
House of fun 
 
Die steile Wendeltreppe führt drei Stockwerke nach unten in einen mit Kerzenlicht beleuch-
teten, alten Weinkeller. Weinfässer werden hier schon lange nicht mehr gelagert, der Keller 
mit der langgezogenen Bar ist Treffpunkt für alle, die das «Besondere» suchen. An den Ti-
schen sitzen einige elegant angezogene Paare. Sara ist nicht zum ersten Mal hier. Ihr Meister 
bringt sie einmal im Monat in diese düsteren, abgelegenen Räumlichkeiten. Heute trägt Sara 
ein langes, bis an die Hüften geschlitztes Lederkleid mit Corsage, dazu schwarze Louboutins. 
Ihr Meister führt sie an der Leine die steile Treppe hinunter, wo sie von zahlreichen Augen-
paaren interessiert begutachtet wird. 
 
Nach einem Rundgang durchs Lokal schickt er Sara ins Separée Nr. 2, wo zwei Helfer sie in 
Empfang nehmen – muskulöse, tätowierte Typen, die nur eine Aufgabe haben: gemeinsam 
mit Sara und den anderen Mädchen die Stimmung im Keller anzuheizen. Langsam ziehen sie 
Saras Lederkleid aus; Die schwarzen Dessous und die Highheels darf sie anbehalten. Sie 
weiss, dass alles, was in diesem Raum geschieht, live über einen der Bildschirme oberhalb 
der Bar flackert. Diese Tatsache erregt sie bei jedem Besuch wieder aufs Neue. Lustvoll reibt 
sie sich an einem ihrer Helfer, der ihren nackten Po mit seinen Händen knetet. Der andere 
bereitet inzwischen den steinernen Altar vor: eine schwarze Augenbinde, weisse Kerzen, duf-
tendes Öl in einer Schale. Sara legt sich auf den kalten Stein und wartet, bis man ihr die Au-
gen verbindet. Sie liebt dieses Spiel, das nur aus Hören, Riechen und Fühlen besteht; Die ver-
bundenen Augen schärfen ihre übrigen Sinne fast bis ins Unerträgliche. Einer der Helfer 
spreizt ihre Beine. Sara weiss, dass die Kamera ihre Fotze nun in Grossaufnahme auf den 
Bildschirm über der Bar überträgt – sichtbar für alle. Ihr Meister gibt den Helfern Anweisun-
gen über das Mikrofon an der Bar: «Reibt die Schlampe mit Öl ein und steckt ihr den Knebel 
in den Mund». Gehorsam führen die beiden seine Befehle aus. Der eine steckt Saras Füsse in 
die Fuss-Schlingen über dem Altar und zieht sie daran hoch. Dann bearbeitet er ihre Fotze 
langsam mit seinen Fingern. «Ah, mehr…», stöhnt Sara und stemmt sich ihm entgegen. Sie 
weiss, bald wird einer der gut situierten, champagnertrinkenden Herren von seinem Tisch-
chen aufstehen und ihrem Meister ein Angebot für sie machen. Vielleicht wird er auch seine 
Frau mitnehmen. Erregt erwartet Sara, was auf sie zukommt… 
 
Und tatsächlich: in diesem Moment steht einer der Herren auf und verhandelt mit Saras 
Meister an der Bar. Sie werden sich einig und der Kunde winkt seine Frau zu sich, eine lang-
haarige Brünette mit grossen Brüsten und einem ausladenden Becken. Gemeinsam betreten 
sie Separée Nr. 2. Das ist der Augenblick, in dem der Bildschirm Nr. 2 seine Live-Übertragung 
beendet – auf Wunsch des Kunden. Langsam entkleidet sich das Paar vor Sara. Die Frau setzt 
sich rittlings über ihr Gesicht und nimmt ihr den Knebel aus dem Mund. Gierig leckt Sara die 
Möse vor ihrem Gesicht, die Lady stöhnt. Einer der Helfer bearbeitet ihre Titten mit Händen 
und Mund. Ihr Mann steckt Sara seine Faust in die Fotze, erregt stemmt sie sich ihm entge-
gen. Dann beginnt er, heissen Kerzenwachs auf Saras Venushügel und auf ihre Brüste zu 
tropfen – Sara zuckt bei jedem Tropfen wohlig zusammen. Dann weist er die Helfer an, sich 
um seine Frau zu kümmern. Umgehend wird sie auf die Schaukel geschnallt, wo ihr der eine 
Helfer die Fotze leckt und der andere seinen harten Schwanz tief in den Mund rammt. Ihr 
Mann hat derweil eine Reitgerte zur Hand genommen, mit der er Sara den Hintern versohlt, 
bis diese schreit und wimmert vor Schmerz und Lust. Dann weist er sie an, vom Altar runter-
zusteigen und zerrt sie an ihren langen Haaren zum Bock. Kraftvoll nimmt er sie von hinten, 
Saras Lustschreie sind durch den dicken Vorhang bis in den Barraum zu hören. Keuchend 



spritzt er ab. Seine Frau wird inzwischen von den Helfern abwechslungsweise in Fotze und 
Arsch gefickt, bis sich ihre Erlösung in einem lauten Stöhnen ankündigt… Das Paar ist zufrie-
den und verabschiedet sich, der Bildschirm 2 über der Bar flackert auf und zeigt nun in 
Grossaufnahme Sara von hinten, auf dem Kellerboden kniend, ihre Arschbacken mit roten 
Striemen versehen, ihre Fotze geschwollen und triefend… Wer ist der nächste?  
 
Im Separée Nr. 3 vergnügen sich zwei weitere Helfer mit Nalah, einer dunkelhäutigen Schön-
heit. Sie ziehen ihr einen weissen, hauchdünnen Overall aus Baumwolle über, mit Öffnungen 
über den Brüsten, dem Mund und im Schritt. Nalah steigt in den Whirlpool. Als sie raus-
kommt, klebt der Overall eng an ihr und lässt erahnen, welcher Traumkörper sich darunter 
befindet. Ihre Nippel zeichnen sich durch das nasse Gewand ab, steif von der Kälte des Kel-
lers. Die Helfer legen sie an den Rand des Whirlpools auf den Rücken. Langsam spreizt der 
eine ihre Schenkel, ihre nasse Spalte glänzt im Licht. Er zögert nicht lange, legt sich Nalahs 
lange Beine über die Schultern und stösst seinen harten Schwanz kraftvoll in ihre Fotze. 
Nahlas Meister steht derweil an der Bar und wird von mehreren Herren belagert. Das Ren-
nen macht ein glatzköpfiger, drahtiger Riese, der für sein Vergnügen 1000 Dollar springen 
lässt. Zielstrebig schiebt er den Vorhang zur Seite und macht dort weiter, wo der Helfer vor 
ihm aufgehört hat. Hart stösst er seinen riesigen Schwanz in Nahlas Spalte, sie schreit und 
windet sich, doch er lässt nicht von ihr ab… «Ich bin noch lange nicht fertig mit dir, du 
Schlampe!» knurrt er.  
 
In Separée 2 wird Sara jetzt von den Helfern ans Kreuz geschnallt. Ihre Haut ist mit roten 
Striemen übersät, das weisse Kerzenwachs bröckelt von ihren Brüsten, ihre blonden, langen 
Haare sind zerzaust. Noch immer trägt sie die Augenbinde. Der eine Helfer befestigt Metall-
klemmen an ihren Schamlippen und hängt schwere, metallene Gewichte dran. Sara stöhnt 
laut auf. Auch ihre Nippel werden mit Klammern versehen und mit einer Kette miteinander 
verbunden. Sara ist bereit für den Folterknecht. Und der lässt nicht lange auf sich warten…  
Nalah wird derweil unter Wasser getaucht und taucht prustend wieder auf. Der Glatzkopf 
hockt sie auf den Bassinrand und steckt seine Zunge in ihre Spalte. Nalah stöhnt. Er leckt sie, 
bis sie mit einem lauten Schrei kommt. «Gut so, du Nutte, das war für dich – jetzt bin ICH 
wieder an der Reihe.» Er reibt seinen Schwanz zwischen Nalahs prallen Titten. Den zwei Hel-
fern befiehlt er, sich ebenfalls um Nalah zu kümmern. Das machen sie natürlich gerne: Der 
eine steckt ihr einen dicken Dildo in die Spalte, der andere stopft ihr das Maul mit seinem 
Schwanz. «Haltet die Schlampe fest für mich», befiehlt der Mann. Die Helfer fixieren Nalah 
am Bassinrand, während der Glatzkopf seinen Steifen in ihren Arsch schiebt – sie will auswei-
chen, hat aber keine Chance. Mit einem lauten Schrei spritzt der Glatzkopf ab…  
 
In Separée 4 steht Claudine, nackt mit gespreizten Beinen, an den Füssen hochhackige, rote 
Lack- Sandaletten. Ihre Helfer beginnen, sie kunstvoll zu fesseln. Am liebsten mag Claudine 
die weichen Seile, wenn sie sich zwischen ihren Oberschenkeln und ihrer Spalte reiben. Oder 
wenn ihre Brüste so verschnürt sind, dass sie prall vorstehen und ihre steifen Nippel hoch-
empfindlich auf die kleinste Berührung reagieren. Die Helfer beginnen mit den Brüsten. Sorg-
sam ziehen sie das Seil straffer. Das zweite Seil gräbt sich in das Fleisch zwischen ihrer Spalte 
und ihren Oberschenkeln. Die Helfer lassen Claudine auf einer Matte auf die Knie gehen. 
Jetzt werden ihre Hände und Füsse miteinander verschnürt. Hilflos liegt Claudine auf der 
Matte, da geht der Vorhang auf. Rein kommen vier Männer. Einer zieht an dem weichen Seil 
zwischen ihren Schenkeln, das die Arschbacken so reizvoll spreizt und den Blick auf ihre 
blanke Spalte freigibt. Er steckt ihr zwei Finger in die Fotze und massiert den kleinen Punkt 



im Innern, was sie beinahe zum Explodieren bringt. «Das ist noch zu früh, kleine Schlampe, 
schliesslich haben WIR hier bezahlt!» Hart stösst er seinen Schwanz in ihre nasse Möse, im-
mer und immer wieder, bis er laut stöhnend abspritzt. Claudine rollt sich zur Seite. Nun sieht 
sie, dass der zweite schon bereit ist, sie aufzuspiessen. Er dreht sie auf den Rücken und fickt 
sie hart in den Arsch, während er ihre Beine an den Riemchen ihrer Highheels nach oben 
zieht. Gewandt zieht er rechtzeitig seinen Steifen aus ihrem schwarzen Loch und spritzt ihr 
seinen Saft übers Gesicht. Der dritte hat einen riesigen Schwanz, den er ihr jetzt ohne zu zö-
gern in die Fotze rammt. Gleichzeitig steckt ihr der vierte seinen Harten in den Mund und 
fickt sie, bis sie kaum noch Luft kriegt. Die vier Herren grölen und lachen. Sie sind voll auf 
ihre Kosten gekommen und verschwinden durch die Hintertür. Bildschirm 4 zeigt Claudine, 
gefesselt und tropfend aus allen Löchern…  
 

Der Folterknecht in Separée 2 bearbeitet Sara schon seit einiger Zeit. Er hängt ihr immer 
schwerere Gewichte an die Schamlippen, seine Peitsche macht auch vor ihrer Spalte nicht 
halt. Alles brennt, alles pulsiert – selten hat Sara ihren Körper so intensiv gespürt. Als ihr Fol-
terknecht sie vom Kreuz herunterholt, merkt sie kaum, wie ihr geschieht. Wie durch Watte 
nimmt sie wahr, dass der Mann sie aufspiesst, sie hätte nicht sagen können, womit. Erst als 
sie den warmen Saft in sich spürt, weiss sie, dass es sein harter Schwanz war. «Ich brauche 
Erlösung!». Bildschirm 2 zeigt Sara, wie sie sich selber ihre Fotze reibt und mit heiserer 
Stimme ihren Orgasmus hinausschreit. 

 


