in 
meinem Hals empfand ich nicht mehr nur als Fremd-
körper. Das Korsett hatte auch gute Seiten; es bot eine 
Menge Halt. Mein Schließmuskel hatte soweit nachgege-
ben, dass die Manschette nicht mehr ständig drückte. 
Meine Atmung hatte sich angepasst und war nun eine 
reine Brustatmung geworden.  

Ich hatte meine Situation akzeptiert.  
Alles wäre ganz in Ordnung gewesen, wenn ich mich 

nicht so über alle Maßen nach meinem Herrn gesehnt 



 240

hätte. Ich wusste: Umso schneller ich Fortschritte 
machte, um größer war die Chance, bald wieder in 
seinen starken Armen liegen zu können.  

Am siebten Tag … stand die erste Tür offen. Ich 
drehte mich um. Die Frauen lächelten mir zu (ich hatte 
sie in den letzten Tagen nie lächeln gesehen). Eine sagte: 
„Well done, honey. It’s finished, so move your marvellous 
body! Your master’s waiting for you.”  

Ich trippelte auf meinen Ballerinas los. Die Frauen 
blieben zurück. Meine Aufregung wurde noch durch den 
Umstand gesteigert, dass ich die Villa überhaupt nicht 
kannte. Wohin sollte ich gehen? 

Die Umkleide durchquerte ich zielstrebig. Es gab ja 
nur eine Tür. Ich öffnete diese und hörte ein Klirren. Es 
kam von links. Also da lang. Ein Plätschern. Jemand 
goss etwas in ein Glas. Ein Mauerbogen. Von dort ka-
men die Geräusche. Noch um eine Ecke. Eine Art Ess-
zimmer. 

Da waren sie. 
Alle. 
Sabrina, Claire, ihre Herren und … mein Herr.  
Die Frauen standen bereits. Die Herren erhoben sich 

bei meinem Eintreffen. Dann klatschten alle. 
Mein Herr kam (schnell) auf mich zu. 
Die Tränen schossen wie eine Springflut aus meinen 

Augen. 
Mein Herr umarmte mich. Er sah mich an. Nie zuvor 

war sein Blick so weich gewesen. Er sagte: „Ich liebe 
Dich mehr als mein Leben.“ Dann hob er mich wie eine 
Feder auf seine Arme und trug mich hinaus. Er brachte 
mich in ein (unser) Schlafzimmer. Als er die Tür schloss, 
hörte ich von draußen immer noch das Klatschen. Mein 
Herr trug mich aufs Bett. Er hielt mich fest. Ich weinte 
und zitterte. Ich klammerte mich an ihn. Wie gern hätte 
ich ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe.  
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Es war verrückt, aber ich entwand mich für einen 
kurzen Moment seiner zärtlichen Umarmung. Ich sah 
ihm tief in die Augen. Wir verharrten beide regungslos. 
Dann erklärte ich ihm meine Liebe auf die einzige mir 
verbliebene Weise: 

„Hn“. 
Er verstand. 
 
36. 
Mein Herr hatte mir Schuhe, Strümpfe und Straps-

gürtel ausgezogen (mehr ging ja auch nicht) und hielt 
mich die ganze Nacht fest in seinen Armen. Ich war 
traurig, dass ich ihn nicht mehr küssen konnte und 
auch seine Küsse nicht auf meinem Gesicht (oder 
meiner Glatze – das wäre sicher auch schön gewesen) zu 
spüren in der Lage war. Wir schliefen wenig; zu kostbar 
war die Umarmung, als dass wir auch nur eine Sekunde 
davon verpassen wollten. Erst, als die Sonnenstrahlen 
schon durch die zugezogenen Vorhänge des großen, in 
Pastellfarben eingerichteten Schlafzimmers fielen, 
musste ich doch meiner Müdigkeit Tribut zollen. 

Ich schlief bis zum Mittag. 
Als ich erwachte, stand mein Herr unter der Dusche. 

Ich hörte das Rauschen des Wassers hinter der offen 
stehenden Tür zum angrenzenden Badezimmer. Noch 
etwas schläfrig tapste ich ins Bad.  

Schnell setzte ich mich aufs Klo. Es war höchste Zeit. 
Ich hoffte, dass ich den Tag ohne Probleme würde über-
stehen können. Ich machte mich sauber, was nicht ganz 
einfach war, wie ich schon wusste: Das Korsett 
schränkte meine Bewegungsfähigkeit ein und außerdem 
war es einfach schwieriger, einen weit offen stehenden 
Darmausgang zu reinigen, als einen normal geschlosse-
nen.   

Mein Herr hatte das Betätigen der Toilettenspülung 
sowie meinen Schatten durch die milchige Scheibe der 
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Duschabtrennung wahrgenommen, öffnete diese nun 
und meinte: „Komm, Liebling, Du kannst es auch 
gebrauchen!“ Das stimmte wohl und ich stieg ebenfalls 
unter die Dusche. Es war eine große Kabine, aber wir 
taten so, als wäre es dort sehr, sehr beengt. Unsere Kör-
per drängten aneinander und wir seiften uns gegenseitig 
ein. Meine Lust stieg und als ich mich mit meinem ge-
spreizten Po an meinen Herrn schmiegte, spürte ich, 
dass es nicht nur mir so erging. Mein Herr drehte mich 
zu sich um. Dann umfasste er mit beiden Armen meine 
eng geschnürte Taille und hielt mich fest. Ich hob meine 
Beine und schlang sie hinter seinen Rücken. Ich ver-
schränkte meine Füße, um besseren Halt zu bekommen. 
Dann hob mein Herr mich auf seinen steifen Schwanz 
und ließ mich aufgepfählt ein Stück herunter. Ich legte 
meine Arme um seinen Hals und er begann, aus den 
Knien federnd, mich zu ficken.  

Durch mein geringes Gewicht bereitete es ihm keine 
Mühe, diese Aktion eine lange Zeit durchzuhalten. Mein 
Atem ging stoßweise. Ich hatte keine Schwierigkeiten 
mehr mit der Veränderung meiner Technik, genug Luft 
zu bekommen und konnte mich ganz auf meine Geilheit 
konzentrieren. Ich sah, nach einer Woche Abstinenz, 
einen ganz besonders mächtigen Orgasmus auf mich 
zukommen. 

Dann hatte ich doch ein Problem. 
Mir war schon bei meinen ganzen Erwägungen in 

meiner einsamen Zelle klar geworden, dass ich nicht 
mehr auf normale Weise um meinen Höhepunkt bitten 
konnte. Allerdings hatte ich ja noch die Möglichkeit, 
durch ein „Hn“ auf mich aufmerksam zu machen und 
ging davon aus, dass mein Herr das schon richtig inter-
pretieren würde. Ich hatte jedoch ein paar Umstände 
unberücksichtigt gelassen: Es war ja kein richtiger, 
normaler Laut, sondern nur der Versuch, meine Stimm-
bänder beim Ausatmen leicht in Schwingung zu verset-
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zen. Es funktionierte nur mit dem Ausstoßen von Luft. 
Es ging nur mit der Nase. Es war sehr leise.  

Jetzt brauchte ich meinen Atem voll und ganz, um 
meine Erregung zu begleiten. Abgesehen von dem Ge-
räusch des laufenden Wassers war ich einfach nicht 
mehr in der Lage, einen Ton zu produzieren; selbst, 
wenn er noch so leise gewesen wäre. Ich konnte nur 
noch atmen. Sollte mir der Orgasmus verwehrt bleiben? 
Wie hätte ich ihn jetzt noch stoppen können? 

Als könnte mein Herr meine Gedanken lesen, sagte er 
mit vor Geilheit zitternder Stimme: „Komm, wenn Du 
willst!“ So gut kannte er inzwischen jede Regung meines 
Körpers. 

Welche Erleichterung! 
Ich kam. 
Einmal. 
Mein Herr machte weiter. 
Zweimal. 
Mein Herr machte weiter. 
Dreimal. 
Ein lauter, tiefer, maskuliner Schrei ertönte. So muss 

es klingen, wenn Urkräfte sich entfalten. Mein Herr 
hatte offensichtlich auch großes Vergnügen (wie konnte 
ich zweifeln – bei dem harten Ding in mir). 

Noch einmal liefen Schauer durch meinen ganzen 
Körper, erzitterte ich unter den überwältigenden Wogen 
meiner eigenen Lust. 

Dann war es vorbei. 
Mein Herr ließ mich herab. Ich knickte in den Knien 

ein, doch er hielt mich fest. 
Wir standen noch mindestens zehn Minuten eng um-

schlungen unter dem angenehmen, warmen Wasser-
strahl. Mein Herr flüsterte viele zärtliche Worte in mein 
unter der Maske verborgenes Ohr. Zum Glück war mein 
Hörvermögen nur minimal beeinträchtigt. Ich genoss 
jede Silbe. 
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Wir wuschen uns noch die Spuren unserer Lust ge-

genseitig ab. Gern hätte ich dazu meinen Mund einge-
setzt, aber das ging nun ja nicht mehr. Zu meiner 
leichten Verwunderung hielt sich mein Bedauern in 
Grenzen. Ich war zufrieden. In diesem Moment hatte 
meine Situation sogar zur Gänze ihren Schrecken verlo-
ren, weil ich mich, so wie ich war, zutiefst geliebt fühlte. 
Ich glaube, das können nicht gar so viele Frauen von 
sich behaupten. 

Danach stellten wir uns vor die beiden Waschbecken 
und machten uns startklar für den Rest des Tages. 
Hätte ich lächeln können, so hätte ich es getan bei dem 
Gedanken, wie normal diese Situation im Verhältnis zu 
meinem Aussehen war. 

Das Schminken ging angenehm schnell. Ich brauchte 
ja nur noch Lidschatten und Mascara. Kämmen entfiel 
auch. Zähneputzen sowieso. Allerdings hatte die Farbe 
auf meinen Nägeln gelitten und eine Neulackierung war 
fällig. Am Kopfende des Bades stand ein kleiner Hocker, 
weiß und flauschig bezogen, vor einem langen Spiegel. 
Dorthin setzte ich mich und, als ich meinen Fuß hob, 
sah ich erneut deutlich meine tiefroten Schamlippen. 
Was war das bloß für eine Farbe? Die Lippenstiftin-
dustrie hätte sich doch die Finger danach geleckt! 

Während ich meine Nägel zuerst abschminkte und 
dann neu lackierte (mein Herr reichte mir ein metalli-
sches Rosa), war mein Herr mit seiner Toilette fertig ge-
worden. Wieder hätte ich gerne gelächelt, denn was er 
sagte, klang auf putzige Weise wieder so normal: 
„Schatz, wenn Du fertig bist, gehen wir rüber. 
Frühstück ist ja vorbei, aber ich habe Hunger. Du 
bestimmt auch. Ich gehe zum Telefon. Mal sehen, was 
die Anderen machen.“ Allein die Tatsache, dass ich nicht 
antworten konnte, unterschied diese Situation von der 
unzähliger anderer Paare, die mit Freunden gemeinsam 
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Urlaub machten. Ich hörte ein „Ja. Gut. Dann essen wir 
alle gemeinsam“ aus dem Schlafzimmer.  

Nachdem mein Nagellack auf Zehen und Fingern ge-
trocknet war, verließ ich das Bad. Mein Herr hatte einen 
flotten, hellen Leinenanzug angezogen. Meine ausgezo-
genen Sachen lagen auf einem Stuhl. Sollte ich sie wie-
der anlegen? Ich zeigte auf den Stuhl und machte: „Hn“. 
Ich hatte versucht, es wie eine Frage klingen zu lassen, 
aber jede Intonation war ja vollkommen unmöglich. Es 
klang immer gleich. Ich war darauf angewiesen, dass 
irgendwie zu erraten wäre, was ich ausdrücken wollte. 
Auch diesmal funktionierte es. Die Antwort klang 
überraschend: „Du kannst gern barfuß bleiben mit 
Deinen hübschen Füßchen. Wenn ich es nicht 
ausdrücklich verlange, bleibt es Dir überlassen, ob und 
wann Du Ballettstiefel oder –Schuhe trägst. Allerdings 
solltest Du dann immer auch Strümpfe anziehen. Sonst 
holst Du Dir wunde Stellen.“ 

Erstaunlich. Er ging offensichtlich davon aus, dass 
ich einen eigenen Antrieb besaß, es womöglich sogar gut 
fand, diese mörderischen Teile zu tragen. 

Noch erstaunlicher war: Er lag damit ganz richtig.  
Das harte Training der letzten Tage, die Reaktionen 

der Leute auf Claire, wenn sie ihre Ballerinas trug, die 
bewundernden Blicke letzten Abend, der Applaus – es 
war ein wenig wie mit einem festlichen Make-up: Es 
macht immens viel Arbeit, es brennt, wenn 
Wimperntusche ins Auge gerät, man muss sich die 
ganze Zeit unter Kontrolle halten (um sich nicht mal 
eben mit der Hand durchs Gesicht zu wischen) … und 
doch ist es schön, voller Begehren (Männer) oder Neid 
(Frauen) angesehen zu werden. 

Ich beschloss, schon genug Applaus bekommen zu 
haben. Davon abgesehen erzielte ich auch mit meinen 
nackten Füßen die gewünschten Wirkungen. Also lieber 



 246

schnell ins Speisezimmer. Ich hatte nämlich wirklich 
Hunger. Auch das hatte mein Herr gut erkannt. 

Er nahm meine Hand. Stolz und glücklich, ihm ganz 
zu gehören, ließ ich mich ins Esszimmer führen. Dort 
wurden wir schon erwartet. 

 
 
37. 
Sabrina und Claire kamen gleich auf mich zu und 

schmiegten sich an mich. Sabrina trug wieder ein lan-
ges, diesmal durchsichtiges Kleid, Claire war von Kopf 
bis Fuß in blaues Latex gehüllt. Auch ihre Taille steckte 
in einem Korsett; wenngleich es sich nicht ganz so eng 
um ihren Körper presste und die Schnürung natürlich 
offen lag.  

Beider Frauen Hände waren mit Handschellen auf 
den Rücken gefesselt. 

Ich wusste, dass dies ein Akt der Solidarität war. So 
wurden wir Frauen nämlich alle gefüttert. Ich hatte 
Mühe, eine Träne der Rührung zurückzuhalten. Ich 
hätte ja nicht erklären können, warum ich plötzlich 
weinte.  

Der Tisch war reich mit Antipasti, frischem Obst und 
Säften bestückt. Das sah lecker aus – man müsste es 
nur schmecken können. Für mich waren zwei Gestelle 
vorbereitet, an deren oberen Enden sich halbtranspa-
rente Kanister aus Plastik befanden. In einem Kanister 
war eine braune, in dem anderen eine farblose Flüssig-
keit zu sehen. Schläuche mit den für mich notwendigen, 
speziellen Gewindestücken an den Enden hingen von 
den Kanistern herab. Auf dem Plastik waren je zwei 
Markierungen mit Strichen angebracht. Mein Herr er-
klärte mir die Bedeutung: „Nahrung und Flüssigkeit 
enthalten jeweils alle Stoffe, die Dein Körper braucht. 
Die obere Markierung zeigt an, bis wohin Du den Inhalt 
auf jeden Fall aufnehmen musst, um Deine Gesundheit 
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nicht zu gefährden. Hast Du noch mehr Hunger oder 
Durst, so kannst Du bis zur unteren Markierung 
weitermachen. Mehr solltest Du jedoch nicht zu Dir 
nehmen, weil das ungesund sein kann. Zuviel Vitamine, 
zum Beispiel. Ich zeige Dir jetzt, was Du tun musst, um 
Dich selbst zu versorgen. Hier“, zeigte er mir das 
Schlauchende, „dieses Gewinde hat eine Einrastfunk-
tion. Du musst es drehen, wenn Du es auf Dein Mund-
stück steckst. Dann rastet es ein. Erst dadurch wird die 
Verschlussklappe an Deinem Mund geöffnet. Du kannst 
die Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme in gewissen 
Grenzen selbst bestimmen. Unter dem Kanister sitzt 
eine Flügelschraube an der oberen Schlauchöffnung. 
Siehst Du?“ Ich nickte. „Wenn Du die öffnest“, fuhr er 
fort, „fließt eine größere Menge durch den Schlauch. Die 
Zufuhr ist aber nicht beliebig zu vergrößern, weil das 
Deine Magensonde und der Durchmesser Deines 
eigenen Schlauches nicht zulassen. Außerdem spürst 
Du ja nicht, welche Menge jeweils einläuft, bis sie in 
Deinem Magen angekommen ist. Also nimm Dir lieber 
etwas mehr Zeit.“ 

Ich ergriff den herabbaumelnden Schlauch des „Ge-
tränkekanisters“ und führte ihn zu meinem … meinem 
Ventil. Ich drehte ein paar Mal, bis ich merkte, wie mit 
einem „Klick“ die Gewindestücke ineinander einrasteten. 
Jetzt war ich fest mit dem Gestell verbunden. Ich griff 
nach der Schraube. Das konnte ich nur im Stehen, weil 
der Fallwinkel ja groß genug sein musste. Ich machte 
mit der Schraube vorsichtig nur eine Umdrehung. 

„Das dürfte schon reichen“, meinte mein Herr.  
Dann setzte ich mich hin und beobachtete, wie der 

Pegel im Kanister ganz langsam sank. Für ein handels-
übliches Glas eines beliebigen Getränkes hatte ich frü-
her nur Sekunden gebraucht. Jetzt würde ich für die 
gleiche Menge mehrere Minuten benötigen. Ich be-
schloss, mein Getränk aufzusparen, stand auf, schloss 
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die Schraube und versuchte, den Aufsatz an meinem 
Ventil zu entfernen. Mit etwas Mühe schaffte ich es. So-
fort schloss sich meine Klappe wieder. Nun wollte ich 
„essen“. Ich wiederholte die Prozedur mit dem anderen 
Kanister. Diesmal bekam ich das Einrasten schon 
schneller hin. Allerdings dauerte es scheinbar ewig, bis 
der Pegel sank. Ich wandte mich mit dem von meinem 
Gesicht nach oben führenden Schlauch meinen Freun-
den zu.  

Ich muss ausgesehen haben wie ein Alien. Na ja, ge-
nau genommen sah ich ja schon vorher so aus. 

Erst jetzt machten die anderen sich über das Buffet 
her. Sie hatten gewartet, bis ich mich an meine Füt-
terungsmaschine angeschlossen hatte. 

Mir fiel ein interessantes Detail auf: Während Sabrina 
und ihr Herr (den die anderen Männer „Jo“ nannten) 
sich ein Besteck und einen Teller teilten, gab Herr 
Prätorius Claire einen Bissen, legte dann das Besteck 
auf ihrem Teller ab, nahm sich selbst etwas mit eigenem 
Besteck, legte dieses dann auf seinen Teller, nahm 
Claires Besteck, gab ihr ein weiteres Stück, legte das 
Besteck auf ihren Teller und so weiter … 

Es sind eben meist Kleinigkeiten, die uns etwas über 
andere Menschen erfahren lassen – über Fragen von 
Nähe und Distanz, über Vertrautheit. 

Ein Gespräch entwickelte sich; zunächst zwischen 
den Männern (Sabrina und Claire hatten kein 
Sprechverbot). Ausgiebig wurden die Vorzüge Ägyptens 
und des neuen Standortes erörtert. Ich erfuhr dabei, 
dass es nur einen einzigen Zugang zu dem Tal geben 
würde. Dieser führte durch die Chemiefabrik. „Das ist 
doch perfekt“, meinte der Bruder meines Herrn, „dann 
legen wir einfach dort einen getrennten Zugang mit einer 
Schleuse an.“   
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„Dann müssen wir aber die gesamte Fabrik in die Si-
cherheitsmaßnahmen einbeziehen“, warf Herr Prätorius 
ein. 

„Kein Problem“, entgegnete mein Herr, „die ist 
ohnehin Hochsicherheitsbereich. Wir ersetzen einfach 
das Wachpersonal durch eigene Kräfte und dann passt 
das.“ 

„Brauchen wir dafür nicht noch die Zustimmung von 
den Betreibern?“ wollte Jo wissen. 

„Haben wir doch“, antwortete mein Herr mit einem 
wissenden Lächeln, „die Fabrik gehört unserem Freund 
in Frankfurt.“ 

Jo schien noch nicht zufrieden gestellt. „Ich weiß 
nicht so recht. Wir tun immer so, als wäre damit alles 
klar, aber das ist eine AG. Unser Freund ist zwar der 
Vorsitzende des Vorstands, aber es gibt Aktionäre, einen 
Aufsichtsrat … Was, wenn er irgendwann einfach nicht 
mehr getragen wird?“ 

„Deine Bedenken sind nachvollziehbar“, sagte mein 
Herr, „ich würde sie sogar teilen, wenn ich nicht wüsste, 
wer die Aktienmehrheit hält und wer den Aufsichtsrat 
lenkt.“ 

„Alles unsere Leute“, ergänzte Herr Prätorius, wäh-
rend er auf einem Stück Melone kaute. 

„Deshalb gibt es keinen Anlass für Befürchtungen“, 
fasste mein Herr zusammen. 

Jo war zufrieden. 
Mein Herr wechselte das Thema: „Also, Jungs und 

Mädels! Was unternehmen wir heute? Legen wir uns am 
Strand auf die faule Haut oder fahren wir in die Wüste 
zum Kamelreiten?“ 

Sabrina sah Jo an. Der nickte kurz. Dann meinte sie: 
„Das ist Michelles erster Tag nach dem Training. Ist das 
nicht zu früh?“ 

Mein Herr, der neben mir saß, drehte sich ein Stück 
und sah mich an. „Was meinst Du?“, wollte er wissen.  
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Ich konnte doch nicht antworten! 
Mein Herr gab mir die Möglichkeit, als er seine Fragen 

erklärte und in kleine Stückchen teilte, auf die ich ant-
worten konnte, indem ich nickte oder den Kopf schüt-
telte (behutsam – ich hing ja noch am Schlauch): „Die 
Wüste ist etwa eine Stunde Fahrzeit entfernt. Wir wür-
den einen Jeep mit abgedunkelten Scheiben nehmen. 
Das Kamellager befindet sich außerhalb eines Dorfes. Es 
gibt dort kaum Menschen. In dem Lager sind vier 
Männer, die regelmäßig Besuch von Angehörigen der 
Gemeinschaft bekommen. Die haben alles schon einmal 
gesehen. Hättest Du, ausschließlich auf diese 
Informationen bezogen, Einwände?“ 

Ich verneinte. 
„Gut. Andere Einwände?“ 
Ich nickte. 
„Deine Nahrungsbehälter würden wir mitnehmen. 

Weitere Einwände?“ 
Ich nickte. 
„Hast Du schon einmal auf einem Kamel gesessen?“ 
Ich verneinte. 
„Angst?“ 
Ich nickte und schüttelte sogleich den Kopf. 
„Du hast Angst; aber nicht so sehr, dass Du es nicht 

versuchen würdest?“ 
Ich nickte. 
Sabrina ging, nachdem sie sich per Blickkontakt mit 

Jo die Erlaubnis geholt hatte, dazwischen: „Männer! Wie 
kann man es sich nur so schwer machen! Ihr versucht 
ständig, Probleme zu lösen, wo gar keine sind. Die 
Kleine hat eine Woche in einer Zelle verbracht. Was 
glaubt Ihr denn, wonach sie sich sehnt? Nach Wüste? 
Das ist doch nicht zu fassen!“ 

Ich streckte meinen rechten Arm in Sabrinas 
Richtung aus, ballte meine Hand (die Finger, die ich 
krümmen konnte) zur Faust und hob den Daumen. Es 
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sah ein wenig komisch aus mit dem abgespreizten 
kleinen Finger, aber alle verstanden das Zeichen. 

Gelächter. 
Nur mein armer Herr – dieser stattliche, souveräne 

Mann, unter dessen stahlhartem Blick ich stets dahin 
schmolz wie Butter in der Sonne … er saß da wie ein 
begossener Pudel. Ich nahm meine linke Hand und 
streichelte zärtlich seine Wange.  

Nun lächelte auch er. „Bitte entschuldige, Liebes“, 
meinte er, „ich dachte, Abwechslung wäre gut für Dich.“ 

Sabrina schaltete sich wieder ein: „Natürlich. Aber 
doch nicht so! Nicht Spiele für große Jungs, sondern 
Sonne, Strand und warmes, blaues Wasser, soweit man 
sehen kann! Nicht wahr, Michelle?!“ 

Ich nickte so heftig, dass ich fast den Kanister vom 
Gestell gezogen hätte. 

„Also gut“, sagte mein Herr, „dann ist es so beschlos-
sen“. 

Ich freute mich auf einen Nachmittag am Meer. Aller-
dings gab es da noch ein Problem. Nicht nur, dass ich 
meinen Anus nicht mehr schließen konnte; ich nahm ja 
keine feste Nahrung mehr zu mir. Wie es hineinkam, so 
lief es auch wieder heraus. Ich hatte jegliche Kontrolle 
über meine Verdauung verloren. 

Ich berührte meinen Herrn sanft am Ellenbogen. 
„Ja. Du hast etwas auf dem Herzen?“ 
Ich nickte. Dann hob ich meinen Po etwas an und 

deutete mit dem Finger in Richtung meines weit geöff-
neten Polochs. 

Mein Herr verstand. „Keine Sorge. Wir nehmen alles 
mit, was nötig ist. Du genießt den Tag und Sabrina, 
Claire oder ich machen sauber, was gewaschen werden 
muss.“ 

Sabrina und Claire nickten zustimmend und sahen 
mich liebevoll an. 

„In Ordnung?“ wollte mein Herr wissen. 
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Ich erhob den Daumen. Ich hatte mein erstes Zeichen 
gelernt. 

Sabrina, die mir gegenübersaß, deutete mit dem Kopf 
zu meinem Nahrungskanister: „Ich glaube, Du hast auf-
gegessen.“ 

Tatsächlich. Ich drehte mich um und sah, dass der 
Inhalt des Kanisters nur noch bis zur unteren Markie-
rung reichte. Ich hatte auch das Gefühl, dass mein Ma-
gen ganz gut gefüllt war. Nun musste ich noch 
Flüssigkeit aufnehmen. Ich stand auf, drehte die 
Schraube zu, löste den Verbindungsschlauch und 
schloss mich an das zweite Gestell an.  

Währenddessen räumten Sabrina und Claire den 
Tisch ab. Offensichtlich wurde auf Personal verzichtet. 
Das war mir sehr angenehm. 

Ich hielt den Zeitpunkt für gekommen, um die Fragen 
loszuwerden, die mich umtrieben. Ich machte eine Be-
wegung mit der Hand, als würde ich schreiben. 

Mein Herr sah mich an und meinte: „Du willst etwas 
über Deinen Zustand wissen?“ 

Ich nickte. 
„Das ist klar. Glaube mir bitte, dass es mir nicht 

leicht fällt, aber Du kannst jetzt noch keine Antworten 
erhalten. Du wirst später erfahren, warum. Dann wirst 
Du verstehen, dass Deine Fragen im Moment unbeant-
wortet bleiben müssen. Gibt es noch etwas, das Du auf-
schreiben möchtest?“ 

Ich nickte. 
Er stand auf, ging in ein Nebenzimmer und kam mit 

Papier und Bleistift wieder. Ich sah ihm an, dass es ihm 
tatsächlich nicht leicht fiel und verzichtete schweren 
Herzens darauf, meine dringlichsten Fragen zu stellen. 

Mit einer kurzen Kopfbewegung bedeutete er den an-
deren Herren, den Raum zu verlassen. Die erhoben sich 
sofort. Kein Zweifel: Mein Herr war das Alpha-Tier. 
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Ich schrieb: 
 

Ich liebe Sie mehr, als ich sagen schreiben kann. Ich gehorche 

Ihnen vollkommen, weil ich Ihnen gehöre. Ich gebe zu, diesmal 

ist es mir sehr schwer gefallen. Ich glaube, das wissen Sie und das 

war beabsichtigt. Sabrina hat sich verplappert (bitte nicht böse auf 

sie sein, ja?) und etwas von „Prüfung“ gesagt. Hätte sie das nicht 

gesagt, wäre ich vollkommen durchgedreht. Ich muss hinnehmen, 

dass ich noch nicht erfahre, ob ich für immer so bleiben muss. Am 

Anfang wäre ich fast daran zerbrochen, dass ich vielleicht nie 

mehr aus dieser Maske herauskomme. Dann habe ich mir 

überlegt, dass ich auch so weiterleben kann. Wenn Sie es so 

wollen! Es gibt ja viele Möglichkeiten. Darf ich bitte wenigstens 

wissen, ob, nur für den Fall, dass es für immer ist, also nur falls 

(denn das darf ich ja noch nicht wissen) – ob ich dann eine zweite 

Maske und eine Perücke tragen darf, um wieder zur Uni gehen zu 

können? Das klingt vielleicht blöd, aber es ist wichtig für mich. 

Ich fühle mich geliebt und weil das so ist, werde ich alles er-

tragen, was Sie mit mir tun werden. Ich war gestern Abend und 

auch während der Nacht sehr glücklich. Es ist nur schlimm für 

mich, dass ich Sie nicht mehr küssen kann. Aber ich bezahle auch 

diesen Preis, solange ich bei Ihnen sein kann. Diese Prüfung ist 

wirklich schwerer als alles, was ich mir hätte vorstellen können. 

Aber ich werde bestehen! 

 

Voller Liebe und Dankbarkeit 

Ihre Sklavin (für immer) 

 

Michelle 
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Ich hätte noch viel mehr schreiben wollen, aber ich 
musste weinen und konnte zum Schluss kaum noch et-
was erkennen. 

Mein Herr zog mich an sich und umarmte mich. 
Dabei schien es mir, als hätte auch er feuchte Wangen. 
Er hielt mich lange fest (bis er sich wieder unter 
Kontrolle hatte, vermutete ich). Dann sagte er: „Sabrina 
hat sich nicht verplappert. Das macht sie eigentlich nie. 
Niemand will, dass Du durchdrehst. Mit Deiner Frage 
nach dem Studium könntest Du eigentlich schon fast 
das Prädikat ‚bestanden’ bekommen. Die Antwort lautet 
natürlich: ‚Ja’. Für alles, was Du geschrieben hast, bin 
ich dankbar. Ich bin stolz auf Dich und ich will, dass Du 
immer bei mir bist“. 

Er zog mich wieder an sich. Damit und durch den 
Klang seiner Stimme bei den letzten Worten hatte er 
mich davon überzeugt, dass ich nicht die einzige von 
uns beiden war, die etwas auszuhalten hatte. 

 
Ich dachte auf dem Weg zum Strand immer wieder 

über seine Sätze nach. Was bedeutete das: „Fast bestan-
den“ wegen meiner Frage nach dem Studium. Ging es 
darum, dass ich lernte, mich abzufinden? Wenn ich ak-
zeptieren würde, dass ich so blieb, wie ich war – dann 
würde ich alles akzeptieren können. Dann wären sämtli-
che Grenzen eingerissen. War das nicht etwas, das ich 
selbst wollte? Warum schreckte ich dann davor zurück? 
Gab es dafür denn jetzt noch einen Grund? Was war es, 
was mich abhielt? Oder … hielt mich vielleicht gar 
nichts mehr ab?  

 
 
38. 
Am Strand angekommen, rieb mein Herr die freien 

Stellen meines Körpers mit Sonnenöl ein.  
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Die Herren trugen Badehosen. Meiner (der es sich 
leisten konnte, wie ich nicht ohne Stolz feststellte), hatte 
unter seinem Leinenanzug einen knappen, kupferfarbe-
nen String an, der seinen jugendlichen Hintern zur 
Geltung brachte. Jo und Herr Prätorius zogen (ein 
Glück!) Boxershorts vor. Wir Frauen waren nackt. Ich 
empfand mich auch stets so, da meine Haut unter dem 
transparenten Latex überall zu sehen war. Auch meine 
Glatze war deutlich sichtbar, da das Material meiner 
Helmmaske nichts verbarg. Lediglich mein Mund war 
verschwunden. 

Zum ersten Mal konnte ich Claires gigantische Brüste 
eingehender betrachten. Es war mir ein Rätsel, wie sie 
damit zurechtkam. Jetzt, ohne die einengende Wirkung 
des sonst üblichen Gummiüberzuges, baumelten die 
Dinger vor ihrem Oberkörper herum wie wild gewordene 
Ballons. Als Claire sich setzte, lagen die Brüste auf ihren 
Oberschenkeln und quollen seitlich darüber hinweg. 

Auch Sabrinas Brüste waren groß, aber die Proportio-
nen stimmten. Ich hatte das Gefühl, dass dies jetzt bei 
mir nicht mehr so war, aber das lag vermutlich an der 
Art, wie meine Möpse durch das Korsett nach oben und 
nach vorn gedrückt wurden. 

Sabrina trug ein Schloss. Das fand ich geil. Es ver-
band ihre inneren Schamlippen und glänzte golden zwi-
schen den Schenkeln. Ich stellte mir vor, wie das bei mir 
aussehen würde: Der Kontrast zu der roten Farbe, in der 
meine Lippen glänzten, wäre sicher sehr reizvoll. Da-
durch, dass meine kleinen Labien ein gutes Stück länger 
waren als Sabrinas (und auch Claires), würde ein sol-
ches Schloss schön zwischen meinen Beinen baumeln. 
Ich deutete auf Sabrinas Unterleib und machte das 
Daumenzeichen. 

„Gefällt es Dir?“, wollte Sabrina wissen. 
Ich nickte. 
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„Registriert?“, meinte Sabrina, zu meinem Herrn ge-
wandt. 

„Klar“, hörte ich seine Stimme schräg hinter meinem 
Kopf.   

 Wir hatten uns auf bereitgestellte Liegen gesetzt. 
Mein Herr sorgte dafür, dass kein Spalt zwischen unse-
ren Liegen verblieb. Wir legten uns auf den Rücken, wo-
bei er meine Hand fest hielt. So konnte ich zufrieden ein 
wenig vor mich hindösen, bis Claire mich aus meinen 
beginnenden Träumen riss: „Hey, Michelle, kommst Du 
mit auf eine Runde Schwimmen?“ 

Ich richtete meinen Oberkörper auf, soweit das Kor-
sett es zuließ, was bedeutete, dass ich mich gerade auf 
einen Ellenbogen stützen konnte. Mein Herr meinte, 
„geh ruhig, wenn du magst“ und ich hatte gegen eine 
Abkühlung auch nichts einzuwenden. 

Ich stand auf, wie ich es gelernt hatte: Beine zur Seite 
schwingen, Füße auf den Boden (dicht aneinander, ver-
steht sich), Oberkörper kerzengerade und dann mit 
einem Schwung aufrichten. So zwickte nichts.  

Claire nahm meine Hand, was ich süß fand und wir 
liefen mit kleinen Schritten zum Meer. Das Wasser war 
angenehm warm und nach einer guten Weile war der 
Meeresboden unter unseren Füßen verschwunden. Zu 
meiner Überraschung bereitete das Schwimmen weder 
Claire noch mir besondere Probleme.  

Wir waren ein Stück hinausgeschwommen, als ich 
eine Art Grummeln in meinem Unterbauch bemerkte. 
Da war es schon zu spät. Ich drehte mich um und sah 
an der Spur im Wasser, was ich angerichtet hatte. Ich 
musste mir eingestehen, dass ich keinerlei „Frühwarn-
system“ mehr besaß. Windeln würden wohl unvermeid-
lich werden. 

Claire, die schnell sah, was geschehen war, kam zu 
mir herüber geschwommen. „Gute Idee“, meinte sie, 
„dann bist Du gleich gewaschen“. Sie drückte mir einen 
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Schmatz auf meine versiegelte Wange. Sie war schon ein 
rechtes Goldstück! 

Wir schwammen noch ein Stück Richtung Horizont, 
dann kehrten wir um. Die Sonne stand schon tief hinter 
der Villa. 

„Ihr seid ja ganz schöne Wasserratten“, meinte 
Sabrina bei unserem Eintreffen. Mein Herr nahm ein 
weiches, flauschiges Handtuch und trocknete mich ab. 

„Moment noch“, rief Claire ihm zu. Aus einer Strand-
tasche holte sie ein Küchentuch, kam zu mir herüber 
und wischte gründlich die Region um (und in) meinem 
weit geöffneten Poloch ab. „Nur zur Sicherheit“, meinte 
sie.  

Ich schämte mich kein bisschen. Ich fühlte mich wohl 
und umsorgt.  

Manchmal staunte ich schon ganz schön über mich. 
 
In der Villa angekommen, sagte mein Herr zu mir: 

„Wir führen jetzt ein Ritual für große Jungs durch.“ 
Wie kann man fragend kucken, wenn man sein Ge-

sicht nicht bewegen kann? Sabrina kam mir zu Hilfe: 
„Die großen Jungs gehen in den Rauchersalon, paffen 
eine Havanna und trinken Cognac. Wir haben frei. Das 
ist doch auch mal ganz schön, oder?“ 

Ich zuckte mit den Schultern. Ich wollte nicht von 
meinem Herrn getrennt sein, aber das war wohl nicht zu 
vermeiden. Er wusste natürlich, was in mir vorging und 
sanft meinte er: „Nur zwei Stunden höchstens. Du 
kannst Dich in der Villa umsehen oder lesen oder was 
immer Du willst. Um acht komme ich in unser Zimmer. 
Versprochen.“ 

Damit konnte ich leben. 
Ich ging zunächst allein dorthin. Ich wollte die Reste 

des Salzwassers von meinem Körper spülen, zumal mir 
nicht ganz geheuer bei dem Gedanken war, dass das 
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Wasser ja ungehindert in meinen Darm fließen konnte. 
Eigentlich Quatsch, dachte ich, aber sicher ist sicher. 

Nach einer angenehmen Dusche sah ich mich zu-
nächst im Schlafzimmer um. Hübsch. Was man (frau) 
eben in einem Schlafzimmer so benötigte. Ich überlegte, 
ob ich meine Ballerinas anziehen sollte, entschloss mich 
dann aber, barfuß zu bleiben. Schade, dass meine Ze-
henringe nirgendwo herumlagen. Das Öffnen der 
Schränke war für mich selbstverständlich tabu. 

Ich verließ das Zimmer, um die Villa näher zu exami-
nieren. Da hörte ich Stimmen aus dem Speisezimmer: 
Sabrina und Claire. Ich wollte eigentlich nicht lauschen, 
aber meine Neugier war stärker. Vorsichtig tapste ich 
auf meinen nackten Füßen näher. Die Stimmen wurden 
deutlicher. 

„…nicht aushalten.“ (C.) 
„Unterschätz die Kleine mal nicht.“ (S.) 
„Bleibt das so?“ (C.) 
„Das darf ich nicht sagen.“ (S.) 
„Klar. Aber mir auch nicht?“ (C.) 
„Nein. Keine Diskussionen!“ (S.) 
„Ich finde das schlimm. Gerade Michelle. Für sie war 

Sprache doch immer so wichtig.“ (C.) 
Pause. 
„Für mich war früher wichtig, dass ich meine Leiden-

schaften im Verborgenen ausleben konnte. Tochter aus 
gutem Hause, verstehst Du?“ (S.) 

„Was hat das mit Michelle zu tun?“ (C.) 
„Mein erster Nasenring war verschweißt. Ich konnte 

ihn nicht abnehmen.“ (S.) 
„Alle konnten es sehen.“ (C.) 
„Genau.“ (S.) 
„Und später?“ (C.) 
„Als ich mich damit abgefunden hatte, wurde er vor-

sichtig durchtrennt. Erst dann.“ (S.) 
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„Das heißt, wenn Michelle sich mit ihrer Lage abge-
funden hat, kommt sie wieder frei?“ (C.) 

„Das heißt es nicht. Das bedeutet nur, dass die wich-
tigste Station auf unserem Weg zur echten Sklavin die-
jenige ist, an der wir ein echtes Opfer bringen müssen. 
Unterwerfung kann nämlich auch sehr fordernd, sehr 
dominant sein. ‚Topping from the bottom’ nennt man 
das.“ (S.) 

„Bei Dir war das Opfer, dass Deine Eltern Dich mit 
Nasenring gesehen haben.“ (C.) 

„Unter anderem.“ (S.) 
„Und Michelle musste ihre Stimme verlieren.“ (C.) 
„Ihre Stimme, ihre Eigenständigkeit, ihr Schamgefühl. 

Zumindest sind das die Dinge, von denen ich weiß. Viel-
leicht kommt da noch mehr.“ (S.) 

„Und Du meinst, das könnte auf Dauer so sein?“ (C.) 
„Wie ich schon sagte: Kein Kommentar.“ (S.) 
 
Ich hatte genug gehört. Bis jetzt war meine Ahnung 

zutreffend gewesen. Viel mehr wusste ich nun allerdings 
auch nicht. Ich wollte nicht länger allein sein und be-
schloss, dass mir noch ein wenig Flüssigkeit gut tun 
würde. So ging ich in das Speisezimmer. Die Frauen 
tranken Kaffee. 

Sabrinas Reaktion war überraschend: „Hi, Kleines, 
wir sprachen gerade über Dich.“ 

Ich nickte. Was sollte ich sonst tun? 
Claire ergriff das Wort: „So schnell kann’s gehen. Jetzt 

bin ich an der Reihe, mir Sorgen um Dich zu machen.“ 
Ich schüttelte den Kopf. Ich ging zum Flüssigkeitska-

nister und schloss mich an. 
„Claire scheint Angst zu haben, Du stehst es nicht 

durch“, meinte Sabrina.  
Ich deutete auf mich und machte anschließend das 

Daumenzeichen. 
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Sabrina setzte nach: „Claires Sorge ist vor allem, Du 
könntest nicht verkraften, für immer so zu bleiben.“ 

Die Frage aller Fragen. Da war sie wieder.  
Ich winkte Claire zu mir herbei. Dann umarmte ich 

sie fest, was im Sitzen schwierig war, denn unsere 
Brüste stellten ein Hindernis dar. Ein wenig zur Seite 
gewandt schafften wir es aber. Dann traf ich die 
Entscheidung: Ich deutete auf meine Maske, malte mit 
der Hand eine liegende Acht in die Luft und machte das 
Daumenzeichen.  

Claire sah Sabrina verständnislos an. 
Die sagte nur: „Michelle meint: ‚Unendlichkeit’. 
Genau das hatte ich gemeint. 
   
    
39. 
An diesem Abend schlief mein Herr zum zweiten Mal 

mit seinem neuen Fetischding.  
Er war lange vor mir im Schlafzimmer eingetroffen. 

Meine Freude war unsäglich groß; demonstrierte er mir 
doch auf diese Weise, dass seine Sehnsucht nach mir 
der meinen nach ihm nicht nachstand. 

Er saß an seinem Notebook. 
Seine ersten Worte waren: „Du hast Sabrina und 

Claire belauscht.“ 
Wie konnte ich nur das Halsband vergessen! 
Vorsichtig kniete ich nieder. 
„Bleib stehen!“, befahl er. Ich gehorchte. Ich wusste, 

dass ich bestraft werden musste. 
Mein Herr öffnete eine Schublade und holte zwei mar-

tialisch aussehende Klammern hervor. Ich wusste, das 
waren „Krokodilklemmen“. Dann öffnete er einen 
Schrank. Zum Vorschein kamen meine Back-prayer-
Röhren. Ich musste sie anziehen. Dann verband mein 
Herr meine Arme mit dem Halsband. Jetzt war ich voll-
kommen hilflos.  
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Er befestigte die Klammern an meinen Brustwarzen. 
Das Eigengewicht des Metalls zog meine Nippel nach 
unten. Es tat höllisch weh. Dumm, wie ich war, ver-
suchte ich, die Klammern abzuschütteln. Böser Fehler! 
Der Schmerz vervielfachte sich nur. Also blieb ich still 
stehen. Zu meinem Unglück konnte ich ja nur noch mit 
dem Brustkorb atmen und das Heben und Senken 
meiner Brüste war unvermeidlich.  

Ich konnte nicht bitten, nicht betteln, nicht jammern 
und nicht einmal wimmern. Nur Atmen war mir geblie-
ben, was ich mit den Klammern an meinen Nippeln ganz 
besonders bewusst tun musste. Der Schmerz ließ nicht 
nach. Das war eine komplizierte Situation. Längst liefen 
wieder Tränen. Da dies alles war, was ich an Signalen 
von mir geben konnte, bestand keine Möglichkeit für 
meinen Herrn, zu erkennen, wann ich es nicht mehr 
aushalten konnte. 

Ich wunderte mich, als er dann auch noch in die Knie 
ging und anfing, meine Möse zu lecken. 

O je, dachte ich. Ich geriet in einen Wirrwarr der 
Empfindungen. Da waren dieser ständige, pulsierende 
Schmerz und gleichzeitig eine wachsende Erregung. Was 
sollte ich nur machen? Ich konnte nichts tun. Ich 
konzentrierte mich auf den Schmerz. Der war sowieso 
da; unvermeidlich und unnachgiebig. Warum also dage-
gen wehren? Ich beschloss, nicht auszuweichen. Ich 
hieß den Schmerz willkommen. Mehr noch: Ich 
wünschte sogar, er möge zunehmen.  

Die folgenden Minuten wurden für mich zu einer sen-
sationellen Erfahrung. Der Schmerz war überall und 
verwandelte sich; verband sich mit meiner geleckten 
Möse zu einer Lust, die meinen ganzen Körper umgab. 
Ich war wie von Sinnen. Die Geilheit ließ meinen 
Verstand zerfließen. Alles war nur noch Sex. Ich glaubte 
ein „Ja“ von unten zu vernehmen, aber ich hätte mich 



 262

auch täuschen können. Ich wusste nicht, dass aus 
meinen Gefühlen ein Orgasmus entspringen würde.  

Mein Herr hingegen schon. 
Er packte mich und warf mich aufs Bett. Mein Körper 

stand in Flammen. Ich spürte die Klammern nicht mehr. 
Ich registrierte nicht, dass ich instinktiv meine Schenkel 
spreizte. Ich nahm nicht wahr, als mein Herr in mich 
eindrang. Das wunderbare Gefühl, ausgefüllt zu sein, 
fügte sich nahtlos mit dem Explodieren meiner Lust zu-
sammen. Ich zitterte überall, meine sämtlichen Muskeln 
zuckten unkontrolliert, meine Blase und mein Darm 
entleerten sich. Der Orgasmus überrollte mich und trug 
mich fort in die Dunkelheit. Er ebbte für eine Ewigkeit 
nicht ab. 

 Das Zittern hörte nicht auf. Ich genoss, eingeschnürt, 
stumm und gefesselt zu sein. Nichts lenkte mich ab. Ich 
war nur ein Stück geiles Fleisch. 

Mein Herr war noch nicht fertig und fickte mich 
weiter. Allmählich war ich wieder in der Lage, meine 
Aufmerksamkeit dem harten Schwanz zuzuwenden, der 
in meinem Innersten tobte.  

Die zweite Welle erfasste mich. Sanfter, langsamer als 
vorher. Jedoch genauso unausweichlich. Diesmal 
wusste ich, wohin es führte. Diesmal war das „Komm!“ 
gut zu verstehen. Ich kam. Ich blieb. Minutenlang. Das 
war noch nicht das Ende. Die Wellen folgten 
aufeinander in kurzen Abständen. Endlich flacher 
werdend. Dann nichts mehr als Schwärze. „Der kleine 
Tod“ – so wird der Orgasmus, normalerweise bei 
Männern, manchmal genannt. Jetzt verstand ich, 
warum. 

 
Als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich in der Ba-

dewanne. Die Klammern waren fort. Meine Handflächen 
lagen aufeinander in meinem Nacken. Ich war immer 
noch gefesselt. Mein Herr wusch mich.  
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Als er mich abgetrocknet und in das inzwischen frisch 
bezogene Bett gebracht hatte und ich, von seinen Armen 
sanft umschlungen, die Grenze vom Wachsein zum 
Schlaf überschritt, wusste ich, was „Schmerzgeilheit“ 
und „Multipler Orgasmus“ bedeuteten.  

Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen war: Ich 
wollte nie wieder anders leben. 

 
 
40.  
Auch am nächsten Morgen durfte ich ausschlafen. Ich 

musste wirklich fertig gewesen sein, denn mein Herr 
hatte die Armröhre in der Nacht entfernt, ohne dass ich 
davon aufgewacht wäre. Meine Arme lagen immer noch 
in der Back-prayer-Position. Irgendwie hatte ich gar 
keine rechte Lust, sie zu benutzen.  

Mein Herr saß, fertig angezogen, an seinem Notebook. 
„Hn“, machte ich. Zu leise. Noch einmal: „Hn“. Es ging 

nicht lauter. Also stand ich auf. Mit einiger Mühe 
brachte ich meine Arme wieder von meiner Wirbelsäule 
weg. Ich trippelte zu meinem Herrn und ließ mich, denn 
nur so war es richtig, auf meine Knie nieder. Er tippte 
noch etwas in seine Tastatur ein. Dann wandte er sich 
mir zu und hieß mich mit einer Handbewegung aufste-
hen. Wir nahmen uns in die Arme. 

„Guten Morgen, Liebste“, sagte er. 
„Hn“, antwortete ich. 
Ohne zu überlegen, was ich tat, beugte ich mich zu 

der Tastatur und gab etwas ein. Mein Herr ließ mich ge-
währen. Auf dem Monitor stand nun zu lesen: 

 
erscheint es empfehlenswert, die Planung nur ich liebe sie 

vielen dank für diesen unglaublichen abend ich möchte 
hierbleiben mit ihnen und dann auch so bleiben wie ich jetzt 
bin bis zur Genehmigungsreife in einer Hand zu lassen und 
dann  


