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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  
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„Ich glaube, das kann ich so nicht abschicken“, 

meinte mein Herr lächelnd.  
Ich schüttelte, zur Zustimmung, schnell meinen Kopf.  
Dann wurde mein Herr wieder ernst. „Du weißt, dass 

wir nicht hier bleiben können.“ 
Ich nickte. Würde er jetzt auch auf den letzten Textteil 

eingehen? Meine Knie wurden weich. 
Er merkte es und schwieg. 
Letzten Endes vermag ich nicht mehr zu sagen, woran 

genau es lag: als ich noch einmal schnell meine Worte 
las, kam ich zu der absoluten Gewissheit, dass sich 
mein Schicksal bis zu unserer Abreise entscheiden 
würde. Felsenfest war ich davon überzeugt, dass ich, 
würde die Maske am Reisetag immer noch meinen Kopf 
bedecken, den Rest meines Lebens als Fetischding 
verbringen würde. Mein Erstaunen war groß, als ich 
spürte, wie viel von seiner Kraft der Schrecken inzwi-
schen eingebüßt hatte. 

Jetzt konnte kein Zweifel mehr bestehen. Ich stand im 
Begriff, mich psychisch in das zu verwandeln, was ich 
physisch schon war. 

 
Mein Herr schickte mich ins Bad. Er sagte, es gäbe 

noch etwas mit den anderen Herren zu besprechen. Ich 
sollte, wenn ich mich zurechtgemacht hätte, schon ein-
mal zum Frühstück gehen. Er küsste meine Brüste (was 
mich schon wieder geil machte) und ging. 

Geduscht und frisch geschminkt entschloss ich mich, 
an diesem Tag die Ballerinas zu tragen.  

Den Strapsgürtel anzulegen war leicht, aber dann be-
gannen die Probleme. Wer schon einmal versucht hat, 
mit Fingernägeln, die etwa die doppelte Länge des Na-
gelbettes haben, Gummistrümpfe anzuziehen, weiß, wo-
von ich rede. Im Sitzen wollte ich es wegen des Korsetts 
gar nicht erst versuchen. Meine steifen kleinen Finger 
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machten es auch nicht gerade leichter. Als wäre das 
nicht genug, hatte ich auch noch durch das Armtraining 
nur sehr wenig Kraft. Ich hätte ja nicht einmal einen 
Kasten Wasser transportieren können. 

Geschafft habe ich es dennoch irgendwie. Heldenhaft!  
Die Stiefel waren, obwohl auch nicht gerade fingerna-

gelfreundlich, dagegen eine Kleinigkeit. Ich setzte mich 
ganz an den Rand eines Stuhles (mein gedehntes Poloch 
jubelte), beugte mich mit gespreizten Schenkeln nach 
vorn, ignorierte das Drücken des Korsetts und schlüpfte 
einfach mit gestreckten Füßen in die Schuhe. Das Zu-
binden machte ich dann in der Technik, mit der ich mir 
auch die Zehennägel lackierte. 

Dann stand ich auf meinen Zehenspitzen und war 
stolz wie Oscar. Ich trippelte ins Bad vor den großen 
Spiegel am Kopfende. Endlich konnte ich mich in aller 
Ruhe „in vollem Ornat“ betrachten. Wäre ich ein Mann 
gewesen – ich hätte mir beim Anblick dieses Sexobjektes 
umgehend in die Hose ejakuliert. 

Ich hatte keine Eile und konnte endlich mal ein paar 
Umstände genießen. Zum Beispiel war ich jetzt fast 20 
Zentimeter größer als mit nackten Füßen. Wer solche 
Erlebnisse noch nicht hatte, dem sei gesagt: Die Welt 
sieht tatsächlich etwas anders aus. Alles ist eben eine 
Frage der Perspektive. 

Apropos Perspektive: Ich ging immer wieder zum Spie-
gel, weil ich so fasziniert davon war, dass meine Beine 
jetzt eine durchgehende, gerade Linie mit meinen Füßen 
bildeten. Kein Wunder, dass das klassische Ballett so 
viele Anhänger hat. 

Mein Training hatte sich gelohnt. Ich konnte ohne 
Probleme den ganzen Tag so verbringen.  

Zufrieden trippelte ich zum Frühstück. 
 
Sabrina war dort. Allein. Ich zeigte auf den Stuhl, den 

Claire am Vortag benutzt hatte. 
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„Claire ist wieder in Kairo. Sie wird nicht mit uns zu-
rückreisen.“ 

Ich war schockiert. Ich deutete eine Schreibbewegung 
an. 

„Nein. Es ist besser, wenn Du Dich daran gewöhnst, 
dass Du Dich nicht ausdrücken kannst.“ 

Panik ergriff mich. Ich zeigte auf Claires Stuhl. Wieder 
und wieder. 

Sabrina stand auf und kam auf mich zu. „Ruhig, 
Kleines! Es ist alles in Ordnung.“ 

Ich schüttelte den Kopf. 
„Doch, ist es. Ich weiß, dass es für Dich nicht leicht 

zu verstehen ist.“ 
Ich weinte.  
Sabrina nahm meine Hand. „Bitte setz dich! Ich 

glaube, es ist Zeit, Dir einige Dinge zu erzählen, selbst 
wenn ich dann für ein paar Tage meinen Hintern weg-
schmeißen kann.“ 

Ich versuchte, mich zu beruhigen. Indem ich mich 
meiner eigenen Hilflosigkeit bewusst machte, klappte es 
überraschenderweise.  

„Also“, begann Sabrina, „das hier ist nicht irgendeine 
Ferienvilla. Es ist eher eine Art … Seminargebäude. 
Brutal formuliert: Hier werden Sklavinnen getestet und 
trainiert und zwar schon seit Jahren. Üblicherweise in 
Abwesenheit ihrer Herren, aber Dein Herr hat kurzer-
hand eine Ausnahme durchgesetzt, weil er in Deiner 
Nähe sein wollte. Ich wusste, dass es hier ans Einge-
machte geht. Ich wusste, dass es diesmal Dich erwischt. 
Claire dachte das auch, aber das war ein Irrtum. Sie 
hatte hier von Anfang an den gleichen Status wie Du. 
Wir nennen das ‚Novizin’, Frauen, die sich schon ent-
schieden haben, welchen Weg sie gehen, die sich selbst 
bereits als Sklavin bezeichnen, ohne genau zu wissen, 
was das bedeutet. Nun, hier erfahren sie es. Dies hier 
sieht zwar aus wie ein wunderschönes Urlaubsdomizil, 
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aber in Wirklichkeit ist es eine Endstation. Wer von hier 
abreist, kehrt entweder in ein ‚normales’ Leben zurück 
oder wird zur Sklavin ohne Hintertürchen und 
doppelten Boden. Die Methoden sind perfide. Wer hier 
herkommt, weiß nie, was passieren wird. Aber die 
Schulleitung weiß es ganz genau. Keine Novizin wird 
hier aufgenommen, wenn nicht bekannt ist, wo ihre 
Schwächen, ihre Grenzen liegen. Deine Hauptschwäche 
ist Dein Stolz. Stolz auf Deine Eigenständigkeit, Deine 
Intelligenz, Dein Aussehen. Stimmt’s?“ 

Ich nickte.    
Sabrina fuhr fort: „Gut. Dann sag mir doch mal, wo 

Deine Eigenständigkeit geblieben ist. Du verhungerst, 
wenn Dir niemand Deine Nahrungskanister organisiert. 
Du kannst nicht einmal mehr Deinen Darm kontrollie-
ren. Und was ist mit Deiner Intelligenz? Klar, die kann 
man Dir nicht nehmen. Aber wer soll denn davon noch 
etwas mitbekommen? Du bist doch stumm wie ein 
Fisch. Du bringst ja überhaupt kein Geräusch mehr zu-
stande. Schließlich Dein Aussehen. Als wir uns begeg-
neten, habe ich geglaubt, das gibt’s gar nicht. Du warst 
nicht hübsch, sondern schön und auf eine gefährliche 
Weise zuckersüß. Bei Dir hätte ich nicht Mann sein 
wollen. Und jetzt? Ein reines Objekt. Verfügbar, benutz-
bar, wehrlos. Du kannst nicht mal schreien, wenn Dir 
was nicht passt“. 

Ich nickte, weinte und hatte eine nasse Möse. Voll-
kommen bekloppt! 

„Ich weiß, das hört sich grausam an. Auch ich war 
früher schon einmal hier. Irgendwann erzähle ich Dir 
mal davon. Jetzt nur soviel: Du schaffst es. Das weiß 
ich. Kommen wir zu Claire. Sie dachte, sie wäre als 
Deine Freundin oder Zofe hier. Von wegen! Claires 
Schwäche ist ihre Überzeugung, die Welt drehe sich nur 
um sie. Sie hat einen Plan, setzt ihn um und sortiert die 
Menschen in die Kategorien nützlich und nutzlos. Sie 
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wirkt sehr devot. Sie wäre es auch gern. Also bringen wir 
es ihr bei. Sie fand ihren ersten Aufenthalt in Kairo toll, 
geil, prickelnd. Jetzt ist sie wieder da. Und da bleibt sie. 
Zur ganztägigen Benutzung freigegeben. Ohne Flucht-
möglichkeit. Wie lange wird es wohl dauern, bis sie be-
greift, dass sie die Kontrolle verloren hat? Das ist Claires 
Prüfung. Sie wird lernen, was es heißt, Sklavin zu sein, 
ohne auch nur ansatzweise die Kontrolle auszuüben. 
Wie Du wird auch sie permanent überwacht. Ärzte, Psy-
chologen … was man so für den Ernstfall brauchen 
könnte. Bei Dir war’s einfacher. Als du im Begriff stan-
dest, in Deiner Zelle durchzudrehen, genügte eine Be-
merkung von mir.“ 

Du Biest, dachte ich. Aber das hatte mein Herr ja 
schon angedeutet. Das war ein Gehirnwäscheaufenthalt 
und meins war schon gründlich durchgespült. Sie wür-
den Claire wieder da raus lassen. Und was war mit mir? 
Ich hielt Sabrinas Arm fest. Mit der anderen Hand fasste 
ich mir an den Kopf. Ich tat so, als wäre mein Fingerna-
gel ein Messer, mit dem ich die Maske aufschnitt. 

Sabrina verstand. „Ich weiß es nicht. Ehrlich. Es wäre 
besser, Du richtest Dich darauf ein, dass das jetzt Dein 
Normalzustand ist.“ 

In zwei Tagen würde ich es wissen, dachte ich. Was 
mit Claire passierte, glaubte ich zu verstehen. Das 
passte zu unserem Vier-Augen-Gespräch.  

Es wurde Zeit für meine Fütterung.  
An den Schlauch angeschlossen dachte ich nach. Ich 

hatte nach dem Gespräch (es war erst etwa zehn Tage 
her, aber es kam mir vor, wie aus einem anderen Leben) 
mit Claire schon das Gefühl, dass das nicht funktionie-
ren kann: Unterwerfung per Kontrolle. Eine Sklavin 
kann nicht die Kontrolle ausüben. Also würde Claire 
sich entscheiden müssen.  

Gut. Diese Möglichkeit hatte sie jetzt.  
Ich musste mir keine Sorgen machen.  
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Und ich?  
Sabrinas Worte hatten den Nagel auf den Kopf getrof-

fen, aber sie konnte ja nicht ahnen, dass ich bereits 
kurz davor stand, meinen Herrn darum zu bitten, 
meinen Zustand auf jeden Fall endgültig zu machen 
(falls es dazu überhaupt eine Alternative gab). Da 
tauchte eine weitere, interessante Frage auf: Würde er, 
wenn er es nicht ohnehin vorhatte, einer solchen Bitte 
nachkommen? Schließlich wäre meine damit 
verbundene, existenzielle Abhängigkeit ja auch eine 
Lebensaufgabe für ihn. Ich wurde nervös. War das nicht 
die ultimative Möglichkeit für mich, ohne wenn und aber 
bis zu meinem Tod bei ihm zu bleiben? 

Könnte ich dieser Versuchung widerstehen? 
   
 
41. 
Ich konnte ja nicht ahnen, dass diese Frage binnen 

kürzester Frist noch drängender werden würde, denn 
Sabrina eröffnete mir, dass sie unmittelbar nach unse-
rem Gespräch (ich stolperte innerlich über diesen Be-
griff; ich konnte ja nicht sprechen) mit ihrem Herrn 
abreisen würde, weil ihr Vater plötzlich verstorben war. 
Jetzt konnte ich auch Sabrinas ernste Stimmung besser 
verstehen. Ich unterbrach meine Nahrungszufuhr und 
machte mich los. Dann ging ich zu Sabrina herüber und 
drückte sie zum Abschied ganz fest. Ich hatte 
inzwischen beschlossen, mein einziges Ausdrucksmittel, 
abgesehen von den wenigen verständlichen Gesten, nur 
noch in besonderen Momenten einzusetzen.  

Dies war so ein Moment. 
Nachdem wir unsere Umarmung gelockert hatten, sah 

ich Sabrina tief in die Augen und machte: „Hn“. 
Wie mein Herr, so verstand auch sie sofort, dass das 

mein Mittel geworden war, meine Zuneigung zum Aus-
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druck zu bringen (oder meine Aufregung in anderen Si-
tuationen). 

Noch einmal drückte sie mich fest an sich. 
Dann betrat mein Herr den Raum und verabschiedete 

sich ebenfalls herzlich von Sabrina. 
Nun war ich (endlich. Endlich!) mit ihm allein. 
 
Was ist Glückseligkeit? 
 
Ein Zustand. Perfekt.  
Ein Gefühl. Nichts, aber auch rein gar nichts, er-

scheint störend oder negativ. Wenn die Sonne scheint, 
ist es nicht heiß, sondern angenehm warm. Wenn es 
regnet, ist es nicht nass, sondern schön kühl und erfri-
schend. Jede Sekunde ist eine unerschütterliche Ewig-
keit ohne Frustrationen, Sorgen, Ängste. Die Bedürf-
nisse reduzieren sich auf den einzigen Wunsch, dass 
sich nichts ändern möge. Die Welt hört auf, sich zu dre-
hen.  

So erlebte ich die Zeit, die nun folgte. 
 
Nach der Fütterung nahm mein Herr mich auf seine 

Arme und trug mich zum Strand. Mit den Ballerinas 
konnte ich (noch?) nicht im Sand laufen. Dort liebten 
wir uns erst einmal ausgiebig. Diesmal war es ganz sanft 
und zärtlich. Nachdem mein Herr sich in mich ergossen 
hatte, zog er mir Schuhe, Strümpfe und Strapsgürtel 
aus, nahm mich bei der Hand und führte mich ins Was-
ser. Auch er war nackt. Ausgelassen spritzte ich ihn 
nass. Lachend revanchierte er sich. Wir schwammen 
eine Weile und ließen uns anschließend auf einem 
Handtuch nieder. Die Liege, auf der eine Strandtasche 
lag, beachteten wir gar nicht. Wir ölten uns gegenseitig 
ein und ich wollte schon wieder mit ihm schlafen. Dies-
mal verhielt ich mich gar nicht meiner Position (meinem 
Sein!) angemessen und ergriff die Initiative. Zunächst 
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bedachte ich seinen Schwanz mit einer Extraportion 
Sonnenöl, das ich natürlich gut einreiben musste. Das 
brachte die erhoffte Wirkung. Dann drehte ich mich um, 
kniete mich in den Sand und begab mich auf alle Viere. 
Meinen aufgespreizten Po wandte ich meinem Herrn zu. 
Ich bog meinen Oberkörper soweit nach unten, wie es 
das Korsett zuließ. Meine Brustwarzen berührten den 
Boden. Ich reckte meine gefärbten Schamlippen meinem 
Herrn entgegen und begann, mein Becken langsam 
kreisen zu lassen.  

Er nahm meine Einladung an. 
Als sich unsere vereinigten Körper dem Höhepunkt 

näherten, erhielt ich, wie schon vorher, die Erlaubnis 
zum Orgasmus. In der Hoffnung, mein Herr würde mich 
verstehen, schüttelte ich den Kopf, hob meine Hand (mit 
der anderen stützte ich mich weiterhin ab) und machte 
damit eine abwehrende Geste. Da ich ja von hinten ge-
fickt wurde, konnte ich nicht sehen, ob mein Herr das 
registriert hatte. 

Er hatte. Er entzog mir die Erlaubnis. 
Ich wollte benutzt werden. Ich wollte spüren, wie er 

sich in mich entlud. Ich durfte keinen Orgasmus haben, 
denn inzwischen brachten mich meine Höhepunkte fast 
immer an den Rand der Besinnungslosigkeit (oder 
darüber hinaus). 

So konzentrierte ich mich ganz auf mein flaches At-
men und versuchte, wie gar nicht beteiligt, genau zu re-
gistrieren, was in meinem Unterleib geschah. 

Es wurde die erhoffte Erfahrung. 
Als mein Herr in mir kam, spürte ich ganz deutlich 

eine kleine, sich ausbreitende Wärme zusätzlich zu der 
schon vorhandenen Hitze in meiner triefenden Möse. 
Das war schön. 

Noch schöner war das Gefühl, sein Gefäß zu sein; ge-
schaffen, damit er mich für seine Lust benutzte. Wie ich 
das genoss! 
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Als wäre ich nicht schon mit allem Wohlgefühl dieser 
Welt gesegnet, drehte mein Herr mich herum, legte mich 
auf meinen Rücken und sah mich mit seinem 
stählernen Blick an. Er sagte: „Du wolltest, dass ich Dir 
verbiete, zu kommen. Gut. Dann befehle ich es Dir jetzt. 
Spreize Deine Schenkel!“ 

Er konnte mir dies in einer gut besuchten Einkaufs-
zone in einer Großstadt befehlen – ich würde sofort ge-
horchen. Es war längst zu einem Reflex geworden.  

Er legte seinen Kopf zwischen meine Beine und be-
gann, mit seiner Zunge die Innenseiten meiner Ober-
schenkel zu lecken. Dann wandte er sich meinem 
kahlen, glatten Schamhügel zu. Schließlich kam er an 
meinem Lustzentrum an.  

Jede Frau ist anders gebaut. Ich hatte, wie mein Herr 
früher einmal beim Herumalbern gemeint hatte, einen 
„manipulierbaren“ Kitzler. Das sollte heißen, dass meine 
Klitoris eher hoch angesetzt unter meinem Schambein 
lag. Sie konnte nicht wegrutschen, wenn sie stimuliert 
wurde. Wer den richtigen „Zungenschlag“ beherrschte 
(wie mein Herr – und wie er den beherrschte!), brachte 
mich auf diese Weise in kurzer Zeit zum Höhepunkt. Ich 
konnte nichts dagegen tun. Klasse! 

Tja. 
So lag ich also da und zerfloss mal wieder. Ich tat, 

was ich tun konnte: Ich atmete. Ich dachte noch, 
diesmal würde es ohne Sinnesverlust ablaufen, da 
wurde mir schon schwarz vor Augen. 

 
Zwei Liebende am Strand, Sonne und Meer. 
Nichts fehlte zur vollkommenen Romantik. 
Nach dem Sex wollte mein Herr wissen, ob er mir von 

sich und seiner Jugend erzählen sollte. 
Ich nickte heftig. 
So erfuhr ich von einem schwierigen Verhältnis zu 

seinem früh verstorbenen Vater, der unter dem kriegs-
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bedingten Verlust des Familienerbes gelitten hatte. Die 
drei Söhne (drei?) wurden erfolgreich in ihren Berufen 
und bauten gemeinsam ein neues Familienimperium 
auf.  

Ich war sehr froh, dass er mir alle Einzelheiten aus 
seinem Leben offen legte. Die schönen Momente, die 
schwierigen Zeiten, die Krisen, die Highlights.  

So verstand ich besser, wie er zu dem Mann geworden 
war, den ich liebte. 

Die Zeit verging wie im Flug.  
Zwischendurch kotete ich mich voll. 
Mein Herr erzählte einfach weiter, ging dabei zur 

Strandtasche, holte eine Küchenrolle, hieß mich mit 
einer Handbewegung aufstehen und wischte mich ab. 
Dann griff er zu einer Wasserflasche mit Sprühaufsatz, 
benetzte meine Haut damit und reinigte mich gründlich. 
Er legte die benutzten Tücher und das Handtuch, das 
nicht mehr zu retten gewesen war, in eine Plastiktüte 
und band diese zu. Er nahm ein neues Handtuch und 
breitete es auf dem Sand aus. 

Es war, als wäre nichts geschehen. Wir setzten uns 
wieder hin (er saß, ich kniete). 

Zur Sicherheit (ich wusste nicht, wie viele Handtücher 
wir dabei hatten) hob ich schnell meine Beine von dem 
Handtuch und kniete mich mit gespreizten Beinen in 
den Sand. So konnte ich ganz gut meine Blase laufen 
lassen, ohne dabei umzufallen. Ich pisste vor den Augen 
meines Herrn in den Sand und fühlte mich gut dabei. Es 
war richtig so.  

Mein Herr erzählte von einer Frau, die er beinahe ge-
heiratet hätte, bis ihm klar wurde, dass er im Begriff 
stand, dies nicht aus Liebe, sondern aus Gründen der 
„Familienehre“ zu tun. Er, der Älteste, war ja mit dem 
Makel behaftet, ledig zu sein. 

 Umso älter er wurde, umso genauer verstand er, wo-
nach er suchte. Mir lief eine Träne aus dem Auge (mein 
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Gott, war ich inzwischen eine Heulsuse geworden!), als 
er sagte, dass erst, als er die Hoffnung aufgegeben hätte, 
die Frau seines Lebens zu finden (ja, das hat er gesagt – 
wörtlich) und gar nicht mehr auf der Suche war, ich in 
sein Leben getreten wäre. 

Ich kann ja schon ganz schön doof sein! Da schmolz 
ich so vor mich hin, ganz versunken in seiner und 
meiner Liebe und bekam nicht mit, was so offensichtlich 
war (Hallo! Michelle! Da passiert was!): Er versuchte, 
eine Einleitung zu finden. Und ich registrierte es nicht. 
„Nä, wat blöd“, sagt man im Rheinland. 

Deshalb traf es mich wie ein Schock: 
„Du bist die Frau, von der ich nicht mehr zu träumen 

gewagt hätte. Ich möchte nie mehr ohne Dich sein. 
Willst Du mich heiraten?“ 

 
Da saß ich nun auf einem Handtuch vor dem Roten 

Meer, die Beine vorschriftsmäßig untergeschlagen, mit 
einer Hand den Oberkörper abstützend (sonst wäre ich 
jetzt umgefallen) und … weinte, weinte, weinte. 

Meine Schultern zuckten und meine vorgereckten 
Brüste wippten im Takt auf und ab. Mein Herr erwartete 
eine Antwort. Eigentlich gab es keinen Grund, dabei zu 
zögern, aber so ist das eben: frau sehnt sich nach der 
Frage und wenn sie dann endlich gestellt wird, bricht 
das Chaos aus.  

Warum gerade jetzt? Weil er mich so will, wie ich jetzt 
bin, dachte ich. Vielleicht auch nur, weil er nicht 
wusste, wann wir wieder so lange ungestört wären? 

Egal. 
Ich durfte ihn nicht länger zappeln lassen. 
Ich rutschte näher an ihn heran, zog mich an seinen 

Schultern hoch, um unsere Köpfe auf die gleiche Ebene 
zu bringen, sah ihm tief in die Augen (meine waren total 
verheult, aber das war mir jetzt wurscht). Unsere Nasen-
spitzen berührten sich fast. 
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„Hn.“ 
Ich hatte mein Eheversprechen gegeben. 
 
Wir schliefen als Verlobte miteinander. Ich kann nicht 

mit Worten beschreiben, welche Glücksgefühle mich da-
bei durchströmten. Es war anders als sonst. Vielleicht 
nicht einmal ganz so geil, so triebhaft. Dafür umso inni-
ger. Wir spürten es genau. 

Wir lagen eng umschlungen am Strand, als der Abend 
anbrach. Nackt und Händchen haltend gingen mein 
Herr … mein Verlobter, mein Ehemann in spe, mein 
künftiger Gemahl (hihi) und ich zur Villa. Mein Herr trug 
die Strandtasche lässig über einer seiner gebräunten, 
muskulösen Schultern. 

Dort angekommen, wies er mir den Weg zu einer 
Terrasse aus Terracottasteinen. Er holte meine 
Fütterungsgeräte und sich selbst einen Salat. Aus einem 
benachbarten Raum erklang leise Musik. Swing. Das 
gefiel mir. Nach dem Essen (was man so „Essen“ nennt) 
ging mein Herr in diesen Nachbarraum und stellte die 
Musik lauter.  

Er half mir beim Anziehen meiner Schuhe und 
Strümpfe.  

Beim Zubinden der Ballerinas saß ich auf einem 
Stuhl und mein Herr kniete vor mir. Verkehrte Welt, 
dachte ich.  

Es kam noch kurioser: Mein Herr erhob sich, prä-
sentierte einen formvollendeten Diener und forderte 
mich mit einer galanten Armbewegung zum Tanz auf. 
Ich schmolz dahin. 

 „Heaven, I’m in heaven … and my heart beats so that 
I can hardly speak …“, sang Ella Fitzgerald in der lauen 
Abendluft.  

Sprechen konnte ich überhaupt nicht und im Himmel 
war ich – wie passend! 
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In meinen Ballerinas reichte ich meinem Herrn im-
merhin bis über seine Schulter. Das war die perfekte 
Größenordnung für ein Tanzpaar. Ich würde, sobald ich 
eine Möglichkeit fand, mindestens noch um ein zweites 
Paar dieser Mega-high-heels bitten. 

So tanzte ich auf meinen Zehenspitzen in den Armen 
meines Herrn. „Cheek to cheek“, sang Ella und wieder 
traf sie den Nagel auf den Kopf. 

 
Das ist Glückseligkeit! 
 
 
42. 
Als es nach Sonnenuntergang kühler wurde, hob 

mein Herr mich hoch und trug mich ins Schlafzimmer. 
Wir hatten bestimmt zwei Stunden lang getanzt und 
mein Herr rundete den Tag, der für mich alles bisher 
Dagewesene in den Schatten gestellt hatte, ab, indem er 
mich erneut ausgiebig fickte. 

Diesmal war es wieder roher, animalischer. Ich 
wusste, was das bedeuten würde: Ich wurde mal wieder 
bis zur Besinnungslosigkeit rangenommen. Nicht, dass 
ich etwas dagegen gehabt hätte … 

 
Der nächste Tag war nicht weniger wunderschön. 

Diesmal brachen wir schon am Vormittag zum Strand 
auf. Ich eierte ein wenig beim Laufen. Das lag nicht an 
der Manschette in meinem Po. Die gehörte längst dazu. 
Ich war einfach wund. Schließlich hatte ich am Vortag 
irgendwann aufgehört, meine Höhepunkte zu zählen. 

Wir nahmen meine Fütterungsgestelle mit. So 
konnten wir den ganzen Tag am Meer verbringen. Zu 
meiner Freude hatte mir mein Herr nach dem Aufstehen 
auch meine Zehenringe und vor allem mein Fußkettchen 
gegeben, die ich jetzt wieder mit Stolz trug. Insbesondere 
die goldene Kette an meinem Fuß war für mich wichtig 
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geworden. Sie sah nicht nur sexy aus, sie symbolisierte 
für mich auch meinen Status als Sklavin. Mehr sogar, 
als die viel deutlicheren Zeichen, mit denen ich gekenn-
zeichnet war, weil nämlich das Fußkettchen eines der 
allerersten Zeichen war, die ich in diesem Bewusstsein 
getragen hatte. Vergleichbar vielleicht mit dem ersten 
Kuss: Es kommen schönere, aber er bleibt immer be-
sonders. 

Ich erfuhr viel über meinen Herrn und sein Leben. 
Das war sehr schön für mich. 

Ich verrichtete mein kleines Geschäft wieder vor 
seinen Augen und hatte auch wieder ein größeres 
Malheur. Erneut ging er mit völliger 
Selbstverständlichkeit an meine Säuberung. 

Es gab zuweilen Momente, in denen ich ihm gern eine 
Frage gestellt hätte. Zu meiner Verblüffung dauerte es 
nicht lange, bis er von selbst die Antworten gab. So war 
es für mich vollkommen unproblematisch, stumm zu 
sein (wie schon seit einer ganzen Weile, stellte ich fest). 
Eine Frage, die ich gern gestellt hätte, blieb: Wie 
empfand er mein Schweigen? Seit fast zwei Wochen 
steckte ich schon in der Maske; meiner Stimme und so-
gar weitgehend meiner Mimik beraubt.  

War ihm das genug? Vermisste er nicht mein Lachen, 
meine dummen Witze, meine ungläubig nach oben gezo-
genen Augenbrauen? 

Wollte er wirklich für immer ein vollkommen abhängi-
ges, sprachloses Ding, das nicht einmal mehr essen und 
trinken konnte und alles voll kackte? Genügte es ihm, 
dass von meinem Gesicht nicht mehr viel zu sehen war 
und ich nur noch aus Titten, Möse und offenem Po be-
stand? 

War das in Ordnung? 
War es in Ordnung, dass es mir genügte? Das tat es 

nämlich und die Erkenntnis ließ mich erzittern. 
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Mein Herr bemerkte es sofort und nahm mich in den 
Arm. „Hey, es ich doch gar nicht kalt. Fühlst Du Dich 
krank?“ 

Ich schüttelte den Kopf. 
Er sah mich besorgt an. „Willst Du etwas schreiben?“ 
Ich nickte. 
Er sprang sofort auf und holte Block und Stift. 
Ich schrieb nieder, was mir durch den Kopf gegangen 

war. Inklusive des letzten Satzes. 
Er las es aufmerksam. Dann meinte er: „Das ist Dein 

Ernst, dass es Dir genügt, nicht wahr?“ 
Ich nickte. 
„Nun“, fuhr er fort, „mir genügt es nicht. Wäre Dein 

derzeitiger Zustand endgültig, dann würde ich Dich 
auch bis an mein Lebensende lieben, denn es ist nicht 
entscheidend, ob Du sprechen oder essen kannst. Du 
bist nicht nur Titten, Möse und Po und das weißt Du. 
Du bist und bleibst ein empfindungsfähiges Wesen; egal 
wie Du aussiehst – das Wesen, das ich bald heiraten 
werde. Hätte ich jedoch die Wahl und die habe ich, dann 
würde ich gern Dein Lachen, Deine Witze und alles, was 
nicht auf dem Zettel steht, zurückbekommen wollen.“ 

Jetzt war es entschieden. 
Weinend kritzelte ich BESTANDEN? auf den Zettel. 
Er schrieb darunter: 1+ 
Dann warf ich mich in seine Arme. 
 
Ich erfuhr, was geplant gewesen war. Keine Befreiung 

vor der Abreise. Na fein, dachte ich, dann wäre ich si-
cher gewesen, dass es keine Änderung meines Zustan-
des mehr gegeben hätte. Eingehüllt in einen Mantel 
hätte man mich sofort zu einer Privatklinik in Köln ge-
bracht. 

„Das müssen wir auch so machen“, meinte mein Herr, 
„denn nach zwei Wochen kann man Dir nicht einfach 
die Maske abnehmen und Dich nach Hause schicken.“ 
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Ich wollte schon den Stift benutzen. Nein, dachte ich. 
Das ist nicht richtig. Ich warf den Stift in hohem Bogen 
in den Sand. 

„Gut“, meinte mein Herr, „Du wirst schon alles erfah-
ren. Also: Wenn man eine bestimmte Flüssigkeit auf das 
Acryl gibt, wird es weich und man kann es mit einem 
Holzspatel zur Seite schieben. So kommst Du aus Kor-
sett und Maske heraus. Schwieriger wird die Magen-
sonde. Du hast zwei Wochen lang nicht geschluckt. Der 
Reiz ist erstmal weg. Deshalb kann der Schlauch nur 
unter ärztlicher Aufsicht entfernt werden. Du wirst viel-
leicht würgen müssen und das kann ohne Schlucken 
kompliziert werden. Solange ein Arzt dabei ist, kann Dir 
nichts passieren. Dann musst Du lernen, wieder feste 
Nahrung zu Dir zu nehmen. Das geht allmählich. Erst 
mal ein Stück Keks mit einem Schluck Wasser. Später 
mehr. Schließlich die Manschette: Dein Schließmuskel 
hat sich daran gewöhnt. Es wird dauern, bis er sich wie-
der langsam zuzieht. Mit ein wenig spezieller Gymnastik 
geht es schneller. Also musst Du noch bis dahin war-
ten.“ 

Ich nickte.  
Solange ich hier am Strand war, allein mit meinem 

Herrn, würde ich mir auch nicht wünschen, wieder 
Michelle zu sein. Da blieb ich lieber ein Fetischding. 

  
 
43. 
Die verbleibende Zeit bis zur Abreise war kurz, aber 

wunderschön. Schließlich kam der befürchtete Moment. 
Mein Herr hatte einen Pullover, halterlose Nylons, ein 

Paar Jeans, schwarze Lederpumps und einen Mantel mit 
großer Kapuze bereitgelegt. Es war ja noch Winter in 
Deutschland. Dazu lag eine große, hellblaue, 
anatomisch geformte Windel bereit.  
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Angekleidet und mit tief über den Kopf gezogener Ka-
puze setzte ich mich in die Limousine. Dann ging es zu 
dem kleinen Flughafen. Im Privatjet zog ich die Kapuze 
zurück. Es war mir egal, was das Flugpersonal dachte. 

Vom Flughafen Köln-Bonn aus fuhren wir, wie ange-
kündigt, direkt in die Klinik. 

Ein Arzt empfing meinen Herrn und mich in einem 
Sprechzimmer. 

 
Es war der Klinikleiter. Mein Herr hatte mich während 

der Fahrt schon darüber informiert, dass Dr. Mohren, so 
war sein Name, schon seit vielen Jahren zur Gemein-
schaft gehörte und mein Zustand daher zu keiner Aufre-
gung führen würde. 

So war es auch. 
Dr. Mohren begrüßte meinen Herrn euphorisch: „Gu-

ten Tag, Herr Baron, das ist ja eine Freude, Sie einmal 
hier begrüßen zu dürfen. Und das“, (damit war ich ge-
meint), „ist unsere Patientin. Fein. Da machen wir uns 
erst einmal frei, nicht wahr.“ 

Iih! Den Ton konnte ich überhaupt nicht leiden. 
Mein Herr wusste das ganz genau und grinste. Scheu-

sal, dachte ich.  
Na ja, Dr. Mohren hatte seine besten Jahre schon 

hinter sich. Das war eben sein normaler Tonfall. Er sah 
übrigens genau so aus, wie der Mann aus dieser be-
scheuerten Apothekenwerbung. 

Fetischding wurde entblättert. Ich glaube, ich begeg-
nete gerade dem ersten Mann, den mein Anblick entwe-
der nicht erregte, oder der es geschickt verbergen 
konnte. Immerhin – ein Profi. 

„Ah ja. Schön.“ Er drehte mich herum. „Ja. Gut. Das 
ist kein Problem. Wie lange, sagten Sie, halten Sie sie 
so?“ 

„Zwei Wochen“, antwortete mein Herr. 
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„Hm. Ja. Tja, da wollen wir sie mal aus der … etwas 
misslichen Lage befreien, nicht wahr.“  

Ich schüttelte bestimmt den Kopf. 
Der Arzt sah meinen Herrn fassungslos an.  
Dieser machte auch nicht gerade sein intelligentestes 

Gesicht. 
 
Ganz, ganz ehrlich: Wenn ich mich heute frage, was 

mich zu dieser Reaktion trieb – ich kann mir keine Ant-
wort geben. 

Das Verrückte dabei ist, dass ich immerhin ganz ge-
nau weiß: Das war nicht nur „Michelle spielt mit dem 
Feuer“. Es war kein Scherz. Ich wollte in diesem Moment 
auch nichts beweisen. Weder meinem Herrn, noch mir 
selbst. Ich kann nur vermuten, dass mein Unterbe-
wusstsein einfach eine Kausalkette gebildet hatte: Die 
schönste Zeit meines Lebens hatte ich in diesem Zu-
stand verbracht – also musste es so schön gewesen sein, 
weil ich in diesem Zustand war. Ich war glücklich. Ich 
trug eine Maske. Ich war auch vorher glücklich, aber da 
hatte es noch nicht diese Ausmaße gehabt. Da hatte ich 
keine Maske getragen. Also war die Maske die Causa.  

Irgendwie so musste es gewesen sein. 
 
Der Arzt hatte sich schnell wieder gefangen. Mehr zu 

mir, als zu meinem Herrn gewandt, meinte er: „Das 
muss sein. Wenn Sie es permanent wollten, hätten sie 
es anders angehen müssen. Mit dem verwendeten 
Material geht das nicht. Zwei Wochen sind da schon 
lang. Ein paar Tage noch, vielleicht, aber dann muss das 
weg.“ 

Ich sah meinen Herrn an. Also hätte es tatsächlich 
eine Möglichkeit gegeben, mich für immer in das Fe-
tischding zu verwandeln. 

„So“, meinte der Arzt, „dann gehen wir mal dort 
hinein.“ Er öffnete eine Tür zu einem Behandlungszim-
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mer. Eine Krankenschwester hatte dort gewartet. 
„Schwester Grunwald wird zunächst die Nähte auf-
weichen. Keine Angst, das ist nicht gefährlich. Wir fan-
gen mal mit dem Kopf an.“ 

Die Schwester pinselte eine Flüssigkeit auf die Ver-
dickung über der Schnürung an meinem Hinterkopf. 
Dann führte sie den Pinsel links und rechts an meinem 
Kopf von oben nach unten. Schließlich strich sie die 
Ränder des Mundstücks ein. Mit einer Art hölzernem 
Skalpell schnitt sie entlang der eingepinselten Stellen.  

Der Arzt packte die Ränder des Helmes an meinem 
Nacken und zog ihn in zwei Hälften nach oben weg. 
Dann wurde das Stück über meinem Gesicht entfernt.  

Immer noch von der Gummimaske eingeschlossen, 
konnte ich doch meine Gesichtsmuskeln wieder an-
spannen. Es war unangenehm. 

Die Schnürung wurde gelöst. 
Das Mundstück wurde von dem Ballon in meinem 

Mund abgezogen. Dann zog mir die Schwester die Maske 
vom Kopf. Der Druck, den ich zwei Wochen lang gespürt 
hatte, war verschwunden. Ich hatte das Gefühl, dass et-
was fehlte.  

Die Luft wurde aus meinem Knebelballon gelassen. 
Ich konnte meine Zunge plötzlich wieder bewegen. Ich 
versuchte, meine Kiefer ein Stück zu schließen. 

Aua! 
Das konnte warten. 
„So“, sagte der Arzt, „jetzt folgt der unangenehme Teil. 

Dafür setzen wir uns.“ 
Ich setzte mich. 
„Gleichmäßig atmen, locker bleiben! Dann geht es 

leicht.“ 
Es war genauso, als würde ich mich übergeben. Der 

Schlauch wurde vorsichtig aus meinem Hals gezogen. 
Dann war es vollbracht. 
Ich fühlte mich innerlich wund. 
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Die Schwester reichte mir ein Glas Wasser und sagte 
dazu: „Nur einen ganz kleinen Schluck. Wenn es im 
Hals ankommt, Kopf nach oben und sehen, was 
passiert! Keine Angst.“ 

Ich gehorchte. Das Wasser schmeckte köstlich. Es tat 
höllisch weh, aber ich schluckte. Seit zwei Wochen zum 
ersten Mal. 

Ich massierte vorsichtig meine Kiefergelenke. Ich 
konnte meinen Mund noch nicht schließen und sab-
berte. Allmählich wurde es besser. Dann schaffte ich es 
unter leichten Schmerzen. Ich hatte Lippen! Sie fühlten 
sich rau und geschwollen an.  

Mit einer Hand strich ich mir über den Kopf. Ich hatte 
glatte Haut erwartet, aber da waren ganz kurze, weiche 
Haare. Weil ich ja hellblond war, hatte man sie unter der 
Maske nicht sehen können und gespürt hatte ich auch 
nicht, dass da wieder etwas wuchs. Adieu, Glatze. 

Mein erster Ton war ein Krächzen. Auch das hatte 
noch Zeit. 

Ich musste aufstehen. 
Nun kam das Korsett an die Reihe. Gleiche Prozedur. 

Als die Schnürung gelöst wurde, fand ich es wirklich gar 
nicht toll. Ich vermisste sofort dieses einengende, geile 
Gefühl. 

Die Luft wurde aus meiner Analmanschette gelassen 
und der Stutzen wurde samt Pospangen entfernt. Ein 
kurzer Schreck durchzuckte mich, als sich dort nichts 
regte. Ich blieb offen wie ein Scheunentor, aber zum 
Glück war ich ja darauf vorbereitet gewesen. 

Dann wurde das Korsett abgenommen. 
Da stand ich nun … nackt wie eh und je, aber jetzt 

ohne Gummiüberzug. Ich kam mir vor wie ein Auto-
reifen, aus dem jemand die Luft herausgelassen hatte. 
Meine Schultern hingen durch, meine Brüste schienen 
um zwei Körbchengrößen geschrumpft zu sein. Das At-
men fiel mir schwer. Ich fand es … Scheiße. 
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Ich machte bestimmt keinen glücklichen Eindruck, 
denn die Schwester sah Dr. Mohren betreten an. 

Ich bekam noch einen Schluck Wasser. Mein Rachen 
fühlte sich immer noch furchtbar an.  

Offenbar in dem Versuch, meine Stimmung zu verbes-
sern, meinte der Arzt: „So, da hätten wir ja den Original-
zustand fast wieder hergestellt. Die Labien lassen wir 
erstmal so. Die Farbe verblasst von selbst.“ 

Ach ja? dachte ich. Schade. 
Ich bekam eine frische Windel und zog mich wieder 

an. Ich sollte mindestens drei Mal am Tag Übungen für 
mein Rektum machen, sagte der Arzt. Anspannen, 
Lockerlassen, jeweils fünf Minuten lang. 

Ich nickte. 
 
Wir fuhren nach Hause. 
Ich versuchte nicht, zu sprechen. 
Auch mein Herr schwieg. 
Nach unserer Ankunft ging ich in meine Zimmer. 

Schnell zog ich mich aus, putzte mir rasch die Zähne 
und ließ mich ins Bett fallen. 

Ich wollte nur noch schlafen.  
 
 
44. 
Als ich erwachte, war es Abend. Ich war allein. Na toll, 

dachte ich, der Urlaub ist vorbei. 
Bevor sich meine Laune weiter eintrüben konnte, kam 

mein Herr und reichte mir einen weiteren Schluck Was-
ser. Ich brauchte mehrere Anläufe, dann sagte ich mit 
leiser, heiserer Stimme: „Ich will nicht allein sein.“ 

„Das bist Du nicht“, entgegnete mein Herr, „ich war in 
meinem Arbeitszimmer und hatte den Monitor im Blick. 
Ich wollte Dich schlafen lassen.“ 

Das war akzeptabel. 
„Mir ist schlecht. Ich habe Sodbrennen.“ 
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„Das geht vorbei. Du solltest eine Kleinigkeit essen. 
Ich habe Dir Erdbeeren besorgen lassen.“ 

„Im Winter?“ 
„Aus Neuseeland. Lecker. Magst Du welche?“ 
Ich nickte. 
Er verließ den Raum und kam mit einer Schale Erd-

beeren zurück. 
Er hielt sie mir hin. 
Ich nahm erst eine Erdbeere und dann seine Hand. 

Ich öffnete seine Finger und legte die Erdbeere hinein. 
„Bitte füttern“, bettelte ich. 

Er tat mir den Gefallen. 
Es war köstlich. 
Ich nehme an, ich hatte schon bessere Erdbeeren ge-

gessen, aber nach zwei Wochen Brei im Schlauch wäre 
mir vermutlich auch ein welkes Salatblatt lecker er-
schienen. 

Ich hatte noch lange nicht genug, als mein Herr 
meinte: „Leider gibt es jetzt nicht mehr. Dein Körper 
muss sich erst an feste Nahrung gewöhnen.“ 

Ich zog einen Schmollmund. 
„Bist Du ausgeschlafen?“, wollte mein Herr wissen. 
„Sieht so aus. Ich möchte bitte Garp sehen.“ 
„Der ist noch draußen im Park. Später, ja?“ 
„Hm.“ 
„Ich hatte geglaubt, Du würdest einen etwas … eine 

etwas bessere Stimmung haben.“ 
„Hm.“ 
„Da habe ich mich wohl getäuscht.“ 
Er meinte es ja gut mit mir. Ich musste ihn wirklich 

nicht so miesepetrig behandeln. „Es tut mir leid“, ent-
schuldigte ich mich, „ich bin verwirrt. Das wären Sie 
auch bei einem solchen Hin und Her im Kopf. Erst fand 
ich ganz schrecklich, was mit mir geschah, dann habe 
ich mich arrangiert, dann daran gewöhnt. Ich wusste 
nicht, was passieren würde. Ich befürchtete, ich müsste 
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für immer so bleiben. Später war ich mir fast sicher, 
dass es für immer wäre. Ich habe mich wieder 
arrangiert. Ich habe mich an den Gedanken gewöhnt. 
Zum Schluss war ich soweit, dass ich es selbst wollte; 
das wissen Sie doch, oder? Deshalb die 1+“. 

Er nickte. 
„Und dann“, fuhr ich fort, „war auf einmal alles 

vorbei. Da kommt so ein doofer Doktor und zieht einfach 
alles weg, was ich mir mühsam erarbeitet hatte. Einfach 
so. Das ist doch nicht richtig!“ 

Mein Herr nahm mich in den Arm. Ich heulte. Jetzt 
konnte ich es ja wieder richtig. 

Er meinte: „Wenn alles vorbei wäre, hättest Du 
Grund, sauer, zornig oder was auch immer zu sein. Es 
ist aber nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Du 
warst eine Raupe und jetzt bist Du ein Schmetterling.“ 

„Ich war keine Raupe“, quengelte ich mit Kleinmäd-
chenstimme. 

Ich musste selbst ein wenig lächeln. Natürlich hatte 
ich verstanden, aber das musste ich ja nicht gleich 
zugeben.  

Ich blieb trotzig: „Dann will ich meine Puppe 
wiederhaben!“ 

„Deine was?!“ 
Jetzt lachten wir beide, obwohl mir immer noch die 

Tränen liefen. 
„Na, meine Puppe! Wenn ich ein Schmetterling bin, 

dann war ich bis heute Mittag verpuppt. Dann will ich 
meine Puppe wiederhaben!“ 

„Du meinst, Du willst wieder in die Gummimaske?“ 
„Nicht wirklich. Oder doch? Ach, ich weiß auch nicht. 

Das ist ja das Problem. Aber ich will wieder ein Korsett. 
Bitte.“ 

„Im Ernst?“ 
„Ja.“ 
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„Wenn Du längere Zeit Korsetts trägst, verschieben 
sich Deine inneren Organe und Muskeln, die Du zum 
Stützen der Wirbelsäule brauchst, verkümmern. Dann 
kannst Du nicht mehr ohne Korsett sein. Weißt Du 
das?“ 

„Ja. Ich will es trotzdem.“ 
„Lass uns morgen noch mal darüber reden.“ 
„Okay. Kriege ich eins?“ 
„Ich glaube, ich hätte Dich stumm lassen sollen.“ 
Ich nickte. 
Wir lachten wieder.  
Mein Herr blieb während der Nacht bei mir. Wir hat-

ten keinen Sex, aber es war trotzdem schön. 
 
 
45. 
Die nächsten Tage waren seltsam. 
Mein Herr musste wieder arbeiten. Ich machte brav 

meine rektalen Übungen, aß allmählich wieder normal 
und bekam meine Stimme wieder. Ich konnte zwar 
meinen Darminhalt noch nicht zurückhalten, aber 
durch die feste Nahrung spürte ich rechtzeitig, wann ich 
aufs Klo zu gehen hatte. Ich trug Windeln nur noch als 
reine Vorkehrungsmaßnahme, wenn ich das Schloss 
verließ. Allerdings war es mir unangenehm, aus dem 
Haus zu gehen. Ich konnte meinen Haaren fast beim 
Wachsen zusehen. Ich fand mich ganz hübsch mit 
meiner Kurzhaarfrisur. Wenn mein Herr es erlaubte, 
würde ich es vielleicht erst einmal für eine Weile so las-
sen. 

Rein äußerlich war Fetischding bis auf die immer 
noch knallroten Schamlippen verschwunden.  

Aber innerlich … da war es noch da. 
Irgendwie waren die Rollen vertauscht. Ich sah aus 

wie Michelle, ich redete wie Michelle. Und doch … ich 


