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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-
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heit auszusperren oder vor ihr davonzulaufen. Also 
setzte ich meine alten Freunde auf die Gästeliste und 
beschloss, Conny anzurufen. 

Ich machte es, nach Genehmigung, gleich. 
„Hallo?“  
„Hallo, Conny. Ich bin’s. Michelle.” 
Schweigen. 
Dann nach ein paar Sekunden: „Ich hatte gedacht, 

Du würdest mir nie verzeihen.“ 
„Ach, Quatsch! Ich hatte Dich doch total überfahren. 

Dafür wollte ich mich erst mal entschuldigen.“ 
„Nein, Michelle. Ich muss mich entschuldigen. Eine 

Freundin macht so was nicht. Es tut mir furchtbar leid.“ 
„Conny, das ist doch alles Schnee von Gestern. Jetzt 

haben wir uns gegenseitig entschuldigt und damit kön-
nen wir es doch gut sein lassen; findest Du nicht?“ 

„Doch. Klar. Ich bin so froh. Wie geht es Dir? Warst 
Du weg über Weihnachten?“ 

Ich war weg und bin nicht wiedergekommen, dachte 
ich. „Ja, war ich. Urlaub am Roten Meer. War super!“ 

„Ich war auch weg. An der Ostsee. Mit Ralf. Wir sind 
zusammen.“ 

„Hey, Conny! Das freut mich für Dich. Ralf? Kenne ich 
den?“ 

„Du wirst es nicht glauben: Ein Jurist. Ein Semester 
unter Dir.“ 

Ich zählte kurz nach. Ich hatte ein Urlaubssemester 
genommen. Tja, wenn es Ende März wieder losgehen 
würde, dann wäre der gute Ralf wohl in meinem Se-
mester. „Wie hältst Du das mit einem Juristen aus?“ 

„Ganz gut. Er ist echt nett.“ 
Wie sich doch die Ansprüche ändern! „Echt nett.“ Das 

wäre mir vor einem Jahr vielleicht auch noch über die 
Lippen gekommen. „Und wie lange geht das mit Euch 
schon?“ 
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„Seit Anfang Dezember. Wir haben uns auf der Ver-
söhnungsfete von Peter und Bettina kennen gelernt. Die 
sind nämlich auch wieder zusammen.“ 

Arme Bettina, dachte ich. Na ja, jeder ist selbst für 
sein Glück verantwortlich. Oder sein Unglück. „Hast Du 
noch Kontakt zu Malte und Anh Thi?“ 

„Klar. Wir alten Kämpfer lassen doch nicht locker!“ 
Ohne zu überlegen meinte ich: „Ich fänd’s schön, 

wenn ich zu Eurem nächsten Treffen kommen könnte.“ 
„Ja. Super! Am Donnerstag in der Eisdiele. Kannst Du 

da?“ 
Ich überlegte kurz. Meine beiden „Mitarbeiter“ hatten 

vor, am Donnerstag die Musikliste mit mir zu bespre-
chen und das Kammerorchester, das ich unbedingt ha-
ben wollte, unter Vertrag zu nehmen. 

„Ist etwas ungünstig, aber ich kann einen Termin ver-
schieben. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, geht 
das in Ordnung.“ Ich wollte nicht sagen, dass ich die 
Erlaubnis meines Herrn noch nicht hatte. 

„Aber jetzt erzähl doch mal! Ich habe gehört, Du warst 
nicht an der Uni. Hast Du Deinen Grafen noch?“ 

Mein Graf war ein Baron und er hatte mich. Ach, 
Conny, dachte ich, was soll ich Dir denn erzählen?! „Ich 
habe ein Urlaubssemester genommen. Mir geht es 
phantastisch und ich bin verlobt. Deshalb wollte ich 
auch mit Euch allen reden.“ 

„Du heiratest?“ 
„Am 3. Juni. Ich hoffe, Ihr könnt alle kommen.“ 
„In Euer Schloss? Darauf kannst Du wetten!“ 
„Genau. In unser Schloss.“ 
„Und Du bist sicher, dass er Dich liebt?“ 
„Ja.“ 
„Hm. Na gut. Du musst es wissen. Wie sind denn 

seine Leute so? Schickimickis?“ 
Das reichte jetzt. „Aber nein! Wirtschaftsbosse, Politi-

ker, ein wenig Hochadel. Ganz einfache Leute eben.“ 
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Treffer!  
„Tut mir leid, Michelle. Das ist mir so rausgerutscht. 

Ich wollte nur wissen, was ich anziehen soll.“ 
Das Große Violette, dachte ich gehässig, aber be-

herrschte mich. „Ich würde Dir ja gern sagen, dass es 
ganz zwanglos wird, aber ich fürchte, es ist eher eine 
Angelegenheit für Smoking und Abendrobe.“ 

„Oh!“ 
Pause. 
Dann: „Na ja, da muss ich mir eben etwas einfallen 

lassen. Schließlich ist es Deine Hochzeit und da müssen 
wir uns wohl mal ein bisschen anpassen.“ 

„Fein.“ 
„Ich bin froh, dass ich mir keine Sorgen um Dich ma-

chen muss.“ 
„Gut.“ 
„Und Du willst uns wirklich dabeihaben?“ 
„Ja.“ 
„Dann freue ich mich darauf. Und ich freue mich, 

wenn wir uns am Donnerstag sehen. Du brauchst sicher 
noch eine Erlaubnis, oder?“ 

„Ja, aber die bekomme ich bestimmt. Conny, ich 
muss jetzt Schluss machen. Bis Donnerstag.“ 

„Bis Donnerstag. Ich freue mich.“ 
„Ich auch. Tschüss.“ 
„Tschüss.“ 
Klick. 
Puh, das war ja einigermaßen gut gelaufen. Sie hatte 

es nicht verstanden. Sie würde es nie verstehen.  
Es machte mir nichts mehr aus. 
 
 
52. 
Am Mittwoch erwartete mich eine Überraschung. 
Sabrina kam zu Besuch (nicht überraschend) und 

mein Herr traf schon am frühen Nachmittag von der Ar-
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beit zu Hause ein (schon überraschender). Aber erst mal 
der Reihe nach: 

Ich hatte Sabrina schon eine Weile nicht mehr gese-
hen und entsprechend freute ich mich, als wir uns in 
den Salon setzen und erstmal ausgiebig quatschen 
konnten. Ich war vorher mit Garp im Park gewesen und 
trug daher einen kuscheligen Jogging-Anzug. Natürlich 
hatte ich meine Schuhe ausgezogen und wärmte meine 
kalten, nackten Füße am Kaminfeuer, während Sabrina 
sich von mir über den Stand der Hochzeitsvorbereitun-
gen informieren ließ. 

Auch mein Telefonat mit Conny kam zur Sprache. 
„Ich finde das richtig“, meinte Sabrina, „dass Du 

Deine alten Freunde nicht aus Deinem jetzigen Leben 
ausschließt.“ 

„Na ja. Wirklich einbeziehen kann ich sie ja wohl 
nicht.“ 

„Nein. Natürlich nicht. Aber Du könntest hin und wie-
der etwas Zeit mit ihnen verbringen. Auch sie entwickeln 
sich weiter. Alle Menschen tun das. Ständig. Manchmal 
voneinander weg, wie im Falle von Dir und Conny, aber 
das ist nicht zwingend. Erinnerst Du Dich an die Auk-
tion?“ 

„Klar.“ 
„An die Frau mit den amputierten Armen?“ 
„Natürlich.“ 
„Corinna Gärtner. Das ist ihr Name. Wir waren zu-

sammen im Französisch-Leistungskurs und befreundet. 
Wir hatten ein gemeinsames Hobby: Bikes. Ich hatte 
eine Honda und sie eine Kawasaki. Ab und zu unter-
nahmen wir zusammen Touren.“ 

Ich musste grinsen. „Du? Eine Rockerbraut?!“ 
„Da staunst Du, hm? Was glaubst Du, was mein Herr 

mir zu unserer Hochzeit geschenkt hat? Eine affentitten-
geile Goldwing! Hin und wieder ziehe ich meine Leder-
kluft an und dann geht’s ab in die Natur. Aber zurück 



 315

zu Corinna. Ich wusste seinerzeit schon ganz genau, 
was sexuell bei mir abging. Ich war auch damals schon 
der Überzeugung, ich könnte erkennen, wenn andere 
Frauen ähnlich empfanden. Auch bei Corinna hatte ich 
so eine Ahnung, obwohl sie in der Schule als toughe 
Bikerin verschrien war, aber wir sprachen nie darüber. 
Nach dem Abi verloren wir uns aus den Augen und ich 
sah sie Jahre später wieder – auf einer Party. Einer sehr 
… speziellen Party. Da hatte sie schon keine Arme mehr. 
Leider ergab sich nie eine Gelegenheit, den Kontakt 
wieder aufzunehmen. Ich erzähle Dir das nur, um 
deutlich zu machen, dass Menschen, die wir halbwegs 
zu kennen glauben, Entwicklungen erleben, mit denen 
wir vielleicht nie gerechnet hätten. Das ist sicher nur ein 
Beispiel.  

Ein besonders radikales Beispiel für eine 
Entwicklung, auch, wenn sie schon irgendwie ‚angelegt’ 
war, sitzt mir gerade gegenüber. Sieh Dich doch an! Wir 
können nie ganz genau ermessen, welchen 
Veränderungen die Leute in unserer Umgebung 
unterliegen. So werden aus Fremden Freunde und aus 
Freunden werden Fremde; je nachdem, ob sie ähnliche 
oder total verschiedene Wege gehen. Das kannst Du nie 
genau vorhersagen. Wir müssen nur tolerant genug 
sein, um einen Freund oder eine Freundin nicht daran 
zu hindern, den für ihn oder sie bestimmten Weg zu 
gehen. Wir haben es sowieso nicht in unserer Hand. Wir 
können nur Tipps geben und Hilfe, wenn sie denn 
erwünscht ist.“ 

Typisch Sabrina, dachte ich. Aber es stimmte alles. 
Wären doch nur alle Menschen so!  

Zumindest könnte ich es ja versuchen. Also beschloss 
ich, den Kontakt zu meinen alten Freunden wieder aktiv 
zu suchen und nicht einfach vorauszusetzen, dass sie 
sowieso nicht verstanden, was aus mir geworden war. 
„Was soll ich machen“, wollte ich von Sabrina wissen, 
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„wenn, was bestimmt passiert, die Art, wie ich jetzt bin 
und lebe, zum Thema wird?“ 

„Natürlich passiert das. Es kommt nicht so sehr 
darauf an, was, sondern wie Du es machst. Ich habe 
kein Patentrezept. Wenn Du davon ausgehst, das es 
nicht die Frage ist, wer ‚besser’ oder ‚richtiger’ lebt, dann 
kannst Du einem Freund oder einer Freundin einfach 
erzählen, was Du so treibst und, soweit es angemessen 
erscheint, wie Du bist. Wenn Du es mit dem Holzham-
mer machst, weil Du denkst, Du seiest in der Defensive, 
dann geht es schief.“ 

Genau. Holzhammer war mein Gespräch mit Conny 
im Eiscafé gewesen. Damals war alles noch so neu für 
mich. Vieles hatte sich seitdem verändert. Ich hatte 
mich verändert. 

Wir wandten uns wieder meiner Hochzeit zu. Ich er-
zählte, was ich schon so alles organisiert hatte: Das 
Buffet (mir lief das Wasser im Munde zusammen), die 
Getränke (inklusive bestem Champagner), die Musik, die 
Dekorationen, die Terrassenbeleuchtung, eine kleine 
Tanzaufführung (erotischer Natur – das musste schon 
sein) usw., usf. 

Plötzlich stand mein Herr in der Tür. 
Ich kniete sofort nieder und Sabrina knickste.  
„Ich sehe“, sagte mein Herr, „die Damen haben es sich 

schon am Kamin gemütlich gemacht. Schön. Dann 
bleiben wir einfach hier. Michelle, Du ziehst Dich sofort 
nackt aus! Sabrina, Du holst das Geschenk! Es ist in 
meinem Arbeitszimmer, im Schrank hinter dem 
Schreibtisch.“ 

Während ich in Windeseile meinen Jogging-Anzug ab-
streifte, ergriff eine ungeheure Spannung von mir Besitz. 
Ein Geschenk? Was würde es sein? Warum war Sabrina 
dabei? Warum war mein Herr so früh nach Hause ge-
kommen? Das sah nach einer größeren Sache aus. 
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Sabrina kam mit einer breiten, flachen Schachtel zu-
rück. Sie starrte mich an und rief: „Wahnsinn, Kleines! 
Das ist ja wohl die geilste Möse, die ich je gesehen 
habe!“ 

Erst jetzt wurde mir bewusst, dass sie ja noch gar 
nicht meine mit goldenen Ösen geschmückten, 
leuchtendrot tätowierten Schamlippen kannte. Stolz 
präsentierte ich mein auffälligstes Zeichen.    

„Irre! Ich beneide Dich“, meinte Sabrina voll echter 
Begeisterung und reichte meinem Herrn den Karton. 

Dieser legte mein Geschenk auf einen Tisch und öff-
nete es. 

Mist, dachte ich, ich stehe zu weit weg. Ich reckte 
meinen Hals, um zu erkennen, was es war. 

Mein Herr hob es hoch. 
Ich erkannte es sofort und brach in Freudentränen 

aus. 
„Ein Korsett!“, rief ich mit meiner hohen Stimme und 

mein Herr lächelte mich an. 
„Fast so, wie Du es in Ägypten getragen hast“, sagte 

er, „ich habe nicht vergessen, wie sehr Du nach unserer 
Rückkehr darum gebeten hast, aber wir mussten ein et-
was anderes Modell machen und die Anfertigung eines 
solchen Einzelstücks dauert eben eine Weile.“ 

Was war anders? 
Zunächst erkannte ich es nicht. Material (transpa-

rentes Latex) und Schnitt (einschließlich der kleinen 
Achtelkörbchen, die meine Brüste so extrem zur Schau 
stellten) schienen identisch, aber dann sah ich, dass die 
Schrittriemen fehlten. „Keine Analdehnung?“, meinte ich 
und es lag ein winzig kleiner Hauch des Bedauerns 
darin. 

„Diesmal nicht“, antwortete mein Herr, „dieses Korsett 
ist für eine längere Tragezeit als zwei Wochen vorgese-
hen. Du wirst gleich bemerken, dass es schon zu Beginn 
fester geschnürt wird, als das in Ägypten. Deshalb hatte 
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ich Sabrina gebeten, uns beim Anlegen zu helfen. Zu 
zweit geht es besser. Es wäre nicht gut, Deine Kon-
zentration dann auch noch durch eine zusätzliche Anal-
dehnung zu beeinträchtigen, denn Du wirst sie für das 
Korsett brauchen.“ 

Das machte mich scharf wie Schmidts Katze (rhei-
nisch für: Ich war schon wieder geil). 

Ich konnte es nicht erwarten, endlich wieder dieses 
herrlich einengende und doch stützende Gefühl zu erle-
ben. Wer noch nie ein Korsett getragen hat, kann das 
nicht verstehen. Dabei kommt es darauf an, dass es 
nicht kneift (es sei denn, man bewegt sich total falsch) 
und wirklich perfekt sitzt. Es muss eine Maßanfertigung 
sein, denn Konfektionsgrößen sind immer nur Durch-
schnittswerte und der Körper einer Frau ist absolut ein-
zigartig.  

Ich musste nicht lange warten. 
Ich durfte es sofort anlegen. 
Noch bevor die Schnürung begann, spürte ich, als 

mein Herr das Korsett in meinem Rücken mit festem 
Griff zusammenzog, wie mein Oberkörper in eine kerzen-
gerade Haltung gezwungen, meine Schultern nach hin-
ten und meine nackten Brüste nach vorn gedrückt 
wurden.  

Dann fing Sabrina an, die Schnüre strammzuziehen. 
Ich kannte das ja schon: Erst oben, dann unten, 
schließlich in der Mitte.  

Nun wechselte mein Herr Sabrina beim Schnüren ab. 
Die Prozedur wiederholte sich.  

Allmählich erkannte ich den Unterschied. 
Als mein Herr, von Sabrina assistiert, zum vierten Mal 

die beiden Seiten des Korsetts in meinem Rücken zuein-
ander zog, glaubte ich, meine Taille würde in der Mitte 
durchgeschnitten. 

Ich erfuhr nun den Grund für seine frühe Heimkehr: 
Wir machten eine Pause. Dies war, so wurde mir erklärt, 
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unumgänglich, damit meine inneren Organe dem Druck, 
der auf meine Taille ausgeübt wurde, allmählich nach-
geben konnten. Eine echte Korsettierung, wie ich sie 
nun erfuhr, würde eben entsprechende Zeit benötigen. 

Ich war froh, dass es mir gelang, schnell wieder die 
mir ja schon bekannte Veränderung meiner Atmung vor-
zunehmen. 

Als wäre dies eine ganz normale Situation, nutzen wir 
die Pause alle gemeinsam, um noch ein paar Hochzeits-
details zu besprechen. 

Ein Brautpaar unterhielt sich mit einer guten Freun-
din über seine Hochzeit. Nichts Besonderes eigentlich; 
nur, dass die Braut in diesem Falle splitternackt in 
einem Korsett steckte, welches kaum noch Luft zum At-
men ließ. Während der Unterhaltung lernte ich eine 
weitere Konsequenz meiner Einschnürung kennen:  

Ich konnte meine Stimme nicht mehr erheben. Natür-
lich war ich nicht stumm. Alles schien ganz normal zu 
sein. Allerdings bekam ich einfach nicht mehr genug 
Luft in meine Lungen, um den Geräuschpegel meiner 
Stimme anzuheben. Ein besonders kräftiges Organ hatte 
ich nie gehabt. Ich fand mich meist eher „fiepsig“, aber 
heftige Diskussionen sollte ich wohl künftig lieber 
meiden oder darauf vertrauen, dass man meiner leisen 
Stimme aus purer Ehrerbietung lauschte (was ich an-
gemessen gefunden hätte). 

Nach der Pause ging das Schnüren weiter. 
Um es gleich vorwegzunehmen: Es blieb nicht die ein-

zige Pause. 
Am späten Abend hatte ich es dann überstanden. 
Ich bat darum, einen Spiegel zu bekommen. 
Mein Herr holte einen mannsgroßen Spiegel auf Rol-

len. 
Dann konnte ich mich betrachten. 
Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen (und das nicht we-

gen meiner flachen Atmung). 
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Ein beträchtlicher Teil meines bisherigen Taillenum-
fangs war verschwunden. 

Meine Hüften erschienen überdimensioniert, meine 
Brüste wirkten einfach gewaltig. Mein Korsett in Ägypten 
war dagegen ein Klacks gewesen. 

Mein Herr stellte sich hinter mich und legte seine 
Hände um das schmale Verbindungsstück zwischen 
Brüsten und Hüfte, welches einst meine Taille gewesen 
war. Er küsste meinen Nacken und sprach mir leise ins 
Ohr, wie wunderschön ich sei.  

„Wie weit wird es gehen?“, war meine Frage. 
„Bis sich meine Zeigefinger und meine Daumen be-

rühren, wenn ich Dich umfasse.“ 
Da fehlte noch ein erhebliches Stück. 
Ich versuchte, mir meinen „fertigen“ Zustand vorzu-

stellen. Vermutlich konnte man dann ein Glas auf 
meinen Hüftknochen abstellen, dachte ich. 

„Ich könnte es öffnen. Ich kann die Schnürung selbst 
lösen“, meinte ich noch, denn das fand ich nicht richtig. 

„Das geht leider nicht anders, weil wir es ja immer en-
ger stellen müssen und deshalb kann man da nichts 
versiegeln. Es muss reichen, dass Dir hiermit untersagt 
ist, die Schnüre auch nur zu berühren.“ 

Immerhin; das war wenigstens etwas, dachte ich. 
Ich war froh, dass Sabrina sich jetzt verabschiedete, 

denn mein Anblick und die Reaktion meines Herrn 
darauf hatten dafür gesorgt, dass ein erster Tropfen be-
reits an meinem Oberschenkel herunter lief. Ich sehnte 
mich danach, gefickt zu werden. 

Mein Herr nahm mich von hinten und achtete dabei 
sehr genau darauf, dass mir nicht die Luft zur Gänze 
wegblieb. Meine geschnürte Taille sorgte dafür, dass er 
meine Hüften in einen Griff nehmen konnte, der es ihm 
ermöglichte, mir meine sämtlichen Bewegungen nach 
Belieben vorzugeben. 
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Das machte mich so scharf, dass es mich die Anstren-
gungen meiner reduzierten Atmung ertragen half. 

Als der mir erlaubte Orgasmus sich meiner bemäch-
tigte, fehlte schließlich doch die benötigte Luft. 

Es ist schön, auf dem Höhepunkt ohnmächtig zu wer-
den. 

 
 
53. 
Der Tag des Wiedersehens mit meinen alten Freunden 

brach an. Das Treffen war schon für den Vormittag vor-
gesehen. Unter Studenten war so etwas ja möglich. 

Nachdem ich mich geduscht und zurechtgemacht 
hatte (kirschroter Lippenstift und Nagellack), frisierte ich 
mich. Fast jede Frau, die mal einen Kurzhaarschnitt 
trug und sich dann die Haare wieder wachsen lässt, 
kennt das Problem, das auch ich an diesem Morgen 
hatte: So eine „Übergangsfrisur“ sieht immer irgendwie 
doof aus. Ich nahm jede Menge Haargel zu Hilfe und zog 
einfach einen strengen Scheitel. Ein bisschen exaltiert 
sah ich mit meiner hellblonden Gelfrisur schon aus, 
aber ich fand es ganz hübsch. 

Dann ging ich in die Garderobe. Mein Herr hatte wohl 
aus Rücksicht (er hatte es sich noch nicht ganz abge-
wöhnt) eher dezente Kleidung bereitgelegt: Einen 
grauen, warmen (es war ja ein kalter Februartag) 
Kaschmir-pullover, eine schwarze Jeans (ich? In 
Jeans?), einen weißen Tüllstring (der meine roten 
Schamlippen nicht verbarg), schwarze, halterlose Nylons 
und einen langen, taillierten Mantel aus schwarzer 
Schurwolle. Dazu ein paar schwarze, gefütterte 
Stiefeletten mit 12 cm hohen Stiletto-Absätzen (mit 
Metallende – das klickt immer so schön beim Auftreten).  

Ich lernte beim Anziehen zweierlei: Auch mein Herr 
konnte einmal etwas unberücksichtigt lassen und ich 
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würde künftig mehr maßgeschneiderte Kleidung brau-
chen. 

Ich zog zunächst den Pullover an. Er hatte einen V-
Ausschnitt, weil ja das Halsband frei bleiben musste. 
Der Pullover spannte erheblich über meinen vorgerück-
ten und hochgestellten Brüsten. Gleichzeitig sorgte der 
V-Ausschnitt für ein wahrhaft atemberaubendes Dekol-
leté. Unterhalb meiner Brüste dagegen schlotterte die 
Wolle nur so um meine eingeschnürte Taille herum. Ich 
hätte an dieser Stelle mehrfach in den Pullover gepasst, 
obwohl er die „richtige“ Größe hatte (36; vor meiner 
Brust-OP hatte ich 34). 

Noch schlimmer war es bei den Jeans. Die saßen 
schön eng über meinem Po. Ich kam nur mit Mühe 
hinein und so muss es ja auch sein. Allerdings konnte 
ich hinter den Gürtel fast zwei Fäuste übereinander le-
gen, so weit war der Bund von meiner neuen Wespen-
taille entfernt.  

Ich schloss den Gürtel im letzten Loch. Der Bund war 
immer noch viel zu weit, also steckte ich den Pullover 
hinein. Ich hatte ja jede Menge Pullover „übrig“. 

Das Ergebnis war, dass ich nun wieder die Silhouette 
einer Sanduhr zeigte. Das hätte ich vermeiden können, 
wenn ich den Pullover über der Jeans getragen hätte. 
Pech, dachte ich und war trotzdem irgendwie erleichtert, 
dass ich mich nicht versteckte. 

Mein Autoschlüssel lag auf einem Schränkchen in der 
Eingangshalle. Fürsorglich, wie mein Herr war, hatte er 
noch ein paar graue Wollhandschuhe ohne Fingerkup-
pen (mit meinen langen Nägeln konnte ich keine „nor-
malen“ Handschuhe tragen) unter den Schüssel gelegt, 
die ich gleich anzog. Dann machte ich mich auf den Weg 
nach Köln. 

 
Dort angekommen (etwas zu früh), fand ich einen 

Parkplatz direkt vor der Eisdiele. Die hatte geschlossen. 
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Ein Schild mit der Aufschrift „Wir machen Ferien“ hing 
in der Tür. Das fängt ja gut an, dachte ich.  

Ich beschloss, noch einen Moment in der Kälte zu 
warten und dann per Handy Conny anzurufen, als Malte 
auf einem Fahrrad (bei den Temperaturen! Na ja, eben 
Extremsportler) direkt neben mir anhielt.  

Er hatte mich nicht erkannt. 
Ich ihn allerdings auch nicht gleich. Seine Rasta-

locken, die er bei unserer letzten Begegnung noch getra-
gen hatte, waren verschwunden. Überhaupt sah er an-
ders, irgendwie „erwachsener“ aus. Aha. Q. e. d., 
Sabrina! 

„Hallo, Malte“, sagte ich. Ich hätte es gern ein wenig 
forscher klingen lassen, aber das konnte ich wegen des 
Korsetts nun wohl vergessen. 

Er hätte beinahe sein Fahrrad, von dem er gerade ab-
gestiegen war, fallenlassen. 

„Michelle! Ui. Ich hab’ Dich nicht erkannt.“ 
„Ich Dich auch nicht gleich. Bist unter einen Rasen-

mäher geraten, hm?“ 
„Genau. Und Du ja wohl unter ein ganzes Gartencen-

ter. Conny meinte, Du hättest Dich ganz schön verän-
dert, aber das war maßlos untertrieben. Siehst aber echt 
klasse aus. Lass’ das mal ruhig so.“ 

„Mache ich. Ganz bestimmt. Du gefällst mir aber auch 
besser als früher.“ 

„Hey, Vorsicht! Das könnte ich als Anmachversuch 
werten.“ 

Wir lachten.  
Meine Anspannung verflog. 
Malte wurde wieder ernst: „Wir haben auch erst 

gestern Abend erfahren, dass die da Silvas in Urlaub 
sind. Da haben wir kurzerhand beschlossen, das Treffen 
zu Anh Thi zu verlegen. Die hat nämlich wieder einen 
neuen Freund und wohnt jetzt bei dem in einer alten 
Villa. Das ist echt schön dort und ihr Macker ist irgend-
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wie auf einer Geschäftsreise oder so. Sturmfreie Bude 
also. Weil Du den Weg nicht kennst, haben wir Dich 
nicht angerufen, sondern beschlossen, dass ich Dich 
hier treffe und dann mit Dir dorthin fahre. Du bist doch 
bestimmt mit dem Auto hier.“ 

Ich nickte. 
„Meinst Du, mein Fahrrad passt bei Dir in den Koffer-

raum?“ 
„Eher nicht“, antwortete ich und entriegelte die Türen 

meines Porsche. 
„Oh. Passt zu Dir, das Teil. Kein Problem. Dann 

schließe ich mein Rad mal ab. Kannst Du mich dann 
wieder zurückbringen?“ 

„Na klar.“ 
„Da gibt es doch ein Problem“, meinte Malte, nachdem 

er sein Rad verschlossen hatte, „wir sollen noch einen 
Kasten Cola und eine Kiste Bier besorgen und mitbrin-
gen.“ 

„Das geht schon. Die passen auf die Notsitze.“ 
Also stiegen wir ein. 
„Da war ich jetzt neugierig“, sagte Malte, als ich meine 

Stiefeletten auszog, „ob Du mit den Dingern fahren 
kannst.“  

„Keine Chance“, erwiderte ich lachend. 
„Ist mir schon ein Rätsel, wie Du damit laufen 

kannst“, meinte er, ebenfalls lachend. 
„Ha! Wenn Du wüsstest!“ 
„Was?“ 
„Nee, nee. Ist schon gut.“ 
Er bohrte nicht weiter nach. 
Während der Fahrt zu einem Supermarkt erfuhr ich, 

dass Anh Thi einen deutlich älteren, gut verdienenden 
Freund hatte. 

„Sind denn jetzt alle unter der Haube? Was ist mit 
Dir?“, wollte ich wissen. 
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„Klar. Da musste ich doch mitmachen. Nein, Scherz 
beiseite. Ich bin schon ganz schön heftig verliebt. Das 
entwickelt sich aber erst noch mit Bernadette.“ 

„Bernadette? Hört sich vornehm an.“ 
„Die Tochter von Geschäftsfreunden meines Vaters. 

Sieht Dir ein bisschen ähnlich. Klein, blond, sehr 
hübsch.“ 

„Malte?“ 
„Ja?“ 
„Du warst nicht zufällig mal ein wenig in mich ver-

knallt?“ 
„Ein wenig? Nein, mal ernsthaft: wer war das denn 

nicht?“ 
„Och, nö!“, seufzte ich. 
„Das hätte ich aber nie zugegeben. Du warst immer so 

… so unnahbar. Irgendwie ist das jetzt ganz anders. Du 
wirkst viel offener, viel zugänglicher. Ist aber kein 
Thema mehr. Ich bin echt verrückt nach Bernadette. Sie 
ist ein wenig … spießig, aber das ist mir egal.“ 

„Aha. Deshalb Deine kurzen Haare.“ 
„Na ja, was soll ich machen?“ 
Wir lachten wieder. 
Wir hielten auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. 

Ich konnte Malte mit meinen kurzen Schritten nicht fol-
gen und er wartete auf mich. Er sagte nichts dazu. 

  Dann holten wir die Getränke. Malte schnappte sich 
das Bier und ich ergriff einen Colakasten. 

Das war ein Fehler. 
Keine Chance. Ich brachte das Ding gerade mal vom 

Boden hoch, dann glitt es mir aus den Händen. Ich 
hatte vergessen, dass meine Arme inzwischen für andere 
Aufgaben vorgesehen waren. 

Malte stellte erst das Bier in den Einkaufswagen, 
dann nahm er mir die Kiste ab. „Liegt das an Deinen 
langen Krallen?“, wollte er wissen. 

Ich schüttelte den Kopf. 
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„Alles in Ordnung?“, erkundigte Malte sich mit echter 
Besorgnis. 

„Ja“, antwortete ich, „ganz schön aus der Übung, wie 
es scheint.“ 

Auf dem Weg zum Auto konnte ich wieder nicht 
Schritt halten. 

Diesmal machte Malte eine Bemerkung: „Ich muss 
langsam mal lernen, etwas aufmerksamer zu werden. 
Bernadette trägt auch hin und wieder Stöckelschuhe.“ 

Na, schau an! 
 
 
54. 
Ich fühlte mich pudelwohl mit Malte. Irgendwie waren 

wir erst an diesem Tag „richtige“ Freunde geworden und 
das sagte ich ihm dann während der Weiterfahrt auch. 

„Ja. Eigentlich komisch, oder? Ich weiß ja nicht, wie 
Conny das gemeint hatte, aber ich finde, Du bist wirk-
lich ein total anderer Mensch geworden.“ 

„Ich fand mich früher gar nicht unnahbar.“ 
„Das war auch nicht das richtige Wort. Tut mir leid. 

Ich hatte nur immer bei Dir das Gefühl, dass Du bei al-
lem, was Du gemacht hast, so eine gewisse Distanz hat-
test. Es war nie so wie jetzt, dass ich der Meinung war, 
man könnte mit Dir Pferde stehlen.“ 

„Ich glaube, ich weiß, was Du meinst.“ 
„Sag mal, Michelle, ich meine, Du musst das nicht sa-

gen, aber … das liegt an Deiner Beziehung, oder?“ 
„Ja.“ 
„Conny hat ein Problem damit.“ 
„Ich weiß.“ 
„Peter und Bettina auch.“ 
„Ach ja?“ 
„Ja. Weil Dein Verlobter viel älter ist als Du.“ 
„Pffft.“ 
„Genau. Aber da ist noch was.“ 
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„Was?“  
„Conny hat erzählt, es gab eine ‚unerfreuliche’ Begeg-

nung zwischen Euch im letzten Jahr.“ 
„Ja. Leider.“ 
„Sie hat einen Haufen Zeugs danach gelesen und … 

etwas … komische Themen diskutieren wollen.“ 
„Komische Themen?“ 
„Sadomasokrams, um genau zu sein.“ 
„Hat sie darüber gesprochen?“    
„Nicht direkt. Aber die zeitliche Reihenfolge lässt 

darauf schließen, dass es etwas mit Eurer Begegnung zu 
tun hat und … na ja, Du hast Dich ja auch äußerlich 
verändert und zwar ziemlich heftig. Was bringt eine 
Frau, die eigentlich sowieso eine Schönheit ist, dazu, 
sich derartig aufzustylen, wenn nicht ein Mann. Der hat 
dann ja anscheinend einen besonders starken Einfluss 
und …“ 

„Warte mal“, unterbrach ich ihn, „warum fragst Du 
nicht einfach?“ 

„Weil das Deine Privatsache ist. Ich wollte Dir nur sa-
gen, was Conny meiner Meinung nach umtreibt.“ 

„Du siehst das schon ganz richtig. In meinem Über-
schwang und meiner Unsicherheit hatte ich Conny ein-
fach die Art meiner Beziehung vor den Latz geknallt und 
sie damit total überfordert.“ 

„Das mag sein, aber Ihr wart gute Freundinnen. Nur 
weil Du vielleicht auf Fesselspielchen stehst und anders 
rumläufst als früher, muss Conny ja nicht gleich 
durchdrehen.“ 

„Malte, das unterschätzt Du, glaube ich, ein wenig. 
Da gehört mehr dazu. Du warst dabei, wenn wir alle 
über Tussis abgelästert haben. Sieh’ mich an! Was 
siehst Du?“ 

„Ne ziemlich scharfe Supertussi, so sagt man wohl 
dazu.“ 
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„Aha. Dann kommt da noch die Sache mit dem Geld. 
Ich denke, das ist auch nicht immer ganz einfach. Das 
Hauptproblem liegt aber noch ganz woanders. Malte, 
würdest Du mir versprechen, dass Du die Klappe 
darüber hältst, wenn ich Dir was sehr Privates erzähle?“ 

„Versprochen.“ 
„Was würdest Du sagen, wenn man Dir erzählt, dass 

Deine beste Freundin von Ihrem … Partner geschlagen 
wird?“ 

„Ich würde versuchen, ihr irgendwie zu helfen, aber … 
hey, Michelle, ist das wirklich Dein Ernst?!“ 

„Warte! Nehmen wir mal an, Du erfährst es direkt von 
Deiner besten Freundin.“ 

„Oh shit! Das war Euer Gespräch!“ 
„Ich bin noch nicht fertig. Du bist natürlich total be-

stürzt, richtig?“ 
„Klar.“ 
„Du sorgst Dich. Du willst ihr helfen. So, wie wir das 

mit dem Frauenhaus machen. Richtig?“. 
„Genau.“ 
„Tja, mein lieber Malte, Deine ganze Hilfsbereitschaft 

führt überhaupt nicht weiter, wenn sich besagte Freun-
din gar nicht helfen lassen will. Das kennen wir doch 
auch von vielen misshandelten Frauen. Sie geben sich 
selbst die Schuld für ihre Situation und versuchen so-
gar, ihre Peiniger in Schutz zu nehmen. Dann wird es 
schon schwer, zu helfen, nicht wahr?“ 

„Ja, schon, aber …“ 
„Nur haben wir im vorliegenden Fall noch eine ganz 

andere Sachlage: Besagte Freundin erklärt einfach, dass 
sie geschlagen werden will, dass sie darauf steht, dass 
es sie unendlich geil macht, dass sie glücklich dabei ist, 
dass alles absolut richtig ist. Was machst Du dann?“ 

„Keine Ahnung. Ich könnte jetzt sagen, ich bin tole-
rant und wenn meine beste Freundin darauf steht und 
damit glücklich ist … dann ist das schon in Ordnung so, 
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aber ob ich das wirklich so einfach schlucken würde … 
ich kann es Dir nicht sagen.“ 

„Danke, dass Du so ehrlich bist. Also stimmst Du mir 
zu, dass das schon starker Tobak für Dich wäre?“ 

„Ja, klar. Und Du bist … eigentlich wollte ich ja nicht 
fragen … Du bist echt schmerzgeil?“ 

„Ja. Wobei ich das seinerzeit noch gar nicht so genau 
wusste. Das ist auch noch nicht alles.“ 

„Was? Was denn noch?“ 
„Bleiben wir noch mal bei unserem Beispiel. Mit viel 

Überwindung hast Du es also erst einmal 
hingenommen. Deine Freundin wird geschlagen und sie 
findet es toll. Nun möchtest Du Dich mit ihr treffen und 
sie sagt einfach: ‚Da muss ich erstmal meinen Herrn 
fragen’. Was denkst Du dann?“ 

„Das ist wirklich abgedreht. Ich meine das jetzt nicht 
böse, also wirklich nicht, aber … bist Du echt so ein per-
verses Luder?“ 

Er lächelte mich bei dieser Frage offen an. Er meinte 
es wirklich nicht böse. Also antwortete ich, seiner laxen 
Fragestellung angemessen: „Ich bin ein perverseres Lu-
der, als Du jemals ahnen kannst.“ 

„Na ja“, meinte er, „vielleicht kannst Du mir mal ein 
paar Tipps geben. Entschuldige. Ich sage das nur, um 
die Spannung zu lösen und weil ich jetzt verstehen 
kann, was zwischen Dir und Conny abgegangen sein 
muss. Was Du da treibst, ist ja so ziemlich das genaue 
Gegenteil von allem, was Conny heilig ist und ihr das so 
einfach vors Gesicht zu knallen, war schon ein wenig 
unklug von Dir, das muss ich sagen.“ 

„Du hast absolut Recht. Meinst Du, das kriege ich 
wieder hin?“ 

„Ehrlich?“ 
„Ehrlich. Bitte.“ 
„Du hast das alles gesagt, ja? Du nennst Deinen 

Freund ‚Herr’?“ 
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„Ja.“ 
„Das kann Conny nie akzeptieren. Das schmeißt ihr 

komplettes Weltbild über den Haufen. Selbst wenn Du 
eine völlig Fremde wärst, aber das bist Du nicht.“ 

Ich schwieg. Wir standen schon eine ganze Weile vor 
einer etwas vergammelten Villa mit überwuchertem 
Garten und bröckelnder Fassade (so toll war das mit 
dem „gut verdienenden“ Freund offenbar doch nicht). 
Wir machten keine Anstalten, aus dem Wagen auszu-
steigen. Malte, der mich an diesem Tag fast ständig 
(positiv) überrascht hatte, sprach aus, was schon längst 
meine Überzeugung geworden war: Da war nichts mehr 
zu kitten.  

„Das behältst Du für Dich, was wir gerade besprochen 
haben, nicht wahr?!“ 

„Michelle, Du kannst ganz schön naiv sein. Natürlich 
sage ich nichts, aber glaubst Du denn, nur ich hätte 
meine Schlüsse gezogen? Ich war sogar noch relativ weit 
weg. Die sind doch alle inzwischen der Meinung, dass 
mit Dir was nicht stimmt. Aber es sind auch Deine 
Freunde. Conny ist eben besonders fanatisch, was sol-
che Dinge wie Sado-Maso angeht. Das muss nicht für 
alle gelten. Für mich gilt es zum Beispiel nicht. 
Trotzdem kursieren die wildesten Gerüchte.“ 

„Und was soll ich Deiner Meinung nach tun?“ 
„Du kannst gar nichts tun. Lass es einfach auf Dich 

zukommen. Wenn Du abhauen willst, solltest Du mir 
nur Bescheid sagen. Du musst mich nämlich noch zu 
meinem Rad fahren.“ 

Mit dem Gefühl, meinen ersten Freund (wieder-)ge-
wonnen zu haben, betrat ich die Höhle der Löwinnen 
und Löwen.  

  
 
 
 


