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1. playparty

CNs:
Unsicherheit, Erwähnung von Playparty

Sie starrte die unscheinbare Tür an. Irgendetwas in ihr hatte ein 
schmiedeeisernes Tor erwartet, oder eine schwere Holztür mit 
vergittertem Guckloch, vielleicht sogar Fackeln an den Wänden. Aber jetzt
standen sie vor einem ganz normal wirkenden Haus, und das Klingelschild 
war gar nicht in blutroten Schnörkeln gelettert, sondern stammte wohl 
aus einem Labelmaker. „Dark Cavern“ stand da nüchtern schwarz auf 
weiss, als wäre hinter der Tür eine Firma für Bürobedarf, und nicht ein 
angesehener BDSM-Club. Sie starrte das Schild an.

They stand derweil neben ihr und hatte einen belustigten 
Gesichtsausdruck. Sie hatte them verboten zu klingeln, also wartete they 
geduldig, bis sie den Mut selbst aufbrachte. „Bist du sicher?“, fragte they 
sanft. „Wir können auch einfach wann anders wieder herkommen.“

Nein. Sie atmete nochmal tief durch und straffte entschlossen ihre 
Schultern. Es musste heute sein! They war schon so oft ohne sie hier 
gewesen, alleine und mit anderen. Sie hatte immer gern their Erzählungen
gelauscht — mit einer Mischung aus Ehrfurcht, Neid und Vorfreude im 
Bauch.

Ein BDSM-Club, das klang so nach Elite, nach den ganz Harten und 
Ernsten, die BDSM so richtig mit Regeln und Verträgen auslebten. Nicht so
wie sie selbst, die eigentlich nur mit Hilfe von YouTube ein bisschen 
Bondage ausprobiert hatte, und die Schmerzen gruselig fand.

They hatte gelacht, als sie them ihre Gedanken mitteilte. Das sei 
überhaupt nicht so, versicherte they. Der Club sei vor allem ganz praktisch
ein Ort der Spielzeug und Geräte bereitstellte, die nunmal nicht in jedes 
Wohnzimmer passten. Und ein Ort, wo laut sein oder dreckig werden 
besser ging als in der Reihenhaussiedlung und im eigenen Badezimmer. 
Verträge habe ausserdem kaum jemand, und alle hatten schliesslich 
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irgendwann mal mit BDSM angefangen. Und selbst die ganz Erfahrenen 
kochten nur mit Wasser, verriet they schmunzelnd.

Sie war nicht überzeugt gewesen. Sondern neidisch darauf, dass they zu 
diesem Eliteclub gehörte, und ein bisschen ehrfürchtig-vorfreudig darauf, 
vielleicht selbst irgendwann in diesen Reigen aufgenommen zu werden. Es
half auch nicht, dass they regelmässig vorschlug, mal gemeinsam dort 
hinzugehen. So als wäre das Dark Cavern eine völlig normale Kneipe in der
eins mal spontan einkehrte, und nicht — wie in ihrem Kopf — die oberste 
Liga, für die eins sich erstmal beweisen musste.

Mittlerweile hatte sie verstanden, dass sie sich das vor allem selbst 
beweisen musste. Es gab keine externe Autorität, die ihr den Besuch im 
Dark Cavern erlaubte — oder wenn, dann hatte sie ihr die Erlaubnis 
erteilt, sobald they den Club zum ersten Mal erwähnt hatte. Nein, sie 
musste sich selbst beweisen, dass sie dort hin durfte. Sie musste sich 
sicher genug fühlen, mit sich selbst und ihrer Erfahrung, mit ihrem Körper 
und ihrer Perversheit — und mit them an ihrer Seite. Und das musste 
heute sein!

Sie klingelte.
Die Tür summte und sie drückte sie schnell auf, bevor sie es sich anders 
überlegen konnte.
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2. dirty talk

CNs:
dirty talk, Liedtext, Biergeruch, Erwähnung von: knien, Tränen, Spucke, 
verschmiertes Make-Up, Penetration

Schweiss- und Biergeruch. Die Menschenmenge steht eng um mich. Aber 
ich habe nur Augen für ihn.
Er betritt die Bühne, tosender Applaus begrüsst ihn. Er greift das 
Mikrofon. Mit seinen grossen, kräftigen Händen packt er es. Sein Blick 
schweift über die Menge. Bleibt an meinem hängen. Unser Blickkontakt 
ist wie ein Funken der zwischen uns überspringt. Er scheint einzig und 
allein mich anzusehen. Als wären wir zu zweit, statt in einem vollen Saal.
Die Musik fängt an und er führt das Mikrofon an seine Lippen. Zärtlich, als
würde er es mit den Lippen liebkosen. Mein Körper stellt sich vor, das 
Mikrofon zu sein, von seiner Hand gepackt und zu seinen Lippen geführt 
zu werden.
Ich erkenne das Lied nach den ersten Takten. Der Rhythmus fängt sofort 
meinen Körper ein, lässt ihn mit wippen. Mein ganzer Körper gehört ihm.
"I let you violate me", stöhnt er ins Mikrofon und sieht mich dabei 
durchdringend an. Mein Körper stimmt ihm zu. Möchte ihn greifen, 
packen, gepackt werden. Hart. Wissen dass er es wirklich zulässt. Es nicht 
nur hören, sondern spüren.
"I let you desecrate me." Vor meinem inneren Auge kniet er am Boden, 
sieht zu mir hoch. Das Make-Up von Tränen und Spucke verschmiert. Oh 
ja.
"I let you penetrate me." Mein Körper will seinen Worten gehorchen. 
Augenblicklich! Tief und ausgiebig. Aber wir begnügen uns damit, ihn 
anzustarren. Sein perfektes Make-Up.
"You let me complicate you." True. Ich schmunzle. Hier stehen und diese 
Gedanken haben ist nicht einfach. Aber ich tu es immer wieder. Stehe hier
in der Menschenmenge, lasse ihn diese Dinge zu mir sagen, lasse den 
ganzen Saal mithören. Und habe nichts als seine Worte und den 
Blickkontakt. Nichts als den Anblick seiner Hände und Lippen an seinem 
Mikrofon – statt an meinem Körper!! Süsse Folter.

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 4



3. paper / stone

CNs:
Negotiation, Analmassage, Erwähnung von Darmerkrankung

Zufällig setzte ich mich im Speisesaal direkt gegenüber hin. Nun bin ich 
nicht jemand für Smalltalk, der über "oh hi, du auch hier, Bock zu 
quatschen?" hinaus geht.
"Sag mal", führte ich das deswegen direkt weiter, "ich gehöre ja zu den 
Leuten, die gern ihre Finger in anderer Leute Hintern haben, und du hast 
an's Schwarze Brett geschrieben, dass du an Analmassage interessiert bist.
Hättest du Lust, das mal mit mir zusammen zu erleben?"
Ich weiss nicht, was ich erwartet hatte, aber ihr "omg ja! Nimm mich den 
ganzen Abend!" überrumpelte mich dann doch.

Auf gute Art! Wir verabredeten uns für abends und einigten auf einen 
Zeitraum von etwa einer Stunde. Weil, nichts gegen die Fantasie von "ich 
gehöre den ganzen Abend dir!", aber erfahrungsgemäss halten das in 
Realität weder Finger noch Hintern durch.
Die nächsten Stunden verbrachte ich mit Vorfreude und Vorbereitung. 
Handschuhe, Gleitmittel (mehrere verschiedene), Feuchttücher, innere 
Ruhe, ausformulierte Erklärungen.

Wir trafen uns im Speisesaal wieder. Und beide mit der Erkenntnis, dass 
etwas mehr über Erwartungen und Pläne reden vielleicht ganz gut wäre!
Wir redeten also über Darmerkrankungen, Zeitpläne, Aftercare in zwei 
Variationen, Kommunikationsstile und Unsicherheiten.
"Jetzt haben wir nur darüber geredet, was du mit mir machst," brachte sie
an, "aber mache ich auch etwas mit dir?"
Ich sah in ihren Augen die unzähligen inneren Kämpfe über Fairness und 
Reziprozität und aufgerechnete Gegenseitigkeit, die in mir auch 
ausgefochten worden waren.
Ich schüttelte den Kopf. "Ich mag es lieber, mich ganz auf eine Sache zu 
konzentrieren. Du kannst dich gerne selbst dabei anfassen, aber nicht 
mich. Ich mag, dass du dich mir dabei ganz hingibst. Ich geniesse den 
Kontrast, dass du nackt und im Fokus bist. Dass ich mich nicht mit meinem
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eigenen Körper beschäftigen muss, sondern mich ganz darauf fokussieren 
kann, was ich mit dir mache und was es mit dir macht. Das ist das, was 
mich daran erregt."
"Oh," haucht sie. "Das klingt schön."

Und es ist auch schön. Eine ganze Dreiviertelstunde lang. Dann hält der 
Hintern vor den Fingern nicht mehr durch.
"Danke für deine Fürsorge," sagt sie selig lächelnd, als wir uns danach 
kuschelnd in den Armen liegen.
"Danke für deine Hingabe," lächle ich zurück.
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4. bondage

CNs:
(keine)

Ich wache auf, weil mich die Sonne blendet. Es dauert eine Weile, bis ich 
verstehe wie das sein kann, denn als ich eingeschlafen bin, befand sich 
das Fenster hinter mir. Tatsächlich ist es da auch immer noch, aber die 
Sonne scheint direkt auf die weisse Wand schräg neben mir, die wiederum
das Licht direkt in mein Gesicht spiegelt. Blendend. Ich mache die Augen 
wieder zu. Es ist warm und gemütlich.

Mein linker Arm hebt und senkt sich in einem Atemrhythmus der nicht 
meiner ist. Ich öffne die Augen doch wieder. Mein Arm liegt auf dem 
Rücken von dem Freund meine_rs Enbyfriends. Sein Gesicht ist von mir 
abgewandt, aber seine Atmung sagt mir, dass er tief schläft. Logisch, ihm 
scheint ja auch nicht die Sonne über Bande ins Gesicht.

Ich mache eine Bestandsaufnahme meiner Gliedmassen. Den linken Arm 
habe ich ja bereits gefunden. Mit dem rechten Arm halte ich die Hand 
meiner Freundin an meiner Brust. Ihr anderer Arm liegt teilweise unter 
meinem Nacken. Quer über meiner Hüfte liegen Beine, ich kann den Kopf 
weit genug heben um zu erkennen, dass sie in einer blau gepunkteten 
Schlafanzughose stecken. Die Beine gehören demnach meine_rm 
Enbyfriend. Meine eigenen Beine liegen ebenfalls erhöht, aber ausserhalb
meines Sichtfelds. Ich mache eine gedankliche Bestandsaufnahme des 
aktuellen Haushalts. Wenn wir davon ausgehen, dass der Freund 
meine_rs Enbyfriends wiederum seinen Freund kuschelt, dann liegen 
meine Beine vermutlich gerade auf der Spielbeziehung meiner Freundin. 
Ausser es kam über Nacht noch jemand dazu. Nach kurzem Nachdenken 
halte ich das für nicht unrealistisch aber doch eher unwahrscheinlich.

Wir liegen also zu sechst als schlafender Kuschelhaufen vertüddelt in 
diesem Bett. Und in der Mitte liegt meine volle Blase.

Ich spiele in Gedanken Mikado. Ob ich aufstehen kann, ohne mehr als 
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einen Drittel der Leute zu wecken? Ich gehe die verschiedenen 
Möglichkeiten durch und merke, wie ich dabei langsam wieder 
wegdämmere. Dann eben später, entscheide ich, und schlafe wieder ein.
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5. power play

CNs:
Kinder (kommen vor aber haben nichts mit Kink zu tun), power play, 
knien, Erwähnung von Schmerz

So, ich wär dafür dass du jetzt Zähne putzt und dann ins Bett gehst.“
„Hein!“, widerspricht das Kleinkind grinsend und schüttelt entschieden 
den Kopf.
„Das wär aber schon sinnvoll, du bist nämlich müde und solltest bald 
schlafen.“
„Hein!“ ruft es erneut, und rennt kichernd davon.
Ich folge ihm und finde es bei den Büchern.
„Buch!“ fordert es.
„Okay, du putzt Zähne und ich lese dir dabei ein Buch vor?“
Das Kind überlegt. „Ja!“, entscheidet es dann, und sucht zwei Bücher aus. 
Ich spare mir den Einwand, dass es um EIN Buch ging, und lese das zweite 
Buch einfach nach dem Zähneputzen zum ins Bett gehen vor.

Eine halbe Stunde später klopfe ich sacht an unsere Eltern-
Schlafzimmertür und trete ein.
„Schläft es schon?“, fragt Jonas erstaunt.
„Ja, ging dann doch schnell“, sage ich, mache die Tür zu und stelle das 
Babyfon auf den Nachttisch.
„Knie“, wirft Tim beiläufig ein, und ich spüre wie mein Körper sich 
gehorsam hinkniet bevor mein Kopf den Befehl richtig registriert hat.
Tim steht vom Bett auf und tritt hinter mich. Er fasst mir von hinten unters
Kinn, legt die Hand besitzergreifend über meine Kehle und zwingt mich, 
den Kopf in den Nacken zu legen. Er lächelt auf mich hinunter. „Hi“, sagt 
er, und streicht mit dem Daumen über meine Wange.
„Hi“, hauche ich, und spüre wie mich allein die Geste und die nachlässige 
Wortwahl erregt.
Jonas sieht uns gemütlich vom Bett aus zu. Er bemerkt, dass ich zu ihm 
schiele. „Ich habe Kinderdienst“, sagt er mit Blick auf das Babyfon. Dann 
zeigt er auf mich: „Und du wirst gefesselt.“
Ich nicke, die Aufteilung passt mir gut.
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Tim geht hinter mir in die Hocke. Seine Hand immer noch besitzergreifend
an meiner Kehle. Seinen anderen Arm schlingt er um meine Brust, presst 
mich eng an sich, mein Kopf schmiegt sich überstreckt an seine Schulter. 
„Und ich werde dir ein bisschen weh tun,“ flüstert er in mein Ohr. Ich höre
mich winseln.
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6. costumes

CNs:
sexy Kostüme, Erwähnung von Pranger und Paddel, Erwähnung von Sex

Ich bin nur auf dieser Halloween-Party, weil ich da wohne wo sie 
stattfindet. Aber bisher ist es ganz interessant. Die kein-Alkohol-Policy 
hilft.
Ich sitze gemütlich in meiner Ecke, eine Kiste Softdrinks und eine Schüssel 
Salzstangen neben mir, und beobachte Leute.
Es ist eine explizite Sex-Kostüme-Kink-Party. Laut Einladung darf sich jede 
Person selbst aussuchen, wie viele Teile davon sie erfüllt. Aber die 
meisten haben zumindest irgendeine Art von Kostüm an. Die 
minimalistischste Variante davon hat bisher der Mensch erfüllt, der nackt 
ist und im Intimbereich ein Schild trägt, auf dem „Kostüm“ steht. Es ist 
mein Mitbewohner.
Ansonsten gibt es Leute die sexy Versionen von bekannten Kostümen 
anhaben, Leute die Fetischkleidung tragen, und Leute in.. naja, also es 
gibt ein riesiges Huhnkostüm mit praktischen Aussparungen, das ich am 
häufigsten beobachte, einfach weil es so absurd ist. Okay, und weil es 
ziemlich heiss ist, dass viele sich im Vorbeigehen ein bisschen mit dem 
Huhn beschäftigen bevor es weiterläuft. Ich denke darüber nach, was ich 
tue falls das Huhn mal in meine Richtung kommt. Von den kurzen 
Stelldicheins die ich beobachtet habe, vermute ich, dass das Huhn 
masochistisch ist. Ich denke darüber nach, im Huhnkostüm die Nippel zu 
finden und mich mit ihnen zu beschäftigen. Aber aktuell ist das Huhn am 
anderen Ende des Raumes eingespannt. Also, wortwörtlich. Da gibt es 
nämlich einen Pranger. Und Paddel.
Ich sehe leider nicht wirklich viel davon, weil zu viele Leute im Weg 
stehen.
Stattdessen mache ich mir die nächste Spezi auf, und gucke Leute in der 
Nähe. Grade kommen vom Eingang her neue Leute auf die Party. Unter 
anderem eine Person in „sexy Blume“-Kostüm. Ich muss lachen. Irgendwo 
auf der Party schwirrt nämlich auch bereits eine sexy Biene herum. „Mit 
extra Flausch“, wie sie im Hinblick auf ihre beachtliche Brustbehaarung 
bereits öfter stolz betont hatte. Und tatsächlich entdecke ich die Biene 
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direkt danach, als hätten meine Gedanken sie angelockt. Ich beobachte 
fasziniert, wie sie sich ins Gespräch vertieft auf die Blume zunewegt. 
Bestimmt von ihrem Duft unbewusst angelockt, denke ich grinsend. Die 
Blume scheint die Biene ebenfalls noch nicht bemerkt zu haben. 
Mittlerweile befindet sich die Biene in meiner Hörreichweite. Ihr 
Gespräch dreht sich offenbar um die Frage, ob und wie eins Leute für 
spontanen Sex auf Parties anspricht. Aber grade zieht sich die andere 
Person (übrigens eine Fee) aus dem Gespräch zurück, weil sie wen 
bekanntes entdeckt hat. Die Biene dreht sich um, und in dem Moment 
schaut auch die Blume in ihre Richtung. Ich schaue gebannt zu, wie die 
Blume und die Biene sich beäugen. Die Blume zeigt zwischen sich und der 
Biene hin und her. „Zu Klischee?“
Die Biene zuckt mit den Schultern. „Für irgendwas IST es ein Klischee.“
Die Blume nickt. „Aber ich bestäube dich!“, sagt sie, und hakt sich bei der 
Biene unter.
Die Biene nickt gutmütig. „Ich kann dir auch meinen Stachel leihen, wenn 
du selber keinen hast.“
Die Blume hebt eine Augenbraue. „Ich bin interessiert. Lass uns eine 
Spielwiese suchen!“
Sie entfernen sich aus meiner Hörreichweite und ich bin kurz fasziniert 
genug, um zu überlegen ihnen zu folgen. Aber dann betritt ein Ritter den 
Raum, mit einem Prinzen an Halsband und Leine neben sich, und ich bin 
wieder abgelenkt.
Gute Party, denke ich, und nehme mehr Salzstangen.
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7. resistance

CNs:
Bondage (Seil), Demos

„Wann müssen wir los?“
Er schaut auf die Uhr. „In einer halben Stunde. Wir haben noch gut Zeit 
bevor die Demo losgeht.“
„Okay.“ Ich atme tief durch. „Und du bist sicher, dass du das möchtest? 
Wir werden ein paar Stunden unterwegs sein.“
Er nickt. „Ich bin sicher. Hier,“ er schüttet den Inhalt eines Stoffbeutels 
aufs Sofa, „ausserdem habe ich Wasser und noise canceling Kopfhörer für 
dich dabei, und dein Ticket, und Schokolade und Brötchen, und wir 
können jederzeit gehen wenn es dir zu viel wird. Auch wenn wir erst fünf 
Minuten da waren oder es nur noch fünf Minuten dauert.“
Ich spüre mich lächeln. Ich mag es, wie er mir Hindernisse aus dem Weg 
räumt, noch bevor ich sie wirklich bemerke. Zu hören, dass wir jederzeit 
gehen können, macht mir Erleichterung. Ich habe das Gefühl, dass sich 
meine Zurückhaltung auflöst, in Vorfreude verwandelt.
„Okay! Lass uns das tun!“ Ich greife nach dem einen Seil.
Er zieht sich aus, und ich lege das Seil um seinen Oberkörper, wickle 
frictions, rahme seine Kehle ein und verziere seinen Brustkorb mit einem 
Pentagramm.
Seine Unterwäsche bleibt an. Ich nehme das zweite Seil und bastle einen 
single column tie über sein linkes Knie. Ich hangle mich mit dem Seil in 
einfachen frictions den Oberschenkel hoch bis zur Taille. Dort sollen 
Knoten hin. Ich ziehe sie an, stemme mich gegen den Reibungswiderstand
des Seils, schaue dann prüfend hoch. "So?"
Er nickt. Ich weiss, er fühlt sich von dem Seil getragen, gehalten, gesichert.
Dazu muss es satt sein. Aber für mein Sicherheitsgefühl knote ich meine 
halbe Hand mit ein. Auf der anderen Seite geht es den rechten 
Oberschenkel wieder hinunter. Ich spare mir den Lara Croft Vergleich. 
Stattdessen bewundere ich mein Werk. Unser Werk. Sein Körper, meine 
Halterung. Grünes und weisses Seil. Es hebt sich wunderschön von seiner 
braunen Haut ab. Er streicht mir über die Wange. "Danke." Ich nehme 
seine Hand und halte sie fest. Seine Rettungsleine ist mein Seil. Meine ist 
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seine Hand.
Er zieht mich hoch. Wir ziehen uns an. Ich sehe zu, wie das Seil Stück für 
Stück unter der Kleidung verschwindet. 
Zum Schluss der Schal drüber, und nichts von dem Seil ist mehr zu sehen. 
Aber er spürt es. Bei jedem Schritt. Und ich weiss es.
Er klappt das Schild auf, das noch im Beutel war. Ich binde es an seinen 
Rucksack. "Respect existence or expect resistance" steht drauf. Im 
Hintergrund die Farben der Trans Pride Flagge. Nicht hübsch, aber 
liebgewonnen. Noch so eine Rettungsleine. Jedes Mal, wenn ich sie 
irgendwo sehe, macht sie ein kurzes, erhebend-beruhigendes Gefühl von 
"wir sind nicht alleine". Wir tragen es heute für andere mit.
Er dreht sich suchend um, ob er nichts vergessen hat. Dann nimmt er 
meine Hand. "Auf geht's?"
Ich nicke. Auf zur Demo!

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 14



8. ritual

CNs:
Stammtisch, Erwähnung von: Halsband, knien, Klammern, 
Schlagwerkzeug, Beziehungsende, Handkuss, GOR, Safewords, 
kolonialistische Anrede

Nach der kurzen Vorstellungsrunde stellte Heike ihr Glas auf den Tisch. 
"Wunderbar, dann nochmal Willkommen an alle! Zieht euch jederzeit 
zurück, wenn ihr spielen gehen oder euch absetzen wollt, und kommt 
jederzeit zurück in die Runde, wenn ihr Bock auf quatschen habt. Eins von 
der Orga wird immer hier sein."
"Genau," übernahm Quinn den Faden, "und zum quatschen gibt es wie 
jedes Mal so ein grobes Thema, mit dem wir gern anfangen würden. Ihr 
müsst natürlich nicht dabei bleiben, aber es hilft oft zum reinkommen. 
Das heutige Thema ist 'Rituale'. Ich glaube mir ist das Thema Rituale beim 
BDSM zum ersten Mal in Form von Halsband-anlegen als Session-Beginn 
begegnet. Das fühlt sich irgendwie so ganz klassisch und klischeeig an. Am
besten so, dass Sub auf Knien Dom das Halsband reicht, und es dann 
umgebunden bekommt. Davor sind sie gleichberechtigt auf Augenhöhe, 
danach in D/s-Beziehung." Quinn guckt in die Runde. "Habt ihr ähnliche 
Rituale? Oder kennt ihr welche, die ihr interessant findet, aber selbst nicht
nutzt?"

Der Mensch neben Quinn drehte sich zur Seite, wo Anyo sass, einer der 
wenigen Namen die ich mir gemerkt hatte. "Das Tuch?"
Anyo nickte. "Definitiv das Tuch."
Quinn guckte interessiert. "Ein Tuch? Für die Augen?"
"Nein," Anyo schüttelte den Kopf, "eher als Auslage." A guckte zurück zum
Menschen neben a. "Willst du erzählen?"
Er nickte. "Also, das hat sich irgendwie so entwickelt, weil Anyo mehr 
Spielzeug besitzt als ich. Manchmal ist es überfordernd viel, und ich bin 
nicht gut darin, im Gespräch herauszufinden was davon grade gut ist. Das 
macht mir irgendwie Druck?" Er zeichnete mit dem Finger geschwungene 
Linien auf das Kondenswasser an seinem Glas. "Jedenfalls haben wir dafür
jetzt ein Tuch. Ich lege auf das Tuch alle Dinge, die sich gerade gut 
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anfühlen. Zum Beispiel Klammern, Schlagwerkzeug und so. Und Anyo 
sucht sich dann von den Dingen auf dem Tuch das aus, was a grade zu 
benutzen gefällt."
"Es gibt inzwischen auch Meta-Dinge zum aufs Tuch legen. Wir haben zum
Beispiel Kärtchen gemacht für verschiedene Orte an denen Sessions 
stattfinden können. Bett, Kreuz, Auto, und so weiter. Ich mag es sehr, 
welche Ruhe dieses Ritual in den Prozess bringt. Ein sich besinnen und 
spüren vor der Session."

"Spannend," sagte eine Person gegenüber, "ich glaub dieses sich besinnen
ist sowieso ein grosser Aspekt von Ritualen. Mir ist ja vor einem halben 
Jahr eine wichtige Beziehung kaputtgegangen, da fiel plötzlich viel vom 
gemeinsam geregelten Alltag einfach weg. Ich hab dann gemerkt, dass ich 
diese Rituale für mich selbst weiterführen muss. Manche zumindest. Ich 
habe mich dann einfach bewusst jeden Tag eine Viertelstunde im 
Wohnzimmer auf den Teppich gekniet. Andere würden es vielleicht 
Meditation nennen, eben wie du sagst so ein sich besinnen und spüren. 
Aber für mich hatte es eine eindeutige BDSM-Komponente. Eben wie 
davor, wo ich für sie gekniet hatte. Ich dachte mir, naja, ich kann ja auch 
für mich knien. Es ist natürlich schwieriger, wenn sie es nicht befiehlt und 
durchsetzt und mich dafür lobt." Sie schluckte. Dann schüttelte sie den 
Kopf. "Aber ich glaub, ich hab das gebraucht."
Eine Person neben ihr wirkte sehr ergriffen. "Ich finde es toll, dass du das 
machst. Das hat so etwas fürsorgliches. Für dich selbst. Auf die Idee hätt 
ich mal kommen sollen! Vielleicht hätte mir das auch geholfen."
Es gab vereinzelt verständnisvolles Nicken am Tisch. Eine Weile schwiegen
alle. In Gedanken versunken. Vielleicht auch unsicher, wie das Gespräch 
von da weiterzuführen war.

Die ergriffen wirkende Person brach die Stille schmunzelnd: "Wir hatten 
damals so ein ganz lächerlich kleines Ritual eigentlich. Ich habe ihn immer 
vom Bahnhof abgeholt wenn er mich besuchte, und noch bevor wir ein 
Wort miteinander sprachen, habe ich seine Hand geküsst. Das war unsere 
Begrüssung. Beim ersten oder zweiten Besuch, ganz früh, hatte ich das 
mal spontan gemacht, ich hatte einfach das Bedürfnis dazu, und dann hat 
es sich als Regel eingebürgert. Ganz subtil, weil es ja in er Öffentlichkeit 
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stattfindet, und doch irgendwie sehr intim und deutlich."

"Oh das ist schön," lächelte Quinn. "Ich finde sowieso die Rituale am 
schönsten, die aus Alltagsgesten entstehen. Das ist viel persönlicher als 
alles was man von GOR und irgendwelchen Literaturklassikern klauen 
könnte."

Ich musste lachen. "Ja, DAS dachte ich auch mal! Bis ich ihr dann mal 
befahl, sich auszuziehen und auf Knien und mit den Händen hinter dem 
Kopf in meinem Zimmer auf mich zu warten. Hui, das hat schon Effekt! Es 
ist nicht von ungefähr ein Klischee." Die Runde grinste.
"Ja," sagte der Mensch neben mir, "bei uns ist das Ritual, dass ich neben 
der Tür knie und sie empfange, wenn sie von der Arbeit kommt. Das hört 
sich auch so banal und nach oft gehörtem Klischee an. Aber es ist 
wunderschön." Die Person neben ihm legte ihre Hand auf seine.

Ein Mensch am Kopfende des Tisches meldete sich zu Wort. "Sind nicht 
auch Safewords eine Art von Ritual?" Als nur interessierte Blicke 
zurückkamen, wurde er mutiger: "Ein Ritual ist ja etwas, was immer auf 
ähnliche Weise abläuft und dadurch Sicherheit und Vertrautheit 
vermittelt. Safewords tun das quasi im Mini-Format. Vielleicht als 
Gegenstück zu diesem 'jetzt fängt die Session an' Ritual?"

"Es gibt auch 'jetzt ist die Session beendet' Rituale," warf Heike ein. "Ich 
mag es zum Beispiel, nach der Session ein Bad eingelassen zu kriegen. 
Und danach räumen wir gemeinsam auf. Das hat so etwas Mundanes, 
alltägliches."

"Es gibt auch Alltags-Safewörter," sagte der Mensch mir gegenüber, und 
blickte zu dem blonden Mann neben sich, als ob er dessen Erlaubnis zum 
Weitersprechen brauchte. "Wir leben ja 24/7, wir sind also auch im Alltag 
Sklave und Master. Aber manchmal gibt es Situationen, in denen wir 
gleichberechtigt miteinander reden oder streiten können müssen, ohne 
Strafen, Verbote oder ähnliches. Dafür benutzen wir dann einen 'Code 
Red'. In der Zeit ist unsere BDSM-Beziehung aufgelöst, er ist dann nur 
noch mein Freund, nicht mein Herr. Bis wir die Pause mit 'Code Green' 
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beenden."
"Und beides muss im Einvernehmen geschehen," warf sein Herr ein. 
"Sowohl der Code Red als auch der Code Green müssen vom jeweils 
anderen bestätigt werden, damit sie gelten."

"Ich kenne so etwas ähnliches von einem anderen 24/7-Paar," erinnerte 
ich mich laut. "Da war es ein Symbol, das so eine Pause einleitete, nämlich
eine auf dem gemeinsamen Küchentisch liegende Blume, wenn einer der 
beiden dem anderen mitteilen wollte dass grade eine Pause von ihrem 
D/s-Verhältnis gewünscht war."
"Also quasi wie das Halsband, nur andersrum!"
"Genau."

"Eigentlich ist auch die Anrede ein Ritual, oder?", sagte die Person neben 
mir.
"Ja," stimmte Quinn zu, "und manche Leute haben sogar extra Spiel-
Namen, mit denen sie sich nur im BDSM-Kontext bezeichnen. Also, nicht 
Anredewörter wie 'Master', sondern Vornamen wie 'Seraina'."
Heike lachte. "Du erinnerst mich, ich kannte mal ein Pärchen, das sich 
gegenseitig im Alltag manchmal mit 'Herr' und 'Frau' und dem jeweils 
anderen Nachnamen angesprochen hat. Ich fand das damals unglaublich 
raffiniert. Im normalen Gespräch wirkt es nämlich triezend bis romantisch.
Und nur wenige wussten, dass das ihre BDSM-Anrede war."
"Witzig!"

"So subtile Dinge kenne ich auch," sagte die Meditations-Person von 
vorhin. "Wir hatten mal eine Weile versucht, dass ich beim gemeinsam 
Essen warte, bis sie angefangen hat zu essen. Ich mochte das, so als 
Respektsbezeugung oder Warten auf Erlaubnis. Aber wir haben dann 
wieder damit aufgehört, weil sie sich beobachtet fühlte und diese Art von 
Druck nicht mochte."

Quinn nickte. "Das ist sowieso wichtig. Rituale sollen helfen und Spass 
machen, nicht mit Zwang durchgesetzt werden. Dann bringt es 
niemandem etwas."
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"Och," sagte der blonde Mann mir gegenüber mit süffisantem Grinsen, 
"manchmal hat es seinen ganz eigenen Reiz, mit etwas *Nachdruck* dafür
zu sorgen, dass Rituale auch tatsächlich eingehalten werden."
Sein Sklave neben ihm wurde prompt rot.

Ich musste grinsen und hoffte im Stillen, die beiden an dem Abend noch 
beim Spielen zu erleben.

3/3
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9. punishment

CNs:
sexy Kostüme, Monarchie, D/s, Strafe, Monster

Der Prinz und der Ritter betraten die Party. Laut Einladung war es eine 
"Sex-Kostüme-Kink-Party", bei der sich alle Teilnehmenden selbst 
aussuchten, wie viele Teile des Namens sie erfüllten. Ihre Kostüme waren 
die Idee des Prinzen gewesen -- der Ritter hätte sich auch mit Sex und Kink
begnügt. Öffentliches Zurschaustellen von sexueller Macht über ihn, das 
war das, was den Ritter interessierte, das wusste der Prinz. Ein prickelnder
Schauer rann ihm über den Rücken. Darum das Halsband und die Leine.
Und der Rest.. der Prinz war ein Fan vom Konzept "hide in plain sight". 
Wer würde schon einen Prinzen in einem Prinzen-Kostüm vermuten, oder 
einen Leibwächter in einem Ritterkostüm? Er fühlte sich sicher, und das 
gab ihm Zuversicht.

Er suchte als erstes die Verantwortlichen der Party. Sie brachten Dank, 
Grüsse und Geschenke. Das gehörte sich so. Der Ritter hielt sich routiniert 
einen halben Schritt ihm, zufrieden damit, die Navigation in sozialen 
Belangen ihm zu überlassen, ihm zu folgen. Mit seiner Leine in der Hand. 
Der Prinz unterdrückte ein Schmunzeln. So eine verkehrte Welt.

Sie fanden den zweiten Gastgeber in einer Traube halbnackter Leute. Er 
selbst trug lediglich ein Schild vor dem Intimbereich, das gelegentlich 
hoch flappte, wenn er sich beim Sprechen zu enthusiastisch bewegte. Der 
Prinz beobachtete amüsiert, dass eine der Personen immer genau auf 
diese Momente zu warten schien. Sie bemerkte seinen Blick und 
zwinkerte ihm zu. Er zwinkerte zurück. Er mochte diese Menschen.

Schnell wurde der Prinz ins Gespräch mit einbezogen. Es ging um die 
Kostüme der Gruppe. Manche hatten sie selbst gemacht und viel Arbeit 
und Hintergedanken hineingesteckt, andere folgten einem 
minimalistischen "weniger ist mehr"-Konzept, und wieder andere 
erklärten, dass sie einfach ihre üblichen Fetischparty-Outfits trugen. Der 
Prinz genoss die wertschätzende Atmosphäre, in denen Komplimente, 
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interessante Fragen und wohlüberlegte Kommentare den Grossteil der 
Reaktionen ausmachten.

"Und bei dir?", sprach nun die Person ihn an, die ihm vorhin zugezwinkert 
hatte, "oder bei euch eher," sie zeigte zwischen ihm und dem Ritter hin 
und her, "ein Partnerkostüm?"
"Da fehlt doch eigentlich nur noch der Drache, oder?", warf jemand 
anderes ein. "Der Ritter tötet den Drachen und bekommt dafür den 
geretteten Prinzen?"
Der Prinz lachte. "Interessante Idee. Aber vielleicht IST der Ritter ja auch 
der Drache, und ich möchte gar nicht gerettet werden?"
Das erntete gutmütige Zustimmung und ein paar anrüchige Gesten. Aber 
der Prinz achtete nicht auf die Reaktionen der Gruppe. Seine ganze 
Aufmerksamkeit war plötzlich auf den Ritter hinter ihm gerichtet, der 
unauffällig näher an ihn herangetreten war. Er spürte seinen Atem im 
Nacken. Und er spürte den unmissverständlichen Zug an der Leine. Seine 
Beine fühlten sich wackelig an.

Er war froh, dass die Konversation unterdessen ohne ihn weitergegangen 
war. Er suchte Blickkontakt mit dem Gastgeber und verabschiedete sich 
nonverbal auf später.
Mit geübtem Blick fand er die Ausgänge des Raumes und identifizierte die 
Türen, die zu anderen Räumen führen würden. Er ging darauf zu. Der 
Ritter lief jetzt nicht mehr hinter ihm, sondern so dicht neben ihm, dass er
seinen Körper spüren konnte. Ohne ein Wort steuerte der Ritter ihn an 
der ersten Tür vorbei zur zweiten. Der Raum dahinter war leer. Sie traten 
ein, ohne das Licht anzuschalten.

Kaum war die Tür hinter dem Prinzen zu, wirbelte der Ritter herum, 
presste ihn mit vollem Körpergewicht gegen die Tür.
"Leichtsinnig, mein Prinz." Das letzte Wort endete in einem wütenden 
Zischen.

Der Prinz schluckte. "Sie verstehen die Referenz doch nicht," versuchte er 
sich zu verteidigen. "Sie denken, es ist ein Spiel. Selbst jetzt würde.."
Die Augen des Ritters verengten sich zu Schlitzen. Er ruckte hart an der 
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Leine. "Es ist kein Spiel!", fauchte er. Die Schatten hinter ihm schienen zu 
wachsen.
Der Prinz nickte und befeuchtete seine Lippen. "Ich weiss.. Ich.." Er spürte 
Gänsehaut auf seinen Armen prickeln.
Die Augen des Ritters schienen im Halbdunkel zu leuchten. Sein wütend 
zusammengekniffener Mund öffnete sich zu einem tiefen Grollen. Der 
Prinz spürte es als furchteinflössendes Vibrieren in der Magengrube. Er 
sah spitze Zähne aufblitzen und zwang sich, die Augen offen zu halten.
"Niemand wird dich vor mir retten, mein Prinz," sagte der Ritter dunkel. 
Der Prinz sah wie die freie Hand des Ritters sich fast unmerklich mit dem 
Dämmerlicht verwob und zu einer Klaue wuchs. "Niemand!", knurrte der 
Ritter mit Nachdruck.
'Und ich würde es auch gar nicht wollen', antwortete der Prinz im Stillen, 
während die Klaue auf ihn zukam.
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10. anonymity

CNs:
Masturbation, Exhibitionismus, Anleitung zur Selbstbefriedigung, jede 
Menge Sextoys, Klammern, Magie, Cliffhanger

Ich liege auf dem Rücken, die dünne Decke bedeckt mich grade genug 
dass ich mich nicht ausgestellt fühle. Ein sorgsam gewebter Zauber nimmt
mir die Sicht und macht, dass ich mich nur auf mein Gehör und mein 
Gefühl verlassen kann. Meine Hände sind unter der Decke mit mir 
beschäftigt. Ich bin steinhart und klatschnass, nur vom Gedanken daran, 
was gleich passieren wird.

Die Tür geht auf, ich höre Schritte. Dann spüre ich Gewicht auf der 
Matratze. Langsam wird die Decke von mir weg gezogen. Ich spüre kühle 
Luft an meinem feuchten Körper. Meine Hände bewegen sich schneller, 
härter. Ich höre mich stöhnen. Und dann überwältigt mich mein erster 
Orgasmus.

Etwas kühles, glattes berührt meine Hand. Ich greife danach, verstehe 
nach einem Moment, dass es das Shotpocket ist, das mir gereicht wird. 
Ich stülpe die kleine Silikonkappe über meine Erektion, massiere sie und 
geniesse lauthals den erregenden Schmerz der Überreizung. 
Ich mache immer wieder kurz Pausen, in einer der Pausen höre ich die Tür
wieder aufgehen. Ein zweites Gewicht setzt sich auf meiner anderen Seite 
auf die Matratze. 

Etwas stupst gegen meinen Arm. Ich greife danach, drehe es in meiner 
Hand, erfühle die Form. Es ist ein Buttplug. Ich fasse ihn am Fuss, lasse die
Spitze zwischen meine Labien gleiten, befeuchte ihn ausgiebig, geniesse 
das glitschige Gefühl. Ich stecke ihn tief in mich, langsam erst, dann 
schneller, tiefer, härter. Ich ziehe ihn wieder heraus und schlinge meinen 
freien Arm unter meine Knie, halte sie hoch. Ich lasse den Plug weiter 
nach hinten gleiten, suche mein Loch. Ich finde es, dränge langsam tiefer. 
Ein bisschen weh tun darf es. Ich drücke ihn tief in mich hinein, geniesse 
die Dehnung, das ausgefüllt sein.
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Etwas kaltes, metallenes wird gegen meine Hand gehalten. Ich lasse 
meine Beine sinken, geniesse wieder Plug in mir sich durch die Bewegung 
verschiebt. Dann nehme ich das neue Spielzeug an. Es ist klein, hart. Ich 
erkenne eine Klammer. Hmmmm!
Ich streichle meinen linken Nippel, mache ihn hart, zupfe daran. Dann 
platziere ich die Klammer daran. Ich höre mich stöhnen.
Eine zweite Klammer wird mir gereicht. Nun gut, schliesslich habe ich zwei
Nippel. Ich bereite meinen rechten Nippel vor, platziere die zweite 
Klammer daran.

Ich spüre die Matratze wackeln, dann bekomme ich eine dritte Klammer. 
Ich muss lachen. Das magische Sprech- und Berührungsverbot macht die 
Kommunikation etwas schwierig. Ich vermute, dass Nippel nicht die 
intendierten Stellen für die Klammern gewesen sind, und mir jetzt einfach
weiter Klammern gereicht werden, bis ich die richtige Stelle treffe. Wie 
viele Klammern wohl da sind? Mich packt der Schabernack. Ich platziere 
die Klammer an meinem Ohr, einfach um zu trollen -- obwohl ich genau 
weiss, dass sie da mindestens so weh tun kann, wie an üblicheren Stellen.
Völlig unüberraschend wird mir die nächste Klammer gereicht. Ich habe 
schliesslich noch ein zweites Ohr. 
Die fünfte Klammer clippe ich an mein rechtes Nasenloch, die sechste ans 
linke. Als nächstes versuche ich meine Hände zu verzieren, aber da fallen 
sie nach wenigen Bewegungen ab. So langsam törnt mich das Spielchen 
ab. Ich befestige die Klammern an meinen Labien. Danach werden mir 
keine neuen mehr gereicht. War das der Plan? Oder sind sie alle? Man 
weiss es nicht.
Ich streichle mich zwischen den Klammern, tippe die an meinen Nippeln 
an. Hmmm. Viel besser!

Das Gewicht links neben mir entfernt sich plötzlich. Ich höre die Tür. Dann 
ist erneut Gewicht neben mir. Schwerer diesmal. Und nochmal die Tür. Ich
verliere den Überblick.

Ein lautes Brummen erschreckt mich. Dann berührt mich ein Kabel und 
ich erkenne den Magic Wand. Ich muss wieder lachen, Zauberstäbe habe 
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ich heute schon einige gesehen!
Ich nehme den Vibrator entgegen und platziere ihn zwischen meinen 
Beinen. Bevor ich damit fertig bin, wird mir ein weiterer Gegenstand 
gereicht. Ich taste, bin verwirrt, drehe und wende den Gegenstand -- und 
plötzlich verstehe ich, dass es ein Aufsatz ist! Ich stülpe ihn über den 
Magic Wand. Ein Teil des Aufsatzes verschwindet zwischen meinen Labien,
in mir. Der Fuss des Plugs verbindet sich mit dem Rest des Aufsatzes. Ich 
geniesse, wie stark ich meine Beine spreizen muss, um alles dazwischen 
unterzubringen, ohne dass die Klammern dabei abfallen.

Ich zwinge mich, meine Hände neben mich zu legen, mich ganz der 
Vibration und den Klammern hinzugeben, mich ihnen auszuliefern, ohne 
mich selbst zu berühren. Versinke in den Empfindungen, in der 
Dunkelheit, in den unsichtbaren Blicken, spüre und schreie den nächsten 
Orgasmus.

Die Tür geht wieder auf und ich stelle mir vor was das jetzt gerade für ein 
Anblick ist. 
Etwas weiches berührt mich. Ich nehme es in die Hand. Es ist eine kleine 
Flogger. Oh. Wo ich DIE hin will weiss ich sofort!
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11. drop

CNs:
Topdrop, Subdrop, schwere emotionale Themen, Erwähnung von: 
fesseln, orgasm denial, betteln, Augenbinde, Klammern, Schmerz, 
Erniedrigung, ausleihen, Vergewaltigungsfantasie

Irgendwie funktioniert unser übliches Ausklingen heute nicht. Wir haben 
den Playroom aufgeräumt und sind zurück auf unserem gemeinsamen 
Zimmer. Eigentlich wäre jetzt kuscheln angesagt; die ruhige körperliche 
und emotionale Nähe, die wir nach einer Session beide brauchen zum 
runterkommen und wieder in der Realität ankommen. Küssen, streicheln, 
Körperwärme spüren. Uns gegenseitig bestätigen dass wir uns liebhaben, 
schätzen und respektieren. Darin schwelgen was wir gerade gemeinsam 
erlebt haben.

Stattdessen liegt xier mit einigen Zentimetern Abstand neben mir auf dem
Bett. Ich versuche, Körperkontakt herzustellen, und lege meine Hand an 
xiese Schulter, aber xier reagiert angespannt auf die Berührung und 
schenkt mir direkt darauf ein Lächeln das sich erzwungen anfühlt, nach 
Verpflichtung. Es fühlt sich nicht nach gemeinsam an, sondern nach 
getrennt nebeneinander. Es fühlt sich falsch an und bedrohlich.
Ich verstehe nicht warum, fühle mich hilflos. Die Session war doch gut 
gewesen. Glaube ich. Meinte ich zu wissen. Jetzt hinterfrage ich jeden 
Handgriff und jede Entscheidung. 

Hatte ich xiem zu hart angefasst beim fesseln? War die Position auf Dauer 
doch zu wenig unterstützend für xiesen metallversteiften Rücken 
gewesen? Oder die Raumtemperatur zu kühl? Hatte es vielleicht sogar 
Schmerz-Anzeichen gegeben, die ich fahrlässig übersehen hatte?
Oder war es zu viel gewesen, xiem den Orgasmus zwei mal zu 
verweigern? Oder, ihn xiem beim dritten Mal zu erlauben? Vielleicht hatte
es an meiner Ankündigung gelegen, gar kein Interesse an einem Orgasmus
von xiem zu haben? War ich vielleicht zu weit gegangen damit, xiem zum 
betteln aufzufordern?
Vielleicht war die Augenbinde zu viel gewesen? Oder ich hatte sie xiem zu 
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früh abgenommen? Oder zu spät?

Ein Mal hatte xier "Gelb" gemeldet gegen noch mehr Klammern, und ich 
hatte vergessen zu fragen ob die bisherigen Klammern auch ab sollen. Ich 
könnte mich schlagen für diese Unachtsamkeit -- und nicht auf die gute 
Art. Normalerweise würde xier so etwas direkt dazusagen, aber wer weiss
ob xier das in dem Moment vielleicht einfach nicht konnte und auf mein 
Nachfragen gewartet hatte?

Stattdessen hatte ich weitergemacht und es genossen, xien zu quälen. 
Hatte mich an xiesen schmerz- und lustvollen Geräuschen erfreut. Hatte 
xien zum betteln gezwungen, im Wissen wie sehr xien das beschämt (und 
erregt, aber vielleicht war es eben doch zu viel gewesen).

Ich reisse mich mühsam aus der Gedankenspirale zurück in die 
Gegenwart. Es bringt nichts, mir alleine den Kopf zu zerbrechen. Nur xier 
kann mir Antworten geben.
"Bist du okay?", frage ich leise, "kann ich dir was Gutes tun?"
Xier schenkt mir wieder dieses verkrampfte Lächeln. Dann richtet xier sich
steif auf und ich strecke automatisch die Hand aus um xien zu stützen. 
Xier nimmt meine Hand und drückt sie kurz. "Mach dir keine Sorgen. Ich 
geh' eine halbe Stunde raus spazieren und den Kopf auslüften. Ich hab' 
mein Handy dabei."

Ich kann nur nicken, da ist xier auch schon aus der Tür verschwunden. 

Ich beschäftige mich mit.. irgendetwas. Mit den Gedanken woanders, 
einfach die Hände beschäftigt halten. Ich weiss, ich sollte aufhören zu 
grübeln, sollte stattdessen analysieren. Nicht: Was ist grade 
schiefgelaufen. Sondern: Was kann ich tun damit es mir besser geht. Aber 
ich komme auf keine Lösung in der ich verdient habe, dass es mir gut 
geht, ohne dass ich erst hinbekomme dass es xiem wieder gut geht. Und 
das ist gerade unerreichbar.

Meine Finger finden ein Handyspiel. Es braucht keine Gedanken, zieht 
mich in einen Strudel von Farben und Formen, weg von Gewissensbissen 
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und Selbstkasteiung. Irgendwann wird die Position unangenehm. Ich stehe
auf und fange an, aufzuräumen. Unser Zimmer ist klein, es gibt nicht viel 
zu tun. Ich sortiere dreckige Socken.

Aus dem Augenwinkel sehe ich mein Handy aufleuchten.
„Ich komme gleich zurück,“ schreibt xier, „aber ich bin nicht sicher ob ich 
sprechen kann. Ist das okay, oder soll ich lieber erst zurückkommen wenn 
reden geht?“

„Das ist okay, wir können schreiben oder einfach nicht reden,“ antworte 
ich sofort.
Dann schreibe ich: „Aber ich brauche Körperkontakt,“ und lösche es 
wieder. „Geht Körperkontakt?“, tippe ich, und lösche es wieder. Ich starrte
das Handy an, aber es hilft mir nicht.

„Tippst du noch?“, kommt xiese Nachricht.
„Mir würde gerade Körperkontakt sehr helfen, aber ich weiss nicht wie ich
das formulieren kann ohne dass es wie eine Verpflichtung oder Bedingung
klingt,“ antworte ich und schicke es mit zitternden Fingern ab, bevor ich 
es wieder löschen kann.

„:)“, schreibt xier zurück, und gleich darauf: „Danke dass du es sagst, ich 
glaube Körperkontakt ist für mich auch gut, aber ich war unsicher ob das 
für dich ok ist und wusste nicht wie fragen.“

Während ich noch lese und Erleichterung spüre, geht die Tür auf. Xier 
setzt sich vorsichtig auf das Bett neben dem ich sitze. Ich lehne mich an 
xiese Beine, spüre xiese Hand an meinem Rücken. "Danke", flüstere ich. 
"Ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe, aber es tut mir leid."

Ich höre xieses leises Lachen, das mir sagt, dass xier gerade mit meinen 
Gedankengängen überfordert ist, und sie nicht teilt. Xier drückt meine 
Schulter. Beruhigend, bestätigend, Verbindung aufbauend. Ein 
nachdrücklicher Schritt auf dem Weg zurück zu einem "gemeinsam" statt 
"nebeneinander".
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Ich sehe hoch und xier breitet zögerlich fragend die Arme aus. Ich klettere 
auf das Bett zu xiem. Wir nesten uns zurecht, Kissen im Rücken, 
Körperkontakt. Aber nicht zu viel Körperkontakt. Zu wackelig und unsicher
fühlt es sich noch an. Nur genug, um Verbindung zu spüren.

"Ich war tief versunken", fängt xier nach einer Weile langsam an. Ich 
drücke xiese Hand, höre zu. "In der Fantasie. In der Fantasie, dass du mich
gefangen hast und ausstellst. Dass du mich folterst und mich Fremden zur 
Verfügung stellst. Dass sie mir wehtun und du es zulässt. Es geniesst. Dass 
du mich erniedrigst und es geniesst. Dass du mich zwingst und ich dir 
ausgeliefert bin. Ich habe mich in unser Spiel hineinbegeben, mit dem 
Wissen, dass ich bei dir sicher bin. Aber in der Fantasie, in der ich 
versunken war, warst du grausam und erbarmungslos."

Ich schlucke. Drücke xiese Hand. Sage nichts.

"Ich war tief darin versunken", nimmt xier den Faden nach einem Moment
wieder auf. "Auch als es fertig war. Als wir hierher gegangen sind. Du 
warst immer noch diese.. andere Persona von dir. Du warst immer noch 
eine grausame und erniedrigende Person, wie ich sie mir für meine 
Fantasien wünsche. Aber ich konnte mich nicht von der Fantasie lösen. 
Konnte nicht verstehen, dass ich wieder hier bin, dass es wieder du bist. 
Die sichere Version. Ein Teil von mir wusste es. Aber ich brauchte Abstand,
um den anderen Teil zu verarbeiten. Ich muss mir merken, dass ich nach 
solchen Sessions Abstand brauche, um in die Welt zurück zu finden. Zu dir
zurück zu finden."

In mir dreht sich alles. Erleichterung darüber, keine technischen Dinge 
falsch gemacht zu haben. Mitgefühl für die unmögliche Situation in der 
xier war. Sorge darüber, wie wir sie hätten lösen können. Hätte es eine 
Lösung gegeben?
Ich durchbreche den Sturm mit Gewalt, um Kommunikation zu finden.

"Danke dass du mir das erzählt hast", sage ich.
Xier umarmt mich.
Wir halten uns. Sind jetzt wieder wir. Wir, statt ich und xier.
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Nach einer Weile lösen wir uns wieder. Sitzen immer noch nah 
beieinander. Mit mehr Körperkontakt als vorhin.
Ich atme tief durch. Darf ich? Ich muss.

"Ich weiss nicht, ob ich so einen Abstand aushalte", sage ich ins Leere. 
"Wenn du nach der Session weggehst.. ich brauche das Wissen, dass es 
nicht echt war. Danach. Direkt danach. Ich brauche die Bestätigung, dass 
du mich lieb hast. Dass ich dir nicht wirklich weh getan habe. Dass ich 
nicht wirklich böse bin. Dass ich nicht jemand bin, dier anderen Leuten so 
etwas antut. Sondern jemand, dier mit anderen Leuten intensive 
Erlebnisse hat, an denen alle Spass haben."

Xier ist still. Ich bin still.
"Hm", sagt xier nach einer Weile und drückt meine Hand. "Ich.. Hm."
Ich nicke. So geht es mir auch.
"Das ist verständlich", sagt xier dann. "Ich verstehe, dass du das brauchst. 
Es tut mir leid, dass ich dir das nicht geben konnte. Ich weiss nicht, ob ich 
es dir jetzt geben kann. Ich wünsche mir, dass jemand anderes kommt, 
und dir sagt dass du nichts falsch gemacht hast. Dass du nicht böse bist. 
Dass du im Gegenteil jemandem geholfen hast, sexuelle Fantasien wahr zu
machen. Dass das etwas Gutes ist. Ich möchte, dass du das weisst und dir 
deiner sicher sein kannst, ohne schlechtes Gewissen und ohne dich zu 
hinterfragen." Xier starrt in die Ecke des Zimmers wo die dreckige Wäsche 
liegt. "Aber ich fühle mich nicht dazu in der Lage, so jemand zu sein. Weiss
nicht, ob ich überhaupt so jemand sein kann."

Ich nicke langsam. "Ich danke dir. Ich möchte dir Zeit lassen. Ich.." Ich 
drücke xiese Hand und lasse sie dann los.
Vorhin hatte es sich nicht als Option angefühlt, dieses Zimmer zu 
verlassen. Ich wollte hier sein wenn xier zurückommt, wollte nicht unter 
Menschen, hatte keine fremde Anteilnahme verdient.
Aber jetzt spüre ich, ich muss raus. Raus raus raus. Aus mir, von hier, zu 
anderen Menschen, anderen Meinungen, anderen Themen.
"Ich brauche Abstand", sage ich und stehe auf. Ich nehme mein Handy 
und drücke nochmal xiese Hand. "Wir sehen uns zum Abendessen." Es ist 
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ein Versprechen an uns beide. Wir sind ein Wir. In 1-2 Stunden ein 
gemeinsames wir. Bis dahin eines mit Abstand.
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12. too little, too much

CNs:
Kapitalismus, Grossraumbüro

Die Tür schlägt auf und sie tritt ein. Die ganze Aufmerksamkeit des 
Raumes richtet sich mit einem Schlag auf sie. Ich merke, dass ich 
aufrechter stehe. Alles, womit ich bis zu diesem Moment beschäftigt war, 
ist vergessen, unwichtig. Das einzige was zählt, ist, dass sie einen Auftrag 
für mich haben könnte.
Sie geht an meinem Schreibtisch vorbei, ohne mich eines Blickes zu 
würdigen. Ich fühle mich gleichzeitig betrogen und erleichtert.
Sie bleibt am Schreibtisch hinter mir stehen und ich höre einen 
Papierstapel auf den Tisch plumpsen. Ich brauche nicht hinzusehen, um zu
wissen, was sie tut. Ich glaube, ein einziger strenger Blick von ihr würde 
ausreichen, um die schlimmsten Verbrecher zu einem Geständnis zu 
bewegen. Ich höre keinen Laut von ihr, nur das hilflose Gestammel ihres 
aktuellen Opfers. Es weiss genau, dass es einen Fehler gemacht hat, und 
sie es NATÜRLICH bemerkt hat. Sie ist hart, aber gerecht. Und vermutlich 
wird der Schreibtisch hinter mir heute Nachmittag leer sein.
Ihre Assistent_innen stehen hinter ihr, einer davon etwa auf meiner Höhe.
Ich sehe aus dem Augenwinkel die perfekt gebügelte Bundfalte seiner 
Hose über den makellosen Schuhen im exakt gleichen Braunton wie der 
Gürtel. Ich weiss ohne hinzusehen, dass er einen Stapel Akten im Arm hat.
Wichtige Akten, nur für ihre Augen bestimmt. Sie vertraut ihm.
Mein Neid ist grenzenlos. Ich würde alles dafür geben, an seiner Stelle zu 
sein, ihren Blick auf mir zu spüren.
Plötzlich setzt sich die Entourage wieder in Bewegung, der Assistent 
verschwindet aus meinem Blickfeld, die Tür fällt hinter ihnen zu.
Ich spüre den ganzen Raum aufatmen und die Arbeit wieder aufnehmen. 
Meine Beine sind wackelig vor Erleichterung und doch wünschte ich, sie 
wäre länger geblieben.
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13. behaviour modification

CNs:
Daddy, rechtzeitig ins Bett gehen

„Daddyyyy“, they schlang their Arme von hinten um sie und küsste sie 
hinters Ohr, „liest du mir eine Gutenachtgeschichte vor?“
„Oh“, sie sah erstaunt auf die Uhr, „es ist ja schon wieder spät!“
„Mh-hm“, they nickte, „fast Bettgehzeit.“
„Hm“, sie zögerte. Auf dem Bildschirm blinkte die Option „new Match“. 
„Hm. Eigentlich wollte ich..“
They biss ihr in den Hals. „Daddy!“
Sie zuckte. „Ja, du hast ja recht.“ Seufzend klickte sie auf „quit“ und 
machte den Bildschirm aus.
Sie drehte sich zu them um und umarmte them.
They schmiegt sich zufrieden an sie. „Bettgehzeiten gelten auch für 
Daddys!“
Sie seufzte lachend. „Es ist gut dass du darauf achtest. Danke. Was für 
eine Gutenachtgeschichte möchtest du denn?“
„Kinktober!“
„Also gut.“ Sie schob them von sich weg und stand auf. „Ab ins Bett!“
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14. sexual play

CNs:
es ist einvernehmlich aber es gibt keine Hinweise darauf im Text, 
Bondage, Gerte (keine Schläge, aber Angst vor Schlägen), rimjob

Nackt und zitternd steht er da, die Hände oben an den Pfahl gebunden. 
Ich schlendere um ihn herum, die Gerte in der Hand. Sein Blick folgt mir. 
Ich berühre ihn mit der Gerte — er zuckt! — aber ich streiche nur sanft 
über seinen Rücken. Er atmet zitternd aus. Ich führe die Spitze der Gerte 
über seinen Rücken nach unten, zwischen seine Pobacken. Er klemmt sie 
zusammen. Ich schnalze missbilligend mit der Zunge und gehe gemütlich 
eine weitere Runde um ihn herum.
Er fasst seinen Griff an den Ketten neu, die ihn an den Pfahl fesseln. Er 
versetzt seine Füsse, sodass er wieder festen Stand hat.
Ich streiche mit der Gerte über seine Wange. Er wird rot und schliesst die 
Augen. Die Gerte wandert tiefer, über seinen Hals, seine Brust, seinen 
Bauch.. er klemmt die Beine zusammen. Ich halte die Gerte quer vor 
seinen Schrittbereich und dirigiere ihn unmissverständlich. Er zuckt und 
weicht einen Schritt zurück. Ich halte den Druck aufrecht. Er geht noch 
einen Schritt zurück. Jetzt steht er ein ganzes Stück vom Pfahl entfernt, 
aber seine Hände sind immer noch daran gefesselt.
Ich winke von den Wartenden jemanden heran und deute. Die Person 
geht gehorsam hinter ihm auf die Knie, fasst beherzt seine Hüften und 
spreizt mit den Fingern seine Pobacken. „Hn!“ Er hat verstanden — und 
zappelt. Aber die Ketten halten, und in der Position kommt er an meiner 
Gerte nicht vorbei. Die kniende Person versenkt ihr Gesicht zwischen 
seinen Pobacken. Ich höre schmatzende Leckgeräusche. Er stöhnt und tritt
hilflos von einem Fuss auf den anderen.
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15. hidden

CNs:
Ostern, Playparty, Erwähnung von Vibrations-Sextoys mit 
Fernbedienung, Erwähnung von Fremdbenutzung

Dieses Jahr haben wir uns für die Osterplayparty etwas neues ausgedacht:
Ein Ostereier-Suchspiel!

Ob du jetzt die Räumlichkeiten des Dark Cavern nach Schokoeiern 
absuchen musst, fragst du dich? Nein nein, die essbaren Eier findest du 
bei uns weiterhin einfach am Buffet, ganz ohne Suchen!

Die wirklich interessanten Eier zum finden, haben wir in unseren 
Besucher_innen versteckt ;3

Und das geht so:
Wer möchte, trägt zur Party ein Toy mit Fernbedienung — am besten 
natürlich ein Vibro-Ei! Die Fernbedienung wird am Eingang abgegeben. 
Wer möchte, sucht sich am Eingang eine der abgegebenen 
Fernbedienungen aus.
Und dann geht die lustige Sucherei los!

Wo ist wohl das Vibro-Ei versteckt, das deiner Fernbedienung gehorcht?! 
Findest du es anhand des geniesserischen Gesichtsausdrucks der Person, 
wenn du den Knopf drückst? Oder am erwartungsvollen Grinsen, wenn sie
die Fernbedienung wiedererkennt? Oder passiert etwa gar nichts, und wir 
spielen das bekannte Spiel „ist die Reichweite zu kurz oder die Batterie 
leer?“
Wer weiss, vielleicht ergibt sich ein interessantes weiteres Spiel aus einem
erfolgreichen Fund!

Wenn du ein Ei gefunden hast, gibst du die Fernbedienung den 
dazugehörigen Versteck zurück, und bekommst von uns einen Sticker.
Deine eigene Fernbedienung kannst du jederzeit am Eingang abholen 
oder für eine weitere Runde nochmal abgeben.
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Bitte achtet darauf, nicht bei Leuten zu „suchen“, die gerade mit einem 
anderen Spiel beschäftigt sind. Die Lounge, die Bar und der Essbereich 
sind die besten Orte für die Ostereierjagd!

Ein paar Toys mit Fernbedienung können wir sogar zur Verfügung stellen, 
falls du kein eigenes besitzt. Diese sind ausschliesslich in ein Kondom 
geknotet zu verwenden!
Frag einfach bei der Anmeldung, ob noch eins übrig ist.

Wir wünschen viel Spass und Erfolg bei der ersten Ostereiersuche-
Playparty des Dark Cavern!
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16. gender play

CNs:
Schminke, zitierte Misogynie, implizierte Ohrfeige, Befehlston, 
körperlich ruppiger Umgang

„Halt still!“, sagte xier ungehalten.
Er schluckte. „Yes sir“, flüsterte er, und versuchte dabei möglichst wenige 
Gesichtsmuskeln zu bewegen.
Sorgfältig zog xier mit dem Kayal seine Augen nach. Dann zückte xier die 
Wimperntusche. „Augen zu!“, lautete der nächste Befehl.
Er gehorchte nur schon um sich kurz zu sammeln. Es war nicht einfach, 
mit der Erregung klarzukommen, die dieser grobe Befehlston mit ihm 
machte.
„Auf!“, bellte xier.
Er gehorchte und spürte, wie seine Wimpern durch die Bürstenhaare 
glitten. Ein spannendes Gefühl.
„Nochmal!“ Jetzt war das andere Auge dran.
Dann räumte xier die Schminksachen weg.
Er wartete nervös. Nach einer Weile vermutete er, dass xier ihn absichtlich
schmoren liess.
Plötzlich packte xier ihn an der Kehle! Er keuchte auf und griff reflexartig 
nach xiesen Armen. Aber xieser Griff war wie Stahl.
Xier zwang ihn vom Stuhl aufzustehen und stellte ihn vor einen Spiegel.
Er glotzte. Aus dem Spiegel guckte ein Kerl zurück. Ein Kerl mit glühend 
schwarzen Augen und perlschimmernden Lippen. Purer Sex. „Wow..“, 
flüsterte er und fasste geistesabwesend an den noch immer leicht 
brennenden Handabdruck an seiner Wange.
Xier hinter ihm nickte grimmig. „Ich will nie wieder hören, dass Schminke 
Mädchenzeug ist!“
Er schluckte. „Yes sir.“
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17. clamps

CNs:
Wäscheklammern, kein Kink

„Hier, wir wollten.. oh.“ Sie hielt mitten im Satz inne und liess ihr iPad 
sinken.
„Hm?“ They sah fragend von der Wäsche auf.
„Ich, ähm..“
They nahm die Wäscheklammer aus dem Mund, die they sich zwischen 
die Lippen geklemmt hatte, um die Hände frei zu haben: „Alles okay?“
„Äh ja, sorry! Bloss Kopfkino.“ Sie nahm das iPad wieder hoch um them zu
zeigen was auf dem Bildschirm war. „Hier..“
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18. fetish

CNs:
nichtmenschliche Person, Frottage, knien, Sexarbeit

Xe kniete vor dem Stuhl und hielt sich an der Armlehne fest. Anfangs 
hatten xes Hände noch devor auf den eigenen Oberschenkeln gelegen. 
Aber jetzt brauchte es den festen Griff am Stuhl, um nicht umzufallen.

Sier sass auf dem Stuhl. Erst gemütlich nach hinten gelehnt, jetzt 
angespannt auf der Vorderkante des Stuhls.
Siers Finger strichen über xes Hörner. Mit den Fingerspitzen fuhr sier die 
geschwungenen Spiralen nach, fühlte die wellenförmigen Kerben, folgten 
den Rundungen bis in die Spitzen und fühlten den weichen Ansatz wo das 
feste Horn in Haut überging.

Xe seufzte wohlig wenn sier dort streichelte. Xe stöhnte leise, wenn sier 
eins der Hörner packte, es festhielt und xes Kopf daran bewegte, ihn nach 
hinten in den Nacken oder nach vorne auf die Brust zwang. Xe schloss 
dann die Augen und liess sier willig mit sich machen.

Das alles war noch in devot-entspannter Haltung gegangen.
Aber jetzt balancierte sier mit nackten Pobacken auf der Stuhlkante, die 
Füsse auf den Boden gestemmt. Xe kniete zwischen sieren Beinen, den 
Kopf geneigt und seitlich gekippt, damit die obere Wölbung von xes 
linkem Horn sich genau an siere Labien schmiegen konnte.

Sier hatte xes anderes Horn fest im Griff und führte die Bewegungen 
damit. Die harten Kerben des Horns rieben glitschig über siere Klitoris, 
härter, sanfter, dann wieder härter und schneller! Sier stockte plötzlich— 
und seufzte zufrieden.

Xe lächelte als xe wieder aus dem Bad kam. Xes Kopfhaut kribbelte 
angenehm. Aber der Nacken war etwas steif.

„Zwanzig, oder?“, versicherte sier sich schüchtern, in der Zwischenzeit 
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wieder komplett angezogen.
Xe nickte. „Ja.“
Sier gab xe 30 und ein warmes Lächeln. „Danke! Es ist immer wieder..“ 
siem fehlten die Worte.

Xe nickte. „Ja, ist es. Die meisten wollen andere Dinge von mir. Ich mag 
was du tust.“
Xe ging zur Tür. „Bis dann.“
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19. pictures

CNs:
Lingerie, Fesseln, Kamera, Bewerbungsfoto, choking

„Guck seriös!“
Er bemühte sich.
Klick!, machte die Kamera.
„Sehr gut“, sagte sie zufrieden, „und jetzt im Profil.“
Er rutschte ungelenk auf dem Stuhl herum. „Bist du SICHER, dass man es 
auf dem Foto nicht sieht?!“, fragte er zum hundertsten mal.
Sie nickte zum hundertsten mal geduldig. „Keine Sorge, ich fotografiere 
nur die seriösen Teile. Und jetzt guck motiviert!“
Er reagierte nicht, sondern rutschte weiter auf dem Stuhl herum. „Es.. 
kneift“, sagte er kläglich, „kannst du..?“
Sie liess die Kamera sinken und ging zu ihm. „Hinten oder vorne?“
„.....überall.“
Sie schmunzelte und zupfte sein dunkellila Spitzenhöschen zurecht. 
„Besser?“
Er rutschte nochmal und nickte dann. „Danke.“
„Okay!“ Sie zog auch das Jackett nochmal um seine Schultern zurecht. 
Durch sein herumrutschen hatte es Falten geworfen, die er mit 
gefesselten Armen nicht selbst beseitigen konnte. Sie zog die Krawatte 
zurecht — eng! — und genoss einen Moment seinen panischen 
Gesichtsausdruck, bevor sie sie wieder lockerte und sauber positionierte.
„So!“, sie nahm die Kamera wieder auf und ging ein paar Schritte zurück. 
„Und jetzt guck hoffnungsvoll. Du WIRST diesen Job kriegen!“

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 41



20. romance

CNs:
semi-öffentlich, Voyeurismus/Performance/Sexarbeit, Oralsex

Als en sich nach der Vorspeise kurz auf die Toilette entschuldigte, nutzte 
sie den Moment, um die Servierperson heranzuwinken.
„Alles recht bei Ihnen?“
„Bestens! Dürfte ich noch einen Orgasmus bestellen? Für den Nachtisch.“
„Selbstverständlich!“ Die Servierperson zückte ihren Notizblock. „Haben 
Sie bestimmte Wünsche?“
„Ja!“ Sie lächelte und erinnerte sich an den Abend vor genau zehn Jahren 
in diesem Lokal. Ihr erstes Date. Sie wusste noch genau, welches Trärchen 
sie damals gemeinsam bestellt hatten, das dann auf dem Nachbartisch 
den Orgasmus darbot. Das Enby auf dem Tisch sitzend ihnen zugewandt, 
der Mann an siere Brust gelehnt, von starken Armen umfangen, die Beine 
aufgestellt und breit gespreizt. Und davor kniend eine Frau mit 
wuschelkurzen blonden Haaren, die mit trainiert geradem Rücken vor den
beiden kniete und geniesserisch die Zunge in der Vulva des Mannes 
versenkt hatte. Ein wunderbarer Anblick, und die Geräuschkulisse passte 
perfekt zum süssen Nachtisch aus Feigen und Honig, mit dem sie en 
gefüttert hatte, weil en an sie angekuschelt den Blick nicht von den dreien
lösen mochte.

Sie merkte, dass sie ins Schwärmen geriet, und beendete peinlich berührt 
die Bestellung. Aber die Servierperson schien es als Kompliment zu 
verstehen.
Sie hatte fleissig mitnotiert und strahlte sie an. „Ich werde alles in die 
Wege leiten!“, versprach sie.

Es war auch höchste Zeit! Kaum war die Servierperson gegangen, kam en 
zurück an den Tisch.
En setzte sich, nahm ens Glas, blickte ihr in die Augen — und stutzte. „Du 
bist rot“, bemerkte en und hob eine Augenbraue, „hast du mit dem 
Personal geflirtet?“
Sie lachte ertappt. „Vielleicht?“

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 42



En schmunzelte und neigte ens Glas in Richtung der Servierperson von 
gerade eben. „Also bei dem da würde ich mitmachen!“ En trank einen 
Schluck und überlegte versonnen. „Sie erinnert mich ein bisschen an die 
eine Person von damals. Weisst du noch, unser erstes Date? Nachtisch 
und kuscheln.. das war schön. Ich glaube wir sassen sogar fast am 
gleichen Platz wie jetzt!“
Sie lächelte. „Wirklich? So ein Zufall.“
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21. showing off

CNs:
Club, tanzen, Schweiss, Tattoo

Der Club ist laut, aber wenigstens nicht verraucht. Ich stehe mit meinem 
Getränk an einem dieser runden Tischchen die nicht zum dran festhalten 
taugen, und erfülle meinen Part des Abends: Dasein und zugucken.
Sein Part wird später sein: Konversation machen und bezahlen. Aber das 
kommt dann im Restaurant. Da wird es ruhig sein. Und gemütlich. Ich 
muss noch bis da aushalten.
Ich nippe an meinem Getränk. Zu wissen dass es nur temporär ist, macht, 
dass sich die Technomusik und das Laserlichtgeflacker besser aushalten 
lässt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es sogar eine Weile geniessen. Vor 
allem wegen ihm natürlich. Ich merke dass mein Fuss mitwippt.

Ich bin so ins zugucken versunken, dass ich erst gar nicht reagiere, als sich 
eine andere Person zu meinem Tisch dazustellt. Als ich aufblicke macht sie
eine fragende Geste. Ich nicke. Wir rücken so eng zusammen, dass wir uns
lautlich verständigen können.

„Meiner!“, sagt sie stolz, und deutet auf die Tanzfläche. Ich folge der 
Geste und entdecke eine Person, die gerade /ihn/ sehr heiss antanzt. Ich 
muss lachen und deute auch: „Meiner!“

„Oh!“, macht die Person neben mir beeindruckt, und mustert mich — jetzt
offenbar aus ganz anderem Blickwinkel.
Ich kremple meinen Hemdärmel hoch und entblösse mein Tattoo: Eine 
Triskele auf einer Regenbogenflagge. Dann deute ich wieder auf die 
Tanzfläche: Sein knappes Outfit verhüllt kein einziges Stück des Tattoos an 
seinem Arm, es ist genau das gleiche wie meines. Und es glänzt vor 
Schweiss.

Die Person neben mir nickt anerkennend und prostet mir zu. Wir gucken 
gemeinsam auf die Tanzfläche, wo die beiden sich gerade wie Raubtiere 
gegenseitig umkreisen — und die Menge der anderen Tanzenden um sie 
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herum, die ihnen in subtilem Anstand eine Manege freilassen.
Meiner!, bestätige ich mir im Stillen nochmal.
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22. doing something new

CNs:
Erwähnung von Sextoys und Fesseln und Orgasmen, Haareziehen, D/s

Sie räumten alle gemeinsam die Spielsachen auf. Rex säuberte die Dildos 
und den Vibrator mit Toycleaner und stellte sie zum trocknen sorgsam mit
Abstand zueinander hin. Lean bündelte die Seile, suchte Karabinerhaken 
zusammen und packte alles in xiese Tasche. Und Javez verräumte die 
dreckigen Handtücher sowie die gebrauchten Kondome und Lecktücher 
an ihre jeweiligen Sammelstellen.

Zum Schluss fanden sie wie üblich noch einmal in Rex‘ grossem Bett 
zusammen, zu einem zufriedenen Abschieds-Kuschelhaufen.

„Sorry dass ich dich heute nicht mitnehmen kann“, sagte Javez 
entschuldigend und gab Lean einen zärtlichen Kuss, „ich muss leider in die
völlig andere Richtung.“
Lean strich Javez eine Locke hinters Ohr und schmiegte sich enger an Rex. 
„Alles gut, für etwas gibt es ja Busse! Wann musst du denn los?“
Javez sah auf die Uhr und verzog das Gesicht. „Jetzt.“

Rex murrte und klammerte sich an ihn, was Javez zum Lachen brachte. 
Javez griff in Rex‘ Nackenhaare und /zog/. „Ich muss heute noch arbeiten, 
mein Süsser“, sagte Javez, „sei brav.“
Rex winselte und bog den Koof nach hinten. Javez beugte sich vor und 
liess Rex‘ Kehle sanft aber unmissverständlich seine Zähne spüren. Dann 
liess er ihn los und stand auf.

Lean löste sich ebenfalls von Rex. Xier wollte Javez ordentlich im stehen 
verabschieden.
Rex blieb im Bett und winkte. „Fahr vorsichtig!“
„Immer!“

Als Javez die Tür hinter sich zugemacht hatte, stand Lean unschlüssig im 
Raum. Nochmal zu Rex ins Bett kuscheln, oder lieber gar nicht erst zum 
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später fahren verführen lassen?
Rex streckte die Arme nach ihm aus und entschied das Dilemma.

Lean setzte sich zu Rex aufs Bett, sodass Rex sich halb um xien herum und 
halb auf xiesen Schoss kuscheln konnte. „Ich sollte bald los“, sagte xier 
seufzend und kraulte Rex‘ Nacken.
Rex nickte und schnurrte. „Oder du schläfst hier.“

Lean erstarrte.
Rex merkte nach einem Moment, dass das Kraulen aufgehört hatte, und 
blickte hoch. „Sorry. Bist du ok?“
Lean setzte langsam die Kraulbewegungen wieder fort. „Ja. Ich denke. 
Bloss.. das haben wir noch nie gemacht.“
Rex nickte und drehte den Kopf wieder so dass Lean gut an seinen Nacken
kam. „Ich bin ok damit wenn du fährst. Ich wollte bloss die Option in den 
Raum stellen.“
„Hm. Okay.“

Eine Weile sassen sie schweigend da, kraulend und dösend. Dann zog 
Lean xies Handy hervor. „Hm. Ich habe einen Bus in zehn Minuten. Und 
einen in einer Dreiviertelstunde.“

Rex sah hoch. „Genug Zeit zum nachdenken oder genug Zeit zum 
kuscheln?“
Lean lächelte. „Zum nachdenken. Ich habe zum Beispiel kein Schlafshirt 
da.“
Rex strahlte. Dann riss er sich merklich zusammen und überlegte. „Würde 
mein Einhornshirt gehn? Oder das mit dem Batmansymbol?“
„Batman würde gehn.“
„Okay!“ Rex setzte sich aufgeregt hin. „Was noch?“
„Zahnbürste?“
„Hab ich!“, winkte Rex ab. „Wenn ich bis zum nächsten Bus alle Probleme 
löse, schläfst du bei mir?!“
Lean schmunzelte. „Wenn mein Bauchgefühl dazuzählt, sozusagen, ja.“
Rex schüttelte den Kopf. „Nein, dein Bauchgefühl ist kein zu lösendes 
Problem. Wenn wir in einer Dreiviertelstunde alle Hindernisse gelöst 

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 47



haben, die dir einfallen, und es sich für dich trotzdem nicht gut anfühlt, 
dann nimmst du den Bus!“
Lean umarmte ihn langsam aber sehr fest.
Rex rieb seine Nase an Leans Hals. „Und wenn du heute nacht um halb 
zwei weg willst, dann bezahle ich dir ein Taxi, und du bezahlst es mir mit 
Orgasmen zurück!“
Lean lachte und drückte ihn an sich. „Danke.“ Xieses Bauchgefühl hatte 
ohnehin schon entschieden.
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23. shame, embarrassment

CNs:
Öffentlichkeit, Erwähnung/Implizieren von Urin trinken

"Wie hättest du's denn gerne?", fragt sie lächelnd über den Tresen.
Er guckt prüfend nach links, guckt nach rechts, guckt vor sich auf den 
Tresen -- überall hin ausser in ihre Augen. Die Bar ist nicht voll, es sitzen 
nur wenig Leute in Hörreichweite.
"Warm", murmelt er.
"Was bitte?", ruft sie und hält eine Hand ans Ohr.
"Warm!", sagt er lauter und spürt wie er rot wird.
Sie grinst. "Direkt aus der Leitung?"
Er spürt einen Blick und merkt dass eine der Personen neben ihnen zuhört
und komisch guckt. Er stiert konzentriert auf den Tresen und nickt.
Sie hält abermals eine Hand ans Ohr: "Bitte?!"
Er seufzt. "Warm und direkt aus der Leitung bitte!", sagt er laut.
Sie nickt zufrieden. "Kommt sofort!"
Einen Moment später stellt sie ihm ein Getränk hin. Er schaut nicht mal, 
was es ist. Es hat ohnehin nichts mit seiner Bestellung zu tun. Das Warme 
direkt aus der Leitung wird er erst später bekommen. Daheim. Im Bad. 
Und sich bis dahin stundenlang fragen, ob vielleicht doch jemand erraten 
hat, worauf sich ihre Unterhaltung bezog. Was er tatsächlich bestellt hat.
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25. pain play

CNs:
Schmerz, Klammern (Hodensack, Nippel), fluchen, Stressposition

Ihr Körper ist schweissnass und zittert vor Anstrengung und Schmerz.
„Bitte..“, keucht sie.
„Bitte?“, wiederhole ich interessiert.
Sie beisst die Zähne zusammen und verschiebt ihre Hand, mit der sie sich 
schwer am Boden abstützt.

Er winselt und bewegt die Hüften in ihre Richtung. Aber er verschätzt sich 
dabei und zieht eher zur Seite.

Sie saugt scharf die Luft ein! Jetzt bewegt sich ihr Körper wieder in seine 
Richtung. Den gequälten Geräuschen nach zu urteilen, reicht es aber 
nicht.

Ich sitze gemütlich mittig neben den beiden und beobachte das seltsame 
Tauziehen. Sie knien beide am Boden, die Beine weit gespreizt, den 
Oberkörper hinter sich auf den Händen abgestützt. Eine Kette hängt 
gespannt zwischen ihnen, jeweils mit Klammern an ihren Hodensäcken 
befestigt. Ihre Knie berühren sich und begrenzen dadurch den Spielraum 
der Kette.

„Die Beine mehr spreizen könnte helfen“, empfehle ich freundlich.
„Können vor Lachen!“, faucht sie mich an.
Ich wiege nachdenklich den Kopf hin und her. „Nippelklemmen dazu?“, 
frage ich sie mit unschuldigem Tonfall, „meinst du wirklich?“

Er verdreht die Augen. Es ist nicht unbedingt so, dass er mehr Schmerz 
aushält als sie. Aber der Schmerz macht sie wütend, und ihn eher stoisch. 
Ich geniesse ihre unterschiedlichen Reaktionen am liebsten gleichzeitig. 
„Du geniesst das viel zu sehr“, seufzt er, und versucht erfolglos, ein 
bisschen Zug von der Kette zu nehmen.
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Ich zwinkere ihm zu. Natürlich geniesse ich die Situation, immerhin habe 
ich sie hergestellt! Ich greife mit übertrieben sichtbaren Bewegungen 
nach den Nippelklemmen und einer weiteren Kette, und freue mich 
darüber, dass das eine Fluchtirade auslöst.
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26. service

CNs:
Sex, würgen/breath Play, Schmerz, Monster, Ovipositor, Eiablage, Body 
Horror, beissen (blutig), Erwähnung von Schwangerschaf

Der Prinz zog sein Knie enger an den Körper um den Bewegungen des 
Ritters mehr Raum zu geben. Er stützte sich mit dem Ellbogen ab, um die 
kraftvollen Stösse abzufangen, mit denen er ihn fickte. Sie lagen eng 
aneinander auf dem Bett, der Rücken des Prinzen an den Bauch des 
Ritters gepresst. Die Arme des Ritters waren besitzergreifend um den 
Körper des Prinzen geschlungen, einer um seine Kehle, der andere um 
seinen Bauch. Sein Atem gehörte ihm, sein Bauch gehörte ihm, sein Arsch 
gehörte ihm. Er liess ihm keinen Zentimeter Bewegungspielraum von ihm 
weg. Und der Prinz liess es zu. Er genoss die enge Umarmung, die 
schmerzhaft harten Stösse, die würgende Atemnot.

"Mein Prinz!", knurrte der Ritter keuchend, und diesmal lag die Betonung 
auf 'mein'. Er richtete sich plötzlich auf und drehte den Prinzen mit einer 
groben Bewegung auf den Bauch. Ruppig schob er die Beine des Prinzen 
weiter auseinander und kniete dazwischen, drang wieder in ihn ein. Der 
Prinz stöhnte auf, aber seine Geräusche wurden sofort von Stoff erstickt. 
Der Ritter presste seinen Kopf mit einer Pranke in die Matratze. Mit der 
anderen Pranke griff er die Arme des Prinzen, die dieser ihm willig 
hinhielt, und hielt sie auf seinem Rücken fest. So hatte er genug Halt um 
seine harten Stossbewegungen wieder aufzunehmen.

Der Prinz spürte den Stoff des Bettlakens an seinen empfindlichen Stellen 
reiben. Der Ritter presste ihn mit jedem Stoss schmerzhaft erregend 
dagegen. Kurz fragte er sich, ob er zuerst ohnmächtig werden oder zuerst 
einen Orgasmus haben würde. Aber am Ende war es nicht so wichtig.

Wichtiger war, was sich durch das lauter werdende Keuchen des Ritters 
ankündigte. Wie durch einen Schleier spürte der Prinz den Eindringling in 
seinem Arsch dicker werden und pulsieren. Er hörte sich winseln und 
versuchte wegzurutschen, aber der Ritter hatte ihn fest im Griff und zog 
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ihn nur noch enger heran. Das Pulsieren wurde stärker und der Prinz 
wusste, dass es begonnen hatte. Es fühlte sich an als würde es ihn 
zerreissen. Er hörte sich schreien und war froh, dass der Ritter ihn 
festhielt. Er musste nur aushalten, nichts anderes.

Die Stösse des Ritters waren langsamer und gefühlvoller geworden -- 
dabei aber umso schmerzhafter. Der Prinz spürte wie der Körper des 
Ritters durch den Ovipositor sorgsam jedes Ei einzeln in seinen Körper 
schob. Jedes Mal fühlte es sich viel zu gross an, dicker als alles was durch 
seinen Schliessmuskel passen könnte. Und dann ging es doch.
Der Prinz krallte sich am Bettlaken fest. Er keuchte vor Schmerz und hoffte
bei jedem Ei, dass es endlich das letzte war. Und gleichzeitig fühlte er nach
jedem Ei eine Leere die gefüllt werden wollte.
Nach zehn gab er auf, mitzuzählen.

Als es endlich vorbei war, war die Matratze unter seinem Gesicht ein 
einziger nasser Fleck. Er wusste nicht ob es Tränen, Schweiss oder 
Speichel war.
Der Ritter kickte die Beine des Prinzen zur Seite und legte sich wieder 
hinter ihn. Erneut umschlangen ihn seine Arme, pressten den Körper des 
Prinzen eng an sich. Nicht weniger besitzergreifend als vorher, aber es lag 
jetzt nicht mehr die gleiche Aggressivität in den Bewegungen.

Der Prinz schmiegte sich eng an ihn und hielt seinerseits die Arme des 
Prinzen fest. Noch immer steckte der Ovipositor in seinem Arsch und 
verband ihn auf intime Weise mit dem Ritter. Aber jetzt war er dünn und 
schlaff. Der Prinz wusste was damit passieren würde.
Die eine Hand des Ritters rutschte über den Bauch des Prinzen nach unten
zwischen seine Beine. Sanft, beinahe zärtlich umfasste er ihn und 
streichelte die geschwollene Haut. Der Prinz stöhnte auf und spreizte 
seine Beine stärker.
Die Berührungen des Ritters wurden eindringlicher und zielgerichteter. 
Der Prinz spürte den Orgasmus kommen und krallte sich am Arm des 
Ritters fest. Er stöhnte, und genau in dem Moment, als er kam, schloss der
Ritter seinen übergross verzerrten Mund um seine Schulter und biss 
Hunderte spitzer Zähne in seine Haut.
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Der Prinz meinte, sich selbst brüllen zu hören, aber es war nicht möglich: 
Sein ganzer Körper war zu angespannt, um einen Laut herauszubringen. 
Jeder einzelne Muskel zuckte, pulsierte und krampfte. Bis ihn der Ritter 
endlich erlöste.

Mit einem erschöpften Seufzer sackte der Prinz zusammen. Er zog die 
Beine eng an den Körper und merkte dass der Ritter sich schützend um 
ihn einrollte. Die Verbindung zwischen ihnen fehlte jetzt, die starke 
Muskelkontraktion hatte den Eiablagestachel völlig vom Körper des Ritters
abgetrennt. Mit der Zeit würde ein neuer nachwachsen, während der alte 
im Körper des Prinzen verblieb und nach und nach von ihm absorbiert 
wurde. Dasselbe würde mit den Eiern geschehen, die jetzt seinen Bauch 
füllten. Kinder würden aus ihnen nicht entstehen -- dazu hatte ihnen die 
dritte Person gefehlt, die sie befruchtet hätte. Aber dem Prinzen war es 
recht. Er wollte keine Kinder -- schon gar nicht in ihrer aktuellen Situation.

Der Ritter leckte sorgsam das Blut von seiner Schulter. Die heilende 
Wirkung seines Speichels prickelte in den winzigen Wunden. Der Prinz 
rutschte sich schläfrig in eine bequemere Position zurecht. Der Ritter zog 
eine Decke über sie beide und schloss erneut seine Arme um ihn.
Der Prinz wusste, dass er die nächste Zeit im Bett verbringen würde, bevor
der Ritter ihn wieder aufstehen und für sich selbst sorgen liess. Es war ihm
recht. Die Eiablage war anstrengend und kräftezehrend, und sein Körper 
hatte bisher jedes Mal noch tagelang sehr ungehalten auf die 
Eindringlinge reagiert. Da passte es ihm gut, dass sich die 
Beschützerinstinkte des Ritters in dieser Zeit in ein fürsorgerisches Extrem 
verschoben. Er genoss es, umsorgt zu werden.

Genauso wie er es genoss, dem Ritter seinen Körper auf diese Art zur 
Verfügung zu stellen. Es passierte nur ein oder zwei Mal im Jahr, dass den 
Ritter das Bedürfnis einer Eiablage überkam. Wobei es häufiger geworden 
war, seit sie auf der Erde waren. Der Ritter wurde rastlos, aggressiv und 
gleichzeitig übervorsichtig in dieser Phase -- bis er die kostbare Fracht an 
einem sicheren Ort deponieren konnte. Es erfüllte den Prinzen mit einem 
absurden Gefühl von Stolz, dieser sichere Ort sein zu können. Den ganzen 
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Prozess auszuhalten und sogar geniessen zu können, auf so intime Art 
nützlich zu sein. Ihm zu dienen.
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27. tentacles

CNs:
krude Sprache, D/s, Magie/shapeshifing, Tentakeln, Erwähnung von Sex

„Hm“, machte er nachdenklich, „eigentlich ist es schade, dass du nur 
deinen eigenen Körper verändern kannst..“
„Oh?!“ Es richtete sich interessiert auf. „Würdest du deinen verändert 
haben wollen? Permanent?“
Er schmunzelte über den plötzlichen Enthusiasmus und schüttelte den 
Kopf. „Nur temporär. Aber ich hätte sehr gerne mal Tentakeln um dich 
damit zu ficken.“
„Oh!“ Es wurde rot. Dann runzelte es die Stirn. „Hm!“
Er hob eine Augenbraue. „Aha?“
Es kaute an seiner Unterlippe. „Ja, vielleicht!“ Ohne ein weiteres Wort zog
es sich aus, legte sich auf den Rücken und schloss die Augen.
Er wusste, dass das der Moment war, in dem er nicht ablenken durfte, 
und guckte einfach nur still zu.
Eine Weile passierte gar nichts. Dann schlängelten sich plötzlich Tentakeln 
zwischen seinem Rücken und der Matratze hervor. Aber sobald sie eine 
bestimmte Länge erreicht hatten, blieben sie bewegungslos liegen.
„Uh“, machte es, „noch mehr? Bestimmte Arten von Tentakeln?“
„Ui!“ Er richtete sich interessiert auf und dachte nach. „Verschiedene 
Dicken sind gut. Ganz dünne, und solche die du nur grade so aushältst.“ Es
gab ein winselndes Geräusch von sich. Er lächelte. „So eins zum 
drüberstülpen und saugen hätt ich gern. Und sie sollten kräftig genug sein 
zum zupacken. Und glitschig. Aber vielleicht nur manche, oder nicht 
immer.“ Er sah fasziniert zu, wie sich die Tentakeln unter seinen Worten 
verformten und anpassten, zu dem wurden was er sich wünschte. Ein 
paar Dinge fielen ihm noch ein, dann erklärte er sich für zufrieden.
„Okay“, sagte es, und versank wieder in tiefe Konzentration. Er wartete.
Nach einer Weile schlug es die Augen auf und lächelte ihn an. Er guckte 
interessiert.
Es atmete ein paar mal tief durch — den Körper zu ändern war immer 
anstrengend — und nickte dann. „Okay, versuch einen zu bewegen!“
Er hatte das Gefühl dass ihm fast die Augen aus dem Kopf fielen. „ICH 
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kann sie bewegen?!“
Es lachte. „Ich hoffe es! Das war zumindest der Plan. Sie sind zwar an mir 
dran, aber ich habe sie so eingerichtet, dass sie tun was du willst. Ich 
weiss bloss nicht, ob es geklappt hat.“
„Wow, okay!“ Er suchte sich in Gedanken einen der Tentakel aus, die 
immer noch bewegungslos herumlagen und von zwischen Rücken und 
Bettlaken zu kommen schienen, und fokussierte sich darauf. ‚Beweg dich!‘,
dachte er konzentriert.
Es geschah nichts.
‚Aufrichten!‘, befahl er in Gedanken.
Nichts passierte.
Es schmunzelte. „Mach mal die Augen zu.“
Er guckte skeptisch, gehorchte aber.
„Jetzt heb den linken Arm.“
Er hob stirnrunzelnd den linken Arm.
„Jetzt heb den rechten.“
Er hob den rechten.
„Jetzt wieder den linken.“
Er hob wieder den linken.“
„Jetzt heb den Tentakel. AHA!“
Er öfnnete erschrocken die Augen und sah gerade noch den Tentakel 
zurück auf die Matratze fallen.
Es grinste ihn stolz an. „Es klappt! Wir müssen nur üben.“ Dann schien es 
das Glitzern in seinen Augen zu bemerken. Es klappte den Mund zu und 
zog den Kopf leicht zwischen die Schultern. Sein Gesichtsausdruck änderte
sich von stolzem Grinsen zu erregter Unterwerfung.
„Üben“, wiederholte er lächelnd. „Üben, dich mit Tentakeln zu ficken. Das 
klingt gut!“

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 57



28. dance

CNs:
Playparty, Tanz, Lapdance, kolonialistische Anrede

Es war eine gute Idee gewesen, befand sie, ihren Geburtstag an einer 
Playparty zu feiern. Es war zeitgleich der Geburtstag der Location — das 
Dark Cavern gab es jetzt seit 5 Jahren. Aber die Betreibenden des 
angesehenen BDSM-Clubs hatten sich gefreut, sie quasi als Ehrengast 
mitzufeiern. Da gab es kein Konkurrenzdenken, nur Mitfreude.

Sie lehnte sich entspannt gegen die hohe Lehne des herrschaftlichen 
Stuhls und stellte ihr Glas auf eine der breiten Armstützen. Es war der 
einzige Stuhl an der ansonsten freien Wand. Von hier aus konnte sie den 
ganzen Raum überblicken, und wer ihr Gesellschaft leisten wollte, musste 
sich mit den niedrigen Bänken bemühen oder stehen. Sie mochte das 
Konzept. Es fühlte sich an, als würde sie Audienzen geben. Und ihre Gäste 
nutzten dieses Trope begeistert, sie übergaben ihr Geschenke per Kniefall 
und Verbeugung, sie versorgten sie aufmerksam mit Getränken und 
Snacks, und knieten sich ordentlich neben sie, um mit ihr einen Schwatz 
zu halten. Sehr nett.

Aktuell waren aber alle beschäftigt. Manche am Buffet, manche hatten 
sich zu zweit oder in Grüppchen zum spielen zurückgezogen, und manche 
sassen in der Lounge. Es war angenehm, mal Ruhe zu haben. Sie genoss 
es, die Gäste ungestört beobachten zu können. Schliesslich waren auch 
viele Leute wegen des anderen Geburtstags da, zu denen sie gar keinen 
Bezug hatte.

Plötzlich erregte jemand am anderen Ende des Raums ihre 
Aufmerksamkeit. Bis auf glänzend schwarze Hotpants und schwere Stiefel 
war er fast nackt. Ein breites Halsband mit mehreren Ringen zierte seinen 
Hals. An Handgelenken und Oberarmen trug er schwarze Schnallen — 
ebenfalls mit Ringen in alle Richtungen. Und über seinen Brustkorb 
spannte sich ein Harness in H-Form. Sie schnalzte anerkennend mit der 
Zunge: Ein perfektes, wenn auch klischeehaftes Outfit. Als ihr Blick wieder 
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bei seinen Augen angekommen war, nickte sie anerkennend. Er schien nur
darauf gewartet zu haben, denn sobald Blickkontakt zwischen ihnen 
bestand, begann er, auf sie zuzugehen. Aber WIE er auf sie zuging! Seine 
Schritte waren geschmeidig und präzise, als würde er jede Bewegung mit 
dem ganzen Körper ausführen. Langsam hob er die Arme und drehte sich, 
liess sie seinen Körper von allen Seiten bewundern und fesselte sie dabei 
mit seinem Blick.

Allmählich wurden seine Bewegungen schneller und wilder — ein 
aufmerksamer Teil von ihr merkte, dass die Hintergrundmusik das gleiche 
tat. Wann hatte er Hintergrundmusik bekommen?! Aber sie liess sich nicht
genug ablenken um darüber nachzudenken. Zu sehr fesselte sie sein Tanz.

In schnellen Schrittfolgen stampften seine Stiefel über den Boden. Seine 
Arme wirbelten in präzisen Bewegungen durch die Luft. Und seine 
lasziven Hüftbewegungen vervollständigten das Bild. Immer näher 
bewegte er sich auf sie zu — zuweilen in ausladenden Gesten zur Seite 
ausweichend, zuweilen so tief am Boden dass er fast waagrecht lag — 
aber immer zielsicher in ihre Richtung. Bis er endlich, schwer atmend und 
zufrieden grinsend, vor ihr auf die Knie ging. „Happy Birthday!“
Sie lachte. „Danke! Wow!“
Er zwinkerte ihr zu. „Lapdance?“
„Oh ho!“ Sie hob eine Augenbraue und musterte ihn überrascht. Dann 
nickte sie und lehnte sich im Stuhl zurück. „Ich bitte drum!“

Er lachte entzückt und stand mit einer fliessenden Bewegung auf. Die 
Musik erklang wieder laut — irgendwer hatte sie für den kurzen 
Wortwechsel offenbar leiser gedreht — und passte jetzt besser zu 
Striptease als zu Ausdruckstanz.
Sein Körper wiegte sich im Takt der Musik von Seite zu Seite, als er dicht 
an sie heran trat. Sie merkte, dass sie den Blick nicht von den hypnotisch 
kreisenden Hüftbewegungen lösen konnte — und wollte es auch gar nicht.
Schwungvoll drehte er sich um, und liess sie nun seinen Hintern von 
Nahem bewundern. Er klappste sich mit der Hand auf den Po und grinste 
sie auffordernd an, bis sie verstand und es ihm nachtat. Die Hotpants 
sorgten für hübsche Klatschgeräusche und seine Bewegungen liessen die 
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Pobacken schmeichelnde Kreise in ihren Händen vollführen. Er tanzte eng 
an sie heran, bis er fast auf ihrem Schoss sass. Dann drehte er sich wieder 
um, jetzt mit einem ihrer Beime zwischen seinen. Aufreizend bewegte er 
seine Hüften, als würde er intensiv seinen Schritt an ihrem Oberschenkel 
reiben — aber immer mit ein paar Zentimeter Abstand dazwischen. Dann 
entfernte er sich — zu ihrem Bedauern — langsam wieder von ihr.

„Alles Gute zum Geburtstag, Beste“, sagte plötzlich eine Stimme neben 
ihr.
Sie drehte sich verblüfft um. Dann sprang sie auf und umarmte den 
Neuankömmling. „Luca! Seit wann bist du in Deutschland?!“
Er lachte, drückte sie an sich, und liess sie dann wieder los. „Seit heute 
früh. Ich dachte ich spendiere dir ein Geburtstagstänzchen und zeige 
meinem neuen Freund ein bisschen die alte Heimat.“
Er lehte einen Arm um den immer noch schwer atmenden Tänzer, und zog
ihn mit der anderen Hand am Halsband in einen tiefen Kuss. „You did very
good, pet“, raunte er ihm zu.
Der Tänzer wurde rot und legte kurz sein Gesicht an Lucas Schulter. 
„Thank you, Master.“
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29. domestic

CNs:
Maid-Outfit, Rollenspiel, Erwähnung von Spinnweben, Erwähnung von 
Sex

Die Rüschchen des Maid-Outfits umschmeichelten ganz knapp their 
Hintern. Bei jedem Schritt raschelten sie verheissungsvoll und gaben über 
den Kniestrümpfen ein bisschen nackte Haut preis. Er wusste, dass they 
darunter keine Unterwäsche trug. Aber es zu wissen und es sehen zu 
können, waren zwei verschiedene Dinge.

"Da in der Ecke neben der Heizung sind immer Spinnweben", deutete er 
hilfreich vom Sessel aus.
They schwang ein mal gekonnt den Staubwedel um's Handgelenk. "Ach, 
tatsächlich?"
Er nickte ernst. "Du wirst dich bücken müssen, um sie zu erreichen."

They bemühte sich, ein Augenrollen zu unterdrücken. "Na huch, sowas 
aber auch!" Mit einer übertriebenen Geste warf they den Staubwedel 
neben die Heizung. Dann ging they ganz, ganz langsam auf die Knie und 
beugte sich nach vorne, bis their Hintern hoch in die Luft gereckt war und 
their Schultern am Boden auflagen. "Ah, wie ungeschickt, wo ist er denn 
nur!", rief they und liess die Rüschchen wackeln.

"Okay, fertig Putzrollenspiel!" Er stand auf und nahm them am Arm. "Lass 
uns vögeln!"
"Na endlich", kicherte they, "ich dachte schon ich muss wirklich putzen!"
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30. healing, cathartic

CNs:
Blut, Wunden, Wundversorgung, Erwähnung von Knife Play, SVV 
impliziert, kein Kink

Es ist nicht einfach, zu warten. Aber es ist wie das funktioniert.
Hinterher wird er zu mir kommen, ein Tuch an den Arm oder an's Bein 
gepresst, das sich langsam rot färbt.
Er wird sich zu mir knien -- auf's Bett oder auf den Boden.
Ich habe Desinfektionszeug und Verbandsmaterial da. Und Nähzeug, aber 
das brauche ich selten.
Es sind keine Worte nötig. Zumindest nicht jetzt.
Er kommt zu mir. Er lässt zu, dass ich ihn versorge. Hinterher. Das muss 
reichen.

Es ist der Arm diesmal. Er hält ihn mir vertrauensvoll hoch. Ich versorge 
die Wunden. Ich erwische mich bei dem Wunsch, sie würden von meinen 
eigenen Messern stammen. Seine Stellung, auf Knien, und sein blutiger 
Arm in meinen Händen -- es könnte eine völlig andere Szene sein. Das 
würde alles einfacher machen. Aber vielleicht ist es einfach genug.
Er kommt zu mir. Hinterher. Er lässt sich untersuchen und versorgen. Er 
schenkt mir dieses Gefühl von Sicherheit. Er stellt eine Situation her, in 
der ich genau weiss was zu tun ist, in der ich in der Lage bin zu helfen, in 
der ich mich vergewissern kann, dass er noch da ist.
Er legt den Kopf an mein Knie dabei. Müde, erschöpft, ruhig. Er lässt zu, 
dass ich ihn umarme. Hinterher.

Später sagt er, dass es ihm hilft, hinterher zu mir kommen zu können. 
Später, wenn ich die verschorften Wunden kontrolliere. Es geht für uns 
beide darum, das Gefühl zu haben, nicht die Kontrolle zu verlieren.
Dennoch, ich wünschte es wären meine eigenen Messer. Aber das ist 
nicht wie es funktioniert. Also ist es eben mein Verbandszeug.
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31. clothes on

CNs:
Klamotten, Erwähnung einer Playparty

"Ah, hinten.." ich verrenke mich, aber ich komme nicht an die Stelle an 
meinem Rücken ran.
"Ja warte, ich hab's!" Es fasst mich hinten an und zieht und rutscht -- und 
plötzlich sitzt mein Binder da wo er sitzen soll.
"Oh ja, Danke!" Ich ziehe ihn ächzend vorne rum noch zurecht.
Es setzt sich vor mich auf's Bett und grinst begeistert.
"Bist du schon fertig?"
Es fasst prüfend an sein Halsband und nickt dann. Offenbar ist das das 
einzig wichtige an seinem Outfit. Beneidenswert. Ich definiere den Binder 
als beendet, bequemer wird's nicht. Es ist der schwarze diesmal, weil ich 
gleich ein schwarzes Hemd drünber anziehen werde. Ich weiss, Klischee -- 
aber schwarz ist einfach die Farbe, mit der eins an einer Playparty am 
wenigsten falsch machen kann. Dafür habe ich eine blutrote Krawatte 
dazu geplant. Rot ist nämlich für heute unsere Teamfarbe. Aber um sie zu 
binden brauche ich einen Spiegel.
"Kommst du mit rüber?", frage ich mit der Krawatte in der Hand.
Es nickt, steht auf, und geht mir voraus.
Wir finden sie vor dem Spiegel. Sie trägt lediglich Spitzenunterwäsche. 
Der kurze Rock und das rote Oberteil mit dem tiefen Ausschnitt liegen 
noch auf dem Bett bereit.
Sie strahlt uns an, als wir eintreten, und fasst sich mit begeistertem 
Nachdruck an die Brust. "Ich habe Brüste! Guckt!"
Ich muss schmunzeln.
Es geht zu ihr und umarmt sie von hinten -- die Hände passgenau auf den 
gefeierten Brüsten. "Du hast Brüste!", bestätigt es und küsst ihren Nacken.
Sie drückt seine Hände an sich und lächelt mich verliebt an. Verliebt in 
mich? In ihr neugefundenes Körpergefühl? Ich liebe jedenfalls beide. Ich 
gehe zu ihnen, schliesse beide in meine Arme, und küsse sie zufrieden.
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24. impact play

CNs:
dirty talk, public humiliation, Erwähnung von: otk spanking, spanking 
mit Tischtennisschläger

Hen räuspert sich verkrampft und ich höre wie hen das Mikrofon seiner 
Kopfhörer näher an den Mund hält. "Ja", murmelt hen.
Ich grinse. Ich kann mir genau vorstellen, wie es hen gerade geht. Mitten 
im Feierabendverkehr in der rappelvollen S-Bahn zu telefonieren ist ja an 
sich schon ein Abenteuer. Aber unser aktuelles Gesprächsthema gibt dem 
Ganzen noch die richtige Würze. In Gedanken sehe ich genau vor mir, wie 
hen sich bemüht leise zu sprechen, das errötende Gesicht zum Fenster 
dreht oder in der Armbeuge versteckt, und die Beine zusammenklemmt. 

Hen hatte mich gefragt, was ich unter "Impact Play" eigentlich genau 
verstehe -- das stand auf meiner positiv-Liste. Und Sadistin, der ich bin, 
erkläre ich hen das natürlich genüsslich und ausführlich. Ich beschränke 
mich dabei zwar auf Fragen, auf die hen nur unauffällige Antworten geben
muss, und hens in-ear Kopfhörer verhindern, dass Umstehende unser 
Gespräch mitbekommen. Trotzdem ist der Gedanke unglaublich heiss. Ein 
Glück, dass wir "dirty talk" und "public humiliation" bereits auf unsere 
gemeinsame positiv-Liste gesetzt haben!

"Mit heruntergezogener Hose über meinen Knien liegend also", raune ich 
genüsslich ins Telefon, "meine warme, harte Hand an deinem entblössten 
Arsch. Und dann ein klatschender Schlag! Und du kannst nichts tun, 
ausser auf meinem Schoss liegen und es aushalten. Was meinst du, wie 
viele Schläge würdest du beim ersten Mal spüren wollen? Zwei? Für jede 
Arschbacke eine?"
Ich höre hen zitternd einatmen.
"Ja?", frage ich nach.
"Mehr", flüstert hen.
"Hm, gierig", necke ich lächelnd.
Hen macht ein erbostes Geräusch.
"Ich freue mich sehr darauf, es auszuprobieren!", sage ich. "Wie lange 
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noch?"
Ich höre rascheln. "Vierteltunde etwa."
Ich spüre mich grinsen. So viel Zeit. Ich gehe in Gedanken mein 
Schlagwerkzeug durch. "So übers Knie gelegt kann man übrigens auch 
sehr gut mit einem Tischtennisschläger hauen.."
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