
Kuba 
Es ist schwül heute im Bocanero, einem openair-Tanzlokal ausserhalb von Havanna. Der 
Wind vom Meer bietet nur wenig Abkühlung, und unter den grossen, weissen Stoffzelten ist 
die Party in vollem Gange. Verschwitzte Körper bewegen sich geschmeidig zu den Salsa-
Rhythmen der Band. Jung und Alt ist hier versammelt, um zu tanzen, zu quatschen, Kontakte 
zu knüpfen. Es wird getrunken und geraucht. Die Jungen haben sich in einer Ecke versam-
melt und spielen ihr eigenes Spiel: ein Tanzwettbewerb, der auf einem der langen Tische 
stattfindet. Das auf dem Tisch tanzende Paar wird durch Klatschen beurteilt. Der Gewinner 
darf bleiben, der Verlierer wird ausgetauscht und muss ein Glas Rum kippen. 

Die Stimmung ist schon ordentlich aufgeheizt, die knappen outfits der Mädchen und der Al-
kohol ergänzen sich grossartig. In dunklen Nischen vergnügen sich Mädchen und Jungs mitei-
nander. José gibt den zwei jungen Burschen ein Zeichen und deutet auf das Mädchen, das 
gerade am Tanzen ist: lange Beine, ein lasziver Hüftschwung und ein üppiger Busen, der sich 
unter dem knappen Oberteil abzeichnet. Ihr Gesicht wird von einem Kranz wallender, dunk-
ler Haare eingerahmt, die Augen sind glasig von Alkohol und Gras. Genau der Typ Frau, den 
Josés Chef sucht! Die beiden Jungs werden aktiv. Sie ziehen das Mädchen vom Tisch und rei-
chen ihr das Rumglas des Verlierers – unter lautem Gejohle der Anwesenden. Dolores trinkt 
es in einem Zug aus, wie es die Regel verlangt: Rum, ein Spritzer Soda - und eine gute Dosis 
KO-Tropfen. 

Die beiden Burschen kümmern sich um Dolores. Ihr weicher, warmer Körper und die sinnli-
chen Lippen schreien förmlich nach Berührung. Sie stöhnt, als der eine der beiden von hin-
ten seine Hand in ihr Höschen schiebt während der andere ihre Brüste mit den Lippen lieb-
kost.  Bereitwillig lässt sich Dolores zu einer schwarzen Limousine führen, die bereits auf 
dem Parkplatz wartet. Die drei steigen ein, Dolores spürt jetzt fordernde Finger in ihrer 
Fotze, sie stöhnt und stemmt sich ihnen entgegen. Sie merkt kaum, dass der Wagen sich in 
Bewegung setzt. Auf der kurzen Fahrt ist Dolores eingeschlafen. Die beiden Burschen schlep-
pen sie zum Eingang eines dunklen, abgelegenen Herrenhauses, wo sie von einem Bediens-
teten bereits erwartet werden. «Da ist euer Geld, gute Arbeit», knurrt er und übergibt ihnen 
eine Rolle Peso Convertible, die begehrte, wertvolle Devise der Touristen. 

Der Butler nimmt Dolores auf die Schultern und verschwindet mit ihr im Innern des Hauses. 
In einem luxuriös ausgestatteten Badezimmer setzt er sie auf einen Stuhl und begutachtet 
ihre Fotze. «Zeit für eine Rasur, meine Kleine», grinst er und macht sich mit Schaum und Ra-
sierer ans Werk. Dann zieht er Dolores ein Hundehalsband mit Leine an und trägt sie in die 
Folterkammer. Der Raum ist mit grossen Kerzen ausgeleuchtet. Er legt das Mädchen auf den 
Steinboden und fesselt ihre Hände auf dem Rücken. 

Allein auf dem kalten Boden kommt Dolores langsam wieder zu sich. Als sie merkt, wo sie ist, 
schreit sie, rappelt sich auf und rüttelt an der verschlossenen Tür. Da hört sie ein tiefes, ver-
ächtliches Lachen aus einer dunklen Ecke des Raumes. Eine grosse Gestalt tritt aus dem 
Schatten. Ein Mann mit schwarzen, hohen Stiefeln und einem Umhang. Mit drei Schritten ist 
er bei Dolores und packt sie an den Haaren. «Ruhig, mein Mädchen, dann geschieht dir 
nichts». Dolores zappelt, will sich befreien, da erhält sie eine klatschende Ohrfeige. Starr vor 
Schreck steht sie still und schaut ihrem Gegenüber ins Gesicht: kalte, blaue Augen, ein kahler 



Kopf. Sie zuckt zusammen, als er grinst. Geschickt stopft er ihr das Maul mit einem Knebel 
und zerrt sie an ihren Haaren in die dunkle Ecke, in der er zuvor wohl schon längere Zeit ge-
standen hatte. Dort stellt er Dolores an ein Kreuz, schnallt sie an Füssen und Händen fest. Er 
betrachtet sie aus einiger Entfernung. «Hör auf zu weinen, Schlampe!» dröhnt seine Stimme 
durch den kahlen, hohen Raum. Er nähert sich mit einer Klatsche und bearbeitet damit Dolo-
res Hintern und die Innenseite ihrer Beine. «Schau mich an!» befiehlt er. 

Dolores hebt den Kopf und betrachtet den Mann vor ihr. Er ist sehr gross und muskulös. Sei-
nen Umhang hat er jetzt abgelegt. Er trägt einen Lendenschurz, unter dem sich sein Glied 
deutlich abzeichnet, sein Oberkörper ist tätowiert. In der Hand hält er ein Seil. Er nähert sich 
Dolores und beginnt, ihr sorgfältig und langsam ihre Brüste abzuschnüren. Er berührt sie 
kaum, doch jede Berührung löst in Dolores eine kaum zu ertragende Empfindung aus: ein 
Gefühl zwischen Schmerz und purer Lust. Sie stöhnt laut auf. Ihre Brüste pulsieren in der un-
gewohnten Abschnürung, ihre Nippel sind steinhart und empfindlich geworden. Jede Berüh-
rung der Klatsche lässt sie lustvoll zusammenzucken und sie merkt, wie ihre Nerven das Sig-
nal direkt weiterleiten zu ihrer tropfenden Möse. Sie schliesst die Augen und gibt sich ganz 
diesen neuen Gefühlen hin. Ihre Schamlippen sind angeschwollen und pulsieren warm. 

Plötzlich merkt sie etwas Kaltes, Hartes an ihrem Kitzler. Im dämmrigen Licht sieht sie, dass 
der Mann zwei metallene Klammern an ihren Schamlippen befestigt, verbunden mit einer 
Kette. Sie spürt den süssen Schmerz der Klammern wie durch einen Nebel. «Wann nimmt er 
mich endlich, ich kann es kaum noch erwarten…» durchschiesst es ihren Kopf. Als könnte er 
Gedanken lesen, lacht ihr Gegenüber dreckig: «Ich weiss, dass du bereits bist, du kleine 
Hure, aber du wirst noch einiges über dich ergehen lassen müssen, bevor ich dich ficke!».  

Seine dunkle Stimme, seine Worte, seine Drohungen lassen Dolores erschaudern. Ja, sie ist 
eine kleine Hure und sie geniesst es! Sie spürt, wie die Klammern an ihren Schamlippen nach 
unten ziehen und sieht im flackernden Kerzenlicht, dass der Mann ein grosses Gewicht daran 
gehängt hat. Als sie sich bewegt, schwankt es hin und her und verstärkt noch den Zug an ih-
rer Fotze. «Halt still, du Schlampe, ICH sage dir, was du zu tun hast. ICH bin dein Meister». 
Das kam jetzt bedrohlich nahe, flüsternd an ihrem Ohr. Ihr «Meister» hat jetzt eine Kerze in 
der Hand. «Schau mich an!» befiehlt er. Sie sieht in seine Augen, direkt über ihr. Da spürt sie 
einen brennenden Schmerz auf ihrer linken Brust. Reflexartig blickt sie nach unten und sieht 
den grossen Wachstropfen darauf. «Schau mich an!» befiehlt er nochmals und drückt ihr 
Kinn grob nach oben. 

Ihre Augen verlieren sich in seinen, bei jedem neuen Wachstropfen auf ihren Brüsten zucken 
sie, doch sie schafft es, seinem Blick standzuhalten. In seinen Augen steht der Triumph des 
Siegers, ein bohrender, eindringlicher Ausdruck, der sich an ihrem Schmerz und ihrem Ge-
horsam erfreut. Dolores spürt aber noch etwas anderes: eine intensive Nähe. Als er seinen 
Blick abwendet und sich ein paar Schritte entfernt, hätte sie heulen können. Jede Faser ihres 
Körpers sehnt sich nach ihm, er hat sie gefangen. Nicht mit seinen Fesseln, sondern mit sei-
nem Wesen, das ihr so grosse Lust bringt. Mit seinen Worten, die sie zuinnerst berühren. Sie 
würde alles für ihn tun.. 



Die Tür geht auf und der Butler betritt den Raum. Dolores ist verwirrt und erwacht wie aus 
einem Traum. «Bind sie los!2 befiehlt ihr Meister. Dolores spürt, wie ihre Hand- und Fussge-
lenke brennen. «Bring sie zu mir!» 

Dolores strauchelt und wird vom Diener aufgefangen, der sie vor ihren Meister hinstellt. 
«Auf die Knie!» Dolores gehorcht. «Fick die Schlampe!» Dolores glaubt, sich verhört zu ha-
ben. Sie will aufstehen, doch der Meister rammt ihr unsanft seinen Stiefel in den Rücken und 
drückt sie nach unten. «Gehorche, du Hure!». Der Diener schiebt seinen steifen Schwanz in 
Dolores nasse Möse und fickt sie langsam. «Schau mich an!» Der Meister nimmt seinen Stie-
fel von Dolores Rücken, geht in die Knie und zwingt sie, ihm in die Augen zu schauen. 
„Schneller!“ Der Diener rammt seinen Schwanz jetzt mit voller Wucht in Dolores Fotze, ihr 
Körper bewegt sich im Rhythmus, ihre Brüste, noch immer zusammengebunden, wogen hin 
und her. «Schau – mich - an!» Dolores verliert sich wieder in diesen Augen, die jetzt spöt-
tisch lachen. Sie spürt Wut, Trauer, Lust in sich aufsteigen, alles im selben Augenblick. 

«Und jetzt fick ihren hübschen Arsch!» Dolores will sich wehren, doch ihr Meister hat sie am 
Hinterkopf gepackt und zwingt sie, zu ihm aufzuschauen, während der Diener sie an der 
Hüfte packt und sein glitschiges Glied langsam in ihren Arsch schiebt. «Schneller!» Sie spürt 
den brennenden Schmerz, ihre Knie auf dem harten Steinboden. Noch immer verlieren sich 
ihre Augen in seinen. Da bemerkt sie, dass er ihr seinen steifen Schwanz entgegenhält: er ist 
riesig! Mit einem spöttischen Grinsen steckt er ihn in ihren Mund und schiebt ihren Kopf vor 
und zurück. Sie erstickt fast daran und würgt. Doch er kennt kein Erbarmen. 

«Du sollst dir deine Erlösung verdienen, kleine Schlampe!» knurrt er. Hinter sich hört Dolores 
plötzlich ein lautes Stöhnen, als der Diener in ihren Arsch abspritzt. Auf ein Kopfnicken des 
Meisters hin verlässt der Butler den Raum. «Genug gespielt für heute!» Er hilft Dolores auf 
die Beine und führt sie quer durch den Raum zu einem Fell am Boden. «Leg dich hin!» be-
fiehlt er. 

Dolores legt sich vor ihm auf den Rücken, er beugt sich über sie. Sein harter Schwanz streift 
ihren Bauch, als er ihre Brüste endlich von den Fesseln befreit. Er knetet sie mit seinen kräfti-
gen Händen. «Du warst sehr brav heute!» Seine Lippen umschliessen Dolores Nippel, sau-
gen, beissen, bringen sie fast um den Verstand. Sie stöhnt laut. Langsam dringt er in sie ein, 
spiesst sie auf mit seinem zuckenden Schwanz. Dolores spürt das weiche Fell an ihrem Rü-
cken, alles an ihr pulsiert, lebt, schiebt sich ihm entgegen. Sein Rhythmus wird schneller, er 
fickt sie mit aller Kraft, intensiv und doch zärtlich. Seine Augen verraten ihn: Sie beide reiten 
auf derselben Welle, geben und nehmen: Kraft, Wärme, Nähe. Ihr Meister zieht seinen 
Schwanz zurück und steckt Dolores zwei Finger in die Fotze, dann drei, vier, alle fünf. Dolores 
Becken stemmt sich seiner Hand entgegen. Ein Wahnsinns-Gefühl! Er bewegt seine Hand 
langsam rein und raus und massiert mit seinem Daumen Dolores Kitzler, bis sich ihr Orgas-
mus in langen, weiten Wellen ankündigt und sie wegreisst. Fast im selben Augenblick spürt 
sie seinen Schwanz wieder tief in sich drin, nimmt wahr, wie auch sein Körper sich im Orgas-
mus aufbäumt und spürt seinen heissen Saft in sich. Kraft, Wärme, Nähe. Dolores spürt, dass 
es kein Zurück mehr gibt. Sie wird ihm geben, was immer er von ihr verlangt… 


