
 366

 
 
63. 
„Warum sagt mir keiner was?“, ertönte wenig später 

Maltes Stimme. Er war gekommen, um nach Bernadette 
zu sehen. 

Die meinte: „Weil das hier nichts für Spanner ist. 
Entweder Du ziehst Dich auch aus, oder Du verschwin-
dest.“ 

Tja Malte, da hast Du den Salat, dachte ich und 
grinste. Mal sehen, was Du jetzt machst mit dem Stän-
der in der Hose. 

Wieder versetzte er mich in Erstaunen. Schnell zog er 
seine Sachen aus. 

„Malte, Du bist ein Schwein“, meinte Bernadette, aber 
sie sagte es lachend. 

„Ich bin kein Schwein. Ich bin ein Mann. Was soll ich 
denn machen, wenn Du hier nackt herumliegst?!“ 

Erst dann sah auch er das Zeichen. 
„Michelle, Du hast ja ein Branding. Irre!“ 
Ich drehte mich um. 
Malte wäre fast über Bord gegangen. 
Er sagte nichts mehr. 
 
Später rief mein Herr nach mir. Er meinte, es wäre 

Zeit für einen Imbiss. Bernadette begleitete mich. „Darf 
Michelle sich wieder etwas anziehen?“, fragte sie meinen 
Herrn ganz selbstverständlich.  

„Nein“, antwortete er, „sie bleibt nackt. Das ist ihr 
natürlicher Zustand. Nachdem Ihr das jetzt wisst, gibt 
es auch keinen Grund mehr, dass sie sich bedeckt. 
Solange das Wetter es zulässt, wird sie keine Kleidung 
tragen.“ 

Wir gingen in die Kombüse. 
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Dort meinte Bernadette: „Der kann ja auch ganz 
anders. Einen Tonfall hatte der! Da würde ich auch 
lieber nicht widersprechen.“ 

Sieh an, dachte ich, das hast Du also auch bemerkt. 
Ich äußerte jedoch nichts dergleichen, sondern meinte: 
„Du kannst Dir aber etwas anziehen. Hier unten ist ja 
keine Sonne.“ 

Bernadette schüttelte den Kopf: „Nichts da! Wir un-
terdrückte Frauen müssen zusammenhalten. Es ist ja 
warm genug.“ 

„Hast Du richtig verstanden, was mein Herr gesagt 
hat? Das galt für die ganze Zeit.“ 

„Ja, klar.“ 
Dann wandte sie mir ihr Gesicht zu. Sie grinste und 

sagte: „Hast Du nicht Maltes Reaktion gesehen? Ich 
wäre doch bescheuert, wenn ich das nicht ausnützen 
würde. Ich werde ihm sagen, dass ich das aus 
Solidarität mache. Der bekommt kein Stück Stoff mehr 
an mir zu sehen. Nach diesem Wochenende geht der mit 
O-Beinen, das sage ich Dir.“ 

„Bernadette, Du bist ja eine ganz Schlimme!“ 
„Ha! Wer selbst im Glashaus sitzt … nicht wahr, 

Michelle?!“ 
Wir kicherten, während wir Brote schmierten und be-

legten.  
Dann kam es noch dicker.  
Bernadette hatte ein Anliegen: „Machst Du das mit 

dem Rasierer?“ 
„Du meinst das?“ Ich deutete mit dem Finger in 

Richtung meiner Möse. 
„Ja.“ 
„Nein. Das ist schon vor Monaten mit einem Laser 

gemacht worden. Da wächst nichts mehr.“ 
„Ach so.“ 
„Rasierer geht aber auch. Soll ich Dir helfen?“ 
„Würdest Du?“ 
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„Gleich?“ 
Sie nickte. 
„Komm“, meinte ich, „wir tun einfach so, als hätten 

wir beim Brote Schmieren herumgetrödelt.“ 
„Aber vorsichtig, ja?“ 
Wir gingen in ihre Kabine. Bernadette legte sich aufs 

Bett und spreizte brav ihre Beine. Ich nahm ein Hand-
tuch und benutzte einfach Maltes Trockenrasierer mit 
Langhaarschneider. Zunächst schnitt ich damit den rot-
blonden Schopf ganz kurz. Anschließend sorgte ich da-
für, dass ihr ganzer Schambereich schön kahl und glatt 
wurde. Dann rasierte ich Bernadettes Möse gründlich 
aus. Schließlich holte ich aus meinem Kosmetikkoffer 
eine Tube Babypuder und benutzte es reichlich. Ich 
hoffte, dass Bernadettes Haut die Totalrasur einiger-
maßen verkraften würde.   

„Komisches Gefühl“, meinte sie. 
„Geiles Gefühl“, erwiderte ich, „Du wirst sehen.“ 
„Das sieht komisch aus, finde ich, aber ich glaube, 

Malte steht drauf. Der ist auch immer ganz … Du weißt 
schon was …, wenn ich meine Beine gerade rasiert 
habe. Leihst Du mir auch was von der Farbe? Wenn 
schon, denn schon, finde ich.“ 

„Tut mir leid, Bernadette. Das ist eine Tätowierung.“ 
„Unglaublich“, meinte sie. 
„Ich mache Dir einen Vorschlag. Ich gehe jetzt hoch 

und sage Malte, Dir sei plötzlich schlecht geworden und 
Du bist in die Kabine gegangen. Dann wird er sicher 
nach Dir sehen und Du kannst ihm Deine neue Errun-
genschaft präsentieren.“ 

Bernadette nickte freudig. „Hoffentlich kommt es so 
gut an, wie ich erwarte.“ 

„Ganz sicher. Ich bleibe an Deck. Ihr seid ungestört. 
Viel Spaß!“ 

Mein armer Herr musste zwei Stunden auf das Essen 
warten, aber als ich ihm (in groben Zügen) erklärt hatte, 
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dass es einem guten Zweck diente, trug er es mit Fas-
sung. 

  
Das Grinsen, das Malte zum Abendessen mitbrachte, 

wich lange Zeit nicht mehr aus seinem Gesicht.  
Danach lud mein Herr ihn auf eine Havanna an Deck 

ein. Er fühlte sich erkennbar geschmeichelt. 
Wir Frauen machten den Abwasch; zunächst 

schweigend. 
Dann sagte Bernadette unvermittelt nur: „Danke.“ 
Ich lächelte sie an. „Und? Behältst Du es bei?“ 
„Es brennt ein wenig und ich glaube, ich kriege ein 

paar Pusteln, aber bei dem Erfolg? Männer sind ja so 
einfach gestrickt. Ist das schlimm mit dem Laser?“ 

„Gar nicht. Es dauert nur ziemlich lange. Und Du 
musst Dir klar darüber sein, dass es von Dauer ist. Soll 
ich Dir die Adresse von dem Studio geben?“ 

„Das wäre nett.“ 
„Gut. Mache ich. Dann bleibt Dir das lästige Nachra-

sieren erspart.“ 
„Kann ich Dich noch was fragen?“ 
„Klar.“ 
„Bei Dir ist alles endgültig. Was machst Du, wenn 

Eure Ehe nicht hält? Ich glaube nicht, dass alle Männer 
auf rasierte Frauen stehen und auch nicht auf Brand-
zeichen oder Intimschmuck.“ 

„Das stimmt. Auch nicht auf devote Frauen.“ 
„Was machst Du dann?“ 
„Eigentlich möchte ich das nicht sagen.“ 
„Musst Du auch nicht. Ich kann es mir schon denken. 

Ich hatte schon Beziehungen vor Malte, aber wenn ich 
mir ausmale, er würde Schluss machen … Ich kann es 
mir auch nicht mehr mit einem anderen Mann vorstel-
len.“ 

„Weiß Malte das?“ 
„Ich habe es ihm nicht gesagt.“ 
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„Ich finde, das solltest Du tun, damit er weiß, worauf 
er sich einlässt bei Dir.“ 

„Ich habe Angst, ihn zu überfordern.“ 
„Das verstehe ich, aber umso länger Du damit war-

test, umso schwieriger wird es. Nicht für Malte, sondern 
für Dich. Außerdem glaube ich, dass Malte das Zeug zu 
einem guten Herrn hat.“ 

„Spinnst Du?!“ 
„Spinne ich?“ 
„Ich bin nicht so … wie Du … und Malte ist nicht wie 

Jürgen.“ 
„Nein?“ 
„Nein.“ 
„Sicher?“ 
„Nein.“ 
„Probier es doch mal aus!“ 
„Wie denn?“ 
„Verhalte Dich doch einfach mal ein wenig devot. 

Keine flotten Sprüche und Frotzeleien in Maltes Rich-
tung. Bitte ihn darum, Dinge für Dich zu tun. Hole seine 
Erlaubnis ein; möglichst bei ganz banalen Angelegen-
heiten, die für Dich eigentlich selbstverständlich sind 
und Du wirst sehen, wie er reagiert.“ 

„Das gefällt ihm bestimmt.“ 
„Vermutlich. Dann kommt das Entscheidende: Lass 

ihn Verantwortung für Dich übernehmen. Wenn er das 
schafft und es gern macht, dann hast Du einen domi-
nanten Mann zum Freund.“ 

„Und dann?“ 
„Dann musst Du nur noch sehen, ob es Dir gefällt.“ 
„Und wenn es mir gefällt?“ 
„Tja. Dann haben wir da einen dominanten Mann und 

eine devote Frau, die sich lieben. Dann müsst Ihr nur 
noch entscheiden, mit welcher Konsequenz Ihr Eure Be-
ziehung leben wollt.“ 

„Das klingt zu einfach.“ 
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„Das ist einfach. Wenn Ihr ehrlich zueinander seid 
und Eurer Liebe alles, aber auch wirklich alles, unter-
ordnet.“ 

„Du bist echt romantisch, Michelle. Weißt Du das?“ 
„Ja. Aber was gibt es Schöneres?“ 
 
 
64. 
Am nächsten Morgen war es Bernadette, die nicht 

mehr aufhören konnte, zu grinsen. 
Nach dem Frühstück bot erneut der gemeinsame Ab-

wasch Gelegenheit für ein Gespräch unter Frauen. 
„Du hattest recht“, meinte Bernadette. 
„Inwiefern?“ 
„Er steht drauf. Auf devot, meine ich.“ 
„Ach ja?“ 
„Ich ziehe das jetzt durch. Wie Du gesagt hast.“ 
„Du stehst auch drauf, richtig?“ 
„Ach, frag mich nicht!“ 
„Okay.“ 
 
Über Mittag ankerten wir in einer Bucht. Bernadette 

und ich hatten Spaghetti gekocht und wir saßen alle 
gemeinsam in der Kombüse, als es passierte: 

„Malte?“, fing Bernadette an. 
„Ja?“ 
„Ich muss mal.“ 
Keine Reaktion. 
„Darf ich zur Toilette gehen, bitte?“ 
„Klar.“ 
Mein Herr und ich sahen uns an.  
Bernadette ging und Malte sagte zu mir: „Das hast Du 

eingefädelt.“ 
„Ich bin klein, mein Herz ist rein.“ 
„Von wegen! Schwarz wie die Nacht ist das.“  
Alle grinsten. 
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„Du scheinst es aber nicht gerade zu bedauern“, 
meinte ich. 

„Du bist … ach, ist egal.“ 
„Ich bin die gehorsame Sklavin meines Herrn. Das 

weißt Du doch. Du hast ja offensichtlich inzwischen 
auch eine.“ 

„Bernadette spielt doch nur rum. Sie probiert eben 
mal was aus.“ 

Mit seiner tiefen, druckvollen Stimme schaltete mein 
Herr sich ein: „Das war nicht gespielt und das weißt Du, 
Malte. Sei vorsichtig! Tu das nicht als Spielerei ab, sonst 
wirst Du sie tief verletzen. Natürlich testet sie Dich. 
Wenn es Dir nicht gefällt, dann sag es ihr, aber wenn 
doch … dann nimm es ernst. Spiele Du nicht mit ihr, 
sonst hänge ich Dich am Großmast auf.“ 

„Malte, ich glaube auch, dass …“ 
Mein Herr fiel mir ins Wort: „Schweig, wenn Herren 

sich unterhalten!“ 
War das eine Demonstration für Malte? Ich sah in die 

Augen meines Herrn.  
Hart.  
Scheiße, dachte ich, er meint es ernst. Ich blickte zu 

Boden und sagte leise: „Ich bitte um Verzeihung, Herr.“ 
Bernadette kam zurück. Sie sah meine Haltung. „Alles 

in Ordnung, Michelle?“ 
Mein Herr antwortete für mich: „Alles in Ordnung. 

Michelle hat sich unangemessen verhalten, das ist 
alles.“ 

„Oh“, sagte sie nur. 
„Damit hier keine Missverständnisse entstehen“, meinte 
mein Herr, „werde ich jetzt mal mit Malte nachholen, 
was Ihr Frauen wohl schon ausgiebig getan habt: Ein 
ernstes Gespräch führen. Ihr bleibt hier unten bis Euch 
erlaubt wird, an Deck zu kommen, ist das klar?“ 

„Ja, Herr“, antwortete ich. 
„Klar“, sagte Bernadette. 
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Die Männer gingen nach oben. 
„Was geht denn hier ab?“, wollte Bernadette wissen. 
„Ganz einfach“, meinte ich, „Malte ist sich nicht si-

cher, ob Du es ernst meinst. Mein Herr wollte ihn er-
mahnen, nicht mit Dir zu spielen und ich habe mich 
eingemischt.“ 

„Ist er jetzt sauer auf Dich?“ 
„I wo. Er hat mich zurechtgewiesen. Damit ist alles 

wieder in Ordnung.“ 
„So einfach?“ 
„So einfach ist das.“ 
„Verrückt. Kein aufgestauter Ärger, kein Frust, kein 

Geschrei. So läuft das immer zwischen Euch?“ 
„Immer.“ 
„Aber Du musst zurückstecken.“ 
„Nein, Bernadette. Ich stecke nicht zurück. Ich gehor-

che. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Mein Herr 
respektiert immer meine Meinung. Er respektiert mich.“ 

„Aber er sagt, wo es lang geht.“ 
„Genau.“ 
„Und wenn Du anderer Meinung bist, gehorchst Du 

trotzdem?“ 
„Selbstverständlich.“ 
„Was nützt Dir dann Deine Meinung?“ 
„Mein Herr kann meine Meinung bei seinen Ent-

scheidungen berücksichtigen.“ 
„Kann. Aber er muss nicht.“ 
„Natürlich nicht.“ 
„Macht er es denn auch mal?“ 
„Sicher.“ 
„Ich glaube, Malte hätte es auch gern so. Seit gestern 

versuche ich, mich ein bisschen so zu verhalten, wie Du 
gegenüber Deinem Herrn. Das ist total merkwürdig: 
Malte sieht mich irgendwie ganz anders an. Als wäre ich 
so eine Art Wunder. Ich meine, er war auch vorher 
schon verliebt in mich, aber jetzt ist er irgendwie ganz 
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verrückt nach mir. Er ist aber nicht so wie Jürgen. Ich 
meine, wenn der so kuckt und spricht wie gerade, dann 
möchte man am liebsten vor ihm strammstehen.“ 

„Möchtest Du gern vor Malte strammstehen?“ 
„Michelle, bitte!“ 
„Möchtest Du?“ 
„Ich wünschte, er wäre ein bisschen so wie Dein 

Herr.“ 
„Das wird er lernen, wenn Du ihn als Deinen Herrn 

betrachtest. Willst Du das?“ 
„Michelle!“ 
„Willst Du?“ 
Ich hatte es zu weit getrieben. Bernadette kamen die 

Tränen. Das tat mir leid und ich nahm sie in den Arm. 
Ihr nackter Körper zitterte.  

Dann sagte sie mit leiser Stimme: „Natürlich will ich 
das. Das weißt Du genau. Das hast Du von Anfang an 
gewusst und deshalb hast Du uns eingeladen.“ 

„Ja.“ 
„Das ist gemein.“ 
„Nein. Das ist ein Angebot.“ 
„Was soll ich denn jetzt machen?“ 
„Das weißt Du.“ 
„Hilfst Du mir?“ 
„Wenn Du willst, dann bin ich Deine Schwester. Willst 

Du?“ 
„Ja.“ 
Wir umarmten uns lange.  
Dann befahlen uns unsere Herren, an Deck zu kom-

men.    
 
 
65. 
„Coming out“, ein Begriff aus der Lesben- und 

Schwulenszene, trifft auch auf viele Menschen aus dem 
Bereich SM zu. 
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Auf jeden Fall konnte man damit beschreiben, was 
unser kleiner Segeltörn für Malte und Bernadette be-
deutete. Sie waren echte „Naturtalente“. Ich kann nicht 
behaupten, dass ich das exakt vorausgesehen hatte. Es 
war eher eine Ahnung gewesen. Natürlich besteht immer 
mal wieder die Versuchung, in das Verhalten, den Ha-
bitus eines Menschen etwas hinein zu interpretieren, 
was in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Vor allem in 
den folgenden Jahren stellte ich jedoch fest, dass die 
Untersuchungen, welche beispielsweise Sina-Aline in 
ihren Büchern zitiert, mit der Lebenswirklichkeit durch-
aus korrespondieren. Aus meiner natürlich nicht wis-
senschaftlichen Sicht der Dinge liegen einige Gründe, 
warum so viele Frauen devote Neigungen unterschiedli-
cher Ausprägungen haben, auf der Hand. Wer allerdings 
behauptet, dies müsse grundsätzlich so sein und 
Frauen hätten sich allein aufgrund ihres Geschlechts 
den Männern unterzuordnen, ist nichts anderes als ein 
dummes Chauvinistenschwein (oder ein religiöser 
Fanatiker christlicher oder moslemischer Prägung). 
Unterstellen wir also einmal, es gäbe tatsächlich noch 
ganz viele Frauen wie mich, dann haben wir alle ein 
gemeinsames Problem: Den dominanten Mann. Würde 
man eine beliebige Gruppe von Männern unter 
Wahrheitsdrogen setzen und sie fragen, ob es ihnen 
gefallen würde, eine gehorsame, dienende Frau zu 
haben, dann wären die Antworten weitaus überwiegend 
wohl sehr ähnlich. Wenn frau sich diese Männer 
allerdings näher betrachten würde, gäbe es nur eine 
Konsequenz: Ganz schnell, ganz weit weglaufen! 
Warum? Weil die Verantwortung, die einem Mann durch 
die Unterwerfung der Frau zuwächst, etwas ist, was nur 
eine winzige Minderheit von Männern bewältigen kann.  

Das ist das Hauptproblem einer devoten Frau. Des-
halb nehmen wir eben doch in aller Regel unser Leben 
selbst in die Hand (denn da ist es besser aufgehoben) 
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und beschränken unsere wahre Lust auf unsere 
Träume. 

Mein Dasein war ein gelebter Traum geworden. 
Ich hoffte, dass auch Bernadette diese Chance be-

käme. 
Vieles sprach dafür. 
 
Auch ich musste mich umstellen. Meine Freundschaft 

mit Malte konnte nicht mehr so sein, wie vor dem Co-
ming out. Ich hatte ihm nun mit dem Verhalten zu be-
gegnen, das mir als einer Sklavin angemessen war. 
Dabei stellte ich fest, dass er kein völlig anderer Mensch 
in meinen Augen geworden war. Das ist etwas, was mir 
vor allem später noch oft begegnete: Nichts wird 
weniger, wenn jemand beginnt, seine dominanten oder 
devoten Seiten zu leben – es kommt etwas hinzu. 

Auch ich hatte nichts verloren; weder meinen Witz, 
noch meine Schlagfertigkeit und schon gar nicht meinen 
Verstand. So war es auch bei Malte. Wir lachten weiter-
hin alle über seine Scherze, genossen seine manchmal 
jungenhafte Art.  

  
Was ist „Selbstbewusstsein“?  
 
Rotziges Auftreten? Großmäuligkeit? Herablassender 

Habitus?  
Nein, das ist bestenfalls Dummheit und vor allem 

Ausdruck von Schwäche.  
Es ist vielmehr die Tatsache, dass man sich seiner 

ganz bewusst ist, weiß, wer und wie man selbst wirklich 
ist und dies auch zulassen kann – vor sich selbst, vor 
anderen. 

Das sorgt für eine große innere Ruhe und ein Gefühl 
von Zufriedenheit und Harmonie mit seiner Umgebung. 
So hatte ich es erlebt und so wurde es jetzt auch 
Bernadette und Malte zuteil. 
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Als wir uns nach einem wunderschönen Wochenende 
voneinander verabschiedeten, flossen viele Tränen. Wir 
alle, mein Herr eingeschlossen, hatten wahre Freunde 
gefunden.  

 
Nur kurze Zeit danach hatten Malte und Bernadette 

sich eine gemeinsame Wohnung im Norden Kölns ge-
sucht, mein Testmonat an der Uni war abgelaufen und 
ich durfte diesen Unsinn beenden, Sabrina war wieder 
fit und sie besuchte mich. 

Wir saßen gerade bei einem Stück Sachertorte in 
meinem Zimmer, als sie meinte: „Claire ist zurück.“ 

„Nach vier Monaten? Wahnsinn! Wie geht es ihr?“ 
„Wie Du seinerzeit muss auch sie sich erst einmal 

wieder an das ‚normale’ Leben gewöhnen.“ 
„War es schlimm dort für Sie?“ 
„Ja. Sie hat erfahren, was es bedeutet, die Dinge nicht 

manipulieren zu können.“ 
„Weißt Du Näheres?“ 
„Etwas weiß ich schon. In den ersten Wochen lief es 

ähnlich ab wie bei ihrem Besuch in Kairo, als wir alle in 
Ägypten waren. Dann erklärte man ihr, ihre Dienste 
wären nicht mehr erwünscht und sie wurde für drei Wo-
chen weggeschlossen. In einen Kerker. Nicht gerade an-
genehm. Mit der Zeit kam sie zu der Überzeugung, dass 
ihr Herr sie nicht mehr wollte und sie dachte, sie würde 
in ihrem Verlies bleiben. Dann wurde sie versteigert. 
Das war natürlich fingiert und der Bestbieter nahm sie 
mit in eine kleine Oase. Dort musste sie Feldarbeit 
leisten. Da das nicht zur Zufriedenheit ihres „neuen 
Herrn“ ausfiel, sperrte der sie in einen Stall. Sie bekam 
Hormone gespritzt und wurde an eine Melkmaschine 
angeschlossen. Sie wurde als Milchkuh benutzt, bis sie 
sicher war, das würde für alle Zeit so weitergehen.“   

„Hat sie dabei nicht Schaden genommen?“ 
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„Ich denke, es war ihr eine Lehre. Ihren Herrn wird sie 
trotzdem früher oder später verlassen. Oder er sie. Wenn 
sie sich eingelebt hat, siehst Du sie sicher wieder.“ 

 
 
66. 
Einige Tage später informierte mein Herr mich über 

einen bevorstehenden Besuch von Malte und 
Bernadette. Tja, das hatte ich nun davon: Ich wurde 
nicht mehr gefragt (von Malte), sondern in Kenntnis ge-
setzt. Mein Herr hatte vor, mit Malte ein paar Loch auf 
einem nahe gelegenen Golfplatz zu spielen. Währenddes-
sen hätten Bernadette und ich im Schloss zu bleiben. 

Ich musste in meinen Räumen auf Bernadette warten, 
während mein Herr und Malte bereits aufbrachen. 

Als Bernadette etwas zögerlich in der Tür erschien, 
sah ich, dass auch ihr Aussehen bereits verändert war. 
Auch sie hatte stärkeres Make-up aufgelegt. Sie trug 
einen scharfen Mini und hübsche, etwa acht Zentimeter 
hohe Sandaletten, denn an diesem Tag im Mai war es 
schon recht warm. Ihre Zehennägel leuchteten rot.  

„Hallo, Bernadette“, empfing ich sie, „Du siehst toll 
aus.“ 

Dann umarmten wir uns. 
„Meine Eltern würden in Ohnmacht fallen, wenn sie 

mich so sähen“, meinte sie. 
„Ach“, sagte ich, „haben die Dich noch nicht so gese-

hen?“ 
„Nein, aber ich fürchte, Malte wird sich nicht über-

zeugen lassen. Das blüht mir wohl noch.“ 
„Ich sehe, Malte macht seine Sache ganz gut.“ 
„Ja. Manchmal ist er mir fast ein wenig unheimlich. 

Aber das ist schön. Er kuckt schon fast so wie Dein 
Herr.“ 

Ich musste grinsen. Ich bot Bernadette eine vorbe-
reitete Tasse Kaffee an. 
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Sie sah sich um. Dann meinte sie: „Die Kameras sind 
immer an?“ 

„Natürlich.“ 
„Dann wird alles aufgezeichnet, was wir sagen?“ 
„Klar. Das wird es immer. Nicht nur von diesen Kame-

ras, sondern auch von der hier.“ Ich deutete auf mein 
Halsband. 

„Was?! Ich dachte, das wäre eine Art Edelstein.“ 
„Das ist eine Linse. Und das winzige Loch darunter ist 

ein Mikrofon.“ 
„Michelle, bitte sag das nicht Malte! Der kommt sonst 

bestimmt auf Ideen“. 
„Ich muss es ihm nicht sagen. Das wird mein Herr 

wahrscheinlich früher oder später tun.“ 
„O je! Ich hatte ja geahnt, dass mir noch Einiges be-

vorsteht.“ 
„Was Du natürlich ganz schrecklich findest.“ 
„Klar.“ 
Wir lächelten uns an. 
Nach einer Weile wurde Bernadette wieder ernst. „Ich 

habe eine Menge gelesen in letzter Zeit“, erzählte sie mir, 
„aber es gab eine Sache, die in keinem Buch steht. Ich 
dachte, Du kannst mir das bestimmt sagen.“ 

„Mal sehen. Was denn?“ 
„Wenn man so weit geht, so konsequent ist, wie Du, 

… kann man dann überhaupt noch zurück? Ich meine, 
könntest Du Dich entschließen, wieder anders zu leben 
oder ist das so eine Art … Sucht, oder eine Gehirnwä-
sche. Also … man verändert sich. Das ist klar. Das 
merke ich auch und zwar jeden Tag. Aber wie weit geht 
das? Bleibt da etwas übrig von dem, wie Du vorher 
warst, oder gibt es jetzt nur noch die Sklavin. Kannst 
Du überhaupt noch mit einer ‚normalen’ Frau etwas 
anfangen?“ 

„Gute Frage. Ich denke, das ist wie mit jeder ein-
schneidenden Veränderung. Man behält seine Erin-
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nerungen und seine Vergangenheit und denkt doch 
manchmal: ‚wie konnte ich so sein, warum habe ich so 
und so gedacht und gehandelt; das könnte ich mir heute 
nicht mehr vorstellen’. Ich fürchte, es gibt nur eine we-
nig befriedigende Antwort: Ich bin nicht mehr der 
Mensch, der ich einst war. Ich finde sowieso, dass ‚bleib 
so, wie Du bist’ ein Ratschlag von Deppen ist, denn jeder 
verändert sich ständig und das ist gut. Bernadette, Du 
solltest Dich nicht fürchten, neue Erfahrungen zu ma-
chen und Dich zu verändern. Ob Du, so wie ich, Dich in 
erster Linie als Eigentum Deines Herrn siehst, ist nicht 
die einzige Frage. Es wird nicht ausbleiben, dass Men-
schen, die Dir jetzt wichtig sind, auf Deinem Weg, egal 
welcher das ist, nicht mitkommen und zurückbleiben. 
Das ist doch Deine Sorge, nicht wahr? Es tut mir leid: 
Rechne mit dem Schlimmsten! Sucht? Wenn es eine 
Sucht nach dem Leben, nach Liebe, nach Erfüllung gibt, 
dann bin ich süchtig. Unheilbar. Gehirnwäsche? Oh ja! 
Die habe ich allerdings hinter mir. Irgendwann erzähle 
ich Dir mal davon. Jedenfalls – ja, ich denke mit dem 
Gehirn einer Sklavin und ich kann nicht mehr anders. 
Gruselt es Dich jetzt?“ 

„Ein wenig.“ 
„Aber es verursacht auch noch andere Gefühle?“ 
„Ja.“ 
„An einem Ort, den ich vor einiger Zeit mal rasiermes-

serscharf gesehen habe?“ 
„Ja. Du bist unmöglich! Übrigens wächst da jetzt bei 

mir auch nichts mehr. Das war echt komisch und lang-
wierig, aber ich spare jeden Morgen mindestens zehn 
Minuten.“ 

„Die aber fürs Schminken wieder drauf gehen, nicht 
wahr?“ 

„Malte steht auf Tussis. Das hat er neulich selbst ge-
sagt.“ 

„Den blöden Begriff hat er, glaube ich, von mir.“ 
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„Na, Du hast es nötig!“ 
Plötzlich hörte ich die Stimme meines Herrn in 

meinem Ohr: „Malte möchte seiner Sklavin eine An-
weisung geben. Du wirst sie übermitteln!“ 

„Ja, Herr“, antwortete ich, „darf ich bitte Bernadette 
eben noch erklären, wie es funktioniert?“ 

„Ja.“ 
Ich wandte mich an meine Freundin. „Ich führe keine 

Selbstgespräche. Das Mikro hatte ich Dir gezeigt. In 
meinen Ohren sitzen kleine Implantate, über die mein 
Herr mit mir sprechen kann. Das hat er gerade getan. 
Ich bin jetzt bereit, Herr.“ 

Ich erhielt die Botschaft. 
„Bernadette, Dein Herr wünscht, dass Du Dich sofort 

ausziehst und nackt auf seine Rückkehr wartest“, 
übermittelte ich. 

Fassungslos schüttelte Bernadette den Kopf und zog 
sich aus. Dann meinte sie: „Er kann Dich nicht nur hö-
ren, sondern Dir auch jederzeit Befehle geben?“ 

„Genau.“ 
„Kannst Du das irgendwie unterbrechen oder so?“ 
„Nein. Ich bin ständig unter seiner Kontrolle. So ist es 

doch richtig, oder was meinst Du?“ 
„Frag nicht! Malte weiß jetzt, wie das geht, nicht 

wahr?“ 
„Sieht ganz danach aus.“ 
„Ich glaube, mir wird schlecht.“ 
Die steifen Nippel ihrer kleinen Brüste und ein verrä-

terischer Tropfen an ihrer nun auch für immer kahlen 
Möse zeigten, dass es ihr nicht wirklich schlecht ging. 
Meine ‚kleine Schwester’ stand mir überhaupt nicht 
nach. Ich konnte mir die Bemerkung nicht länger ver-
kneifen: „Willkommen im Club, Bernadette.“ 

 
 
67.  
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Die Zeit bis zur Hochzeit verging wie im Flug. 
Ich war mit den Vorbereitungen des Festes beschäftigt 

und sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die mein 
kleines Team erzielt hatte. Alles war bereit. 

Dann, von diesem positiven Stress befreit, wurde ich 
nervös. Ich glaube, es gibt nur wenige Frauen, denen 
das so kurz vor dem Ereignis nicht passiert. Auf der 
einen Seite war da eine kaum zu beschreibende Vor-
freude. Auf der anderen Seite stand eine diffuse 
Ungewissheit: Wie ist das, wenn man verheiratet ist? 
Was ändert sich? Wie werde ich mich fühlen? Ich ver-
suchte, mich schon einmal an meinen neuen Namen zu 
gewöhnen, denn für mich stand felsenfest (anders, als es 
beispielsweise bei Sabrina war), dass ich den Namen 
meines Mannes annehmen würde. „Michelle von 
Denkwitz“ würde ich künftig heißen. Das klingt doch 
nicht übel, oder? 

Die Tatsache, dass ich überhaupt keine Ahnung 
hatte, wie denn die eigentliche Hochzeitszeremonie 
ablaufen würde, trug auch nicht gerade zur 
Gelassenheit bei.  

Immerhin – wenigstens durfte ich mein Kleid anpro-
bieren, welches ich (zumindest) während des Festes zu 
tragen hatte. Zu diesem Zweck sollte ein „Damenkränz-
chen“ stattfinden, denn Sabrina hatte meinen Herrn so-
lange becirct, bis der sein Einverständnis gegeben hatte, 
sich von meinem Outfit überraschen zu lassen. Ich 
glaube, er war zwar von Sabrinas Idee ein wenig ver-
blüfft, aber es kostete ihn keine Überwindung. Ganz im 
Gegenteil. 

Ich war gespannt. 
 
Am Tag der Anprobe lief ich wie ein aufgescheuchtes 

Huhn in meinen Zimmern herum. Ich konnte einfach 
nicht stillsitzen. 
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Bereits am Morgen (endlich, dachte ich, denn ich 
konnte schon seit sechs Uhr nicht mehr schlafen) kam 
zunächst Claire zu mir. Sie war die „zuständige Make-
up-Sachbearbeiterin“. 

Die Wiedersehensfreude war groß und während wir 
den Schminkvorgang vorbereiteten, fanden wir Gelegen-
heit, über unsere Ägypten-Erlebnisse zu sprechen. 

„Etwas Erniedrigenderes kann ich mir schwer vor-
stellen“, meinte Claire, „ich spürte, wie meine Milchdrü-
sen arbeiteten. Meine Brüste wurden noch größer und 
hingen an mir wie Euter herunter und das waren sie ja 
auch. Ich war total von der Melkmaschine abhängig, 
denn wenn ich nicht gemolken wurde, spannten sich 
meine Brüste und es tat höllisch weh. Ich konnte selbst 
überhaupt nichts tun, denn meine Arme steckten in 
einem Fesselsack auf meinem Rücken. Das Ganze dau-
erte über einen Monat. Zum Schluss war ich sicher, 
dass ich den Rest meines Lebens als Milchkuh zubrin-
gen würde. Ich denke, ich habe meine Lektion gelernt. 
Und Du?“ 

„Für mich war es mehr als eine Lektion“, antwortete 
ich, „ich weiß jetzt, dass ich geliebt werde, auch wenn 
ich nicht sprechen kann und total unselbständig bin. 
Ich muss auch nicht wie ein Model aussehen, um von 
meinem Herrn begehrt zu werden. Dadurch hat sich für 
mich viel geändert. Ich habe mich geändert. Vieles von 
dem, wovon ich früher dachte, dass ich es unbedingt 
haben, tun oder sein müsste, ist jetzt nur noch nettes 
Beiwerk. Das kann, muss aber nicht mehr sein. Es ge-
nügt jetzt, dass ich meinen Herrn liebe, von ihm geliebt 
werde und ihm vollkommen gehöre.“ 

Das Schminken begann. Ich prägte mir alles ganz ge-
nau ein. Ich machte mir sogar ein paar Notizen, denn 
genau so sollte es ja auch am Tag der Hochzeit werden. 
Natürlich würde mir Claire auch am Hochzeitsmorgen 
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assistieren, aber ich hatte halt einen gewissen Perfekti-
onsanspruch. 

Ist das nicht komisch: Ich kenne keine Frau, die sich 
an ihrem Hochzeitstag nicht in einen schönen Schwan 
verwandeln will (vielen gelingt es auch); egal, wie viel sie 
vorher von einem Entlein an sich hatte. An ihrem Hoch-
zeitstag verwandeln sich Schlabberpulliträgerinnen in 
Göttinnen. Ich finde das bescheuert. Ich denke, jede 
Frau kann eine Göttin sein – an jedem Tag ihres Lebens. 

Ich kann schon das Gejammer hören: „Aber die Kin-
der! Der Beruf!“  

Na und? Dann eben nach der Arbeit, wenn die Kinder 
im Bett sind oder am Wochenende! Es dauert nicht 
lange, einen verführerischen Lippenstift aufzulegen oder 
ein Stück Reizwäsche anzuziehen. Einwände? Klar: 
„Mein Mann reagiert gar nicht darauf. Der will lieber 
Sportschau sehen.“ Manche Männer kann ich verstehen, 
denn viele Frauen glauben, sie sollten sich zurückhalten 
und gehen in ein Dessousgeschäft, kaufen sich einen 
„nicht so eindeutigen“ Baumwollslip und denken tat-
sächlich, das würde eine Wirkung erzeugen. Blödsinn! 
Männer sind schlichte Gemüter. Da muss schon mal ein 
Stringbody aus dem Sexshop her, um die lustdämpfen-
den Effekte des Alltags zu besiegen.  

Hilft auch nicht? Womöglich holt Mann sich seinen 
Kick sogar woanders?  

Dann gibt’s nur noch eins: Weg mit dem Kerl! Das ha-
ben wir Göttinnen nicht nötig, uns mit einem Kotz-
brocken abzugeben, wo wir doch (fast) jeden haben 
können.  

Nun, ich wollte an meinem „großen Tag“ jedenfalls so 
göttlich aussehen, wie es nur irgendwie ging. 

Gelang mir das? Na logisch! 
 
Nach zwei Stunden sah ich in den Spiegel und be-

trachtete mich lange. „Weniger ist mehr?“ – Unfug! Ich 
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war der Beweis des Gegenteils. Lecker, lecker, dachte 
ich. Diese Braut würde kein Mann von der Bettkante 
schubsen. 

Dann trafen Sabrina und Bernadette (die längst „zur 
Familie“ gehörte) ein. 

Erst einmal frühstückten wir. Wir tratschten und ki-
cherten fröhlich vor uns hin, als Sabrina aufstand und 
meinte: „Es wird Zeit. Michelle, mach es Dir bitte be-
quem. Das wird jetzt nämlich unangenehm für Dich.“ 

Hä? Ich war in Höchststimmung. Was sollte denn jetzt 
Unangenehmes kommen? 

Ich begriff sofort, als Sabrina sich an der Schnürung 
meines Korsetts zu schaffen machte. 

Wer noch nie wochenlang ununterbrochen in einem 
Korsett gesteckt hat, macht sich, glaube ich, vollkom-
men falsche Vorstellungen von dem, was passiert, wenn 
die Einschnürung wieder wegfällt. Es ist nicht so, dass 
es plötzlich leichter wird, Luft zu holen. Das genaue Ge-
genteil tritt ein. 

Ich spürte regelrecht, wie meine hochgeschnürten Or-
gane in den freigegebenen Bauchraum rutschten. Mir 
wurde schlecht. Ein starkes Schwindelgefühl setzte ein. 
Hätte ich nicht gesessen, ich wäre auf der Stelle zusam-
mengebrochen. Mein Zwerchfell verlor seine Stütze und 
sackte geradezu weg. Ich bekam keine Luft mehr. 

Zu meinem Glück wusste Sabrina um diese Konse-
quenzen und behielt die Situation im Griff. Beruhigend 
sprach sie auf mich ein.  

Ich hing japsend in meinem Sessel. Claire und 
Bernadette hielten meinen Oberkörper fest und 
drückten mit flachen Händen meinen Rücken nach 
vorn, um die Spannung, die mein Körper benötigte und 
nicht selbst herstellen konnte, aufrecht zu erhalten.  

Dann holte Sabrina ein neues Korsett. 
Auf den ersten Blick glich es dem, das ich getragen 

hatte. 
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Auf den zweiten Blick erkannte ich, dass keine 
Schnürung zu sehen war. 

Transparentes Latex schimmerte metallisch. 
Da begriff ich. 
Als Sabrina näher kam und ich für einen Moment 

mein neues Korsett ganz nah vor Augen hatte, konnte 
ich eine leichte Netzstruktur in der dünnen Latexschicht 
(viel dünner, als ich erwartet hatte und höchstens halb 
so dick wie bei meinem alten Korsett) erkennen. 

Das war das „Modell Dr. Mohren“ – bestimmt für eine 
lebenslängliche Tragezeit. 

Ich wollte so schnell wie möglich hineingeschnürt 
werden, um endlich wieder atmen zu können und Übel-
keit und Schwindelgefühle loszuwerden. 

Ich bekam das Korsett angelegt. 
Mit temporären Metallspangen wurde das Rückenteil 

zusammengezogen, bis eine Art Klicken ertönte.  
Endlich! Ich bekam wieder Stabilität. Unvermittelt 

fühlte ich mich besser. 
Dann hörte ich ein ratschendes Geräusch und spürte, 

wie der Druck auf meine Taille zunahm. Bernadette und 
Claire massierten meine Brüste in die nur angedeutet 
ausgebildeten Körbchen. Auch in diesem Korsett würde 
ich meine nackten Brüste emporgereckt und nach vorne 
gedrückt zur Schau stellen. 

Das Material, das nun wieder meinen Oberkörper in 
die Haltung zwang, die jede meiner Bewegungen 
bestimmen würde, war zwar dünner, aber auch unnach-
giebiger, als ich es bisher kannte. Es hatte, obwohl es 
durchsichtig war, eher etwas von einer „Rüstung“, was 
sicher auch von dem Schimmer des eingearbeiteten 
Stahlnetzes herrührte. Ich spürte jetzt am eigenen Leib, 
dass keine Schere und kein Messer der Welt eine 
Chance gegen dieses Gewebe haben würden.  

Ohne den Schlüssel, mit dem Sabrina inzwischen 
wieder meinen letzten Stand der Einschnürung erreicht 



 387

hatte, gab es nicht die kleinste Möglichkeit, aus diesem 
Korsett herauszukommen. Den Schlüssel würde mein 
Herr erhalten und ich bliebe in meiner durchsichtigen 
Hülle gefangen – für immer? 

Auf jeden Fall so lange, wie mein Herr es wünschte. 
Dann war es geschafft. 
Ich durfte aufstehen. 
„Das ist der Wahnsinn!“, meinte Claire. 
„Als wäre es ein Teil Deines Körpers“, bemerkte 

Bernadette. 
„Deinem Herrn wird schwindlig werden, wenn er Dich 

sieht“, stellte Sabrina fest. 
Ich strich mit meinen Händen über meine stahlharte 

Wespentaille. „Hoffentlich holt er sich keine blauen 
Flecken“, meinte ich. 

Wir lachten alle über diese Bemerkung. Dennoch 
verblieb mir ein Rest Nachdenklichkeit. Ich wusste jetzt, 
was passierte, wenn ich ohne Korsett war. Vieles sprach 
dafür, dass Bernadette den entscheidenden Satz von 
sich gegeben hatte. Ein Teil meines Körpers. Vermutlich 
war es schon soweit.  

Mein neues Korsett hatte noch eine kleine Besonder-
heit: Zwei bügelähnliche Schlaufen konnten über meine 
Brüste gelegt und mit kaum sichtbaren Druckknöpfen 
am Korsett befestigt werden. Sabrina zeigte es mir. Der 
Effekt war unheimlich: Meine Brüste wurden noch 
weiter vorgeschoben und sahen gleichzeitig spitzer aus, 
als sie ohnehin schon erschienen. Damit trat eine ähnli-
che Wirkung ein, wie bei Claires Riesentitten. Jeder 
Mann und wohl auch jede Frau würde zuerst meine 
Brüste und erst dann den Rest von mir bemerken. Es 
war mir nicht so wichtig, dass diese Bügel abgenommen 
werden konnten, denn darüber hatte ich ohnehin nicht 
zu befinden. 

Bevor ich mich also in eine Braut verwandeln konnte, 
bekam ich so eine weitere Möglichkeit, zu zeigen, dass 
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ich das Sexspielzeug meines Herrn war. Das fand ich 
durchaus angemessen (und prickelnd). 

 
Danach verließen wir mein Wohnzimmer und gingen 

alle gemeinsam in den Salon, denn eine Anprobe in 
meinen Räumen hätte ja dazu geführt, dass ich dort 
nicht mehr nackt gewesen wäre. 

Sabrina musste noch schnell zum Arbeitszimmer 
meines Herrn. Der hatte sich bereiterklärt, sein Note-
book dort betriebsbereit zurückzulassen, damit Sabrina 
die Kamera an meinem Halsband für die benötigte Zeit 
ausschalten konnte – das hätte sonst womöglich die 
Überraschung verdorben. So wusste mein Herr nur, 
dass ich jetzt das neue Korsett trug. 

Zunächst zeigte mir Sabrina danach meine Braut-
schuhe. 

„Geil!“, rief ich verzückt. 
Es waren die Sandaletten mit den höchst möglichen 

Absätzen. Als ich sie angezogen hatte, war der maximale 
Winkel zwischen Zehen und Fuß erreicht. Mehr war 
anatomisch nicht möglich. Höhere Absätze waren nur 
noch mit Ballerinas zu erzielen. 

Ein weißer Fessel- und ein Zehenriemen waren alles, 
was an „Schuh“ vorhanden war. Beide waren mit Saphi-
ren übersät. Diese Sandaletten waren eher Juwelen als 
Schuhe. 

Dann brachte Sabrina das Brautkleid. Mir kamen die 
Tränen. 

Weiße, schimmernde Seide. 
Ich zog es an. 
Es saß hauteng. 
Ein kleiner Kragen endete unterhalb meines Halsban-

des. 
Meine Schultern blieben nackt. Dafür wurden mir 

lange Handschuhe angezogen. 
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Mein Rücken war bedeckt. Auf der Vorseite erstreckte 
sich vom Kragen aus ein tropfenförmiger, mit Saphiren 
umsäumter Ausschnitt über einen großen Teil meiner 
Brüste. Mein Dekolleté sah atemberaubend aus. 

An meiner Wespentaille und über meinen Hüften gab 
es keinen Zwischenraum zur Seide meines Brautkleides. 
Jetzt wurde mir auch klar, warum der Korsettwechsel 
an diesem Tag erfolgt war: Das Kleid hätte nicht über 
das alte Korsett (insbesondere die Schnürung am 
Rücken) gepasst. 

Oberschenkel und Knie wurden ebenfalls hauteng 
umhüllt. Das Kleid, das bis über meine Knöchel reichte, 
war auch unterhalb der Knie nur wenig ausgestellt, so 
dass ich darin die kürzesten Schritte meines Lebens ma-
chen musste. Selbst im Vergleich zu Ballerinas und an-
gesichts meiner ohnehin antrainierten Trippelschritte 
war das hier das absolute Minimum. Ich würde Ewig-
keiten brauchen, um auch nur vom Salon bis zu 
meinem Zimmer zu gelangen. 

Sabrina holte einen Spiegel. Meine Silhouette war un-
glaublich: Mega-Brüste, Mini-Taille, ein Po, auf dem 
man beinahe etwas ablegen konnte, Beine, die endlos 
lang schienen – so schön hatte ich mich noch nie gefühlt 
(und das will bei mir schon etwas heißen). 

Dann wurde geklatscht. 
Kein Auge blieb trocken. Ich hatte wohl mit der Heule-

rei angefangen und alle machten mit. Ich wurde ge-
drückt und geherzt und meine Freundinnen kriegten 
sich überhaupt nicht mehr ein. 

Hey! Heiraten ist echt prima. 
 
 
68. 
Der Tag meiner Hochzeit war angebrochen. 
Die Gäste waren eingetroffen (etwa 300).  
Ich war bereit. 
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In Begleitung meiner Freundinnen (Sabrina und 
Bernadette in traumhaften, cremefarbenen Roben und 
Claire in einem lachsfarbenen, langen Latexkleid) trip-
pelte ich mit meinen winzigen Schritten von meinem 
Zimmer zum Ballsaal. „Flau“ wäre ein schwaches Wort 
für das Gefühl in meinem Magen gewesen. Ich hatte 
mich vorbereitet, so gut es ging (einschließlich wasser-
festem Make-up), aber es gibt Dinge, für die frau sich 
nicht wirklich präparieren kann. 

Der Ballsaal war das Prunkstück des Schlosses. 
Stuckdecke mit Fresken, goldene Kronleuchter, 
barockes Mobiliar und riesige Spiegel an den Wänden – 
der Rahmen für die Hochzeit einer Königin. 

Eine Königin – so fühlte ich mich auch. 
 
Die großen, verzierten Türflügel öffneten sich vor 

meinem Eintreten. Eine Glocke bimmelte. Dann rief je-
mand (Bernhard, glaube ich): 

„Verehrte Gäste! Damen und Herren! Hoheiten und 
Excellenzen! … Die Braut!“ 

Das war alles nicht Teil meiner Vorbereitungen gewe-
sen.  

Das hatte mein Herr arrangiert (mit Sabrinas Hilfe). 
Vorsichtig machte ich einen (winzigen) Schritt in den 

hell erleuchteten Saal.  
Musik erklang. Der Hochzeitsmarsch – natürlich. 
Ich kann nicht beschreiben, was ich in diesem Mo-

ment fühlte. Würde ich sagen „ich war überwältigt“, 
dann wäre das, als stünde jemand vor dem traumhaf-
testen Sonnenuntergang und sagte: „Oh. Es wird dun-
kel.“ 

In der im Ballsaal versammelten Menge der Hoch-
zeitsgäste öffnete sich eine Gasse. 

Am Ende der Gasse stand mein Herr. 
Dieses eine Mal war er ganz der Baron.  
Er trug einen Frack. 
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Er war der schönste Mann der Welt. 
Er kam auf mich zu. 
Er hielt etwas in seiner Hand. 
Es war ein Diadem - mit den größten Diamanten be-

setzt, die ich je gesehen hatte. 
Er steckte es mir ins Haar. 
Ich sah seine Tränen. 
Er küsste mich auf meinen Hals. 
Ich fiel nicht in Ohnmacht (aber es war knapp – sehr 

knapp). 
 
Dann nahm er galant meine Hand. Wir brachten beide 

keinen Ton über unsere Lippen. Ich konnte beobachten, 
wie sehr er um Fassung rang. Sein Bruder reichte ihm 
ein Tuch, mit dem er die Tränen trocknete (erst meine, 
was zwecklos war, denn die kamen schneller, als er sie 
wegwischen konnte, dann seine). Allmählich bekam er 
sich in den Griff. 

Er führte mich in die Mitte des Ballsaals und rief mit 
wieder fester, tiefer Stimme: „Liebe Freunde, dies ist die 
Frau, die ich heute zu meiner Gemahlin machen werde. 
Sie ist für immer mein und ich liebe sie mehr als mein 
Leben. Erweist ihr Respekt!“ 

Es war unheimlich: Alle Frauen knicksten und alle 
Männer (auch die Herren, die zweifellos zahlreich ver-
treten waren) verbeugten sich vor mir. 

Dann ertönte ein nicht enden wollender Applaus, un-
terbrochen von Hochrufen. 

Es war kein Traum. 
Alles echt. 
 
Ich verbrachte den Rest des Festes in einer Art 

Trance. Da kamen Leute auf mich zu und sprachen mit 
mir. Irgendwie antwortete ich auch. Massenhaft Hand-
küsse. Ich durfte nicht knicksen (ausnahmsweise), wenn 
ein Herr mir vorgestellt wurde. Unbekannte Leute. Men-
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schen, die ich schon einmal gesehen hatte. Freunde. 
Malte im Smoking. Zwei Frauen. Die kannte ich. Die 
Sekretärinnen. Klar. Weit gereist, dachte ich. Oft fiel mir 
hinterher auf, dass ich den oder die schon mal im Fern-
sehen gesehen hatte. Schöne Musik. Hatte ich selbst be-
stellt. Ach ja. Essen. Auch von mir ausgesucht. Bloß 
nicht essen. Kein Hunger. Conny. Die traut sich was. 
Kein Lilazeug. Nett. Wie geht es Dir. Gut. Schön. Amü-
siere Dich gut. Wir sehen uns. Bettina. Muss doch nicht 
sein. Tut mir ja so leid. Bedauerlich. Mir ist schlecht. 
Hilfe, Herr. Bitte mach was. Ich kippe um. Bitte Luft. 

Ich fand mich auf der Terrasse wieder.  
Ah! 
Ich war nicht umgekippt, aber mein Herr hielt mich 

fest. Langsam, sehr langsam wurde ich wieder klarer im 
Kopf. 

„Es tut mir leid. Ich bin wohl ein Weichei geworden“, 
meinte ich. 

„Unsinn! Du bist einfach total aufgewühlt. Das geht 
mir auch nicht anders.“ 

„Das geschieht Ihnen auch ganz recht. So was mit mir 
anzustellen!“ 

„Oh. Verzeihst Du mir?“ 
„Niemals! Können wir das öfter mal machen?“ 
„Du bist … Du bist …“ 
„Ich bin die gehorsame Sklavin meines Herrn. Und 

seine Braut. Und seine Königin.“ 
„Und wie Du das bist!“ 
Wir küssten uns lange. 
Dann, nach vielen Minuten, gingen wir zurück. Das 

Fest musste weitergehen. 
 
Gegen vier Uhr am Nachmittag ertönte wieder das 

Glöckchen. Bernhard (jetzt sah ich ihn) rief: 
„Verehrte Gäste! Damen und Herren! Hoheiten und 

Excellenzen! Herr Baron von Denkwitz und seine Braut 



 393

danken Ihnen für Ihr Erscheinen und wünschen Ihnen 
einen wundervollen Abend. Genießen Sie die Darbietun-
gen, die für Sie ausgesucht wurden. Herr Baron von 
Denkwitz und seine Braut werden nun zum Traualtar 
schreiten, um im kleinen Kreise den Bund der Ehe mit-
einander zu schließen. Es lebe das Brautpaar!“ 

Wieder wurde geklatscht und gejubelt. 
„Der trägt ja dick auf“, flüsterte ich meinem Herrn zu. 
„Stimmt. Ganz schön überzogen. Kitschig geradezu“, 

antwortete er. 
„Ekelhaft.“ 
„Widerlich.“ 
„Lassen Sie uns hier abhauen“, schlug ich vor. 
„Gute Idee“, meinte mein Herr. 
„Wohin?“, wollte ich wissen. 
„Weiß auch nicht. Nur weg. Schlage vor, wir gehen 

heiraten.“ 
„Ich bin dabei.“ 
Grinsend schritten wir (er schritt, ich trippelte) durch 

die Gasse der Menschen zum Ausgang des Ballsaales. 
Nun war es soweit. 
Mein Grinsen verschwand. 
Jetzt würde mein Herr mich heiraten. 
Ich bekam weiche Knie. 
„Ich hab Angst“, flüsterte ich ihm zu. 
„Ich nicht“, meinte er. 
Ich sah ihn an. 
Er lächelte mir zu. 
Alles war gut. 
Dann ging es los. 
 
 
69. 
Mein Herr führte mich … 
… in den Keller. 
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Das große Gewölbe war von Fackelschein erleuchtet. 
Es war niemand zu sehen. 
Ich wurde in einen Nebenraum geführt und mein Herr 

meinte: „Ich lasse Dich jetzt für einen Moment allein. Du 
wirst gleich für die Zeremonie vorbereitet.“ 

Er küsste mich und ging. Er schloss die Tür hinter 
sich. 

Ich hielt die Spannung kaum noch aus. 
Dann öffnete sich die Tür wieder und vier Gestalten in 

langen Mänteln mit Kapuzen und Gesichtsmasken 
betraten den Raum. Sie führten einen Wagen mit allerlei 
Gerätschaften darauf mit sich. 

Ich traute mich nicht, den Wagen näher zu betrach-
ten. 

Die Gestalten sprachen kein Wort. 
Es war unheimlich und erregend. 
Als mir mein Diadem ausgezogen und das Kleid geöff-

net wurde, empfand ich für einen Augenblick großes Be-
dauern. Dann obsiegte meine Neugier.  

Ich musste sogar die Sandaletten ausziehen und der 
Boden war unangenehm kalt unter meinen Fußsohlen. 

Nackt (das schließt mein Korsett natürlich ein) und 
leicht frierend stand ich zwischen den Gestalten, als 
einer (eine?) meinen Kopf in einen festen Griff nahm. Er 
öffnete meine Kiefer und ein anderer brachte einen 
Schlauch. 

Nein! Nicht wieder das, dachte ich.  
Wie sollte ich denn damit „ja“ sagen? Mein Entsetzen 

wuchs, als ich sah, dass dieser Schlauch (dessen Länge 
war mir nur allzu vertraut) offenbar aus Silikon bestand. 
Ich dachte an Dr. Mohren und mein Zittern nahm zu. 

Es half nichts. Ich musste das Ding schlucken. Da ich 
wusste (jedenfalls bis dahin), was mich erwartete, fiel es 
mir diesmal relativ leicht. 

Wieder wurde ein Ballon in meinem Mund aufge-
pumpt. Wieder nahm man mir meine Sprache. 
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Diesmal jedoch wurde es schlimmer: 
Zusätzlich bekam ich zwei dünne Silikonschläuche in 

meine Nasenlöcher eingeführt, die bis tief in meinen Ra-
chen reichten und meine Luftröhre mit der Außenwelt 
verbanden. 

Dann wurde die Maske gebracht.  
Sie unterschied sich kaum von der, die ich in Ägypten 

getragen hatte, aber es gab eine Änderung. Wie mein 
neues Korsett, so war auch diese Maske recht dünn und 
von einem Stahlnetz durchwirkt. Mit einiger Erleichte-
rung stellte ich jedoch fest, dass eine Schnürung am 
Hinterkopf vorhanden war. 

Ich musste die Maske nicht gleich anziehen. Sie 
wurde mir zunächst nur gezeigt, denn jetzt mussten 
meine Haare (die doch gerade wieder so eine schöne 
Länge erreicht hatten – schnief!) weichen. Auch diese 
Prozedur war mir vertraut. 

Als auch meine Augenbrauen verschwunden und die 
kahlen Hautpartien mit Epiliercreme bestrichen worden 
waren, wurde mein Kopf in die Maske gesperrt. Das 
Mundstück wurde festgeschraubt und die Maske 
danach festgezurrt. Dann kam das Acryl. Wieder wurde 
mein ganzer Kopf eingestrichen. Besonders genau wurde 
die Masse um meine Nase herum geschmiert, um die 
Atemschläuche unverrückbar zu befestigen. Wieder 
härtete alles schnell aus.  

Ich würde als Fetischding in die Ehe gehen. 
Transparente Latexstrümpfe, Strumpfhalter und Bal-

lerinas folgten. Die Schuhe waren glänzend weiß. 
Auch mein Po wurde wieder versorgt. 
Eine Manschette, ebenfalls aus Silikon, allerdings 

metallisch schimmernd, wurde in mein Poloch eingesetzt 
und aufgeblasen. Ich wurde nicht ganz so stark aufge-
spreizt wie in Ägypten. Dafür wurde anschließend eine 
rote Substanz auf den äußeren Ring gepinselt. 
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Man hinderte mich nicht, als ich das Ding in meinem 
Po befühlte. Es war sehr glatt. Kein Ventil war zu er-
tasten.  

Es war versiegelt worden.  
Dafür konnte ich kleine Wölbungen an der Innenseite 

meines Poloches erfühlen. Ich dachte an die rote 
Substanz.  

Dann wurden mir zwei Spiegel so hingehalten, dass 
ich nicht nur fühlen, sondern auch sehen konnte, was 
mit mir geschehen war: Das rote Ding, das mein Poloch 
offen hielt, sah wie eine Möse aus. Es war eine rote Sili-
konmöse. Der Innendurchmesser war groß genug, um in 
mich hineinzusehen. Auch damit würde ich meinen 
Darminhalt nicht bei mir behalten können. Es war je-
doch ein wenig aufgeschäumt und bot so viel Bequem-
lichkeit für einen Schwanz. Dafür wurde mir nun klar, 
woher der Glanz gekommen war: Auch dieses Ding hatte 
ein Stahlgewebe, welches allerdings sehr dicht war. Man 
konnte es weder aufschneiden noch hinein stechen. In 
Verbindung mit dem versiegelten Ventil bedeutete das, 
dass diese, durch die Farbe der Versiegelung knallrote 
Analmöse nicht mehr entfernt werden konnte. Das Ding 
saß unverrückbar in meinem Po und spreizte mich auf.  

Das war jedoch noch nicht alles. 
Mein Halsband wurde entfernt und durch eines er-

setzt, welches meinem Korsett glich: transparentes Latex 
mit Stahlgewebe. Es war jedoch unvergleichlich breiter 
als das alte Halsband. An der Vorderseite reichte es bis 
unter mein Kinn, hinten bis hoch zum Hinterkopf und 
unten bis zum Schlüsselbein. Es war ein Halskorsett 
(mit Kamera, versteht sich). Zwischen den Verstre-
bungen ließ es Platz für Atembewegungen (die bei 
meiner flachen Atmung nicht mehr allzu ausgeprägt 
waren). Als es im Nacken analog zu meinem Korsett mit 
einer Metallschraube festgezogen wurde, konnte ich 
meinen Kopf nicht mehr bewegen. Mein Kinn war nun 
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ein Stück nach oben gehoben, so dass ich nicht mehr 
meine Füße sehen konnte, wenn ich nicht den ganzen 
Oberkörper beugte (was ich ja sowieso durch das Korsett 
nur noch eingeschränkt konnte).  

Ich konnte weder nicken, noch den Kopf schütteln. 
Zum Schluss folgte die härteste Maßnahme. 
Ich begriff nicht gleich, was es war. Das Material glich 

Korsett und Halskrause. Dann verstand ich. 
Meine Arme wurden auf den Rücken gezogen. Ich 

musste sie anwinkeln, bis eine perfekte Back-prayer-Po-
sition erreicht war. Das Material wurde zwischen 
Rücken und Arme geschoben, um die Arme herumgelegt 
und fest verschraubt. Schließlich wurde es mit einem 
Steg in meinem Nacken an der Halskrause befestigt. 

Dann war es vollbracht. 
Ich war nicht nur auf spezielle Fütterung angewiesen 

und meiner Darmkontrolle beraubt. Ich präsentierte ne-
ben meinen großen Brüsten und meiner kahlen Möse 
mit den roten und geschmückten Lippen auch einen 
perfekten, einladenden Hintereingang. Nackter und in-
tensiver zur Schau gestellt konnte man nicht sein. Ich 
war nicht nur ein Fetischding – ich war das perfekte Fe-
tischding. Ich war stumm und absolut unfähig, irgend-
eine Grimasse zu schneiden oder ein Zeichen zu 
machen. Meine Arme konnte ich nicht mehr benutzen. 
Ich war vollkommen hilf- und wehrlos. Ich war … restlos 
geil. 

Ich weiß, dass es schwer vorstellbar ist, aber es 
schien mir so angemessen, so richtig.  

In diesem Zustand wurde ich vor den Altar geführt. 
 
Dort wartete mein Herr auf mich. Was ich in diesem 

Moment in seinen Augen las, machte mich glücklicher, 
als ich je zuvor gewesen war. 

Sein Bruder war da. Sabrina, Claire, Bernadette und 
Malte sahen mich mit offen stehenden Mündern an. 
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Ein Standesbeamter vervollständigte den kleinen 
Kreis (natürlich ein Gemeinschaftsmitglied). 

So war es richtig. 
Nur so war es gut. 
Während der gesamten Zeremonie liefen meine Trä-

nen. 
Ich wollte nicht, dass dieser Augenblick jemals vorbei 

ging. 
Fast alles, was der Beamte sagte, hörte ich zwar, aber 

ich nahm es nicht wahr. 
Bis auf die Frage der Fragen: 
„Michelle, willst Du diesen Mann zu Deinem recht-

mäßig angetrauten Ehemann nehmen und ihn lieben 
und ehren, bis dass der Tod Euch scheidet, dann ant-
worte mit … dann antworte.“ 

Ich drehte mich ein wenig, um meinem Liebsten in die 
Augen zu sehen. Mein starker Herr und Gemahl weinte 
ebenso vor Glück wie ich. Ich durfte ihn nicht länger 
warten lassen. 

Alle sollten es hören: 
„Hn.“ 
 
ENDE 
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Nachwort 

 
„Dieses Buch mit einer pompösen Hochzeit und dem 

Jawort (bzw. dem Aliud dazu) enden zu lassen, ist ja 
wohl der größte Kitsch“, höre ich schon manche(n) Le-
ser(in) sagen. 

Stimmt. Und? 
Junge trifft Mädchen, Junge verliebt sich in Mädchen, 

Junge heiratet Mädchen und dann leben sie glücklich 
und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.  

Ist das Kitsch? 
Mag sein. Offenbar aber ein Kitsch, den die meisten 

Menschen für sich anstreben. Also kann das ja wohl 
nicht gar so schlimm sein. 

„Das läuft so nicht“, werden Sie sagen und damit eine 
verbreitete Lebenswirklichkeit beschreiben. 

Na toll!  
Und wer will so was lesen?  
Ich nicht.  
Sie etwa? 
 
„Was geschieht denn jetzt?  
Bleibt Michelle in diesem Zustand? Für immer? 
Oder wird sie wieder befreit?“ 
Tja, wer weiß? 
 
„Eine Liebe, die davon geprägt ist, dass sich eine Frau 

einem Mann total unterwirft und sein allzeit gehorsames 
Eigentum ist – das taugt vielleicht als erotische Phanta-
sie, aber das gibt es nicht und würde in der Realität 
überhaupt nicht funktionieren.“ 

Meinen Sie? 
Meinetwegen. 
Das ist ja auch nur ein Roman, oder? 
 
 


