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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 



 288

war nicht mehr die Frau, die noch vor kurzer Zeit in eine 
kleine Zelle gesperrt worden war.  

Mein Herr hatte es schon ganz richtig formuliert. Ich 
stand erst am Anfang. Anfang von was? 

Meine Träume hatten sich verändert. Dort trug ich 
stets eine Gummimaske und konnte nicht sprechen. Ich 
träumte die skurrilsten Details einfach zu meiner Zeit 
als Fetischding hinzu. Schlimme, bizarre Details. Wenn 
ich erwachte, war meine Möse nass. Einmal hatte ich im 
Schlaf einen Orgasmus, der so heftig war, dass ich mein 
Bett vollpisste. 

Wenn ich allein Ausflüge machte, war es mir egal, ob 
mir Männer hinterher sahen. Mein Aussehen war mir 
egal. Es war mir nur wichtig, dass ich meinem Herrn 
gefiel. Wenn ich den Flur betrat und die für mich bereit-
gelegten Sachen betrachtete, war ich immer ein wenig 
enttäuscht. Kein Gummi und vor allem: Keine Balleri-
nas. 

Das neue Semester würde bald beginnen. Na und? 
Sollte es doch. 

Was mich in dieser Zeit bei Laune hielt, war die Aus-
sicht auf unsere Hochzeit. Wir hatten den 3. Juni als 
Termin vorgesehen, weil wir nicht bei winterlichen Tem-
peraturen heiraten wollten. Ich konnte mich ununter-
brochen mit Katalogen über Hochzeitstafeln und vor 
allem Brautkleider beschäftigen. Mir gefiel keins. Ich 
wollte nicht aussehen wie eine Tüllwurst oder ein Chif-
fonzelt. Ich wollte eine scharfe Braut sein. Ich wollte, 
dass mein Herr mich vor dem Traualtar vergewaltigen 
würde. 

Ich malte mir aus, dass ich auf den Altar gezerrt 
würde. Natürlich war ich nackt. Man spreizte meine 
Gliedmaßen und fesselte mich auf den Altar. Ich konnte 
kein Geräusch von mir geben (das gehörte inzwischen 
immer dazu). Dann wurde ich von meinem Herrn 
gefickt. In Mund, Möse und Po. Ich wurde wieder 
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losgebunden und mit Acryl übergossen, das man nicht 
mehr aufweichen konnte. Nur meine Löcher blieben frei. 
Ich wusste, dass ich mich nie mehr würde bewegen 
können. Zum Schluss sagte mein Herr: „Jetzt bist Du 
meine Frau.“ 

Verrückt, nicht wahr? 
Ich lief in dieser Zeit gern nackt durchs Schloss. 

Manchmal kroch ich einfach auf allen Vieren durch die 
langen Gänge. Ich wusste ja, dass mein Herr mich be-
obachten konnte. Ich wollte ihm zeigen, wie sehr ich 
seine Sklavin geworden war. 

Natürlich registrierte er, dass ich nicht mehr weit von 
einer dicken, fetten Depression entfernt war. Deshalb 
war er ganz besonders lieb zu mir. Wie hätte ich ihm das 
verübeln können?! 

Dabei wollte ich doch gar nicht, dass er lieb zu mir 
war. Ich wollte, dass er mich schlug, peitschte, fesselte, 
mich in sein Sexobjekt verwandelte und mich dann nach 
allen Regeln der Kunst durchfickte bis zur Besinnungs-
losigkeit.  

Und er behandelte mich wie ein rohes Ei! 
Ich konnte es ihm nicht sagen. Ich wollte ihn nicht 

dazu bringen, irgendetwas zu tun oder zu unterlassen. 
Er war der Herr. Ich war die Sklavin. Er musste es 
selbst wollen. Er musste die Befehle geben, die ich zu 
befolgen hatte. 

Meine Regeln reichten mir nicht mehr aus. Ich be-
folgte sie nicht mehr bewusst, sondern instinktiv. Es 
ging ja gar nicht mehr anders. Ich wollte mehr. Ich 
wollte alles tun, was er verlangen würde – ohne Zögern, 
ohne Nachdenken, ohne Zweifel, denn ich hatte meine 
Zweifel verloren. 

Das war mein Problem. 
Ich hatte meine Prüfung bestanden. Ich war die 

devote Sklavin geworden, die ich werden sollte und 
wollte. Das war der Anfang. Und was kam dann? Ein 
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liebevoller, treusorgender Verlobter. Ein Alltag, den ich 
nicht mehr bewältigen konnte.  

In meiner Not suchte ich nach einem Strohhalm, den 
ich ergreifen konnte. 

Ich rief Sabrina an und bat sie, zu mir zu kommen. 
Sabrina kam. Schnell. 
 
 
46. 
Ich erwartete sie in meinen Räumen. Dort konnte 

(musste) ich nackt sein und so fühlte ich mich am 
wohlsten. 

Sabrina hatte noch nicht die Tür hinter sich zufallen 
lassen, da sprudelte ich auch schon wie ein Sturzbach 
auf sie ein. Ich erzählte ihr einfach, unsortiert und ohne 
roten Faden, meine Gedanken. Damit würde sie, die für 
mich längst zu einer großen Schwester geworden war, 
schon irgendwie zurechtkommen. 

Als ich nach langer Zeit meinen Redeschwall stoppte, 
sah Sabrina mich ernst an und nahm meine Hand. 
Dann meinte sie: „Ich glaube, Du hast ein paar große 
Probleme. Du glaubst, Du bist am Ziel und kommst 
nicht weiter?“ 

„Ja.“ 
„Der Kontrast zwischen der Zeit in der Villa und dem 

Leben hier erscheint Dir unüberbrückbar?“ 
„Genau.“ 
„Fühlst Du Dich hier nicht mehr als Sklavin?“ 
„Doch. Das ist es ja. Dieses Gefühl ist so stark, aber 

ich lebe es nicht aus.“ 
„Das kann ich verstehen. Deine Erziehung war ein 

voller Erfolg und das, wozu Du geworden bist, scheint 
jetzt zu verkümmern.“ 

„Ja“. Das war gut formuliert, dachte ich. 
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„Du hast nun gesagt, wonach Du Dich sehnst. Dein 
Herr, der uns ja hören kann, scheint im Moment wenig 
hilfreich zu sein.“ 

„Er ist so lieb zu mir. Er ist alles für mich: Freund, 
Geliebter, Ehemann. Jedenfalls bald. Das ist wunder-
schön. Aber Herr? So wie vor Ägypten. Ganz bestimmt. 
Aber nicht so wie in Ägypten.“ 

„Und so wäre er Dir lieber?“ 
„Ja.“ 
„Was war anders an ihm?“ 
„Eigentlich gar nichts. Aber an mir war eine Menge 

anders.“ 
„Aber da hat sich doch seitdem gar nichts geändert. 

Nur äußere Umstände.“ 
„Vielleicht liegt es ja daran?“ 
„Michelle, glaubst Du, Dein Herr weiß nicht, wie sehr 

Du Dich verändert hast?“ 
„Doch, aber ich spüre es nicht.“ 
„Kann man denn die ‚Umstände’ auf Euer Leben hier 

übertragen?“ 
Das war eine Gretchenfrage. „Ich weiß es nicht“, ant-

wortete ich wahrheitsgemäß. 
„Möchtest Du es versuchen?“ 
„Ja, schon. Aber ich habe Angst. Weißt Du, Sabrina, 

der entscheidende Faktor war mein Glaube an die Un-
umkehrbarkeit. Wenn das nicht dabei ist, wird es nicht 
klappen. Und wenn doch, könnte ich, falls es schief 
geht, nicht mehr zurück.“ 

„Du weißt, dass Dein Herr Dich niemals aufgeben 
würde?“ 

„Natürlich. Ich müsste ja auch überglücklich sein. Wir 
heiraten im Juni. Ich meine, bei mir tickt es nicht mehr 
richtig. Ich habe alles, was ich mir je hätte wünschen 
können und bin doch nicht zufrieden. In Ägypten war 
ich zufrieden.“ 
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„Welche Rolle spielt der Faktor Zeit? Ich meine, wie 
wichtig ist es, dass Dein Herr ständig bei Dir ist?“ 

„Das habe ich auch schon überlegt. Natürlich wün-
sche ich mir das. Das wäre das Optimum. Aber auch 
schon vor Eurer Abreise war es gut und da war mein 
Herr nicht immer bei mir. Ich wusste ja, dass alles, was 
ich tat, für ihn war.“ 

„Und wenn Du jetzt etwas für Dich tust?“ 
„Das interessiert mich nicht mehr. Ehrlich. Das ist ja 

das Verrückte.“ 
„Verrückt? Rede Dir das nicht ein! Was Du fühlst, ist 

erstmal immer richtig. Grundsätzlich.“ 
„Mein Herr hat gesagt: Wenn er es entscheiden kann, 

dann will er mich so, wie ich jetzt bin. Aber da stimmt 
was nicht. Ich habe gesehen, wie er mich dort 
angesehen hat, habe es gespürt, wenn er mich fickte. Es 
gefiel ihm.“ 

„Vielleicht will er ja nicht auf bestimmte Dinge ver-
zichten?“ 

„Das muss er doch gar nicht. Ich habe ihn auch zum 
Lachen gebracht, als ich nicht sprechen konnte und 
jetzt kann ich es und er hat mit mir nicht viel zu lachen. 
Wir hatten die schönsten Zärtlichkeiten, obwohl wir uns 
nicht küssen konnten und jetzt können wir es und alles 
ist irgendwie … fader. Ich glaube, er meint das schon so, 
wie er es sagt, aber er lässt sich von dem leiten, was 
nach seiner Meinung gut für mich ist und das will ich 
doch überhaupt nicht.“ Mir kamen die Tränen. 

Sabrina nahm mich in den Arm und wiegte mich 
sanft. 

Wir machten eine Pause. 
Dann sagte Sabrina: „Du hast große Sorgen. Ich bin 

sicher, Dein Herr wird seine Haltung überdenken, weil 
er Dich liebt. Wir lieben Dich alle. Dein Herr, meiner, 
Claire und ich. Sogar Herr Prätorius findet Dich 
großartig.“ 
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„Der will mich doch nur ficken.“ 
„Okay. Stimmt. Aber sonst habe ich recht?“ 
„Ja sicher.“ 
„Also werden wir auch eine Lösung finden.“ 
Ich kuschelte mich in ihre Arme. 
„Sabrina?“ 
„Ja, Liebes.“ 
„Ich wollte ihn fast darum bitten, so zu bleiben.“ 
„Ich weiß.“ 
„Aber nicht, um irgendeine Prüfung zu bestehen.“ 
„Sondern?“ 
„Weil es richtig gewesen wäre. Für ihn … und für 

mich.“ 
Sabrina streichelte meine kurzen Haare. 
„Sabrina?“ 
„Ja.“ 
„Du kommst doch zu unserer Hochzeit, nicht wahr?“ 
„Natürlich, Schatz.“ 
„Und ich muss kein Schlabberkleid tragen?“ 
„Aber nein.“ 
Erschöpft schlief ich ein. 

 
 
47. 
Am darauf folgenden Tag hatte mein Herr sich frei ge-

nommen. 
Ich musste ihn zu einem Termin begleiten und fand 

daher einen businessmäßig aussehenden Hosenanzug 
vor. Ich war gespannt. 

Wir fuhren im Bentley mit Chauffeur und hielten … 
an der Privatklinik. Mir brach der Schweiß aus. 

Dr. Mohren erwartete uns schon in seinem Büro.  
Wir setzten uns mit ihm an einen runden 

Besprechungstisch. 
Mein Herr eröffnete die Unterhaltung: „Herr Dr. 

Mohren, Sie hatten bei unserem letzten Besuch 
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erwähnt, dass die von uns verwendeten Materialien und 
Techniken nicht geeignet waren, um eine Permanenz zu 
erzeugen. Daraus lässt sich schließen, dass es 
Materialien und Techniken gibt, die eine dauerhafte 
Lösung ermöglichen.“ 

Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Ich hatte das 
Gefühl, aus einem Winterschlaf zu erwachen. 

„Aber ja“, antwortete der Arzt mit Bestimmtheit, „das 
hängt nur von dem angestrebten Zweck ab.“ 

„Nun“, meinte mein Herr, „sie haben ja unsere be-
scheidenen, temporären Maßnahmen gesehen. Darauf 
würden wir uns gern beziehen.“ 

„Sehr gern. Ich schaue nur mal eben in die Patienten-
akte.“ Mit diesen Worten drehte sich der Arzt auf seinem 
Bürostuhl zu einem aufgeklappten Notebook und tippte 
auf der Tastatur herum. „Warten Sie, ich drucke es mir 
eben aus.“ 

Ich sah meinen Herrn an: „Alles?“ 
„Mal sehen. Vielleicht besser nach und nach.“ 
Ich war gleichzeitig panisch und glücklich. Natürlich 

kannte er mein Gespräch mit Sabrina. Das musste man 
ihm lassen: Er war kein Freund von Verzögerungen. 
Meine größte Sorge war, er würde nur mir zuliebe so re-
agieren und das sagte ich ihm.  

“Ich kann es Dir jetzt nicht beweisen. Glaube es ein-
fach: Ich mache es für mich und für uns.“ 

Das musste reichen, denn der Arzt kam zurück. 
„So“, das war wohl sein Lieblingswort, „womit fangen 

wir an? Das Korsett. Das kann man so machen. Das 
geht mit Latex; da lagen Sie schon ganz richtig. 
Darunter werden die abgestorbenen Hautschuppen mit 
der Schweißentwicklung abgespült. Da haben wir 
praktisch keine epidermalen Probleme. Aber die einfache 
Schnürung geht natürlich gar nicht. Was machen Sie 
denn im Fall einer Gewichtsreduktion? Dann hängt das 
alles schlaff herum. Nein, nein, so geht das nicht. Der 
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Laie denkt auch meist nicht daran, dass das Gewebe 
nachgibt. Das ist doch der Sinn des Korsetts! Das 
schnüren sie immer enger mit der Zeit. Also brauchen 
wir da eine Mehrfachschnürung. Drei Stück reichen 
erfahrungsgemäß. Die nicht mehr benötigten Bereiche 
schneiden wir dann einfach ab. Ach so, ich vergaß: Soll 
denn die Dame das selbst machen oder ist es sogar 
gewünscht, dass sie auf keinen Fall…“ 

„Letzteres“, meinte mein Herr lapidar. 
„Ah ja, ich verstehe. Dann lassen wir die Schnürung 

ganz weg und arbeiten mit Schlüssel. V4A, wie alle Me-
tallteile, versteht sich. Wir nehmen ein Korsett mit Me-
tallspangen statt mit Schnürung. Die werden dann mit 
einem speziellen Imbusschlüssel verstellt. Dann ist nur 
noch dafür zu sorgen, dass die Dame nicht an den 
Schlüssel gelangen kann und voilá – der Spaß kann be-
ginnen. Ich schlage vor, Sie nehmen ein Korsett mit in-
nen liegendem Stahldrahtgewebe. Das sieht man kaum 
und bietet absoluten Schutz gegen Beschädigung. Da 
müsste man schon mit einem Winkelschleifer ans Werk 
gehen und das ist ja undenkbar.“ 

„Das hört sich gut an“, meinte mein Herr. 
Das fand ich auch. 
„So. Der Rektalbereich. Nein. Das muss man ganz an-

ders machen. Das verbinden wir nicht mit einer anderen 
Maßnahme. Das machen wir isoliert. Ganz einfach ope-
rativ. Wir nähen da einen Silikonring ein. Durchmesser 
nach Wunsch, Farbe nach Wunsch. Das ist die beste 
Lösung, wenn’s von Dauer sein soll. Das kann man zwar 
theoretisch durch eine erneute OP rückgängig machen, 
aber dabei geht zuviel kaputt. Das sollte man dann lie-
ber lassen. Bringt nämlich gar nichts. 

Kommen wir mal zur Magensonde. Kein Problem. Da 
nehmen wir natürlich auch Silikon. Das hält zwanzig 
Jahre. Ich empfehle, alle fünf Jahre mal nachzusehen. 
Wo wollen Sie denn einfüllen?“ 
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Mein Herr sah unschlüssig aus. 
Der schlaue Dr. Mohren wusste auch hierfür Rat: 

„Wir können das hinter die Zähne legen, wenn es nicht 
sichtbar sein soll. Interessant ist eine integrierte Lösung. 
Das machen wir mit einem Kollegen von den Dentisten. 
Ich schlage ohnehin vor, dass wir die Kiefer arretieren. 
Das haben wir schon oft gemacht. Also, das würde ich 
empfehlen. Da sieht man bei geschlossenem Mund gar 
nichts und beim Lächeln erkennt man nur die Öffnung 
im Bereich der Schneidezähne. Wenn wir die Ver-
schlussklappe aus weißer Hartkeramik ausbilden, sieht 
man auch dann nichts mehr. So.  

Brauchen Sie dann noch etwas für das Gesicht? Da 
können wir natürlich auch mit Latex arbeiten, wenn 
man etwas sehen soll. Wenn nicht, können wir an den 
Nerven was machen, um Grimassen zu vermeiden.  

Depilation kennen Sie ja. Das machen wir am Kopf 
auch. Da kann ich Ihnen nichts Neues erzählen.   

So. Was haben wir noch? Ach, das war’s schon? Ja. 
Also. So können wir das machen. Alles kein Zauberwerk. 
Was ich Ihnen noch anbieten kann, ist natürlich plasti-
sche Chirurgie. Das macht dann aber ein Kollege. Nette 
Kontrollverluste können wir noch machen. Sie hatten ja 
gar nichts im Harntrakt. Da wäre zum Beispiel ein 
kleiner Schnitt in einen Muskel von durchschlagender 
Wirkung. Und Sehnen. Da haben wir einen spezialisier-
ten Kollegen, der bringt Ihnen jeden Fuß und jede Hand 
in die gewünschte Position. Wenn Sie noch Fragen ha-
ben?“ 

„Nein, danke. Sie haben uns sehr geholfen“, erlöste 
uns mein Herr von dem Redefluss. „Wir kommen auf Sie 
zurück. Auf Wiedersehen.“ 

„Es wäre mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen.“ 
„Uff“, sagte mein Herr, als wir das Gebäude verlassen 

hatten. 
Ich war ganz seiner Meinung.   
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48. 
Als wir im Fond des Bentleys saßen, legte mein Herr 

seinen Arm um meine Schultern. Ich schmiegte mich an 
seine Brust. Nach einer Weile meinte er: „Der war in 
einem früheren Leben bestimmt 
Versicherungsvertreter.“ 

Ich kicherte. 
Dann wurde ich wieder ernster. Ich hatte ein Anliegen 

und formulierte es vorsichtig: „Ich nehme an, ich darf 
nicht vorher wissen, was gemacht wird.“ 

Mein Herr meinte: „Wohl eher nicht. Mal sehen.“ 
Ich hätte eine große Bitte, sagte ich: „Können wir das 

irgendwo anders machen? Ich meine, dieser Dr. Mohren 
versteht bestimmt etwas von seinem Beruf, aber er ist so 
… so … bescheuert.“ 

Wir mussten beide lachen. 
Mein Herr nickte. „Ich hätte es auch nicht länger er-

tragen können. Zum Schluss fehlte nur noch die Frage: 
‚Darf es sonst noch etwas sein?’“. 

„So ähnlich hat er es doch formuliert“, entgegnete ich, 
„ich kam mir vor wie ein Auto. Schon neulich. ‚Original-
zustand’ und so. Wenn der mich in seine Finger be-
kommt, kriege ich bestimmt ein paar Spoiler und 
Nebelscheinwerfer anoperiert.“ 

„Aua“, meinte mein Herr und hielt sich den Bauch, 
„meine Bauchmuskeln tun schon weh vom Lachen.“ 

„Und tiefer gelegt werde ich auch“, ließ ich nicht nach. 
„Hahaha“. 
„Und einen Fuchsschwanz bekomme ich und so ’ne 

Schlappen!“ Ich machte eine ausholende Armbewegung. 
„Hör auf! Ich kann nicht mehr.“ 
Wir lachten weiter und alberten noch eine Weile 

herum. Ich wusste, dieser Dr. Mohren würde mir erspart 
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bleiben. Ob das auch für seine „Angebote“ galt, erschien 
mir jedoch höchst fraglich. 

 
Wir fuhren nicht zurück zum Schloss.  
Stattdessen parkte unser Chauffeur den Wagen 

zielstrebig vor einem Tattoo- und Piercing-Laden. Ich 
war sprachlos und … glücklich.  

Als mein Herr mich direkt an seiner Hand in dieses 
Geschäft führte, wuchs die Spannung in mir ins 
Unermessliche. Ein weiteres Zeichen? Womöglich so ein 
goldenes Vorhängeschloss, wie Sabrina es am Strand 
getragen hatte? Ich fühlte mich wie ein kleines 
Mädchen, das sich zu Weihnachten einen Hund 
gewünscht hatte und jetzt vor einer Kiste mit Schlitzen 
im Deckel stand. 

Ich will es vorwegnehmen: Diese Hoffnung erfüllte 
sich (noch?) nicht, denn das hätte, wie ich später erfuhr, 
so gar nicht funktionieren können. Um ein solches 
Schmuckstück, das doch immerhin über ein gewisses 
Eigengewicht verfügte, einsetzen zu können, hätte zu-
nächst ein „normales“ Piercing erfolgen müssen. Nach 
späterer Erweiterung der Stichkanäle und gründlicher 
Ausheilung wären dann erst die Löcher groß und stabil 
genug, um einen Schlossbügel hindurchführen zu kön-
nen, der ja einen beträchtlichen Durchmesser (jedenfalls 
im Vergleich z.B. zu einem Ring) hätte. 

Mein Herr führte mich durch den Laden in ein Hinter-
zimmer. Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass das 
ganze Geschäft eher „untypisch“ wirkte. Großzügig an-
geordnete Einrichtungsgegenstände in weiß, hellblau 
und rosa und eine helle Beleuchtung ließen das Ganze 
wie eine Edelboutique aussehen. Das war mir sehr an-
genehm. 

Im Hinterzimmer, welches einer Arztpraxis nicht 
nachzustehen schien, erwartete uns ein hagerer, kahl-
köpfiger Mann mittleren Alters. Ich sollte Hose und Slip 
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ausziehen und mich in den Behandlungsstuhl setzen, 
meinte der Mann.  

Also etwas für Untenrum, dachte ich. Toll. Die 
obligatorischen Beinaufhängungen an dem Sessel hatte 
ich nicht übersehen. 

Ich zog meine Hose und die Windel aus. Nichts drin, 
stellte ich erleichtert fest. Ich machte immer brav meine 
Übungen und die Daueröffnung meines Poloches hatte 
sich schon auf den Durchmesser eines Fingers 
reduziert. 

Ich setzte mich hin und legte meine Beine in die 
Plastikschalen. Dann wurde die Lehne nach hinten ge-
kippt und meine Beine wurden gespreizt. Es war wie 
beim Frauenarzt. Auch dieser Mann hier hatte bestimmt 
schon unzählige nackte (und sicher auch rasierte) Mö-
sen vor seiner Nase gehabt. 

Er rollte einen Tisch herbei, auf dem etwas klapperte. 
Ich hob meinen Kopf, weil ich, wie immer, neugierig war 
und sah neben einer Art Nierenschale ein paar kleine, 
goldene … Dinger, die ich in dem kurzen Moment nicht 
identifizieren konnte. Ich sah auch ein großes, elektri-
sches Tätowierbesteck. 

Bis hierhin war alles wortlos abgelaufen. Jetzt sprach 
mich der Mann mit einer angenehm sonoren Stimme an: 
„Ich werde Ihnen gleich zwei Spritzen in die Labien set-
zen. Das wird einen Moment wehtun, aber es geht 
schnell vorbei. Das müssen wir machen, weil wir danach 
viel Zeit brauchen. Wenn ich unterbrechen soll, müssen 
Sie es sagen. Nach einer guten Stunde spritze ich noch 
einmal nach. Das werden Sie dann aber kaum spüren, 
weil die Betäubung noch da ist. Wenn wir fertig sind, 
werden ihre Labien stark anschwellen. Das ist normal 
und sollte Sie daher nicht beunruhigen. Ich gebe Ihnen 
eine Salbe und ein Desinfektionsspray mit. Die Salbe 
können Sie ruhig vollflächig auf Ihren Labien verteilen. 
Mit dem Spray befeuchten sie ein Wattestäbchen und 
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streichen damit die Wundränder regelmäßig ein. Bitte 
nicht in die Vagina sprühen! Das wäre nicht gut für die 
Scheidenflora. Ein besonderes Schmerzmittel werden Sie 
nicht brauchen. Wenn es Ihnen, vielleicht in den ersten 
beiden Tagen, zu unangenehm werden sollte, nehmen 
Sie einfach etwas Aspirin. Das wird auf jeden Fall 
reichen.“ 

Der Mann zog sich OP-Handschuhe und einen Mund-
schutz an und zog eine Spritze auf. 

Hatte er „Wundränder“ gesagt? Scheiße! Was 
passierte mit mir? 

Ich schwitzte. Etwas geil war ich auch. Vor allem 
hatte ich das Gefühl, dass wieder alles richtig war, aber 
das empfand ich schon während des ganzen Tages so. 

Dann bekam ich die Spritzen. 
Schlagartig wich alle Geilheit aus meinem Körper. Ich 

verkrampfte. Es tat höllisch weh.  
Dann war es auch schon vorbei. 
Während die Betäubungsspritzen ihre Wirkung ent-

falteten, bereitete der Mann eine Piercing-Pistole vor. Ich 
würde Intimschmuck bekommen. Meine Freude war rie-
sig. 

Als meine kleinen Schamlippen durchstochen 
wurden, war es zwar unangenehm, aber es tat eigentlich 
nicht weh. Eher ein dumpfes Drücken und Ziehen war 
alles, was ich spürte. Dann nahm der Mann ein paar 
dieser kleinen, goldenen Dinger und fingerte damit an 
mir herum. Schließlich sah ich aus dem Augenwinkel, 
wie er eine kleine, flache Zange von dem Rolltisch holte. 
Ich spürte noch einmal eine Art Drücken.  

Insgesamt viermal überstand ich diese Prozedur. 
Ich dachte, das müsste es schon gewesen sein, als 

das Tätowierbesteck in Aktion trat. 
Es dauerte endlos. 
Ich konnte durch die Betäubung nicht genau merken, 

wo denn nun die Tätowierung erfolgte. Es schien ir-
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gendwie sehr zentral zu liegen. Konnte es denn sein, 
dass er direkt meine Möse tätowierte? Was sollte denn 
dabei herauskommen? Ein Zeichen in meinem Körper-
inneren? So ein Quatsch, dachte ich. Na gut … wenn 
mein Herr es so haben wollte, dann wäre es schon okay. 
Sehr okay! Zufrieden döste ich ein wenig ein. Das stetige 
Surren der Tätowiermaschine hatte mich schläfrig ge-
macht. 

Nach einer Ewigkeit erhielt ich die nächsten Spritzen, 
die ich diesmal tatsächlich kaum spürte. Dann ertönte 
wieder das Surren. 

Was, in Dreiteufelsnamen, kann man denn da so 
lange machen, überlegte ich. Einen Mösen-da-Vinci? 
Das würde ja ein schönes Kunstwerk sein. Das Letzte 
Abendmahl zwischen meinen Beinen! Ich musste grin-
sen. 

Dann war es endlich überstanden. 
Die Rückenlehne wurde aufgerichtet. 
Ich sah das stolze Lächeln meines Herrn. 
Ein Spiegel wurde herangerollt. 
Ich konnte meine Möse sehen. 
Meine Augen weiteten sich.  
Mein Unterkiefer klappte herunter. 
Kein Kunstwerk. 
Kein Schloss. 
Kein kompliziertes Zeichen. 
Aber ein Zeichen. Und was für ein Zeichen! Auffälliger 

hätte nichts sein können. Meine kleinen Schamlippen 
strahlten in einem saftigen, tiefen und leuchtenden Rot. 
Die Farbe aus Ägypten, die schon im Begriff stand, all-
mählich zu verblassen, war durch eine durchgehende, 
beidseitige Tätowierung ersetzt worden. Es würde viele 
Jahre dauern, bis diese etwas an Kraft verlöre. Der 
Kontrast zu der umliegenden, auch nicht ganz hellen 
Haut meiner großen Labien hätte größer nicht sein kön-
nen.  
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Das war jedoch nur die erste Veränderung. 
Ich erblickte sogleich, was mich schlagartig in einen 

Taumel von Glück und Lust versetzte:  
Bei den kleinen Golddingern handelte es sich um 

Ösen. 
Diese steckten nun unverrückbar (und unübersehbar) 

in meinem roten Fleisch; auf jeder Seite zwei Stück – 
übereinander angeordnet. 

Als ich noch genauer hinsah, bemerkte ich, dass in-
nerhalb der Ösen … nichts war. Leere.  

Ich war durchlöchert worden.   
Der innere Durchmesser der Ösen betrug einige Mil-

limeter. Dort konnte man ohne Mühe einen 
Schlossbügel hindurchführen. Nein: Zwei.  

So besaß nun mein Herr die Möglichkeit, meine Möse 
auf alle möglichen Weisen zu verschließen. Auch konnte 
er mich dort nach Belieben mit Schmuckstücken aus-
statten. Es war genial! 

Schnell erhob ich mich von dem Sessel. Das taube 
Gefühl zwischen meinen Beinen war mir ebenso egal, 
wie die Tatsache, dass ich halbnackt durch den Raum 
trippelte. So geschwind, wie es meine kurzen Schritte 
zuließen, rannte ich auf meinen Herrn zu, sprang an 
ihm hoch und schlang meine Arme um seinen Hals. Er 
beugte sich zu mir hinunter, bis ich meine Lippen in die 
Nähe seines Ohres bringen konnte. 

Glücklich hauchte ich: „Danke.“  
  
 
49. 
So einfach war das also. 
Ich begriff: Es ging nicht darum, dass mein Herr mich 

in ein Fetischding verwandelte. Es ging darum, dass er 
es konnte. Ich wollte spüren, wie sehr ich seinem Willen 
unterworfen war, wollte die Gewissheit, dass er mit mir 
tat, was, wann und auf welche Weise auch immer ihm in 
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den Sinn kam. Es genügte nicht, dass ich meinen Platz 
im Leben gefunden hatte – ich musste es, möglichst 
immer und jederzeit, auch so empfinden. Dafür war es 
erforderlich, dass mein Herr sich sein Recht nahm. 
Dann war es richtig. 

Ich glaube, dass es für ihn nicht leicht war. Er liebte 
mich so sehr. Er hatte eine wirkliche Sklavin aus mir 
gemacht und glaubte wohl nun (genau wie ich anfangs), 
damit wäre es gut. Tja. So kann man sich täuschen. 

Er hatte sehr schnell die richtigen Schlüsse gezogen 
und sich seiner eigenen Worte erinnert: Dies war kein 
Ende, sondern ein Anfang. 

Ich wusste, dass ich von diesem Moment an immer 
damit rechnen musste, wieder meiner Stimme, meiner 
Kontrolle und meiner Eigenständigkeit beraubt zu wer-
den und dass es dann möglicherweise wirklich auf 
Dauer wäre. Das war in Ordnung so, denn all dies ge-
hörte nicht mehr mir; stand mir nicht mehr zu. Es ge-
hörte meinem Herrn. Ich nahm, was er mir gab und 
würde verzichten, wenn er es entzog. Mit Freuden. 

Vor Ägypten war ich bereits sehr gehorsam gewesen. 
Manchmal kostete es mich Überwindung, mitunter 
knirschte ich ganz schön mit den Zähnen. Ich 
gehorchte, weil ich glaubte, dafür etwas zu bekommen: 
Seine Liebe, seine Lust, … meinen Orgasmus. Nun war 
ich mir seiner Liebe und seiner Lust sicher geworden. 
Die Sache mit dem Orgasmus hatte sich in einem 
kleinen Moment schlagartig verändert: Am Strand, als 
ich ihn bat, die Erlaubnis zurückzunehmen. Seither war 
es nicht mehr so wichtig. Es war nur noch wichtig, dem 
Vergnügen meines Herrn zu dienen. Das war es, was mir 
die höchste Lust bereitete. Mein Gehorsam war nicht 
mehr „aktiv“, wie früher. Es ging nicht mehr darum, 
dass ich etwas dafür bekam. Es ging darum, dass es 
meine Natur geworden war. Ich konnte nicht mehr 
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anders. Überwindung existierte nicht mehr. 
Zähneknirschen schon gar nicht.  

Da ich jetzt ganz und gar „passiv“ geworden war, 
konnte ich nicht mehr selbst meine Rolle wahrnehmen. 
Ich musste sie zugewiesen bekommen. Dies tat mein 
Herr, indem er nach Belieben über mich verfügte. 

So setzten sich allmählich die Teile eines Puzzles zu-
sammen und meine angehende Depression verschwand 
wie ein Nebel, der von den Strahlen der Sonne zerstreut 
wurde. 

 
An diesem wundervollen Tag machte mein Herr mir 

noch eine weitere Freude: In meiner Garderobe war in 
unserer Abwesenheit ein neues Regal angebracht wor-
den. Darauf lagen meine Zehenringe, das goldene Fuß-
kettchen und das mit den Diamanten sowie vier Paar 
Schuhe. 

Alles Ballerinas! 
Alle aus Lackleder. Je zwei Paar in schwarz und zwei 

Paar in rot. Zwei Paar waren Stiefeletten, die über dem 
Knöchel endeten; ganz wie meine Lieblingsschuhe aus 
Ägypten. Die anderen waren Halbschuhe; ebenfalls mit 
Schnürung und nicht minder hohen Absätzen. Auch 
hier war die Sohle über den Zehenbereich hochgezogen 
worden. Ballerinas eben, in denen ich nur auf einer 
kleinen Fläche mit meinen Zehenspitzen würde stehen 
können und die meine Füße in die Senkrechte zwangen. 

Ich erhielt eine „Gebrauchsanweisung“: Was immer in 
diesem Regal lag, durfte ich anziehen, wann ich wollte; 
es sei denn, ich erhielte anders lautende Weisungen 
oder fände Alternativen an der Garderobe vor, die ja 
stets eine Zwangsbekleidung enthielt. Allerdings sollte 
ich es mir jeweils gut überlegen, denn Ausziehen war 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. 

Genau so musste es sein! 
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Ich war überglücklich und fiel meinem Herrn schon 
wieder um den Hals. Er hob mich auf und trug mich ins 
Bett. Meine frischen Piercings machten eine Benutzung 
meiner Möse unmöglich, was ich erst in diesem Moment 
mit großem Bedauern realisierte. Also tat ich, was ich 
konnte, um meinem Herrn einen möglichst vollwertigen 
Ersatz in Form meines Mundes zur Verfügung zu 
stellen. 

Es wurde der längste und schönste Oralverkehr, den 
ich bis dahin hatte. Ich war das Gefäß meines Herrn 
und ich achtete genau darauf, dass meiner Zunge auch 
nicht der letzte Tropfen seines Samens entging. So sollte 
es von nun an immer sein. 

Zum zweiten Mal kam ich zum Orgasmus, ohne dass 
ich selbst körperlich stimuliert worden war. Da ich un-
möglich den Schwanz meines Herrn aus dem Mund 
nehmen konnte, war ich dankbar, dass mein lautes 
Stöhnen meinem Herrn Anlass bot, mir die Erlaubnis zu 
erteilen.  

Als sich die warme, cremige Substanz in meinen 
Mund, auf meine Zunge ergoss, erbebte ich am ganzen 
Leib. Dann trug mich mein eigener Höhepunkt davon. 

Noch lange danach nuckelte ich selig an der Eichel 
herum. Ich wusste, dass ich jetzt besonders vorsichtig 
sein musste, um meinem Herrn keine Unannehmlich-
keiten zu bereiten.  

Es dauerte einige Zeit, bis sich der Schwanz langsam 
wieder aufrichtete. 

Dann stülpte ich meine weichen, vollen Lippen wieder 
darüber und sorgte für eine Wiederholung des Ganzen. 

In diesen Augenblicken hätte ich gern meine Ernäh-
rung noch einmal auf Flüssigkeit umgestellt – allerdings 
aus einem sehr viel angenehmeren „Schlauch“ (Tschul-
digung, Herr!). 
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50. 
Es dauerte drei Tage, bis die Schwellung meiner 

kleinen Labien zurückgegangen war. Dann wurde es 
besser. Nicht, dass die dicken, roten Wülste nicht geil 
ausgesehen hätten – es war doch eine ziemlich schmerz-
hafte Angelegenheit.  

Ich versorgte mich (manchmal übernahm das auch 
mein Herr – das war schöner) mit Salbe und Spray und 
genoss dabei, wie die goldenen Ösen glänzten.  

Ich lächelte ab und zu selig vor mich hin, als ich bei 
alltäglichen Verrichtungen daran dachte, wie außerge-
wöhnlich und bizarr meine Möse jetzt aussah (und für 
immer aussehen würde). Wenn ich vor dem Spiegel 
stand, sah ich langsam an mir herab: Von meinen wohl-
geformten, großen Brüsten, die in zartrosa Spitzen aus-
liefen, über den flachen Bauch zu der helleren, leicht 
gewölbten, kahlen Fläche meines Venushügels, der von 
dem Schlitz geteilt wurde, hinter dem meine Klitoris 
schon wieder ihren Weg nach vorn suchte, bis dann zwei 
leuchtendrote Lippen mit goldglänzenden Ösen jäh aus 
den leicht gebräunten äußeren Schamlippen deutlich 
nach unten heraustraten.  

Meine Oberschenkel waren nicht so dick, als dass 
man nicht alles ganz genau erkennen konnte, selbst 
wenn ich (was ich immer tat, denn das war ja vorge-
schrieben) meine kleinen Füße direkt aneinander stellte.  

Ich konnte mich daran nicht satt sehen. 
Mein Herr auch nicht. 
 
Ich sah jetzt so aus, wie ich für alle Zeit bleiben würde 

(jedenfalls was diese „Maßnahme“ betraf). 
Auch mein Rektum hatte sich wieder geschlossen. Ich 

blieb zwar vorsichtig, aber Windeln brauchte ich nun 
nicht mehr. 

Ich saß mit meinem Herrn im „kleinen“ Kaminzimmer, 
einem holzgetäfelten, hohen Raum mit Stuckdecke und 



 307

alten englischen Ledersesseln. Vor dem riesigen Kamin, 
in dem ein Feuer romantisch prasselte, lag ein Bärenfell. 
Ich fand, das gehörte sich auch so. Auf dieses hatte ich 
mich splitternackt hin gegossen, während mein Herr mit 
übereinander geschlagenen Beinen in einem der dunkel-
braunen Sessel saß. Er sah toll aus in seinem Brokat-
Hausmantel. 

Mit meinen beringten Zehen, deren Nägel ich 
weisungsgemäß dunkelrot lackiert hatte, strich ich ver-
spielt immer wieder über eine Wade meines Herrn. Ich 
wusste, dass er das mochte. 

„Ich würde gern mit Dir über unsere Hochzeit spre-
chen“, begann er unvermittelt. 

„Ja?“, meinte ich gespannt. 
„Ich würde gern wissen, wie Du Dir das so vorstellst.“ 
„Och“, antwortete ich, „ganz bescheiden. Ohne Firle-

fanz. Also eine goldene Kutsche mit weißen Pferden wäre 
ganz nett. Und ein Knabenchor. Nein, Kastraten! 
Kastraten wären toll. Die singen dann. Und Posaunen 
oder wenigstens Fanfaren. Und Kameras. Ganz viele 
Kameras, die das Ereignis in die ganze Welt übertragen. 
Also im ganz kleinen Rahmen.“ 

„Ach so“, meinte er lachend, „ich dachte schon, Du 
wolltest Pomp und Prunk.“ 

„Neeeeeein. Ich doch nicht!“ 
„Na gut, dann mach ich mal einen Vorschlag: Die 

eigentliche Hochzeit würde ich gern tatsächlich im ganz 
kleinen Rahmen durchführen. Vielleicht mit wenigen 
Vertrauten, die wir mögen. Das hat etwas damit zu tun, 
dass es … sagen wir mal … nicht ganz so sein soll, wie 
es … also … wie es normalerweise so abläuft. Ich denke 
da mehr an eine spezielle Zeremonie, die der besonderen 
Art unserer Liebe besser gerecht wird.“ 

Das hatte ich gehofft. Begeistert stimmte ich zu. 
Mein Herr fuhr fort: „Üblicherweise gibt es erst die 

Hochzeit und danach ein Fest. Aufgrund der Dinge, die 
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mir für die eigentliche Hochzeit vorschweben, schlage 
ich vor, wir ändern einfach die Reihenfolge. Das Fest 
könnten wir hier im Schloss ausrichten. Anfang Juni ist 
es schon warm genug, um die Terrasse zu benutzen. 
Sollte es doch kühler werden, können wir die ja be-
heizen.“ 

„Mit Musik und Lampions und so?“ 
„Klar. Wenn Du willst.“ 
„Das wäre toll!“ 
„Was würdest Du davon halten, wenn ich Dir die Or-

ganisation des Festes überlasse. Ich verlasse mich ganz 
auf Deinen guten Geschmack. Du bekommst einen 
kleinen Stab von Mitarbeitern, an die Du die einzelnen 
Aufgaben delegieren kannst und ein unbegrenztes Bud-
get. Was hältst Du davon?“ 

Ich willigte sofort ein. 
„Die Hochzeit selbst wird dann allerdings eine Überra-

schung für Dich. Das behalte ich mir vor.“ 
Ich nickte. Das fand ich gut. „Und Flitterwochen?“, 

wollte ich wissen. 
„Natürlich. Wo willst Du hin?“ 
Ich zögerte keinen Moment: „Ägypten!“ 
„Ach. Wieso überrascht mich das nicht? Leider steht 

die Villa nicht zur Verfügung. Einerseits ist sie schon für 
das ganze Jahr ausgebucht und andererseits nicht für 
Flitterwochen vorgesehen. Du kennst ja ihren Zweck.“ 

„Ja“, meinte ich zerknirscht, „Sie haben mich gefragt, 
wo ich hin will und ich hab’s gesagt.“ 

„Jetzt schmoll mal nicht! Was ich Dir anbieten kann, 
ist auch am Meer.“ 

„Öffentlich?“ 
„Willst Du?“ 
„Bloß nicht!“ 
„Das dachte ich mir. Wie wäre es mit einem gut be-

wachten Grundstück an der Côte d’Azur? Meerblick, 
großer Pool und was man so zum Leben braucht.“ 
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„Fein. Mit Kerker?“ 
„Hahaha. Da lässt sich bestimmt etwas machen.“ 
Er packte mit einer Hand meinen Knöchel, beugte 

sich herunter und begann, meinen Fuß mit sanften 
Küssen und behutsamem Zungenspiel zu liebkosen.  

Aus Rücksicht auf meine verheilenden Ösen drehte er 
mich um. Ich ließ mich auf alle Viere nieder und 
streckte ihm meinen Po entgegen. Da keine Gleitcreme 
in Reichweite war, leckte er mein Poloch, bis es nass 
genug war, seinen Schwanz aufzunehmen. Endlich, 
dachte ich, als er in mich eindrang. Das hatte ich lange 
vermisst. Er fickte mich mit langen, harten Stößen. Mir 
blieb es verwehrt, selbst zu kommen und ich genoss 
daher mit all meinen Sinnen, wie mein Herr sich in 
meinen Darm ergoss. 

Als er sich zurückgezogen hatte, blieb ich bäuchlings 
auf dem Bärenfell liegen und erfreute mich noch lange 
an den Liebkosungen, die mein Herr mit seiner Zunge 
meinem Po zuteil werden ließ. 

Nach einer guten Weile legte er seine Hände unter 
meine vorderen Beckenknochen und hob meinen Unter-
leib an. Dann drang er erneut in mich sein. Da sein 
Sperma schon zum Teil getrocknet war, tat es etwas 
weh, aber ich war nachgiebig genug, um ihm kein 
Problem zu bereiten. Diesmal stimulierte er mit der 
Hand meinen Kitzler und ich durfte meinen Höhepunkt 
gemeinsam mit dem seinen erleben. 

Dann trug er mich in mein Schlafzimmer. Zu meiner 
Verwunderung schlief er vor mir ein (war das überhaupt 
je vorgekommen?).  

Ich bettete seinen Kopf auf meine Brust, die ja erst 
durch sein Zutun eine solche Eignung als Kopfkissen 
bekommen hatte, was er mit einem wohligen „Hmmm“ 
quittierte. Dann träumte er weiter.  
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Voller Liebe und Rührung sah ich noch lange in sein 
schlafendes Gesicht. Danach glitt auch ich herüber in 
die Traumwelt. 

 
 
51. 
In den nächsten Wochen hatte ich jede Menge mit den 

Hochzeitsvorbereitungen zu tun, aber es machte mir 
einen Heidenspaß (was war ich doch nur für ein Weib-
chen?!). Ich hatte zwei Gehilfen, Herrn Jörgensen und 
Frau Brankovic, die mein Herr mir kurzerhand aus der 
Firma herbeigeordert hatte. Da sie nichts über die Art 
unserer Beziehung wussten, musste ich notgedrungen 
auf meine natürliche Nacktheit verzichten. Allerdings 
machte ich mir das Vergnügen, zu einem knappen 
Kostüm Seidenstrümpfe und Ballerinas zu tragen. Bei 
unserer ersten Begegnung fiel den beiden deutlich sicht-
bar die Kinnlade herunter, als ich ihnen zur Begrüßung 
auf meinen Zehenspitzen entgegentrippelte, aber dann 
gewöhnten sie sich allmählich an den Anblick und taten 
es wohl als modische Marotte einer reichen, verwöhnten 
Luxusbraut (was ich ja auch irgendwie war) ab. 

Sie waren sehr effektiv und allmählich nahm das Fest 
vor meinem geistigen Auge Gestalt an. 

Als das Thema „Gästeliste“ aufkam, geriet ich ins 
Stutzen. 

Mein früheres Leben war inzwischen so unendlich 
weit weg. Conny hatte schon Probleme mit meinem da-
maligen Outfit gehabt, das ich inzwischen nur noch als 
absolute Selbstverständlichkeit und gerade mal als „Ba-
sis“ betrachtete. Ich hatte auch nicht mehr versucht, sie 
anzurufen. Ich wusste einfach nicht, wozu. War das fair 
von mir? Sicher nicht. Gab es einen Grund, fair zu sein? 

Doch, sagte ich mir, die „Frauenhausgruppe“ gehört 
dazu. Nicht zu meiner Gegenwart, aber zu meiner Ver-
gangenheit. Ich hatte keinen Grund, meine Vergangen-


