


Kapitel 7

Es gab Dinge aus ihrer Vergangenheit, die Tamara unmöglich bei ihren Eltern lassen
konnte. Ihre Schwestern waren chronisch neugierig, und auch die Kleinen stöberten gern
überall herum, nicht zu vergessen ihr Vater, der gern Pastor und Dorfsheriff in
Personalunion spielte. Natürlich wäre es klüger, derlei Beweismittel ein für alle Mal zu
vernichten, doch genau das brachte Tamara nicht übers Herz. Schließlich dokumentierte
der Inhalt des kleinen abgewetzten Köfferchens eine Art Meilenstein in ihrem Leben. Darin
befanden sich die Requisiten, die aus einer unauffälligen jungen Frau eine Herrin machten.
In dieser Rolle war sie aufgegangen, es war ja keineswegs nur das Geld gewesen, das sie
anzog. Doch genau damit sollte nun endgültig Schluss sein, hier und jetzt begann ein
neues, sauberes Kapitel im Leben der Tamara Bierschock. Bald würde dieser abgewetzte
Koffer hoffentlich nur noch die mahnende Erinnerung an etwas sein, was zur Sucht werden
konnte, wenn man nicht rechtzeitig damit aufhörte …

Allerdings war der Koffer auch in ihrer neuen Wohnung in Köln nicht ganz sicher. Sie
war nur kurz duschen gegangen, da wäre es um ein Haar passiert: Als sie in ihr Zimmer
zurückgekommen war, hatte Tamara gerade besagtes Köfferchen unterm Bett
hervorgezogen und aufgeklappt.

»Was tust du da an meinen Sachen?« Tamara war auf ihre neue Mitbewohnerin zugerast
und hatte ihr Eigentum in Sicherheit gebracht. Dabei war das Badelaken verrutscht und sie
war praktisch nackt gewesen. Allein das hätte sie normalerweise gestoppt. In ihrem
Elternhaus wurde eine Frau schon zur Schlampe, wenn sie sich oben ohne sonnte.

»Ich dachte, den Koffer hier hättest du vergessen«, hatte sich Franzi verteidigt und
ehrlich beleidigt gewirkt. »Ich wollte dir doch nur helfen, aber wenn du da die Beute von
’nem Banküberfall drin hast … he, hast du vielleicht wirklich was auf dem Kerbholz und
pfeifst deshalb auf den Job von Rudi?«

»Du bist ja komplett verrückt. Darin sind Erinnerungen an früher und sonst nichts.«
Tamara hatte nach Luft geschnappt, gleichzeitig waren ihr Tränen in die Augen
geschossen, war das peinlich! Aber da war sie auch schon umarmt und getröstet worden
und sie hatte sich aufgehoben gefühlt … ein merkwürdiges Gefühl, das schafften kein
Sonntagsbraten und kein Kirchgang und niemand bei ihr zu Hause.

»Das wird schon«, hatte Franzi mit einer ungewohnt sanften Stimme gesagt. »Ich hab
am Anfang auch Rotz und Wasser geheult, als ich aus Hamburg fort bin, jetzt kriegen mich
keine zehn Pferde mehr aus Köln weg. Wie wär’s mit ’nem Eis oder so, Rudi hat mir das
Gefrierfach bis oben hin mit meiner Lieblingssorte vollgepackt.«

»Und was naschst du am liebsten?«
»Alles, was Hüftgold gibt und davon viel, aber das kriegt man hinterher locker mit ’nem



Tag Hungern oder einem Schlemm-dich-schlank-Smoothie in den Griff.«
»Du bist echt ein bisschen abgedreht.«
»Abgedreht war gestern, wenn schon bin ich gaga. Meinst du, du kommst damit klar?«
»Bestimmt«, hatte Tamara versichert.
Sie hatte diese verrückte Franzi auf Anhieb gemocht und wollte alles vermeiden, was zu

einer Eintrübung führen könnte. Leider war die Wahrheit ihre größte Schwachstelle, diese
Gewissheit begleitete Tamara nach dem ersten gemeinsamen Tag in einen unruhigen
Schlaf und sorgte dafür, dass sie beinahe erleichtert war, als Franzi am nächsten Morgen in
aller Herrgottsfrühe zum Bahnhof radelte. Sie fuhr zu Rudi und seiner Familie ins Allgäu,
dort wollten sie die letzten Tage vor seiner Abreise zusammen verbringen. Gut so, denn das
gab Tamara die Gelegenheit, sich in aller Ruhe von einem Kapitel ihrer Vergangenheit zu
verabschieden, welches zugleich Fluch und Segen war. Fast feierlich deponierte sie das
Köfferchen aus billigem Kunstleder auf ihrem Bett, machte sich dann erst mal einen Kaffee
und bestrich sich ein Brot dick mit Butter und bestreute es mit grobem Salz, bevor sie die
doppelte Lage Schokostreusel darüber kippte. Die Streusel stammten von Franzi.

»Bedien dich«, hatte diese tags zuvor gemeint, »wir wechseln uns beim Bezahlen ab
und gut ist, okay?«

»Aber ich habe mehr Geld als du«, hatte Tamara eingewandt und vorgeschlagen, einen
größeren Anteil zu übernehmen.

»Nee, dann käme ich mir komisch vor. Du kannst mich ja mal ins Kino einladen oder
ins Tingeltangel, da will ich unbedingt mal hin.«

»Und was ist dieses Tingeltangel?«
»Ein Club, in dem sie halbnackt oder in Lederklamotten an Stangen rumturnen und so,

manchmal kriegt ein Gast, wenn er frech wird, auch was auf den Po oder Handschellen
angelegt. Rudi findet das pervers, dabei sind die Handschellen nur aus Plüsch. Also ich
find’s total lustig.«

Und wieder war Tamara ganz gegen ihr Naturell beinahe laut geworden. Sie hatte Rudi
vehement Recht gegeben und sich wie die letzte Spießerin verhalten, schon um die Fassade
aufrecht zu erhalten, die so unglaublich dünn war. Noch immer wurde sie Nacht für Nacht
von der Erinnerung eingeholt, dann war sie wieder Madame Claire und sorgte dafür, dass
angeblich ach so ehrenhafte und verdiente und natürlich glücklich verheiratete Männer vor
ihr knieten und sie anflehten, es ihnen zu besorgen.

»Ich war ein böser Junge, Madame Claire. Bestraf mich. Bestraf den bösen Jungen.«
Ihr erster böse Junge war ausgerechnet Hans Pofalla gewesen, er hatte sie zu einer

Fortbildungsveranstaltung nach Stuttgart mitgenommen. Damals war sie noch
minderjährig. Angeblich wusste er nicht, was für eine Art Party das war, zu der er sie
mitnahm. Alle trugen Lack und Leder und Masken. Ihr – wie er sagte – ahnungsloser Chef
war bestens gerüstet gewesen, allerdings wollte er da noch selbst fesseln und mit seiner
Peitsche streicheln. Sie wehrte sich, entriss ihm wütend den Lederriemen und schlug in
ihrer Not selbst zu. Dabei war es passiert. Ihr Chef stöhnte … vor Lust. Umgekehrt merkte
sie, dass sie gleichfalls erregt war. So entdeckten sie praktisch zusammen neue Lustwelten
in sich. Gleichzeitig war es ein unglaublicher Schock, deshalb war vermutlich auch nie
mehr zwischen ihnen passiert. Doch die Weichen waren seit diesem denkwürdigen Tag



gestellt. Hans und sie teilten Neigungen, die sie in ihrer Heimat zu perversen Exoten
werden ließen – das verband. Ständig begleitete sie die Angst vor Entdeckung, das Leben
in der Kleinstadt glich immer mehr einer tickenden Zeitbombe.

»In der Großstadt ist es leichter und gleichzeitig gefährlicher für unsereins«, hatte Hans
Pofalla gemeint, als sie ihn unlängst in der Bank besucht hatte, um zu erfahren, wie lange
sie von ihrem Ersparten in Köln leben könnte. Er selbst kam wegen Eigenheim und Familie
nicht aus Much fort, außerdem fürchtete er offenbar, in der Großstadt in die Hardcore-SM-
Szene abzudriften und dann womöglich auf einen Schlag alles zu verlieren, was seine
bürgerliche Karriere ausmachte. Einer wie er wollte nur ab und zu den bösen Jungen
spielen, der bestraft werden musste. Mittlerweile hatte Tamara genug Erfahrung, um ihre
Kunden einordnen zu können.

»Darum geht es nicht«, hatte Tamara geantwortet. »Ich will nicht so weitermachen,
nirgendwo, ich höre endgültig damit auf. Ich werde studieren.«

Ob er ihr geglaubt hatte? Eher nicht. Trotzdem wollte er ihr helfen, sollte es Probleme
geben. Und er würde schweigen wie ein Grab. Hoffentlich!

Tamara biss gierig in ihr Brot, es rieselte Schokostreusel und Salzkörner. Schon wieder
holten gewisse Bilder sie ein. Bilder von ganz anderen Genüssen. Wie sie als Madame
Claire einen Mann nach dem anderen am Hundehalshand hinter sich her gezerrt und ihm
den Hintern versohlt hatte, wenn er das Bein hob und synchron einen Ständer bekam. Das
Einzige, was sie immer gestört hatte, war, dass diese Kunden sich nie zu ihren Neigungen
bekannt hatten. Andererseits war gerade dadurch bei ihr selbst die Lust am Bestrafen
geschürt worden. Es war jämmerlich, wenn ein erwachsener Mann sich derart erniedrigte.
So jemand verdiente Schläge und Tritte und Klistiere und alles, was in dem Etablissement,
in dem sie zwei Jahre lang gearbeitet hatte, zum Equipment gehörte.

Jetzt hatte sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen! Alles hätte wunderbar
sein können, wäre da nicht diese Angst, etwas mitgenommen zu haben, was ihr für immer
anhaftete. Sie war die Domina gewesen, so wie andere im Club die Sklavin gaben, das
waren letztlich Rollen wie beim Theater. Nur waren die Kostüme und Kulissen sehr
speziell – dafür zahlte ein Kunde bei ihr und ihresgleichen auch ein Vielfaches dessen, was
für ein Theaterstück hingeblättert wurde. Doch es war noch mehr, und noch immer fiel es
ihr schwer, gewisse Fantasien unter Verschluss zu halten. Es war vorbei und musste vorbei
sein. Es gab keine Madame Claire mehr. Sie würde diese Lederkorsagen, Masken und
Lackfutterale nie mehr tragen, ebenso wie keine der Peitschen und Handfesseln jemals
wieder zum Einsatz kommen würde. Nichts als Erinnerungen. Nein, das war das falsche
Wort. Eher schon befanden sich in diesem Köfferchen lauter Warnungen. Nie mehr! Nicht,
wenn sie zu einer ordentlichen Existenz finden und studieren und vielleicht doch noch
eines Tages ein erfülltes Leben als Frau finden wollte. Und als Mutter? Nein, das täte sie
keinem Kind an. Vielleicht hatte sie ja abartige Gene, denn bestimmt war es nicht normal,
was sie empfand, wenn sie zuschlug oder ihre Kunden sonst wie folterte. Immer wieder gab
es diesen Kick und dieses Triumphgefühl, weil sie bei all ihrer Zartheit so viel mächtiger
als all diese Männer war. Das war Genuss, das war höchste Ekstase, in irgendwelchen
schlauen Lehrbüchern beschrieb man das, was sie in solchen Glücksmomenten empfand,
sogar als multiple Orgasmen. Sie hatte versucht, auf dem üblichen Weg zum selben



Ergebnis zu kommen und mit zwei Jungs aus dem Nachbarort Sex gehabt, aber jedes Mal
war sie innerlich komplett unbeteiligt geblieben und hatte hinterher nur das Bedürfnis
gehabt, sich endlos lang und gründlich zu waschen, um diesen Geruch loszuwerden, der in
sie eingedrungen war. Sie war nun mal nicht normal und konnte nur hoffen, dass niemand
etwas merkte.

Genau aus diesem Grund hatte sie auch einen Mordsschreck bekommen, als Franzi
darauf beharrt hatte, sie zum Studententarif bei der Liebesformel anzumelden. Um sich
nicht verdächtig zu machen hatte Tamara sich schließlich gefügt und der Chefin persönlich
Fragen beantwortet, die auf ihre Gewohnheiten, Abneigungen und Vorlieben rund um das
Thema Liebe abzielten. Lauter profane Dinge. Zum Glück war keine Falle dabei gewesen,
erst recht nichts Perverses, und dass sie verrückt nach Stullen mit einer dicken Schicht
Butter, Salz und Schokostreuseln war, dürfte als harmlose Marotte durchgehen. Beim
Essen und Trinken war es fast schon normal, sich gelegentlich gehen zu lassen. Gierig
stopfte Tamara sich den letzten Bissen in den Mund. Es musste ja niemand wissen, woran
sie das erinnerte.

Im Grunde waren die Weichen für diese kulinarische Vorliebe schon viel früher gestellt
worden. Sie war noch ein Kind gewesen, als durch einen Schüleraustausch ein Junge aus
Parkstone in ihre Klasse gegangen war. Sechs wunderbare Wochen lang hatte er heimlich
ein süß-salziges Gebäck, dessen Namen sie vergessen hatte, mit ihr geteilt und ihr hinterher
voller Hingabe die klebrigen Finger abgeschleckt. Mehr nicht. Das war erregender als alles,
was sie später beim normalen Sex empfand.



Kapitel 8

Das Team der Liebesformel war wieder komplett, wenn man von Rudi absah. Er saß jetzt
im Flugzeug, die nächsten Stunden würde er mit Franzi weder skypen noch simsen können,
weswegen sie dementsprechend nervös und unkonzentriert war. Immerhin war sie heute
wieder pünktlich zur Arbeit erschienen und berichtete bereitwillig über ihre neue
Mitbewohnerin, die an diesem Morgen nach Rudi zum wichtigsten Thema avancierte. Jede
von Franzis Kolleginnen hatte die ein oder andere Erfahrung mit WGs gemacht, sei es
persönlich oder aus zweiter Hand, und der Knackpunkt schien praktisch überall die
mangelnde Bereitschaft zur Mithilfe im Haushalt gewesen zu sein.

»Pass nur auf, dass du das mit deiner Tamara gleich zu Anfang klipp und klar regelst«,
lautete die allgemeine Empfehlung.

»Brauch ich nicht.« Franzi grinste kurz, ansonsten war ihr Mienenspiel an diesem Tag
eher bedrückt.

»Sei nicht zu voreilig! Ihr seid gerade erst zusammengezogen. Eine WG ist kein
Ponyhof, du wirst schon noch sehen, was du von deiner Gutmütigkeit hast.«

»Ich bin nicht gutmütig. Gemessen an Tamara, bin ich sogar ziemlich egoistisch und
obendrein ’ne Oberschlampe. Als ich im Allgäu war, hat sie alles ganz allein aufgeräumt
und auf Hochglanz gewienert, meinen Krempel hat sie komplett mitgewaschen und
gebügelt, selbst die Bettwäsche und die Handtücher hat sie gebügelt, und kochen und
backen will sie auch. Heute Nachmittag gibt es mir zu Ehren Windbeutel.«

»Solange die nur aus Brandteig sind«, stichelte eine Mitarbeiterin, die selbst gerade
einem chronischen Fremdgänger aufgesessen war. »Die Windbeutel auf zwei Beinen
raspeln nämlich nur Süßholz und meinen dabei Sex, immer nur Sex, auf dem Küchentisch
und im Treppenhaus und auf dem Klo. Um diese Spezies sollte jede Frau einen großen
Bogen machen.«

»Mit Sex und so hat Tamara sowieso nichts am Hut«, wehrte Franzi ab. »Sie hätte glatt
das Zeug zur Nonne.«

»Immerhin hat deine Nonne sich bei unserer Liebesformel registrieren lassen, und
irgendwie geht es da ja neben allem anderen auch ums Sexuelle. Es gibt angeblich keinen
Mann, der nicht mindestens hundertmal am Tag an Sex denkt, das belegt sogar die jüngste
Statistik.« Alle nickten, als Renate das sagte.

»Bestimmt gibt es auch Jungs, die anders gestrickt sind«, wehrte Franzi ab und schielte
wider besseres Wissen nervös auf ihr Handy.

»Klar, vor dem Stimmbruch und im Zölibat«, höhnte die Kollegin mit dem
zweibeinigen Windbeutel.

»Na ja, vielleicht wäre die keusche Tamara dann die Richtige für den heiligen Till«,


