
Arschkarte  
Robin hat scheinbar wieder die Arschkarte gezogen. «Sklavin» ist das einzige Wort, das fett 
gedruckt auf der weissen Karte steht, welche sie heute aus dem Couvert ohne Absender 
rausgezogen hat. Sie weiss, dass sie diesen Befehl ohne Wenn und Aber ausführen wird – so 
verlangen es die Regeln.  

Schon dreimal war sie die Sklavin. Einmal auch die Gebieterin, zweimal die Bedienstete. Sie 
kann sich in jede Rolle hineinversetzen, doch wenn sie ehrlich ist, gefällt ihr jene der Sklavin 
am besten.  

Jeder hat seine Rolle zu spielen bei diesen monatlichen Treffen im abgelegenen Chateau. 
Verweigerung hat den Rausschmiss aus der verschworenen Gemeinschaft zur Folge. Seit 
einem halben Jahr gehört Robin zum auserlesenen Kreis des «Vereins», wie er sich ironisch 
nennt. Seither lässt sie sich immer wieder auf das reizvolle Spiel von dominieren und domi-
niert werden ein. Und nächsten Samstag ist sie also wieder als Sklavin unterwegs.  

Ihre Rolle wird darin bestehen, sich jedem auszuliefern, der sie benutzen will. Der Gedanke 
daran jagt ihr einen wohligen Schauer über den Rücken. Letztes Mal kam sie voll auf ihre 
Kosten… Der blosse Gedanke an den «Sklavenraum» lässt ihre Spalte feucht werden. In dem 
durch Fackeln nur spärlich erleuchteten Raum steht eine lange, breite Bank, auf welcher bis 
zu acht Sklavinnen und Sklaven vornübergebeugt und nebeneinander mit dicken Lederrie-
men angeschnallt werden können: zur freien Benutzung aller drei Löcher. Nie wird sie ver-
gessen, wie die Wände letztes Mal widerhallten von den Lustschreien, wie sie wie in Trance 
die Schwänze in ihrer Fotze und in ihrem Mund wahrgenommen hatte. Und den Gesichts-
ausdruck ihrer Nachbarin, der hübschen Blonden, die kaum eine Armbreite neben ihr von 
einem gut bestückten Schwarzen in den Arsch gefickt wurde: Die Gesichtszüge verzerrt vor 
Schmerz und Lust, die Stimme nur noch ein heiseres Stöhnen. Eine ganze Stunde lang wurde 
Robin damals in ihre triefenden Löcher gefickt. Dann wurde sie unsanft an ihren Haaren nach 
oben gezerrt und von der Bank losgeschnallt. Es dauerte einige Augenblicke, bis sie wieder 
aufrecht stehen konnte. Vor sich sah sie einen gut gebauten Kerl mit markantem Gesicht und 
langen dunklen Haaren. Er zerrte sie in die Ecke mit dem niedrigen, in den Boden eingelasse-
nen Wasserbecken. «Steh da rein», befahl er ihr und nahm den Wasserschlauch vom Haken. 
Der harte Strahl traf Robin unvorbereitet und riss sie fast zu Boden. Der Strahl traf ihre Spal-
te und massierte hart ihren Kitzler. Robin stöhnte auf. Der langhaarige Kerl legte sie auf den 
Boden und fickte sie hart, bis er schliesslich in ihren Arsch abspritzte.  

Was würde wohl kommenden Samstag abgehen?  

Nur noch zwei Stunden, dann würde sie wieder durch das eiserne Tor treten und den ge-
wundenen Weg zum Chateau hochgehen, natürlich standesgemäss gekleidet. Robin ent 
scheidet sich heute für die knallenge Ledercorsage und ihre heiss geliebten schwarzen High-
heels. Darüber einen warmen Umhang aus schwerer Wolle. Robin weiss: Ihren Slip kann sie 
daheim lassen, den wird sie sowieso nicht lange anbehalten… Schon diese ganze Vorberei-
tung erregt sie immer wieder aufs Neue: Das Rasieren ihrer Fotze, das Anziehen der engen 
Corsage, die ihre Brüste nach oben drückt… Sie liebt es, den Weg über den Schlosshof zu 



gehen, bei jedem Schritt ihre Spalte zu spüren, die bereits pulsiert vor Vorfreude, den kühlen 
Wind an ihren Beinen…  

Dann tritt Robin über die geschwungene Treppe in die grosse Eingangshalle. Ein riesiger Kris-
tall-Lüster taucht den Raum in ein glitzerndes Lichtspiel. Die Spiegel an den Wänden reflek-
tieren die bereits anwesenden Gäste: Frauen in hohen Stiefeln nippen an Champagnerglä-
sern, Männer in Lederhosen und mit nacktem Oberkörper vergnügen sich auf einem Tisch 
mit einer nackten Sklavin, Bedienstete in kurzen Schürzen und Strapsen servieren Getränke. 
Robin legt ihren Umhang über einen der Stühle und reicht dem Empfangsboy ihre Karte: 
„Sklavin“. Er weist sie direkt in die Sklavenkammer. Aus dem Augenwinkel nimmt Robin ih-
ren langhaarigen Peiniger vom letzten Mal wahr und sein Anblick beschleunigt ihren Puls: er 
ist wieder als Gebieter gekleidet… ob er sie wiedererkennt?  

Heute wird Robin von einem Bediensteten auf die Schaukel geschnallt, Arme und Beine nach 
oben. Ihre Spalte und ihr Hintereingang präsentieren sich offen und ungeschützt. Das kalte 
Leder lässt sie frösteln, während ihr Gesicht glüht bei der Vorstellung, was man alles mit ihr 
anstellen wird.  

Robin muss nicht lange warten. Eine elegante Frau in hohen Lackstiefeln nimmt ihre Fotze in 
Augenschein, steckt einen, zwei, drei Finger rein und stösst die Schaukel leicht an, während 
ihr Daumen Robins Kitzler reibt. Robin kann durch ihre leicht geöffneten Beine einen kurzen 
Blick auf die Frau erhaschen. Sie gefällt ihr! Ihr üppiger Busen steckt in einer Büstenhebe, die 
Nippel stehen steif vor. Die Frau beugt sich über Robins Fotze und beginnt sie zu lecken, 
steckt ihre Zunge immer wieder in ihre Spalte, bis diese trieft vor Lust. Robin könnte ewig so 
hinhalten, doch plötzlich wird sie unsanft an ihren Haaren gepackt: ihr Gebieter vom letzten 
Mal! Er reisst ihren Kopf nach hinten und stösst seinen Steifen tief in Robins Mund. Die Frau 
reibt weiter ihre Fotze bis Robin kommt und sich der Zunge entgegenstemmt. Ihr Schrei ver-
kommt zu einem Gurgeln, der langhaarige Hüne fickt sie tief in ihren Mund und spritzt ihr 
seinen heissen Saft ins Gesicht. Lachend dreht er sich um und verschwindet.  

Robin ist allein, ihre Fotze pulsiert, ihr Gesicht, ihre Haare, ihre Augen sind verklebt. Da spürt 
sie eine Zunge auf ihrer Wange, ihrer Nase, ihren Augen. Eine andere Sklavin leckt ihr das 
Sperma vom Gesicht. Sie ist auf dem Rücken gefesselt und wird an einer Leine gehalten, ge-
führt von einem kahlgeschorenen, tätowierten Mann. «Leck, Sklavensau!» befiehlt er ihr. 
Dann spürt sie, wie sie losgebunden wird. Endlich fliesst ihr das Blut wieder in Arme und 
Beine. Etwas wacklig steht sie auf und wird gleich von einem weiteren Mann in Empfang ge-
nommen. «Stell dich grade hin, Bitch!». Robin gehorcht. Der Mann fesselt ihre Hände auf 
dem Rücken und bindet ihre Brüste ab. «Leg dich auf den Bauch!». Robin gehorcht. Er bindet 
ihre Füsse zusammen. «Und jetzt heb deinen Arsch hoch, Schlampe! Kopf nach unten!». Ro-
bin gehorcht. Der Mann hat eine Peitsche, die er auf Robins Hintern knallen lässt. Bei jedem 
Hieb zuckt sie zusammen, auf ihrem ausladenden Hintern zeichnen sich Striemen ab, der 
Schmerz treibt ihr Tränen in die Augen. Doch Robin bleibt stark. Sie spürt das giftige Bren-
nen, das langsam zu einem dumpfen Pulsieren verebbt, kurz bevor der nächste Hieb sie wie-
der aufschreien lässt. Der Mann teilt ihre Arschbacken und stösst seinen Schwanz tief in ihre 
nasse Spalte. «Kopf runter!» brüllt er, als sie sich aufbäumt. Robin lässt den harten Ritt über 
sich ergehen, spürt ihre brennenden Arschbacken. Mit einem lauten Schrei spritzt ihr Peini-



ger ab. Keuchend erhebt er sich und lässt Robin liegen. Robin spürt das Blut in ihrem Kopf, 
ihre pulsierende Spalte, ihre unerfüllte Lust, die sie fast um den Verstand bringt…  

Was ist das, was sie immer wieder hierher treibt, das ihren Körper, ihr Denken, ihre Seele 
beherrscht? Ist es die völlige Hingabe, die sie mit einem unbekannten Gegenüber ausleben 
kann? Ist es das Gefühl von Macht, wenn sie selber «am Drücker» ist? Ist es die unbeschreib-
liche Lust, ihren Körper bis in seine letzte Faser zu spüren?  

Robin rappelt sich auf. Eine Bedienstete befreit sie von ihren Fesseln. Als sie ihren Blick im 
Raum herumschweifen lässt, sieht sie den langhaarigen Typen auf sich zukommen. Er grinst, 
zieht sie an sich und küsst sie hart, während seine Finger in ihrer Spalte verschwinden. Der 
Raum um Robin herum verabschiedet sich, Töne dringen nur noch wie durch Watte zu ihr 
durch, während der Langhaarige sie gegen die Wand drückt und schier endlos fickt. Robins 
Blut kocht, sie schreit ihre Lust in den dunklen Raum und spritzt ab, bevor sie mit weichen 
Knien in die Hocke sinkt.  

Sie weiss jetzt, warum sie hier ist: um das Leben zu spüren… 


