Zwischen Herford und Porta-Westfalica finden wir unweit der Autobahn, am Übergang zwischen
Ravensberger Hügelland im Westen und Norden, Lipper Bergland im Süden und oberem Wesertal im
Osten ein beschauliches Städtchen am Ende des Alphabets. In einem kleinen Vorort, einer alten
Bauernschaft, steht nahe der Kirche ein unscheinbares älteres Haus. Kaum einer der
Vorüberfahrenden ahnt, dass sich hinter den grauen Mauern Ungeheuerlichkeiten abspielen, die die
Fantasie der meisten Mitmenschen weit überfordern. Hier residiert die Lady Iris. Seit langem ist sie
eine Institution in der Welt der professionellen Dominanz. Ihren Ruf hat sie sich in vielen Jahren
redlich erarbeitet. Mit immer neuen Techniken versteht sie es trefflich, ihre devoten Subjekte zu
fesseln, und das ist hier durchaus im übertragenen wie auch wörtlichen Sinne gemeint. Im Laufe der
Zeit hat sie ihre Kunst vervollkommnet und steht jetzt auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Zu dieser
wahrhaft beeindruckenden Dame führte mich mein Weg, und ich will euch berichten, was ich in
jenem Haus erlebte.
Es war an einem Montagnachmittag, als ich an ihrer Tür läutete. Schon oft hatte ich ihr Bild in den
einschlägigen Dominamagazinen und den bekannten Internetpräsenzen bewundert, und ihr
besonderer Ruf in der Szene war mir nicht verborgen geblieben. Nachdem ich mehrfach und mit
wachsender Erregung die Beschreibungen und Galerien ihrer Homepage verschlungen hatte, war es
um mich geschehen. Ich musste diese faszinierende Lady persönlich kennenlernen. Gesagt, getan, die
Nummer gewählt und mit klopfendem Herzen meine Wünsche offenbart. Etwas Außergewöhnliches
wollte ich erleben, etwas, von dem ich bislang nur geträumt hatte, aber nie gewagt, es Realität
werden zu lassen. Ich wollte mich ganz und gar in ihre Hände begeben, mich so binden lassen, dass
ich völlig bewegungsunfähig war. Ich wollte ihr meine Träume erzählen und dann die Kontrolle
abgeben, unfähig sein, das Geschehen zu beeinflussen. Ich wollte nur „Ja“ sagen und alles Weitere
ihr überlassen.
Pünktlich zu verabredeter Stunde läutete ich an der Studiotür. Nach kurzem, bangem Warten
vernahm ich den vertrauten Laut von Stiefeln, die eine Treppe herabstiegen, und Sekunden später
öffnete sich die Tür. Augenblicklich wurde mir klar, dass Fotos lügen und immer nur einen schalen
Abklatsch der Realität darstellen. Unzweifelhaft war die Frau im Türrahmen die Domina aus den
Magazinen und der Internetpräsenz, doch auf ihre Ausstrahlung hätte kein Bild der Welt mich
vorbereiten können. Streng, erhaben, doch zugleich auch warmherzig und einfühlsam, so stand sie
vor mir in einem engen Lederdress und hohen Stiefeln, mein Blick wusste nicht, ob er in ihren
waffenscheinpflichtigen Ausschnitt starren, jede ihrer prächtigen Kurven abtasten oder sich
verschämt ihren spöttisch dreinblickenden Augen zuwenden sollte. Fast wäre noch vor ihrer
Türschwelle vor ihr auf die Knie gefallen, so nahm sie mich in ihren Bann.
„Du musst Martin sein.“ Ich nickte. Ein Kloß im Hals verhinderte so sicher wie ein Knebel, dass ich
antwortete. Sie lächelte amüsiert und ich verstand, dass sie es gewohnt war, dass das
Selbstbewusstsein der Männer vor ihrem Blick dahinschmolz und nichts blieb als der Wunsch, sich
dieser Göttin zu unterwerfen. Und ja, so ging es mir auch. Als sie sich wortlos umdrehte und ins Haus
ging, folgte ich ihr wie willenlos.
Die Lady führte mich in einen Raum, der einer Klinik glich. Ich sah Liegen, allerlei medizinische Geräte
und einen gynäkologischen Stuhl. Alles wirkte seltsam vertraut, wie aus den Krankenhäusern und
Arztpraxen meiner Jugend. Die Atmosphäre zog mich in ihren Bann, und ich fühlte mich seltsam
erregt.
„Zieh dich aus, Martin.“ Die Stimme der Lady duldete keinen Widerspruch. „Bevor deine Behandlung
beginnt, muss ich dich untersuchen. Ich will sicher sein, dass du gesund bist und alles aushältst, was
ich dir zugedacht habe. Deine Sachen und das Spielzeug, dass du mitgebracht hast, leg in diesen
Korb.“ Sie deutete auf einen Wäschekorb, der unweit von meinen Füßen auf dem Boden stand.

Ich begann, mich zu entkleiden. Ein Rascheln in meiner Manteltasche erinnerte mich an den
Umschlag, den ich dort für die Lady deponiert hatte. Fast hätte ich ihn vergessen. Ich nahm in heraus
und überreichte ihn der Lady Iris mit zitternden Fingern. „Verehrte Herrin, hier ist der Brief mit
meinen geheimen Wünschen, den ich Ihnen für den heutigen Tag schreiben sollte. Der Umschlag
enthält auch ihr Honorar.“ Sie nahm den Brief huldvoll entgegen. „Nun, ich werde hineinschauen,
wenn ich dich vorbereitet habe. Ich werfe dich jetzt für die Untersuchung fixieren. Es wäre doch
schade, wenn du Angst vor deiner eigenen Courage bekommst und mir wegläufst.“ Sie lächelte, und
schaute prüfend an mir herunter. Ich war inzwischen vollständig entkleidet, und konnte meine
Erregung nicht mehr verbergen.
„Was haben wir denn da?“ Die Stimme der Lady, die sich für die Untersuchen einen weißen
Arztkittel übergeworfen hatte und jetzt wie eine sehr strenge, bedrohliche Frau Doktor aussah, ließ
mich zusammenzucken. „Du kannst wohl kaum erwarten, dass ich mit deiner Behandlung beginne.
Nun, merke dir, es ist dir nicht erlaubt, zu kommen. Was immer du spürst, was oder wer auch immer
dein nichtsnutziges Glied berührt, halte dich zurück. Kämpfe gegen den Drang zu kommen an.
Gehorche meinen Worten, oder du wirst es bitter bereuen.“ Sie drückte einen Knopf, und ich hörte
aus einem entfernten Raum eine Klingel läuten. Lautlos erschien eine Zofe, nahm wortlos den
Wäschekorb mit meinen Kleidern, meinem Spielzeug, meinen Papieren und meinem Handy auf, und
verließ den Raum, so leise, wie sie gekommen war.
„Falls du mich jetzt noch verlassen möchtest“, die Lady schaute mich süffisant an, „werde ich dich
nicht daran hindern. Die Sonne scheint, die Temperatur beträgt fünf Grad unter null und der Wind
weht schneidend. Du würdest nicht weit kommen, nackt, wie du bist, und wenn dich jemand fände,
hättest du einiges zu erklären. Schau mich an.“ Während sie sprach, hatte ich vor Angst und Scham
auf den Boden vor ihren Füßen gestarrt und nicht gewagt, ihr ins Gesicht zu blicken. Jetzt hob sie mit
der rechten Hand mein Kinn an, bis sie mir in die Augen schaute. Dann trafen mich klatschend von
rechts und links zwei ansatzlos geschlagene Ohrfeigen. „So, du willst mich also nicht ansehen. Gut.
Du sollst deinen Willen haben. Du wirst gar nichts mehr sehen. Bleib stehen, so wie du jetzt bist.“ Sie
griff eine schwere, schwarze Ledermaske und zog sie mir über den Kopf, rückte sie zurecht, so dass
ich durch die Mund- und Nasenöffnungen atmen konnte, und verschloss sie mit den schweren
Riemen und Schnallen eng um meinen Kopf. Dann stopfte sie einen Knebel aus massivem Gummi in
meinen Mund und befestigte ihn an der Maske, so dass ich ihn nicht ausspucken konnte. „Sprechen
wirst du auch nicht, mein kleiner Martin.“ Sie nickte zufrieden und verschloss die Augenklappen der
Maske. Ich war gefangen in tiefstem Schwarz.
„Streck deine Hände aus.“ Ich gehorchte wortlos. In jede Hand legte sie einen Tennisball, den ich fest
greifen sollte. Dann zog sie Gummifäustlinge über meine Hände, die immer noch die Tennisbälle fest
umklammerten. Jetzt hörte ich ein reißendes Geräusch, wie von starkem Klebeband, das von einer
Rolle abgezogen wurde. „Schön die Bälle festhalten“, lachte die Lady. „Versuch mal, die Finger zu
bewegen.“ Ich versuchte es, doch vergebens. Ich konnte meine Finger nicht rühren. Eine Hand
berührte meinen immer noch prallen Schwanz. „Ist das nicht schön? Du kannst nichts sehen, nicht
sprechen, und dich nicht selber losmachen. Du bist ganz von deiner Verantwortung für dich befreit.
Du musst mir nur noch gehorchen. Ist das nicht die höchste Form der Freiheit?“ Sie umfasste meine
Hoden und drückte zu, bis ich vor Schmerz aufstöhnte. So gut es der Knebel erlaubte, sabberte ich
„Ja, Herrin, danke Herrin“, und nickte eifrig. „Dann überlass dich jetzt meiner Führung. Du wirst dich
jetzt in den gynäkologischen Stuhl legen und ich werde deinen Anus untersuchen.“ Sanft dirigierte sie
mich ein paar Schritte rückwärts, bis ich gegen den Stuhl stieß. Blind und hilflos blieb mir nur übrig,
ihr zu vertrauen, und ich spürte, wie sich dieses Vertrauen langsam, doch unwiderstehlich aufbaute.
Dann lag ich im Stuhl, die Beine angewinkelt, die Unterschenkel auf der anatomischen Auflage, und
Lady Iris begann, mich zu fixieren. „Es könnte etwas unangenehm werden“, hörte ich ihre Stimme.

„Aber das macht dir ja nichts aus, nicht wahr? Du willst sicher nicht aufstehen und weggehen.“
Während sie mich verspottete, zog sie überall an meinem Körper Riemen und Fesseln nach.
„Versuche, dich zu bewegen, als wenn du dich losreißen wolltest.“ Ich versuchte es, doch mehr als
ein paar Zentimeter gaben die Gurte nicht nach. „Nein, das reicht nicht. Hier noch, und hier, und dort
... Los jetzt, versuche es noch einmal.“ Ich zog und zerrte. Als ich merkte, wie fest ich tatsächlich auf
den Stuhl geschnallt war, überfiel mich Panik. Ich käme nie mehr hier heil heraus. Die Angst verlieh
mir zusätzliche Energie, und ich zog und riss an den Fesseln, keuchte und stöhnte, versuchte, mir
wenigstens einen winzigen Spielraum zu erarbeiten, doch es war vergebens. Die Fixierung war
perfekt. Ich konnte mich nicht mehr rühren. Es gab kein Entkommen. Erschöpft und frustriert
beendete ich mein fruchtloses Bemühen. Die Angst ließ mich schneller atmen, fast hyperventilieren.
„Entspann dich. Vertraue mir.“ Lady Iris Stimme drang beruhigend an mein Ohr. „Atme tief ein und
aus. Wenn du mir nicht gehorchst, muss ich dich bestrafen.“ Es half nichts, ich atmete weiter schnell
und flach. Dann legte sich etwas über Mund- und Nasenöffnung der Ledermaske, Ich bekam keine
Luft mehr! Meine Angst stieg ins unermessliche. „Vertrau mir“, hörte ich die Herrin. „Vertrau mir.“
Ja, aber wie, ohne Licht, ohne Luft, ohne Bewegung? Dann, nach einer Ewigkeit, waren Mund und
Nase frei und ich sog Luft wie ein Ertrinkender, der in letzter Sekunde gerettet wurde. Ich atmete,
und atmete, und … die Panik war verflogen. Mehr noch, die ganze Zeit war das Blut in meinen
Schwanz geströmt, war ich erregt gewesen, erregt von der Hilflosigkeit, die ich mir in meinen
Träumen so sehnlichst herbeigewünscht hatte. Das war jetzt also die Wirklichkeit, dachte ich, und sie
war so viel besser als jede Fantasie.
Ein Rascheln von Papier erregte meine Aufmerksamkeit. „Ich will doch einmal lesen, was du mir
Schönes geschrieben hast.“ Mein Magen krampfte sich schlagartig zu einem kleinen Ball zusammen
und mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich hatte alle meine Träume der letzten Jahre aufgeschrieben,
auch die, von denen ich niemals wollte, dass sie wahr werden, die mich aber so sehr erregten. Und
jetzt lag ich hier, völlig ausgeliefert, und konnte nicht mehr zurück. Ich wollte nur weg von hier, weg
von meiner Fantasie, weg von meinen perversen Wünschen. Wollte aufstehen, den Brief zerreißen,
sagen, dass alles nur ein Irrtum war, und dann gehen und nie wiederkommen. Wie von Sinnen zerrte
ich an den Gurten, stöhnte durch den Knebel, versuchte, mich zu befreien, mich verständlich zu
machen, da traf ein scharfer Schlag meine Hoden, dass mir die Luft wegblieb. „Stör die Frau Doktor
nicht bei ihrer Lektüre. Benimm dich, oder du wirst die Konsequenzen deines Verhaltens zu tragen
haben.“ Eine große, starke Hand verschloss die Öffnungen meiner Maske, nahm mir die Luft und
drückte meinen Kopf fest auf das Kissen. Wieder traf etwas schneidend meine Hoden, und ohne die
Fesseln hätte ich mich wie ein Embryo zusammengekrümmt. Und ich genoss die Wehrlosigkeit, die
Stärke, mit der ich so mühelos gezähmt wurde, ja selbst meine Angst wurde Teil des Gefühlsstrudels,
der mich aus der Realität zu reißen versuchte.
Die Hand löste sich von der Maske, erlaubte mir, wieder atmen, und die Stimme fragte, „Na, mein
Kleiner, wirst du jetzt brav sein?“ Jetzt wurde es mir bewusst. Da sprach ja ein Mann. Ein Mann mit
einer befehlsgewohnten Stimme und Körperkräften, die den meinen weit überlegen waren, ein
Mann von der Sorte, der man sich besser nicht entgegenstellt. Ohne dass ich ihn sehen konnte, hatte
ich klare Vorstellungen von seinem Äußeren: Groß, muskulös, ohne ein Bodybuilder zu sein, ein
markantes Gesicht, vielleicht mit einem kleinen Bärtchen, ein flacher Bauch, lange, athletische Beine,
dazu ein großer, standfester Schwanz mit riesigen Eiern, wie man sie in einschlägigen
Schwulenmagazinen bewundern kann. Ein Schwanz, der sicher gewaltige Ladungen von heißem
Sperma verschießen konnte. Denn das spielte sich in meinem Traum ab, ich wurde von einem
solchen Mann überwältigt und zum Sex gezwungen, immer und immer wieder, bis ich selbst Gefallen
daran fand, ihn anbettelte, mich in den Arsch zu ficken und mir seinen Saft in den Mund zu spritzen,
der mich so lange bearbeitete, bis ich sein willenloses Fickstück geworden war. Ich, der nicht einmal
sein eigenes Sperma probieren konnte und der jeden Annäherungsversuch eines Mannes empört

ausgeschlagen hätte. Ich, der eingefleischte Heterosexuelle. Ich, der in der Sauna keine Männer
ansehen konnte. Ich wurde gerade von dem Mann meiner Träume dominiert. Und ich fand es
erregend.
„Deine Arschfotze zuckt ja schon vor Geilheit.“ Iris amüsierte Stimme riss mich aus meinen Träumen.
„Wir werden sie jetzt gründlich ausspülen, für grenzenloses Analvergnügen. Na, Martin? Wie gefällt
dir der Gedanke, mal so richtig durchgefickt zu werden? Aber vorher bekommst du ein Klistier. Ein
wahres Monsterklistier.“ Ich konnte nichts sagen. Während Iris zu mir sprach, berührten Finger
meine Brustwarzen, manchmal sanft, manchmal fest, manchmal schmerzhaft, und schickten
Ekstasewellen direkt an mein Lustzentrum. Wieder zuckte ich in meinen Fesseln, doch diesmal waren
es Kopulationsbewegungen, hilflose Versuche, Reize an meine erwartungsvoll stehende Männlichkeit
zu senden, die mir orgiastische Freuden bescheren sollten. „Schau dir den Kleinen an. Herzallerliebst.
Wenn er nicht aufpasst, kommt er gleich. In seiner Haut möchte ich dann nicht stecken. Wir sollten
diese Geilheit behandeln. Normal ist das nicht.“
Kurze Zeit später hörte ich das obszöne Geräusch, das entsteht, wenn jemand sich einen
Gummihandschuh überstreift. Ich spürte etwas Feuchtes, Glitschiges an meinem Poloch, dann
bohrte sich ein Finger hinein, suchte und fand meine Prostata und begann, sie zu massieren. Jetzt
musste ich mich wirklich zurückhalten, um nicht zu kommen! Gleichzeitig verspürte ich den
unstillbaren Drang, Wasser zu lassen. Iris schien das irgendwie bemerkt zu haben, denn ich hörte ihre
Stimme sagen, „Lass uns einen Dauerkatheter setzen, sonst nässt er uns die Klinik ein.“ „Na und?“,
antwortete der Mann, „das kann er dann aufwischen. „Oder auflecken.“ Sie lachten. Jetzt machte
sich jemand an meinem Schwänzchen zu schaffen, das während der Unterhaltung, bei der mir ganz
mulmig wurde, in sich zusammengefallen war. Etwas Kühles brannte leicht in der Harnröhre, dann
fühlte ich, wie etwas hineingeschoben wurde, und … „Da fließt der Sekt schon. Die Blase war ganz
schön voll. Wenn unser Kleiner später Durst bekommt, haben wir viel Gutes zu trinken für ihn.“
Wieder lachten sie, und ich bekam es mit der Angst zu tun. Urin, Natursekt, wie sie ihn beschönigend
nannten, war mein absolutes Tabu. Doch wie sollte ich mich wehren, wenn sie mich zwängen, die
eigene Pisse zu schlucken? Die völlige Ausweglosigkeit meiner Lage wurde mir wieder bewusst.
Seltsamerweise führte das dazu, dass mein Schwanz sich wieder versteifte und ich so geil wurde wie
noch nie zuvor. Die Lady und der unbekannte Mann lachten. „Der Kleine scheint es ja gar nicht
erwarten zu können! Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um sein Arschloch. Er ist ja noch
Jungfrau. Das sollten wir schleunigst ändern.“
Etwas Unbekanntes bohrte sich in meinen Anus. Erst zuckte ich zusammen, befürchtete, von dem
Mann vergewaltigt zu werden, doch es war nur der dünne Schlauch des Klistiers. Das zischende
Geräusch eines Pumpenballs erklang, und etwas blies sich in meinem Hintern auf, wurde dicker und
dicker, füllte mich aus und wurde so groß, dass ich vor Schmerz aufstöhnte. „Wir haben dir ein
Ballondarmrohr eingeführt“, erklärte der Mann. „Der Ballon verhindert, dass das Klistier ausläuft,
wenn dein Schließmuskel die Flüssigkeitsmenge nicht mehr halten kann. Jetzt wollen wir einmal
sehen, wieviel du verträgst.“ Zunächst spürte ich nichts, dann merkte ich, wie sich mein Darm mehr
und mehr mit Flüssigkeit füllte. „Langsamer“, mahnte die Lady. „Ein Liter“, dann „anderthalb Liter. Da
geht noch was. Ganz langsam. Gib der Flüssigkeit Zeit, sich zu verteilen. Ja, gut so. Zweieihalb Liter.
Das reicht.“ Mein Bauch spannte und ich presste mit aller Macht den Schließmuskel zusammen, so
unwiderstehlich war das Gefühl, mich entleeren zu müssen.
„Entspann dich“, lachte der Mann. „Du hast keine Kontrolle mehr, nicht über deine Blase, nicht über
deinen Darm. Nur wir bestimmen über deinen Körper. Was meinen Sie, Frau Doktor, eine
Blasenspülung wäre sicher angemessen.“ „Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag, lieber Kollege.
Würden Sie bitte übernehmen?“ „Mit Vergnügen, Frau Doktor, mit Vergnügen.“ Ich spürte, wie
Flüssigkeit in meine eben erst entleerte Blase lief. Zum Druck auf dem Anus kam jetzt auch noch der

Druck hinzu, unbedingt Pinkeln zu müssen, und dieser Druck verstärkte sich mit jeder Sekunde. „Was
denken Sie, Frau Doktor, reicht die Menge?“ „Geben Sie ruhig noch 100ml hinzu, das verbessert den
Therapieerfolg maßgeblich. Für unseren Patienten mag das etwas unangenehm sein, aber er wird es
gern aushalten.“ Unangenehm war die Untertreibung des Jahres. Der Druck, unbedingt die Toilette
aufsuchen zu müssen, stieg ins unermessliche. Nach einigen Sekunden hörte ich wieder die Stimme
von Frau Dr. Iris. „Wir werden dich jetzt für eine Weile verlassen. Wenn du gelernt hast, dich zu
entspannen und zu vertrauen, dass du nicht ausläufst, werden wir die Behandlung fortsetzen.“
Schritte entfernten sich, eine Tür wurde verschlossen, und es war still. Ich war allein. Allein, gefesselt,
und mit unwiderstehlichen Stuhl- und Harndrang, dem ich nicht nachgeben konnte. Verzweifelt
presste ich die Schließmuskeln zusammen und versuchte, die Druckgefühle zurückzudrängen, doch es
war vergebens. Endlich, nach endlosen quälenden Minuten, ergab ich mich in meine ausweglose
Lage und löste die verkrampften Muskeln. Tatsächlich, ich lief nicht aus. Ich entspannte mich
zusehends, und begann, meine Hilflosigkeit sogar zu genießen. Die Flüssigkeit in meiner Blase drückte
auf die Blutgefäße meines Penis, und der reagierte mit einer vollen, fast schmerzhaften Erektion. Wie
gern hätte ich mich jetzt berührt, hemmungslos gewichst und mir Erleichterung verschafft!
„Schauen Sie sich diesen Patienten an!“ Die Stimme von Fr. Dr. Iris riss mich aus meinen Träumen.
„Er spricht nicht auf die Therapie an. Ich habe ihnen eben schon gesagt, seine Erregung ist
widernatürlich.“ „Sie haben recht, Frau Doktor. Wir sollten ihn Darm und Blase entleeren lassen und
ihn dann zur Weiterbehandlung in den schwarzen Salon überführen. Ich denke da an einige anale
Stimulationen, die ihn sicher wieder beruhigen werden.“
Die Erleichterung, die das Entleeren eines zum Platzen gefüllten Darms verschafft, ist in ihrer
Gefühlsintensität nur mit einem ausgedehnten Orgasmus zu verglichen. Von vergleichbarer
Sinnlichkeit ist natürlich auch die Leerung der Blase, wenn sie denn auf natürlichem Wege erfolgt.
Fließt der Urin hingegen durch ein Katheter ab, fehlt der magische Reiz der Harnröhre vom
ablaufenden Wasser, und es vermindert sich einfach nur der Druck. Umso größer hingegen ist das
Gefühl, fremdbestimmt zu sein, und das wiederum wirkt sich auf Masopatienten wie mich wiederum
erregungssteigernd aus. Die surreale Situation, völlig blind, geknebelt und mit gebundenen Händen
auf einer Toilette zu sitzen und nicht einmal zu den einfachsten Verrichtungen selbst imstande zu
sein, tat ihr übriges. Ich begann den Kontakt zur realen Welt zu verlieren und mein Dasein sukzessive
in das Fetischuniversum der Lady Iris zu verlagern.
Nach einer Zeitspanne, deren Dauer ich unmöglich bestimmen kann, wurde ich von meinen
„Quälgeistern“ unter die Dusche geführt, gereinigt und abgetrocknet, nicht ohne mir berechtigte
Kommentare zu meiner „widernatürlichen Erregung“ anhören zu müssen. Sodann ging ich, sicher und
behutsam geleitet, eine steile Stiege hinunter, dorthin, wo sich der „schwarze Salon“ befinden
musste. Dort angekommen legten sie mich auf eine Liege und begannen, mich zu fixieren. War die
Fesselung im Gynstuhl schon sehr sicher, konnte das, was mir jetzt angetan wurde, nur als „äußerst
restriktiv“ bezeichnet werden. Sie spreizten mir Arme und Beine ab und sicherten sie an separaten
Auflagen. Ohne sehen zu können, was mir geschah, dachte ich unwillkürlich an die Bilder der mit
unzähligen Riemen und Schnallen besetzten Foltertische aus den amerikanischen
Antiterroristengefängnissen. Mit jedem Riemen, der um meine Extremitäten geschnallt und
festgezogen wurde, steigerte sich meine Lust, und das Blut pulsierte heiß und pochend in meinem
Schwanz.
„Das ist ja unerträglich.“ Die missbilligende Stimme von Fr. Dr. Iris schien direkt an mich gerichtet.
„Der Patient hat ja immer noch eine Erektion. Wir müssen ihm das austreiben. An welche
Analbehandlung hatten sie gedacht?“ „Transrektale Elektroejakulation, Frau Kollegin. Ich habe hier
einen elektrischen Ejakulator. Damit wird Ziegenböcken das Sperma für die Zucht entnommen. Die

Behandlung damit wird unser geiles Böckchen hier sicher beruhigen. Sie ist sehr schmerzhaft. Ist er
jetzt richtig fixiert?“ „Einen Moment, bitte. Er kann den Kopf noch bewegen. Wir sollten das
unterbinden. Martin, bleib ganz ruhig und halte deinen Kopf still.“ Ich hörte ein knisterndes
Geräusch, denn legte sich etwas Dünnes, Undurchdringliches über meinen Mund. Folie! Ich bekam
keine Luft mehr! Ich zerrte an meinen Fesseln. „Ruhig, Martin, wir haben es gleich.“ Noch mehr lagen
Folie wurden um meinen Kopf gewickelt, und langsam geriet ich in Panik. Ich wollte heraus! Plötzlich
zerriss die Folie vor Mund und Nase, und ich konnte wieder atmen. Süßer Sauerstoff flutete meine
Lungen. Meiner Geilheit hatte die kurze Panik nicht geschadet. Im Gegenteil. So steif war ich noch nie
gewesen.
„Versuch einmal, dich aus deinen Fesseln zu befreien.“ Sofort bewegte ich meinen ganzen Körper.
Das heißt, ich versuchte es, doch es gab keinen Spielraum. Kopf, Rumpf und Glieder waren
untrennbar mit der Liege verbunden. Meine Hilflosigkeit war vollkommen. Ich war meinen Peinigern
wehrlos ausgeliefert. Und sie nutzen meine Lage schamlos aus.
„Wir beginnen jetzt mit der Elektroejakulationsbehandlung“, hörte ich die Stimme des Mannes. „Ich
werde eine Elektrode in deinen Arsch einführen und langsam die Stromstärke erhöhen. Erst wirst du
ein leichtes Prickeln spüren, dann wird es bald wehtun. Ich höre an deinem Stöhnen, wenn es genug
ist. Dann bekommst du vier bis sechs Sekunden lang einen Stromstoß, danach eine kurze Pause von
sechs bis acht Sekunden, dann wieder einen Stromstoß, so lange, bis du deine Geilheit zügeln kannst.
Ich bin gespannt, wie lange du die Behandlung aushältst. Obwohl, das ist egal. Ich mache solange
weiter, wie ich es für richtig halte. Und jetzt beginne ich.“
Etwas Feuchtes berührte meinen Anus. Gleitcreme. Ein kühler Gegenstand betastete meinen
Hintereingang und machte sich an, dort einzudringen, wo in meiner Vorstellung nur ein Ausgang war.
Ich presste unwillkürlich den Schließmuskel zusammen. Der Mann lachte. „Wehr dich nicht. Du
kannst es nicht verhindern.“ Er hatte recht. Ganz leicht, trotz meines Widerstands, bohrte sich die
Elektrode in das jungfräuliche Loch. Dann begann es in meinem Innern zu prickeln. Das Prickeln
wurde stärker, und ich spürte, wie sich alle Muskeln dort unten wie unter fremdem Befehl
kontrahierten. Das Prickeln wurde zum Schmerz. Ich begann zu stöhnen, erst leise, dann laut. Das
Stöhnen wurde zum Schrei, anfangs mühsam unterdrückt, dann notdürftig vom Knebel erstickt.
Plötzlich endete der Schmerz. Wieder lachte der Mann. „Jetzt habe ich die richtige Stromstärke
kalibriert. Los geht’s, kleiner Martin. Strom: eins, zwei, drei, vier, fünf … Pause. Strom: eins, zwei,
drei, vier, fünf … Pause.“ Ich schrie in meinen Knebel. Wären die unbarmherzigen Fesseln nicht
gewesen, ich hätte mich losgerissen, hätte alles getan, um dem Strom in meinem Arschloch zu
entkommen. Ich versuchte, mich hin und her zu winden, mich irgendwie dem teuflischen Reiz zu
entziehen, doch ich konnte mich keinen Zentimeter bewegen. Es gab kein Entrinnen.
Meine Welt reduzierte sich auf den Schmerz und die kurzen Sekunden der Pause. Ich spürte, wie die
Elektrode in meinem Hintern mich fickte. Spürte Berührungen an meinen Eiern, an meinem immer
noch steifen Schwanz, an meinem Körper. Hände streichelten meine Brust, Fingernägel bohrten sich
in meine Brustwarzen, so schmerzhaft, dass ich den Strom in meinem After darüber fast nicht mehr
war nahm. Wenn ich hyperventilierte, legte sich Folie auf meinem Mund, nahm mir den Atem bis ich
glaubte, zu ersticken, und wenn sie dann weggezogen wurde und ich meine Lungen mit Sauerstoff
flutete, begann die Qual erneut und keiner meiner Schmerzenslaute konnte sie lindern, geschweige
denn beenden. Bis plötzlich die Stimme der Lady sagte, es sei jetzt genug. Die Elektrode wurde
langsam aus meinem Arsch herausgezogen. Meine Erleichterung darüber war ungeheuer. Sanft
massierten Hände (wessen Hände eigentlich?) meine Brustwarzen. Da merkte ich, dass ich immer
noch erregt war. „Beeindruckend, Herr Kollege. Aber leider ergebnislos.“ Ihre Stimme klang amüsiert.
„Er befindet sich immer noch in einem Zustand der, nennen wir es ‚sexuellen Hysterie‘. Lassen sie uns
auf bewährte Praktiken zurückgreifen. Prostatamassage, Melken, und dann die ‚sanfte Entleerung‘.“

Der Mann murmelte eine Zustimmung. Wieder machte sich jemand oder etwas an meinem
Hintereingang zu schaffen. Wurde ein Finger eingeführt, ein Sonde, ein Dildo? Ich vermag es nicht zu
sagen. Berichten kann ich nur, dass ein sanfter Reiz meine Prostata kitzelte, dass mein zum Bersten
mit Blut gefülltes Glied gestreichelt und gerieben wurde, dass Hände meinen Körper liebkosten, dass
Finger meine Brustwarzen verwöhnten. Wollte ich eben noch die Fesseln zerreißen, um dem Schmerz
zu entfliehen, wollte ich mich jetzt befreien, um den Händen näher zu sein, die mich in diese Ekstase
versetzten. Ich zog und zerrte - natürlich vergebens – an den Riemen, stemmte mich gegen die
Folienfixierung meines Kopfes, versuchte um jeden Preis, mich den Berührungen entgegen zu recken
und zur orgiastischen Erlösung zu kommen. Allein, die Fesseln hielten. Mehr noch, sie lockerten sich
nicht und waren genauso restriktiv wie zu Beginn der Behandlung.
Meine beiden Quälgeister nutzten meine Lage weidlich aus. Immer wieder brachten sie mich an den
Rand eines Orgasmus, hielten die Spannung aufrecht, bis ich glaubte, jede Sekunde abspritzen zu
dürfen, und verweigerten mir dann den letzten Reiz, der zur Erfüllung des Versprechens notwendig
gewesen wäre. Ich verlor mich in dem lustvoll-grausamen Spiel, verlor den Kontakt zu Zeit und Raum.
Schwebte in unerforschten Sphären meines Geistes und bestaunte die Bilder, die mir mein
überreiztes Gehirn als Ersatz für das fehlende Augenlicht präsentierte. Wie geil war das denn?
„Du darfst nicht kommen. Armer kleiner Martin, du darfst nicht kommen.“ Wie durch
Watteschichten drang di Stimme an mein Ohr. „Du darfst nicht kommen.“ Die Hand, die meinen
Schwanz wichste, wurde jetzt langsamer, die Bewegungen gleichmäßiger. Auch die Prostatamassage
hatte jetzt einen viel ruhigeren Rhythmus. Und wieder hörte ich die hypnotische Stimme. „Nicht
kommen, Martin, nicht kommen.“ Ich kam nicht. Alles in mir lechzte nach Erleichterung, wollte
endlich abspritzen, die ganzen ungeheuren Gefühle entladen, doch es ging nicht. Wieder fehlte der
letzte, kleine sensorische Reiz, der Auslöser für den Orgasmus. Die Stimme der Lady beherrschte
meinen Geist. „Nicht kommen. Lass dich fallen. Entspanne dich. Mach deinen Geist frei und lass alles
los.“ Noch langsamer, noch sanfter wurden die Reize an Peis und Prostata. Ich ließ los. Entkrampfte
mich aus der quälenden Erwartung heraus und entspannte die Muskeln, ließ los und genoss einfach
nur meine völlige Passivität und Hingabe. Und dann geschah es. Mein Liebessaft floss aus. Einfach so.
Kein überschäumender Orgasmus, keine himmlische Erlösung. Ohne dass ich die Kontraktionen eines
Höhepunktes spürte, verließ mein Samen meinen Körper und ließ nichts zurück als pure
Entspannung. Ich hatte tatsächlich losgelassen.
Langsam kehrte ich in die Realität zurück. Lady Iris und der unbekannte Mann lösten Fesseln und
Folie und gaben mir Zug um Zug meine Bewegungsfreiheit zurück. Halfen mir, mich aufzusetzen,
gaben mir Wasser und, noch viel wichtiger, Nähe und Berührung. Si fingen mich auf und geleiteten
mich sicher zurück ins wirkliche Leben. Und ihre Begleitung brauchte ich nötig, war ich doch in
Regionen des Fühlens und der Lust vorgestoßen, die nur wenige Menschen betreten dürfen. Ich
umarmte sie und konnte nur stammelnd meinen Dank für das Erlebte ausdrücken. Es dauerte noch
eine Weile, bis ich ganz zurück war im hier und jetzt. Kein Wunder. Mein Ausflug in die fremde Welt
der dunklen Lust hatte drei Stunden gedauert.
Zum Abschied sage ich euch meinen Dank, Lady Iris und Mr. N. Danke, dass ihr eben nicht alles
umgesetzt habt, was auf meinem „Wunschzettel“ stand. Das wäre viel zu viel gewesen. Irgendwie
habt ihr meine Gedanken gelesen und mir genau das gegeben, was ich gebraucht habe. So bin ich
zufrieden und es bleibt noch viel zu entdecken. Ich hoffe, es hat euch genau so viel Spaß gemacht wie
mir!
Martin

