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55. 
Wir waren noch nicht ganz durch die Haustür ge-

kommen, da stürzte Bettina auf mich zu.  
Sie war einfach am nächsten an der Tür gewesen, als 

wir geklingelt hatten.  
Sie umarmte mich … 
… und griff größtenteils ins Leere. 
Bettina trat einen Schritt zurück und starrte mich 

fassungslos an. „Mein Gott, bist Du dünn geworden!“ 
Ich hätte ja sowieso meinen Mantel ausziehen müs-

sen, also machte ich das gleich. 
Bettinas Augen quollen hervor. Sie war sprachlos. 
Wir gingen in ein Nebenzimmer, in welchem Conny, 

Peter und Anh Thi an einem einfachen Esstisch saßen 
und darauf warteten, sich endlich über die bereitliegen-
den Wurst- und Käsebrötchen hermachen zu können. 

Absolut synchron sahen alle zuerst auf meine Brüste, 
dann auf meine Taille (ich konnte geradezu ihre Gedan-
ken hören: „Das ist nicht real, so kann niemand ausse-
hen!“). Ihre Münder standen offen.  

Zum Glück hatte ich Malte, der das Schweigen brach: 
„Wo soll ich die Getränkekisten hinstellen?“ 

Anh Thi antwortete mit beträchtlicher Verzögerung: 
„Hier links in die Küche.“ Dann stand sie auf, um mich 
zu begrüßen: „Hallo, Michelle, wir haben Dich vermisst.“  

Wir gaben uns gegenseitig ein Begrüßungsküsschen.  
Dann fasste sie (so war sie eben) an meine Taille und 

meinte: „Du trägst ein Korsett. Das kenne ich nur aus 
Filmen. Zeigst Du mir das mal?“ 

„Vielleicht später“, antwortete ich, „dazu ist mir noch 
zu kalt.“ 

Dann drehte sie sich zu Peter und Conny um und 
sagte: „Das müsst Ihr mal anfassen! Hart wie Stein.“ 

Ich setzte mich an den Tisch. Malte und Bettina, die 
ihren ersten Schock zu überwinden schien, kamen auch 
dazu. Conny saß nur schweigend da. 
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Diesmal war es Peter, der ein Gespräch suchte: „Also, 
nun erzähl mal, Michelle! Du willst heiraten.“ 

„Ja. Am 3. Juni. Und ich wollte Euch einladen. Per-
sönlich.“ 

„Conny und ich haben uns schon überlegt“, schaltete 
sich die wiederbelebte Bettina ein, „wo wir passende 
Abendkleider herbekommen. Du kennst Dich doch be-
stimmt inzwischen bestens damit aus. Hast Du einen 
Tipp?“ 

„Ihr müsst Euch wirklich nicht überschlagen“, ant-
wortete ich vorsichtig, „ein langer Rock und ein Blazer 
reichen völlig aus.“ 

„Das glaube ich aber kaum“, meinte Peter, „unter 
Fürstens geht es doch sicher anders zu.“ 

Er war ein Arschloch und er würde ein Arschloch 
bleiben, beschloss ich. Auf solche „Freunde“ konnte ich 
gern verzichten. „Mein zukünftiger Ehemann ist kein 
Fürst, sondern ein Baron. Das ist ein weniger wichtiger 
Adelstitel. Aber das macht nichts, denn selbst wenn er 
ein König wäre und ich sagen würde, dass Rock und 
Blazer reichen, dann reichen Rock und Blazer.“ 

„Ach. Ist das so?“ Das waren gewissermaßen Connys 
Begrüßungsworte. 

Das reichte mir. Ich warf all meine guten Vorsätze 
über Bord. Wer eine Konfrontation haben wollte, der 
sollte auch eine bekommen. „Ich schätze, Ihr habt Euch 
ein paar falsche Vorstellungen gemacht. Mein Mann ist 
ein ganz normaler Mensch. Er ist reich, okay. Er lebt in 
einem Schloss. Auch gut. Gibt es daran irgendetwas 
auszusetzen?“ 

„Warum reagierst Du so empfindlich“, meinte Bettina, 
„wir wollen Dich doch nur nicht blamieren.“ 

„Nett“, erwiderte ich, „aber meinst Du nicht, dass ich 
schon selbst weiß, wie ich mich blamieren kann?“ 

Wieder war es Malte, der mir zur Seite sprang: „Ich 
verstehe das nicht. Michelle hat doch gesagt, dass es 
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nicht um Gala-Klamotten geht. Dann ist es doch gut. 
Vielleicht wäre es fairer, alles, was wir so in letzter Zeit 
hinter Michelles Rücken über sie diskutiert haben, ein-
fach mal direkt mit ihr zu besprechen?“ 

Peter sagte: „Wieso hinter ihrem Rücken? Sie war 
doch nicht da.“ 

Ich schüttelte den Kopf. „Tolle Logik, Peter! Ich finde 
Maltes Vorschlag gut. Also. Ich bin da. Was wollt ihr 
wissen?“ 

„Machst Du wieder in der Gruppe mit?“ Das war Anh 
Thi. 

„Ganz sicher nicht bis zur Hochzeit. Danach sind 
noch Flitterwochen und dann muss ich sehen, wie ich 
Zeit habe. Wenn es geht, würde ich gerne wieder mitma-
chen.“ 

„Glaubst Du, dass Du das noch kannst?“, meinte 
Bettina. 

„Wieso nicht?“ 
„Na ja … äh … es sieht ja so aus, als würde Deine Ehe 

… äh … also … es geht ja nun mal um misshandelte 
Frauen und da ist es ja wichtig, dass man auch … also 
… ein Vorbild gibt und …“ 

Hätte ich doch nur Luft genug gehabt, loszubrüllen! 
Gut, dachte ich mir, leise geht es auch: „Du denkst, 

ich könnte ein schlechtes Vorbild sein. Na ja. Mein Mann 
betrügt mich jedenfalls nicht.“ 

Peter glotzte betreten vor sich hin und Bettina kamen 
die Tränen. Dann schluchzte sie: „Mein Mann macht 
aber auch keine Barbie-Puppe aus mir!“ 

„Schade“, meinte ich lapidar, „das wäre doch eine 
Verbesserung.“ 

Heulend rannte Bettina aus dem Zimmer. Peter folgte 
ihr. 

Malte und ich sahen uns an und zuckten gleichzeitig 
mit den Schultern, woraufhin wir grinsen mussten. 
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Conny, die schweigend zugesehen hatte, ergriff nun 
das Wort: „Ich glaube, ich habe in letzter Zeit etwas zu-
viel von SM gesprochen. Ich möchte, dass Ihr wisst“, sie 
sah Malte und Anh Thi an, „dass es dabei nicht um 
Michelle ging. Es tut mir leid, Michelle. Ich habe nichts 
gegen Bettinas blühende Phantasie unternommen.“ 

„Ist schon okay, Conny. Bitte sag nicht meinetwegen 
etwas, das nicht stimmt. Malte weiß Bescheid. Natürlich 
ging es um mich. Ich habe den unverzeihlichen Fehler 
begangen, Dich zu überfahren. Du konntest das nicht 
verkraften und hast versucht, Dich theoretisch mit der 
Sache zu beschäftigen. Das haben dann alle früher oder 
später mitbekommen. Ich weiß, dass Du nichts weiterer-
zählt hast. Es wäre mir inzwischen auch egal. Ich mache 
Euch jetzt mal einen Vorschlag: Wir vergessen die ganze 
Sache. Ihr bleibt herzlich eingeladen, zu meiner Hochzeit 
zu kommen. Wer ein Problem damit hat, dass ich eine 
devote Frau bin und als solche in einer entsprechenden 
Beziehung lebe, muss natürlich keinen Umgang mit mir 
pflegen. Ich lade Euch ein, meine Freunde zu sein. Ent-
scheidet selbst. Wer etwas über mich und mein Leben 
erfahren will, kann mich fragen. Das muss reichen. Das 
mit der Gruppenarbeit lassen wir lieber. So.  

Malte, sorry, dass ich jetzt schon aufbreche, aber Du 
kannst mitkommen oder Dich irgendwie anders später 
zu Deinem Rad bringen lassen. Ich gehe jetzt jedenfalls. 
Conny, es tut mir leid. Ich lebe in einer anderen Welt als 
Du. Es gibt keine Gemeinsamkeiten mehr. Wenn wir 
eines Tages neue fänden, wäre das sehr schön. Macht et 
jut.“ 

Ich nahm meinen Mantel. 
„Ich komme mit“, meinte Malte. 
Dann verließen wir das Haus. 
Ich war nicht traurig. 
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56. 
Im Auto angekommen, meinte Malte: „Was hältst Du 

davon, wenn wir noch irgendwo einen Kaffee trinken.“ 
„Gute Idee, aber eigentlich habe ich jetzt gar keine 

große Lust, unter Leute zu gehen. Gegenvorschlag: Du 
kommst einfach mit zu mir und ich bringe Dich dann 
wieder nach Köln.“ 

„Ja, gern, da sehe ich mal, wie Du jetzt so lebst.“ 
„Ist das in Ordnung?“ 
„Ja, natürlich“, ertönte die Stimme meines geliebten 

Herrn in meinem Ohr. Ich wusste, er hatte die Ereig-
nisse „live“ verfolgt. 

„Was meinst Du?“, wollte Malte wissen. 
„Schon gut“, sagte ich, „Selbstgespräch.“ 
Malte blickte mich etwas verständnislos an, aber in-

sistierte nicht weiter. 
Nach einer Weile sagte er dann: „Du hast Dich gut 

gehalten.“ 
„Findest Du?“ 
„Auf jeden Fall.“ 
„Ich war auf einmal so wütend. Bettina weiß gar 

nichts und behauptet dreist, ich wäre ein schlechtes 
Vorbild für misshandelte Frauen.“ 

„Darum ging es doch gar nicht.“ 
„Nein?“ 
„Nein. Bettina hat Probleme mit Peter. Es geht ihr 

nicht gut, aber sie kommt irgendwie nicht von ihm los. 
Sie ist nicht glücklich. Dann tauchst Du wieder auf. 
Bettina denkt: Die arme Michelle, die wird wer weiß wie 
schlimm unterdrückt und was man sich noch so alles 
ausmalen kann; da geht es mir doch viel besser. Dann 
stöckelst Du zur Tür herein: Das blühende Leben, offen-
sichtlich überglücklich, mit Deiner unglaublichen Figur, 
Deinen Designerklamotten und dem großen Halsband, 
das wohl echtes Edelmetall ist, sagst etwas über Deine 
Hochzeit und dass Deine Freunde gar nicht so aufgeta-



 336

kelt dort erscheinen müssen wie die ganze High Society, 
die sonst noch so da sein wird. Ich übertreibe mal ein 
wenig. Jedenfalls sitzt Bettina da und merkt, dass sie 
die Arschkarte gezogen hat und Du den Joker. Was will 
man da erwarten?“ 

„Hm.“ 
„Alles Weitere war doch nur ganz normale Gruppen-

dynamik. Conny konnte Dich nicht unterstützen, weil 
das für sie die Gefahr bedeutet hätte, womöglich positiv 
bewerten zu müssen, was Du tust. Anh Thi ist viel zu 
nett, um zu begreifen, was ablief. Peter ist sowieso das 
personifizierte schlechte Gewissen und muss auf 
Bettinas Seite stehen. Und Du? Du hättest klein beige-
ben können und so tun, als wäre alles noch so wie 
früher. Zu Deinem Pech muss man Dich aber nur anse-
hen und dann kann man gar nicht mehr umhin, zu be-
greifen, dass nichts mehr so ist wie früher. Also wäre es 
eine Lüge gewesen. Das kam auch nicht in Betracht.“ 

„Malte, Du verblüffst mich. Wo hast Du das alles 
her?“ 

„Denkst Du, nur Du entwickelst Dich weiter?“ 
„Scheint so. Sorry.“ 
„Schon gut. Sag’ mal: Das ist ja schon ganz schön 

extrem, wie Du rumläufst. Du findest das aber selbst 
toll, oder?“ 

„Ach, Malte! Das bisschen Make-up und die High-
heels sind doch nicht alles. Natürlich finde ich das toll. 
Viel toller finde ich aber, was in mir drin passiert, was 
sich da verändert hat.“ 

„Das kann man aber leider nicht sehen. Und man 
kann nur beurteilen, was man sieht.“ 

„Wer will, kann auch sehen, was in mir ist.“ 
„Wie denn? Mir gibst Du die Möglichkeit, aber die an-

deren hatten doch bis jetzt keine Chance.“ 
„Jetzt widersprichst Du Dir aber.“ 
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„Nein, denn in einer Gruppe geht das nicht. Aber 
wenn Du mit Conny oder Anh Thi oder vielleicht sogar 
mit Bettina allein wärest, könntest Du versuchen, mit 
denen genauso zu reden wie mit mir.“ 

„Hm.“ 
„Wenn Du willst.“ 
„Wenn ich will.“ 
 
Als wir am Schloss angekommen waren, sagte Malte 

nur: „Oh“. 
Ich ließ den Wagen vor der Einfahrt stehen und wir 

betraten die Eingangshalle. 
„Das ist ein Hammer“, sagte Malte. 
„Ich war auch ganz erschlagen, als ich zum ersten 

Mal hier war.“ 
„Tja, und jetzt wohnst Du hier. Das ist also Deine 

Bude.“ 
Wir grinsten. 
Ich führte Malte in den Salon. Der Kamin brannte. 

Malte ging herum und sah sich die Gemälde an den 
holzgetäfelten Wänden an. „Die sind natürlich alle echt“, 
war sein Kommentar. 

„Nö“, sagte ich, „die habe ich bei Metzen für’n Euro 
das Stück bekommen.“ 

„Ach ja, hier hängt ja noch das Preisschild. Ist aber 
nicht von Metzen. Ist von einem anderen Laden. 
Vermeer. Sind die auch so günstig?“ 

„Vermeert günstiger“, antwortete ich. 
So alberten wir noch eine Weile herum, bis Malte, 

plötzlich ernst, meinte: „Ich bin beeindruckt. Ich meine, 
Du weißt ja, dass meine Eltern jede Menge Kohle haben, 
aber so was wie dieses Schloss habe ich, außer als Mu-
seum, noch nicht gesehen. Mich stört aber etwas.“ 

„Was?“ 



 338

„Das war doch alles bestimmt schon da, bevor Du hier 
eingezogen bist. Wo ist da Deine Handschrift? Ich meine, 
Du wohnst hier. Woran sieht man das?“ 

Ich dachte kurz nach. Ja, das musste er so sehen. 
„Malte? Sag mal … Du weißt nicht viel über SM, oder?“ 

„Nicht wirklich. Was man so im Fernsehen sieht. 
Auch mal aus Büchern. Aber das sind eher Klischees.“ 

„Und Du hast auch nicht wirklich was damit am Hut.“ 
„Nein, ich glaube nicht. Mal was ausprobieren, okay. 

Aber ich habe auch nichts dagegen. Jeder soll seine 
Sexualität so ausleben, wie es ihm gefällt, solange es 
nicht auf Kosten zum Beispiel von Kindern geht.“ 

„Gut. Dann zeige ich Dir jetzt, wie ich eigentlich hier 
wohne. Vorher noch eine Frage: Sagt Dir das Kürzel 
‚24/7’ etwas?“ 

„Nein.“ 
„Damit bezeichnet man eine dominant-submissive Be-

ziehung, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der 
Woche dauert. Ohne Unterbrechung ist ein Partner do-
minant und der andere Partner ordnet sich unter.“ 

„Aha.“ 
„Dann los!“ 
Wir gingen durch die Stahltür über meinen Gardero-

benflur in meine Räume. Ich blieb an der Tür stehen. 
„Hey, die Möbel kenne ich doch aus Deiner alten 

Bude“, stellte Malte sofort fest. Dann sah er die kleinen 
Kameras. „Oh. Das ist heftig. Deshalb hast Du mir ge-
rade das mit 24/7 erzählt. Du findest das gut?“ 

„Ja.“ 
Malte war irritiert, dass ich nicht hereinkam: „Was 

ist?“ 
„Wir müssen zurück.“ 
„Hier ist es gemütlicher. Warum kommst Du nicht 

herein?“ 
„Ich kann nicht.“ 
„Wieso?“ 
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„Ich will nicht, dass Du mich nackt siehst.“ 
„Hä?“ 
„Anders darf ich mich in meinen Räumen nicht auf-

halten.“ 
„Ach so. Na ja, ich finde, wir sollten hier bleiben. Nein, 

nein, nur ein dummer Scherz. Gehen wir zurück.“ 
Es war nicht schlimm gewesen. Es hatte nicht weh-

getan. Es führte zu keinerlei Veränderungen in Maltes 
Verhalten mir gegenüber. Es war eine schöne 
Erfahrung. Jeder Jeck is anders. Mit diesem hatte ich 
einfach Glück gehabt.  

 
 
57. 
Es war schon Nachmittag geworden und ich hatte 

Malte zur Eisdiele gefahren. Wir saßen beide noch im 
Wagen  

„Halt mal still!“, forderte ich ihn auf. 
Ich beugte mich zu ihm herüber und drückte ihm 

einen dicken Schmatz auf die Wange. „Weil Du ein echt 
prima Kerl bist“, meinte ich. 

„Danke.“ 
„Vielleicht können wir das mal wiederholen?“ 
„Unbedingt!“ Malte griff sich grinsend an die Wange. 

„Ach so; Du meinst den ganzen Mittag. Sehr gern.“ 
Wir tauschten unsere aktuellen Telefonnummern aus. 

Ich gab ihm auch die Festnetznummer. Ich war sicher, 
dass mein Herr nichts dagegen hatte. Er konnte ja jeder-
zeit hören und sehen, was ich tat. 

„Michelle, hättest Du was dagegen, wenn ich Dich mal 
mit Bernadette besuche?“ 

„Aber nein! Ich würde sie sogar gerne kennen lernen. 
Allerdings … äh … weißt Du … ich muss Dir noch etwas 
sagen: Du denkst, ich wäre im Moment, wie hast Du ge-
sagt, ‚aufgestylt’ oder so. Das ist aber eher ein sehr de-
zentes Outfit und es hängt nicht von mir ab. Ich weiß 
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auch nicht, wie das gehen könnte, aber ich denke, Du 
solltest Bernadette irgendwie … ‚vorwarnen’. Ich möchte 
nicht, dass sie genauso überfordert wird, wie beispiels-
weise Conny.“ 

„Du meinst, es könnte sein, dass wir Dich besuchen 
und Dich in Lack und Leder antreffen oder so?“ 

„So etwas in der Art. Das ist nicht wahrscheinlich, 
aber, wie gesagt, nicht ich entscheide das.“ 

„Ich verstehe. Du musst Dir da, glaube ich, keine Sor-
gen machen. Wenn ich gesagt habe, Bernadette sei et-
was spießig, dann bezog sich das eher auf ihre 
Erziehung. Internat, eigenes Reitpferd, feine Restaurants 
besuchen und so. Sie ist aber sehr offen und tolerant. 
Wir waren auch schon zusammen mit dem Zelt in den 
Alpen; also, sie macht schon alles mit – allein aus Neu-
gier. Ich werde mal sehen, wie ich sie ein wenig darauf 
vorbereite, dass Du eine etwas … andere Lebensweise 
hast.“ 

„Das hört sich sympathisch an.“ 
„Das ist sie auch und ich bin echt verliebt in sie.“ 
„Das ist schön.“ 
„Ja. Also, ich geh dann mal und schwing mich auf 

mein Aluminiumross.“ 
„Gut. Töte einen Drachen für Deine Liebste!“ 
„Mach ich. War echt schön heute. Tschüss.“ 
„Tschüss.“ 
„Malte?“ 
„Ja?“ 
Ich reichte ihm ein Kleenex aus dem Handschuhfach. 

„Der Lippenstift!“ 
„Oh. Danke. Nichts als Ärger mit Euch Tussis“, be-

schwerte er sich scherzhaft.  
Wen meinte er wohl noch mit „Euch“? Ich schmun-

zelte vor mich hin, als ich den Motor meines Wagens an-
ließ. 
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Da mein Herr auch ein wenig arbeiten musste und 
nicht den ganzen Tag mit meiner Überwachung verbrin-
gen konnte, erzählte ich ihm am Abend alles, was er 
nicht selbst gesehen und gehört hatte. 

Ich kniete zu seinen Füßen, nackt, wie es sich gehörte 
und genoss die Unnachgiebigkeit, mit der das Korsett 
meinen Rücken in eine gerade Haltung zwang. 

„Dieser Malte ist wirklich ein feiner Kerl“, meinte mein 
Herr, „aber musstest Du ihn gleich küssen?“ Er lächelte 
dabei und daher bedeutete es kein Problem. 

„Ich hoffe, ich habe nichts getan, was Sie nicht billi-
gen.“ 

„Nein. Ganz und gar nicht. Du hast alles richtig ge-
macht.“ 

„Danke, Herr. Das freut mich sehr.“ 
„Da habe ich wohl gar keinen Grund, Dich zu züchti-

gen“, sagte er mit einem Grinsen. 
„Brauchen Sie einen Grund?“ Ich grinste zurück. 
„Eigentlich nicht“, antwortete er und stand auf. 
Ich begab mich auf alle Viere und streckte meinen Po 

heraus. Ich war nass. 
Mein Herr nahm seine flache Hand. 
Ich hörte erst das Klatschen und spürte dann, wie 

sich ein wohliger Schauer aus Schmerz und Lust von 
der Stelle ausbreitete, die mein Herr mit seinem ersten 
Schlag getroffen hatte. 

Er verteilte seine Schläge sorgsam über meinen run-
den Po. Als das Brennen immer weiter zunahm, 
erreichte ich den Punkt, an dem sich die Schmerzen in 
pure Geilheit verwandelten. Ich stöhnte.  

Dann beugte mein Herr sich herunter und leckte mein 
Poloch. Ich drückte ein wenig, um aufnahmebreiter für 
seinen harten Schwanz zu werden. Dann drang er in 
mich ein.  

Diesmal verbrachte er besonders viel Zeit damit, die 
Nerven in meiner Rosette zu reizen und sorgte immer 
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wieder für ausreichende Schmierung, indem er seine 
Finger vorsichtig in meine triefende Möse führte und 
meinen eigenen Saft dann um mein Poloch rieb. Nach 
einer Ewigkeit fickte er mich schließlich mit 
gleichmäßigen Stößen in den Po. 

Nachdem er gekommen war, nahm er mich in seine 
Arme und streichelte zärtlich mein Gesicht.  

„Bin ich Ihnen inzwischen wieder eng genug?“, wollte 
ich wissen. 

„Fast schon ein wenig zu eng“, lautete die Antwort, 
„ich will Dich nicht verletzen.“ 

„Dann können Sie mich ja wieder dehnen. Ich müsste 
ja nur soweit geöffnet werden, dass es genau passt, um 
Ihnen Vergnügen zu bereiten.“ 

„Ich denke darüber nach.“ 
Ich spürte, wie mich dieser kurze Dialog schon wieder 

vorbereitete. Ich ließ meinem Herrn die benötigte Zeit 
und rutschte dann an seiner Brust herab. Er 
unterbrach jedoch mein Bemühen mit den Worten: 
„Nicht jetzt!“ 

Schade, dachte ich.  
Dann fiel mir ein, dass ich den Schwanz meines Herrn 

noch nie nach dem Analsex mit Mund oder Möse 
verwöhnen durfte und dass dies etwas mit Bakterien zu 
tun hatte. Als ich sah, wie sich das Ziel meiner 
Bemühungen auch ohne besondere Behandlung wieder 
aufgerichtet hatte, wurde mir klar, dass auch mein Herr 
wieder voller Begehren war. Selbst in diesem Zustand 
übernahm er noch Verantwortung für mich, dachte ich 
und voller Rührung drehte ich mich herum, um ihm 
eine erneute Benutzung meines Poloches zu erleichtern.  

Er nahm diese Einladung an.  
Als ich den Penis an meiner Hinterpforte spürte, sagte 

ich ohne jedes Nachdenken: „Danke Herr, dass Sie mich 
noch einmal ficken.“  

So musste es sein.    



 343

  
 
 
58. 
Die Harmonie zwischen meinem Herrn und mir war 

vollkommen.  
Längst war mein Gehorsam ein Automatismus gewor-

den. Ich dachte nicht mehr darüber nach.  
Bis auf eine einzige Ausnahme. 
 
Es waren vielleicht zwei Wochen verstrichen. Das 

Sommersemester würde in Kürze beginnen. Als mir der 
Zeitpunkt angemessen erschien, brachte ich meine Bitte 
vor. 

Ich bat darum, mein Studium abbrechen zu dürfen. 
„Auf gar keinen Fall“, war die Antwort. 
Normalerweise wäre es damit erledigt gewesen. Ich 

hätte nicht noch einmal nachgefragt, sondern, selbstver-
ständlich wie immer, gehorcht. 

Dieses eine Mal erschien mir das unmöglich. Ich 
glaubte, genau zu wissen, was mein Herr dachte. Ich 
meinte, dass er damit einem Irrtum unterlag. Ich tat das 
einzig Richtige: Ich stellte seine Entscheidung nicht in 
Frage. Ich erklärte, mich natürlich seinem Willen zu 
unterwerfen und bat darum, die Gründe für meinen 
Wunsch erläutern zu dürfen. Er gestattete es. 

Ich versuchte, meine Bitte zu erklären: „Der Sinn die-
ses Studiums ist, mich in die Lage zu versetzen, meinen 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Mein Leben ge-
hört Ihnen. Ich benötige kein eigenes Einkommen, da 
alle Ausgaben, die ich vornehme, Ihrer Disposition un-
terliegen. Sie entscheiden, was ich anziehe. Wenn Sie 
wollen, bestimmen Sie, wo ich mich aufhalte, was ich 
esse, was ich tue. So ist das richtig. Anders kann und 
will ich nicht mehr leben. Für all dies brauche ich 
keinen Beruf. Ich brauche auch keinen Beruf aus Grün-
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den der Selbstverwirklichung, denn Sie entscheiden, 
was ich bin. Wenn ich mich weiterentwickle, dann 
geschieht dies auf die Weise, die Sie für mich vorgesehen 
habe. Davon abgesehen, steht mir nicht zuletzt dank der 
Möglichkeiten, die Sie mir geben, wenn Sie es wollen, die 
ganze Welt offen, denn Sie legen sie mir zu Füßen. Falls 
Sie meiner überdrüssig würden, könnte ich allein auf-
grund meines eigenen Vermögens bis zu meinem Le-
bensende ein Dasein fristen, was ich allerdings gar nicht 
täte, denn dann würde ich nicht weiterleben wollen. Ich 
sage dies alles nicht, um Sie umzustimmen, dann na-
türlich können Sie entscheiden, dass ich das Studium 
fortsetze. Möglicherweise ist das in Ihrem Sinne, weil Sie 
wollen, dass ich mich auch dadurch entwickle. Sie kön-
nen es auch aus Gründen, die ich nicht einmal kennen 
muss, einfach anordnen. Oder ohne Grund. Ich werde 
gehorsam sein. Immer. Ich vermute jedoch, dass Ihre 
Befehle dem folgen, wovon Sie glauben, dass es gut für 
mich ist, dass es meinem Wohl dient. Ich denke, dass es 
nur eine Art Maskerade wäre. Und schlechthin überflüs-
sig. Nun wissen Sie, was ich denke. Das genügt. Ich bin 
Ihre Sklavin und werde alles tun, was Sie verlangen.“    

Er sah mich ernst an. Dann streichelte er meine 
Wange und meinte: „Du bist eine verblüffende Frau. So 
klug, so schön und so … unvergleichlich. Du weißt ge-
nau, was und wie ich denke und manchmal kommt es 
mir vor, als würdest Du über mich und mein Leben 
bestimmen und nicht umgekehrt. Natürlich hast Du 
mich mit Deiner Bitte überrascht und ich habe spontan 
gesagt, was ich für das Beste halte und ja, ich dachte, es 
wäre gut für Dich. Manchmal fühle ich mich wie der 
Zauberlehrling und beobachte dann voller Staunen, 
welch perfekte Sklavin Du geworden bist. Dabei weiß ich 
ganz genau, dass ich nur Anstöße gegeben habe. Du bist 
Deinen Weg aus eigenem Antrieb gegangen. Ich kann 
nicht mit Worten ausdrücken, wie stolz ich auf Dich bin 
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und wie dankbar, dass ich Dich unglaubliches Wesen 
mein Eigentum nennen darf. Deine Argumente kann ich 
nicht widerlegen. Es stimmt, ich habe mich geirrt. Aller-
dings könntest auch Du Dich irren und es ist mir zu-
tiefst ein Bedürfnis, Dich zu beschützen und Schaden 
von Dir fernzuhalten. Normalerweise würde ich jetzt 
meine Entscheidung korrigieren, aber es gibt eine kleine 
Unwägbarkeit. Du warst sehr lange nicht an der Uni. 
Dies alles ist so weit weg. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es allzu verständlich, dass es Dir wie eine Mas-
kerade vorkommt. Deshalb befehle ich Dir: Du nimmst 
Dein Studium wieder auf! Für zunächst einen Monat. 
Du wirst mit der nötigen Ernsthaftigkeit studieren, als 
wäre es zum Abschluss bestimmt. Während dieses 
Monats kannst Du überprüfen, ob nicht der Abstand, 
den Du jetzt noch zu all diesen Dingen hast, Dich zu 
Schlüssen geführt hat, die unter anderen Bedingungen 
falsifizierbar sein könnten. Kommst Du nach diesem 
Monat zu einer unveränderten Einschätzung, dann 
werde ich Dir den Abbruch Deines Studiums erlauben.“ 

„Ja, Herr.“  
Voller Dankbarkeit nahm ich seine Hand und be-

deckte sie mit tränengetränkten Küssen. Ich liebte einen 
weisen Mann. 

   
 Zwei Tage vor Semesterbeginn – ich hatte mich vorbe-

reitet, mir das Vorlesungsverzeichnis besorgt, etwas Ö-
Recht gepaukt, denn das war meine Achillesverse – 
klopfte Bernhard, ein richtiger Butler, den mein Herr 
kürzlich eingestellt hatte und der natürlich in unsere 
Lebensweise eingeweiht war (er hatte vorher bei einem 
anderen Nemesis-Meister gearbeitet), an meine Zim-
mertür. „Baroness“, so nannte er mich nicht ganz kor-
rekt im Vorgriff auf die Heirat, was ich total albern, aber 
auch so putzig fand, dass ich ihn gewähren ließ, „ein 
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Herr Genthin ist am Telefon. Im Arbeitszimmer. Darf ich 
ihm sagen, dass Sie mit ihm zu sprechen wünschen?“ 

Das war Malte. 
„Ja“, rief ich, „sagen Sie ihm, dass ich mich freue und 

gleich komme.“ 
„Sehr wohl, gnädige Frau.“ 
Ich musste jedes Mal prusten, wenn Bernhard das 

sagte. Welch ein Klischee! Aber süß.  
Schnell zog ich mir einen seidenen Morgenmantel 

über, der in letzter Zeit häufig an der Garderobe hing 
und trippelte auf meinen nackten Füßen ins Arbeits-
zimmer. 

„Hallo, Malte“, rief ich (was man bei meinem geringen 
Stimmvolumen so „rufen“ nennen kann) in den bereit-
gelegten Hörer. 

„Hi, Michelle. Wie geht es Dir?“ 
„Super. Und Dir?“  
„Bestens. Ich wollte fragen, ob Bernadette und ich 

Dich morgen mal besuchen können.“ 
„Augenblick.“ Ich deckte die Sprechmuschel mit der 

Hand ab. 
„Herr? Hörst Du gerade zu?“ 
Schweigen. 
„Herr? Hallo? Ich hoffe, Du steckst nicht gerade in 

einer geschäftlichen Besprechung. Hörst Du mich?“ 
Dann, endlich, die vertraute Stimme in meinen Ohr-

implantaten: „Ich hatte die Lautsprecher am Notebook 
leise gestellt, weil ich gerade ein Telefonat mit Dubai 
führe. Dann habe ich auf dem Monitor den Hörer in 
Deiner Hand gesehen. Was ist los? Antworte schnell!“ 

„Malte und seine Freundin würden mich gerne 
morgen besuchen. Okay?“ 

„Ja.“ 
„Danke, Herr.“ 
Ich nahm die Hand von der Sprechmuschel: „Das geht 

klar. Wann kommt Ihr?“ 
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„Gegen Drei. Ist Dir … ist das in Ordnung?“ 
„Ja. Fein. Ich freue mich. Grüße an Bernadette!“ 
„Zurück. Sie steht neben mir. Also bis morgen.“ 
 
 
59. 
Am nächsten Tag hatte mein Herr keine übertriebene 

Rücksicht bei der Auswahl meiner Kleidung walten las-
sen. Ich fand ein blaues Samtkleid vor, welches sich eng 
um meine Wespentaille schmiegte, die inzwischen noch 
einmal gute zwei Zentimeter enger geschnürt worden 
war. Ein breiter, roter Gürtel betonte zusätzlich meine 
Sanduhrfigur. Strapse und schwarze Strümpfe mit Naht 
lagen bereit. Diesmal befanden sich die roten Halb-
schuh-Ballerinas auf der „Zwangsseite“.  

In diesem Outfit trippelte ich in den Salon. Bernhard 
hatte meine Gäste dort hinein geführt und Espresso an-
geboten. 

Bernadette ließ ihre Tasse fallen, als sie mich sah. 
Der Butler kam sofort herbeigeeilt und räumte die 

Scherben weg. 
„Das ist mir so peinlich“, meinte Bernadette. 
„Ach was“, entgegnete ich und reichte ihr meine 

Hand, „ich bin Michelle. Schön, Dich kennen zulernen.“ 
Sie ergriff meine Hand und ich erblickte einen zartrosa 
Lack auf ihren kurzen, gepflegten Fingernägeln. Auch 
Bernadettes Gesicht war sehr dezent, aber doch erkenn-
bar, geschminkt. Schau an, dachte ich, da hatte ich 
schon ganz richtig vermutet, wen Malte noch gemeint 
hatte, als er „ihr Tussis“ sagte. Sie trug Armanijeans 
und einen rosa Wollpullover mit Rollkragen von 
Strenesse. Schlicht, aber teuer. An ihren Füßen sah ich 
flache, hellbraune Stiefel.  

Ich überragte sie auf meinen extremen Absätzen um 
eine halbe Kopflänge. Also war sie, bei gleicher Absatz-
höhe, nicht sehr viel größer als ich. Sie hatte kurze, 
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mittelblonde Locken mit rötlichem Einschlag, schöne, 
große, braune Augen und wirkte mit ihren kleinen 
Brüsten ein wenig mädchenhaft (kein Wunder, dass 
Malte sich früher auch mal in mich verknallt hatte – so 
war eben „sein Typ“). 

„Hallo Michelle“, sagte Malte, „ich werde nie wieder 
behaupten, dass Du ‚aufgestylt’ bist. Versprochen.“ 

Wir lachten. 
„Kommt“, meinte ich, „setzt Euch erstmal!“ 
Wir nahmen in den schweren Ledersesseln Platz. 

Bernadette schien sichtlich bemüht, sich nichts anmer-
ken zu lassen, aber als ich meine gestreckten Füße 
übereinander legte und meine Beine wie vorgeschrieben 
seitlich abwinkelte, folgten ihre Blicke ganz genau jeder 
meiner Bewegungen. 

„Euer Butler ist ja ne Schau“, meinte Malte, „wie eine 
jüngere Ausgabe von Anthony Hopkins in ‚Was vom Tage 
übrig blieb’. So schön steif, aber so müssen die wohl 
sein.“ 

„Ja, nicht wahr?“, sagte ich, „ich könnt mich jedes 
mal kringeln. Der nennt mich ‚Baroness’ und ‚gnädige 
Frau’. Wie im Film.“ 

Wir lachten wieder. Auch Bernadette, die sich allmäh-
lich an meinen Anblick zu gewöhnen schien, amüsierte 
sich. Jetzt, nachdem sie (wenigstens hin und wieder) 
ihre Augen von mir los reißen konnte, sah sie Malte auf 
eine Art an, die zu meiner Freude deutlich machte, dass 
nicht nur er in sie verliebt war, sondern auch sie in ihn. 
Eine Frau erkennt das, behaupte ich einfach mal. 

„Sag mal, Michelle“, wollte Malte wissen, „kriegst Du 
eigentlich noch Luft? Das sieht ja noch viel extremer aus 
als neulich, oder scheint das nur so durch Dein Kleid 
und den Gürtel?“ 

„Nein, nein, das ist jetzt wirklich noch enger. Das 
scheint nicht nur so. Luft? Na ja, das geht schon. Ich 
darf nur nicht versuchen, zu brüllen.“ 
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Jetzt schaltete Bernadette sich ein: „In Filmen sieht 
man manchmal, dass Frauen in Ohnmacht fallen. Pas-
siert Dir das auch?“ 

„Ja. Ab und zu.“ 
„Und dann kommt ein galanter Herr herbeigeeilt und 

reicht ein wenig Riechsalz“, feixte Malte. 
„Mindestens“, entgegnete ich, „das würdest du doch 

auch für eine Dame tun, oder?“ 
Malte hielt sich die Nase zu und quäkte: 

„Sölbstverstöndlich, gnädige Frau, es wäre mir oin Ver-
gnügen.“ 

Wenn es denn ein „Eis“ gegeben hätte (aber das war 
eigentlich von Anfang an nicht da), dann wäre es spä-
testens jetzt gebrochen, denn wir lachten uns alle halb-
tot über Maltes kleine Vorstellung. 

Bernadette sammelte nun auch Pluspunkte, als sie 
ganz offen zugab: „Also ich könnte das nicht. Ich meine, 
so mal zum Spaß und aus Neugier, das wäre schon ganz 
nett, da würde ich auch mal ein Korsett anziehen, aber 
Malte hat gesagt, Du trägst das auch in der Öffentlich-
keit. Die Leute glotzen doch bestimmt.“ 

„Die Leute finden doch immer einen Grund, zu glot-
zen“ stimmte ich zu. „Als ich noch in Sack und Asche 
herumgelaufen bin, war das auch nicht immer zu ver-
meiden. Du bist doch selbst sehr hübsch. Du kennst 
das doch auch, oder?“ 

Bernadette war geschmeichelt und Malte sah ganz 
stolz aus. Süß, dachte ich. 

„Ja, schon“, sagte sie, „aber ich finde das Gegaffe wi-
derlich. Man traut sich ja kaum noch, mal einen kurzen 
Rock anzuziehen, weil man gleich von irgendwelchen 
Ekelpaketen angemacht wird.“ 

Ich nickte. „Aber Malte darf schon mal glotzen, oder?“ 
„Na ja.“ Sie warf ihm einen verträumten Blick zu und 

wandte sich zu ihm, „aber nicht, dass Du denkst, ich 
laufe für Dich mit Minirock rum!“ 
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„Warum eigentlich nicht?“, wollte ich wissen. 
„Der wird sonst übermütig“, meinte Bernadette mit 

gespieltem Nachdruck. 
Ich ließ es darauf beruhen. 
Ich hatte schon bemerkt, dass Bernadette anfing, sich 

ganz wohl zu fühlen. Ich mochte sie und das schien auf 
Gegenseitigkeit zu beruhen. Trotzdem war ich über-
rascht, als sie ohne jede Scheu nachfragte: „Und Du 
würdest alles tun, was Dein Freund … Dein Mann … 
von Dir verlangt? Ich meine, Malte hat mir gesagt, dass 
Du SM machst. Damit ich nicht ‚schockiert’ wäre. 
Manchmal denkt er wohl, ich sei naiv.“ 

„Ja. Würde ich.“ 
„Also, das könnte ich nicht. Wie kannst Du Deinem 

Mann so sehr vertrauen? Hast Du keine Angst, dass Du 
ausgenutzt wirst?“ 

„Nein. Aber Du vertraust Malte doch auch, oder?“ 
„Ja. Sicher. Aber ich treffe meine eigenen Ent-

scheidungen. Woher soll Malte denn immer wissen, was 
für mich gut ist? Ich meine, das weiß ich doch selbst viel 
besser.“ 

„Bernadette, ich würde nie meine Art zu leben als 
Vorbild für andere hinstellen. Ich habe für mich ent-
schieden, dass ich so leben will und, wenn ich genau 
überlege, dann wollte ich das schon, bevor ich meinen 
… Herrn überhaupt kennen gelernt habe. Mir hat immer 
etwas gefehlt und inzwischen weiß ich ganz genau, was 
das war.“ 

Dann geschah etwas höchst Bemerkenswertes: 
Bernadette sagte: „Manchmal denke ich, dass das 

eigentlich allen Männern gefallen würde. Ich glaube, 
Malte auch.“ 

Er rutschte etwas unbehaglich auf seinem Sessel 
herum. 

„Kann sein“, versuchte ich, die Situation zu entspan-
nen, indem ich auf mich Bezug nahm und gleichzeitig 
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verallgemeinerte, „aber der Preis ist enorm. Wenn ich 
mich meinem Herrn unterwerfe, weise ich ihm damit die 
denkbar größte Verantwortung zu. Die wenigsten Män-
ner sind dem gewachsen.“ 

Bernadette schien zu begreifen. „Dein … ich kann das 
nicht sagen … Dein … entschuldige … Dein … ‚Herr’ … 
oh Gott … kann das aber und Du fühlst Dich wohl?“ 

„Pudelwohl.“ 
„Dann ist es gut … für Dich.“ 
Bernadette, Bernadette, dachte ich, was schlummert 

da alles hinter Deinem hübschen Mädchengesicht?! 
Und Malte? 
Der schwieg und überließ uns Frauen das Gespräch. 
Er machte auch keinen seiner unterhaltsamen 

Scherze.   
Was hatte ich da wohl angerichtet? 
„Sagt mal“, meinte ich, „mögt Ihr eigentlich Wölfe?“ 
„Wölfe?! Hier gibt es Wölfe?“, rief Malte begeistert. 
„Ich liebe Wölfe“, sagte Bernadette. 
„Gut“, meinte ich, „dann gehen wir zum Gehege“. 
Ich hätte gern einen Mantel angezogen, aber ich hatte 

ja keinen an der Garderobe vorgefunden. Mein Samt-
kleid war zum Glück nicht ganz ungeeignet und es war 
sonnig draußen, also musste es auch so gehen. Ein 
bisschen Frieren würde ich schon verkraften. 

Wir verließen das Schloss und brachten den kurzen 
Waldweg hinter uns. Irgendwann sagte Bernadette nicht 
ohne Anerkennung: „Du kannst echt gut laufen in den 
Dingern.“ 

„Alles Übungssache“, meinte ich, „ich habe auch 
dafür trainiert.“ 

Es war nicht zu übersehen, dass Malte immer wieder 
zu meinen Füßen blickte. Auch Bernadette entging dies 
nicht. 
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Ich hatte schon so manche Stunde am Gehege 
verbracht und hoffte jetzt, dass sich der Alpha-Wolf, ein 
gewaltiges Tier mit weißem Fell, zeigen würde.  

Meine Hoffnung wurde nicht enttäuscht. 
„Malte, da!“, rief Bernadette, als der Wolf hinter einem 

Felsbrocken auftauchte. 
„Wahnsinn!“, kommentierte Malte, „ist das der Chef?“ 
„Das ist er“, antwortete ich, „ist er nicht wunder-

schön?“ 
„So ein schönes Tier habe ich noch nie gesehen“, 

flüsterte Bernadette ehrfürchtig. 
Dann standen wir lange einfach nur schweigend da 

und beobachteten die majestätischen Bewegungen des 
weißen Wolfes. 

Der Nachmittag war viel zu kurz.  
Später verabschiedeten wir uns mit Küsschen. Als die 

Beiden sich schon zur Tür gewandt hatten, drehte 
Bernadette sich noch einmal um und umarmte mich 
kurz. 

„Ich hoffe, wir können den Nachmittag bald mal wie-
derholen“, meinte ich. 

„Das wäre schön“, sagte Bernadette. 
Vor einigen Monaten hatte ich mit Sabrina eine große 

Schwester bekommen. 
Ich wurde das Gefühl nicht mehr los, dass ich bald 

auch eine kleine Schwester hätte. 
  
 
60. 
Das Semester begann. 
Schon am ersten Vorlesungstag fühlte ich mich wie 

ein Fremdkörper. Das lag nicht an meinem Aussehen; es 
gibt unter Jurastudentinnen schon noch die ein oder 
andere Frau auf High-heels und mit auffälligem Make-
up. Ich war auch nicht die einzige Studentin, die mit 
einem Achtzigtausendeuro-Auto zur Uni fuhr.  
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Es waren die Gespräche, die rund um das Hauptse-
minar, vor und im Vorlesungsgebäude oder auf dem 
Campus abliefen.  

Bei Juristen geht es in erster Linie immer um die ak-
tuelle Klausur oder die aktuelle Hausarbeit. Muss man 
den § 231 BGB auch prüfen? Ist es richtig, nach Betrug 
und Urkundenfälschung auch noch auf Sachbeschädi-
gung abzustellen, weil der Täter eine Schreibtisch-
schublade aufgebrochen hat? Hat die Vereinigung der 
Toilettenwarte des Deutschen Bundestages die Aktivle-
gitimation für eine Organklage vor dem Verfassungsge-
richt? All that stuff! Das war ja noch irgendwie 
auszuhalten. 

Dennoch spürte ich, wenn es denn doch mal um all-
tägliche Sorgen und Nöte ging, wie weit meine eigene 
Welt von dieser dort entfernt war. 

Natürlich waren das alles nur Dinge, die ich auf-
schnappte. Ich selbst wurde eigentlich nur angespro-
chen, um angebaggert zu werden. Das war früher auch 
der Fall, aber die Qualität der Männer hatte sich verän-
dert (sofern man das Wort „Qualität“ in diesem Zusam-
menhang überhaupt gebrauchen kann). Eine ganze 
Reihe von Typen traute sich einfach nicht mehr an mich 
heran. Das war auch gut so.  

Dafür blieb es keine Ausnahme, wenn ein Dozent 
nach der Vorlesung noch auf mich zukam: „Ihre Frage 
war sehr interessant; wir sollten das noch erörtern.“ 
„Aber Herr Professor, ich hatte doch nur gefragt, ob Sie 
ihr Mikrofon etwas lauter stellen könnten.“ „Ja, genau. 
Das wirft doch sehr komplexe Problematiken hinsicht-
lich der Behandlung von Vorsatz und Fahrlässigkeit auf. 
Das sollten wir in meinem Büro besprechen.“ 

Schönheit kann wirklich eine Strafe sein.  
Aber ich hatte zu gehorchen. Also quälte ich mich 

durch. 
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Umstellen musste ich mich bei Infoständen politischer 
Studentenvereinigungen. Wurde ich früher auch von 
schlabberigen Linksalternativen in Strickpullis mit Pa-
lästinensertuch um den Hals angequatscht, so machten 
diese jetzt meist einen großen Bogen um mich. Stattdes-
sen wurde ich Opfer pickelgesichtiger Milchbubis vom 
RCDS oder gar feister Schmissträger irgendwelcher Bur-
schenschaften.  

Einer verfolgte mich sogar vom Eingang des Hauptge-
bäudes über den gesamten Flur bis zum Hauptseminar. 
Ich hatte auf meinen Absätzen und mit meinen kurzen 
Schritten keine Chance, diesem Flugblattwedler zu ent-
kommen. Ich verlor die Nerven: „Hör mal zu, Bursche! 
Wenn Du glaubst, Du könntest mich mit dem Anblick 
Deines allerersten Bartwuchses belästigen bis mir 
schlecht wird, dann liegst Du falsch. Wenn Du eine 
Wichsvorlage für Deine Kumpels suchst, mit denen Du 
abhängst und schwanzlose Männlichkeitsrituale ze-
lebrierst, dann kauf Dir ein Pornoheft. Und jetzt verpiss 
Dich!“ 

Das half. Vor allem meiner Laune. 
Geladen, wie ich trotzdem immer noch war, sah ich, 

wie ein weiterer Milchbubi auf mich zu kam; allerdings 
einer im Öko-Outfit, was nicht weniger schrecklich war.  

„Michelle?“, meinte der.  
Scheiße, dachte ich, jetzt kennen die schon meinen 

Vornamen. 
„Ja. Und? Kennen wir uns?“ 
„Ich bin Ralf. Conny hat mir gesagt, ich soll einfach 

nach der Frau mit den höchsten Absätzen und dem 
knalligsten Lippenstift suchen.“ 

„Schön“, meinte ich, „die hast Du ja jetzt gefunden. 
Und?“ 

Ralf war erstmal sprachlos.  
Nach einer Weile meinte er: „Na ja, ich dachte, wir 

könnten ja mal einen Kaffee trinken gehen oder so.“ 
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„Warum?“ 
Wieder Ruhe. 
„Tja, ich dachte, Du und Conny, Ihr wart doch mal 

gut befreundet und da dachte ich …“ 
„Was dachtest Du?“ 
„Das ist doch schön, wenn man Leute kennt. Da kann 

man mal zusammen entspannen zwischen den Vorle-
sungen.“ 

„Ach. Entspannen?“ 
„Ja. Beim Kaffee eben. Und quatschen.“ 
„Worüber willst Du denn mit mir quatschen?“ 
„Na, so alles eben. Was so anliegt. Conny meinte, Du 

hättest ein paar Probleme und …“ 
„Ah so. Natürlich, ja! Ich habe ein paar Probleme. 

Stimmt. Willst Du wissen, welche?“ 
„Conny meint, Du hättest so einen Freund, also … der 

Dich schlägt und so und ich bin in einer Gesprächs-
gruppe, wo wir solche Fragen besprechen, also … so 
Fragen von Loslassenkönnen und Selbstverwirklichung, 
weißt Du?“ 

„Na, das klingt ja interessant. Und Du meinst, das 
könnte mir helfen? Bei meinen Problemen und so?“ 

„Bestimmt. Es ist immer erst mal gut, wenn man ein-
fach darüber reden kann. Da muss man noch gar keine 
Therapie machen. Wir verstehen uns auch eher als the-
rapievorgelagert.“ 

„Ich würde gern gleich hier und auf der Stelle mit Dir 
über meine Probleme reden. Ich weiß nämlich nicht 
mehr weiter. Das muss einfach raus, weißt Du?“ 

„Klar. Aber es wäre besser, wir hätten einen Raum 
und Zeit und so.“ 

„Nein. Jetzt. Pass auf! Problem Nummer eins: Leute, 
die behaupten, sie wären meine Freunde. Nummer zwei: 
Dicke, hässliche Frauen, die an mir ihre Komplexe abar-
beiten wollen. Nummer drei: Neidzerfressenes Ge-
schmeiß, das mein Glück nicht ertragen kann. Nummer 
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vier: Deppen, die ich überhaupt nicht kenne und die 
glauben, sie könnten einfach so mit mir über meine Pri-
vatangelegenheiten reden. Nummer fünf: Vollidioten, die 
zu blöd sind, sofort zu begreifen, dass ich sie verarsche. 
Reicht das? Trage das doch bitte Deinem 
Gesprächskreis vor. Die anderen Verklemmten haben 
dann auch eine Freude. Grüß Conny von mir. Tschüss.“ 

Ich lief los; drehte mich dann aber noch einmal um.  
Ralf stand wie angewurzelt da.  
„Ach, noch etwas, Ralf: Wage es nicht, mich noch 

einmal anzuquatschen!“ 
Dann ging ich. 
  
 
61. 
In dieser Zeit spürte mein Herr meine Unzufrieden-

heit. Er tat das einzig Richtige: Er war besonders streng 
und züchtigte mich mehrfach, bis ich blutend und wim-
mernd zusammenbrach.  

Erstmalig machte ich Bekanntschaft mit einer 
Bullenpeitsche. Diese Dinger haben eine enorme Wucht. 
Der Körper wird mit jedem Schlag regelrecht 
durchgeschüttelt. Ich hatte Angst, mein Korsett könnte 
Schaden nehmen, aber mein Herr beherrschte auch 
diese Form meiner Züchtigung meisterhaft: Jeder Hieb 
traf exakt sein vorbestimmtes Ziel. 

Ich war über alle Maßen dankbar, dass mir so immer 
wieder mein wahrer Platz zugewiesen wurde. Genau das 
brauchte ich. 

Das war die Peitsche. „Zuckerbrot“ bekam ich auch; 
nicht nur in Form von Aufmerksamkeit und Zuwendung 
sowie unendlicher Zärtlichkeit – mein Herr sorgte mit 
einem ungewöhnlichen Angebot für Zerstreuung: 

Segeln. 
„Im April?“ 
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„Warum nicht. Am Mittelmeer ist es doch schon 
warm.“ 

Schön, dachte ich. Es gab nur ein Problem. Mein Herr 
hatte zwar eine Yacht, die in einem Hafen auf Malta lag, 
aber die war ziemlich groß und als Einhandsegler unge-
eignet. Wir würden seinen Bruder und Sabrina mitneh-
men müssen.  

Ich freute mich schon darauf, mal wieder etwas mehr 
Zeit mit Sabrina verbringen zu können, als die Hiobsbot-
schaft eintraf: Sie lag mit einer fiebrigen Erkältung im 
Bett und ihr Herr wollte nicht zum Segeln gehen, wäh-
rend sie daheim allein vor sich hin hustete. 

Sind sie nicht allerliebst, diese Herren?! 
Da hatte ich eine Idee. 
Ich wusste, wer noch segeln konnte. Das hatte ich 

nämlich schon früher mal erfahren: Extremsportler 
Malte.  

Mein Herr war einverstanden. Also rief ich Malte kur-
zerhand an und erzählte ihm von unserem Plan für ein 
verlängertes Wochenende auf See. Er war sofort Feuer 
und Flamme. Mit etwas Überzeugungsarbeit gelang es 
ihm dann auch noch, Bernadette davon abzubringen, an 
dem besagten Wochenende dem Wunsch ihrer Eltern zu 
folgen und mit ihnen in den Schwarzwald zum Besuch 
bei der Großmutter zu fahren.  

Also trafen Malte und Bernadette (wieder) an einem 
Donnerstagnachmittag im Schloss ein. 

Beide sahen aus, als würden sie zum Überlebenstrai-
ning reisen. Riesige Rucksäcke wölbten sich über ihre 
Rücken. 

Ich empfing sie selbst vor dem Eingangstor. Diesmal 
ohne Ballerinas an den Füßen. Stattdessen trug ich 
meine gefütterten Stiefeletten zu einem beigen Hosenan-
zug. 

Wir begrüßten uns herzlich, als mein Herr aus dem 
Eingang heraustrat. „Schön, Euch kennen zu lernen. Ich 
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bin Jürgen. Ihr seid ja anscheinend gut ausgerüstet. 
Kein weiteres Gepäck? Gut. Lasst einfach die Rucksäcke 
hier stehen. Bernhard bringt sie in den Wagen. Ich 
schlage vor, wir brechen gleich zum Flughafen auf. Re-
den können wir in der Maschine.“ Dann ging er zur Ga-
rage. 

Bernadette starrte Malte an. 
„Was ist?“, meinte der. 
„Den habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt.“ 
„Wie denn?“, wollte ich wissen. 
„Na ja, nicht so … nett, so ‚normal’, sondern eher wie 

so einen richtigen Baron mit etwas näselnder Stimme.“ 
„So wie Malte neulich?“ 
„Genau.“ 
Lachend folgten wir meinem Herrn zum Bentley. 

Bernhard kam mit den beiden Rucksäcken hinterher 
und verstaute diese im Kofferraum. 

Mein Herr fuhr selbst und während der Fahrt erfuhr 
ich von Bernadette, dass es durchaus nicht leicht gewe-
sen war, sich vor dem geplanten Familienbesuch zu 
drücken.  

„Meine Eltern sind ja solche Spießer!“, meinte 
Bernadette. Ich sah Malte an, der verlegen zu Boden 
blickte. 

Bernadette konnte ganz schön in Fahrt geraten, 
stellte ich fest.  

„Das muss man sich mal vorstellen“, regte sie sich 
weiter auf, „die waren total sauer, als ich gesagt habe, 
ich wollte lieber mit Malte wegfahren. Irgendwann habe 
ich dann erzählt, dass wir uns mit einer guten Freundin 
und ihrem Mann treffen wollen. ‚Welche Freundin denn? 
Kennen wir die?’ Puh! Als ob die das was angeht! Ich bin 
doch keine sechzehn mehr. Die sind so blöd, das glaubt 
Ihr gar nicht. Es war ganz einfach. Ich habe gesagt: ‚Die 
kennt ihr nicht, aber doch ganz bestimmt ihren Mann, 
den Baron von Denkwitz, dem das Jagdschloss draußen 
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an der A4 gehört. Der berühmte Kunstsammler und Ga-
lerist.’ Wisst Ihr, was die gesagt haben? Schlagartig? 
‚Ach so. Baron von Denkwitz. Und den kennst Du? Das 
ist ja toll, dass der Euch einlädt. Frag ihn doch mal, ob 
er uns nicht mal ein schönes Gemälde empfehlen kann.’ 
Diese … diese … also, ich glaube das einfach nicht. 
Hätte ich gesagt, ‚der hat Wölfe und ich gehe dahin, da-
mit die was zu fressen kriegen, die mögen besonders 
gern Töchter bescheuerter Eltern’, dann hätte es be-
stimmt geheißen: ,Dann frag aber mal den Herrn Baron, 
ob wir nicht mal ein hübsches Wolfsfell bekommen kön-
nen’. Ekelhaft!“ 

Wir lachten alle so laut, dass auch Bernadette grinsen 
musste. Durch meine Einschnürung blieb mir fast die 
Luft weg. 

Malte sagte zu Bernadette: „Denen müsste man mal 
das Schloss zeigen. Dann erlauben die Dir künftig alles.“ 

„Ja“, meinte Bernadette, „vor allem müssen die den 
Vermeer im Salon sehen, dann fallen die nämlich tot um 
vor Ehrfurcht. Herr von De … Entschuldigung. Jürgen?“ 

„Ja.“ 
„Was ist denn der wert? Doch bestimmt ein Vermö-

gen.“ 
„Schwer zu sagen. Der wurde ja noch nie versteigert. 

Die Versicherungssumme nach Wertgutachten liegt bei 
zwölf Millionen Euro.“ 

„Pffft“, machte Bernadette und Malte schluckte hör-
bar. 

„Sag ich doch“, meinte ich zu Malte, „alles von 
Metzen.“ 

 
Während des Fluges nach Malta ging die angeregte 

Unterhaltung weiter. Ich lernte eine neue Seite meines 
Herrn kennen. Er war ein wirklich unkomplizierter, ein-
fühlsamer Plauderer. Nicht, dass mich das überrascht 
hätte, aber es war schön, zu erleben, wie er Malte und 
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Bernadette behandelte. Sie fühlten sich sichtlich wohl in 
seiner Gegenwart und quetschten ihn bald auf eine 
Weise aus, die mir imponierte. Er ließ es zu und erzählte 
bereitwillig von seiner Familie, seinen Firmen, den Wöl-
fen und meist sprach er von „wir“, was mich sehr stolz 
und glücklich machte. So fühlte ich mich kurz vor der 
Hochzeit bereits voll und ganz als seine Frau. 

Vom Flughafen aus fuhren wir mit einem Mietwagen 
zur Anlegestelle. Ich beobachtete mit Vergnügen, wie 
Malte meinem Herrn nacheiferte und Bernadettes Ge-
päck trug. Er hielt ihr sogar die Autotüre auf und das 
schien Bernadette durchaus zu gefallen. 

Dann standen wir vor der Yacht. 
„Geil“, war Maltes erster Kommentar. 
 
 
62. 
Die Segelyacht war das Flaggschiff der Bavaria-Bau-

reihe. Ein 14-Meter-Boot mit gewaltigem Großmast und 
allem Luxus. 

Die Männer brachten das Gepäck an Bord. Wir 
Frauen zogen unsere Schuhe aus und betraten das 
Deck.  

Bernadette nutzte die Gelegenheit und sagte leise zu 
mir: „Der ist ja echt supernett – auch zu Dir.“  

„Überrascht Dich das?“ 
„Irgendwie schon. Der trägt Dich ja regelrecht auf 

Händen.“ 
„Weil er mich liebt.“ 
„Ja, aber … das passt doch gar nicht … ich meine …“ 
„Zu einer SM-Beziehung, meinst Du.“ 
„Genau.“ 
„Doch. Das passt sehr gut. Anders würde es auch 

nicht funktionieren.“ 
„Ich glaube, da bin ich wohl etwas voreingenommen.“ 
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„Das macht nichts. Das liegt daran, dass in den Me-
dien soviel Blödsinn darüber verzapft wird und außer-
dem sind die meisten Männer, die einen auf Dominanz 
machen, nur dumme, verhaltensgestörte Arschlöcher.“ 

„So hatte ich das gesehen, ja. Aber Jürgen ist ganz 
anders.“ 

„Ja. Ganz anders.“ 
Dann kamen auch die Männer an Bord. Gemeinsam 

gingen wir unter Deck. Dort strahlte alles in edlem Teak 
und poliertem Messing. Malte und Bernadette bezogen 
eine Kabine im rechten Vorschiff, mein Herr und ich die 
Eignerkabine im Heck. 

Danach gingen die Männer wieder an Deck, um das 
Boot seeklar zu machen.  

„Bernadette, komm, wir machen erstmal Kaffee“, 
sagte ich zu ihr, „ich hoffe, Du kannst ein wenig 
‚klassische Rollenverteilung’ ertragen. Die Männer 
steuern das Schiff und wir kümmern uns um die 
Verpflegung und aalen uns später an Deck.“ 

„Aalen ist gut“, antwortete sie, „und der Rest muss 
eben sein.“ 

Während der Kaffee lief, meinte sie: „Du kennst Malte 
schon relativ lange, oder?“ 

„Ja. Schon. Aber erst vor kurzem sind wir wirkliche 
Freunde geworden.“ 

„Hm. Das hat er mir erzählt. Das muss ganz schön 
übel gewesen sein, was da bei dieser Anh Thi abgegan-
gen ist.“ 

„Die konnte am wenigsten dafür.“ 
„Da hast Du ihm auch das mit dem SM erzählt, 

nicht?“ 
„Ja. Ging ja nicht anders, so, wie die sich alle das 

Maul zerrissen hatten.“ 
„Das ist so mies. Ich hätte denen auch ein paar pas-

sende Worte erzählt.“ 
„Schön, dass Du es auch so siehst.“ 
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„Sag mal, Michelle?“ 
„Ja?“ 
„Ich war mit Malte in der Videothek.“ 
„Ja. Und?“ 
„Wir haben uns einen Film ausgeliehen.“ 
„Ja?“ 
„Ja. Über SM.“ 
„Hoffentlich einen guten Film.“ 
„Malte fand ihn gut.“ 
„Und Du?“ 
„Ich weiß nicht.“ 
„Du solltest nichts überstürzen. Wenn Du etwas nicht 

mit Dir vereinbaren kannst, dann lass es. Wenn Dir was 
gefällt, probierst Du es einfach mal aus. Dann wirst Du 
schon sehen, ob es gut für Dich ist.“ 

„Meinst Du?“ 
„Ja.“ 
„Ich weiß nicht, wie ich das Malte sagen soll … ich 

meine … wenn ich was ausprobieren will.“ 
„Malte liebt Dich, Bernadette. Und er ist wirklich ein 

feiner Mensch. Sprich einfach offen mit ihm und dann 
wird er sich auch so verhalten, dass alles gut ist.“ 

„Danke.“ 
„Keine Ursache.“ 
„Ich glaube, ich gehe mich mal umziehen. Es sind be-

stimmt 20° draußen.“ 
„Gute Idee.“ 
Das war wirklich eine gute Idee gewesen, aber ich 

musste erst einmal fragen. Ich hatte ja hier keine Garde-
robe. 

Mein Herr begleitete mich in unsere Kabine und holte 
aus einem Koffer hervor, was ich zu tragen hatte: einen 
dünnen, lachsfarbenen Badeanzug, extra für meine 
neue Figur angefertigt, hochgeschlossen (bis zum 
Halsband), aber mit freien Schultern, am Po als String 
gearbeitet. Sowohl die Verstärkungen als auch die 
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Schnürung meines Korsetts zeichneten sich deutlich ab.  
Darüber durfte ich, je nach Witterung, entweder eine 
wattierte, weiße Windjacke oder ein Chiffonjäckchen 
tragen. Schließlich reichte er mir noch mein goldenes 
Fußkettchen. 

Dann ging er wieder an Deck. 
Als ich die Kombüse betrat, goss sich Bernadette, nun 

mit Shorts und T-Shirt bekleidet, gerade eine Tasse von 
dem frischen Kaffee ein. „Trinken die Männer jetzt auch 
Kaff …?“ 

Sie hielt bei meinem Anblick inne. 
„Wir bringen ihnen am besten einfach zwei Tassen an 

Deck.“ 
„Okay. Was passiert eigentlich, wenn Du das Korsett 

ausziehst?“ 
„Im Moment noch nicht viel. Wenn ich es länger trage, 

werde ich eine Stütze für die Wirbelsäule brauchen, weil 
meine Muskeln sie dann nicht mehr halten.“ 

„Und dann?“ 
„Dann muss ich schnell wieder ins Korsett, weil das 

sonst lebensgefährlich wäre.“ 
„Also musst Du immer Korsett tragen?“ 
„Ja.“ 
„Heftig.“ 
„Aber schön.“ 
„Na, ich weiß nicht. Gut, ich meine, so eine Figur 

wünscht sich natürlich jede Frau, aber der Preis ist ganz 
schön hoch, oder?“ 

„Das kommt immer auf den Standpunkt an.“ 
„Malte hat gesagt, Du warst früher … äh … Du 

hattest früher …“ 
„Kleinere Brüste. Ja.“ 
„Silikon?“ 
„Ja.“ 
„Sieht toll aus.“ 
„Ich weiß.“  
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Wir brachten den Kaffee an Deck. Die Männer mach-
ten gerade die Leinen los. „Lieb von Euch“, rief mein 
Herr, „aber das geht jetzt nicht. Wir sagen Bescheid.“ 

Ich zuckte mit den Schultern und meinte zu 
Bernadette: „Ich könnte ein wenig Sonne gebrauchen. 
Ich hole ein Handtuch und lege mich aufs Vorschiff. 
Kommst Du mit?“ 

„Ich habe keinen Badeanzug dabei.“ 
Malte, der das mitbekommen hatte, rief frech dazwi-

schen: „Dann lass die Klamotten doch einfach weg!“ 
„Das könnte Dir so passen!“, bekam er als Entgeg-

nung. 
„Warum machst Du ihm nicht einfach die Freude?“, 

meinte ich und ging, um ein Handtuch zu holen. 
„Bringst Du mir eins mit?“, rief Bernadette. 
Ich nickte. 
 
Wir hatten abgelegt und verließen mit Motorenkraft 

den Hafen. Bernadette und ich lagen auf unseren Bade-
laken und genossen die schon wärmenden Strahlen der 
Aprilsonne über dem Mittelmeer. 

Malte hatte das Ruder übernommen und mein Herr, 
der sich auch eine Badehose angezogen hatte, gesellte 
sich zu uns. 

„Du hast keine Badesachen dabei?“, meinte er zu 
Bernadette. 

Sie schüttelte den Kopf. 
„Wir haben Glück. Es ist schon warm.“ 
„Zu warm“, meinte Bernadette. 
„Mach es ihr leichter, Michelle“, sagte mein Herr zu 

mir, „zieh Dich aus!“ Dann ging er wieder nach hinten. 
Ich begann, meinen Badeanzug abzustreifen. 
„Michelle, quatsch, das brauchst Du nicht!“, meinte 

Bernadette. 
„Mein Herr wünscht es so“, entgegnete ich, stand auf 

und ließ den Badeanzug herab. In dieser Position war es 
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nicht zu vermeiden, dass Bernadette einen direkten 
Blick auf meine leuchtendroten Schamlippen und die 
vier goldenen, inzwischen schon fast verheilten Ösen 
darin erhielt. 

„Das muss doch tierisch wehgetan haben“, sagte sie 
nur. 

„Kaum. Ich hatte eine örtliche Betäubung.“ 
„Und danach?“  
„Es war auszuhalten.“ 
„Michelle, das tut mir leid, dass Du Dich jetzt meinet-

wegen ausziehen musstest.“ 
„Kein Problem“, meinte ich, „so fühle ich mich viel 

besser.“ 
„Ist das Gummi?“  
„Das Korsett? Ja. So kann ich es ununterbrochen tra-

gen.“ 
Ich setzte mich wieder hin. 
Bernadette zog sich aus. „Aus Solidarität“, kommen-

tierte sie. 
Sie war wirklich hübsch, hatte gebräunte Haut, 

kleine, runde Brüste und einen festen Po. Ihr Scham-
haar war, wie das Haupthaar, rötlich blond. 

Nackt setzten wir unser Sonnenbad fort. 
 
Irgendwann drehte ich mich auf den Bauch. 
Nach einer Weile sah Bernadette mein Zeichen. 
„Mein Gott“, rief sie und dann, ein paar Sekunden 

später: „Du willst mir aber nicht erzählen, dass das 
nicht wehgetan hat!“ 

„Nein. Das war richtig schlimm. Solche Schmerzen 
kannst Du Dir gar nicht vorstellen.“ 

„Und das alles aus Liebe?“ 
„Aus Liebe und weil ich sein Eigentum bin.“ 
„Oh.“ 
 
 


