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Vorwort

Es ist das Spiel …
… zwischen Dominanz und Unterwerfung.
Meine dunkle Leidenschaft, kombiniert im Glanz von Nylon und Spandex.
Das ist meine Welt.
Hier lebe ich. Hier möchte ich immer sein.
Wenn es dir auch so geht, dann lass dich verführen und folge mir in die „Dark-Zone“ meiner
Gedanken.

Dominique Caprice

Ember

Ember stand vor dem großen Schaufenster der kleinen Strumpfhosen-Boutique uns sah
verträumt nach draußen. Ein leichter Wind trieb welke Blätter über den Bürgersteig. Nur
wenige Autos säumten die Straße, Passanten gab es keine. Das Geschäft war unscheinbar
und sehr exklusiv. Wie seine Lage im Norden der Stadt. Ember hielt einen kleinen Stapel
Nylons in den Händen und dachte an Lennard. Sie kannte ihn jetzt schon seit zwei Monaten
und der Umstand, wie sie ihm begegnet war, erschien ihr wie eine Bestimmung.

Zu den Kunden der Boutique gehörten nicht nur Frauen, auch Männer. Anfangs war Ember
erstaunt, dass es Männer gab, die tatsächlich Strumpfhosen trugen, auch in der Öffentlichkeit,
wenn auch nur unter der Alltagskleidung oder den Business-Anzügen. Und es hatte sie noch
mehr erstaunt, was für Männer dies waren, keine verklemmten Fetischisten oder blasse Nerds,
nein. Die männlichen Kunden kamen meist aus der Oberschicht, hatten hohe Ämter oder
besaßen große Firmen. Ihr Auftreten und die Art, wie sie Ember im Verkaufsgespräch
begegneten, hatte nichts Ungewöhnliches oder Anrüchiges, sondern etwas ganz und gar
Selbstverständliches, so, als kauften sie eine Hose oder ein Sakko. Meist hatten die Männer
ähnliche Fragen, wie die Frauen. Es ging um Qualität und Tragekomfort. Schon sehr schnell
waren Männer in Strumpfhosen für Ember kein Widerspruch. Im Gegenteil, sie empfand es an
dem einen oder anderen Kunden sogar sehr ansprechend.

So, wie bei Lennard. Er suchte nach einer dunklen, hochglänzenden Strumpfhose und mit
Embers Hilfe fand er das passende Modell. Lennard gefiel ihr sofort. Das kantige Gesicht, die
kurzen dunklen Haare mit dem leichten Grauschatten und die sportliche, aber nicht zu
muskulöse Erscheinung sprach sie an. Seine ruhige Art zu sprechen und die Konzentration
auf sie und dass, was sie sagte öffnete ihr das Herz. Und es kam, wie es kommen sollte.
Dieser Mann faszinierte sie durch seine Zärtlichkeit. Seine Leidenschaft und seine
Begeisterung für glänzende Strumpfhosen weckten in ihr eine physische Entladung, die sie
bisher nicht gekannt hatte. Lennard war total verrückt darauf, dass auch Ember glänzende
Stoffe trugt, ohne Slip drunter – wie heute. Noch nie hatte sie mit einem Mann Sex, der so
erfindungsreich und zärtlich, aber doch bestimmend mit ihr umging, wie es Lennard tat.
Strumpfhosen oder Glanzleggings steigerte ihre Hingabe. Ebenso ihre Spiele, die gewohnten
Grenzen auszuprobieren.

Ember erinnerte sich an die Sache im Park vor ein paar Tagen. Sie schlenderten abends
umher, als Lennard sie plötzlich ansah, sie bat sich vor ihm hinzuhocken und ihm einen zu

blasen. Dabei sollte sie ihr Kleid nach oben schieben und auf den Weg pinkeln. Seinen
Schwanz in aller Öffentlichkeit (die zum Glück gar nicht da gewesen war) mit dem Mund zu
verwöhnen, war für Ember weniger ein Problem. Doch das Pinkeln vor ihm, das war im ersten
Moment eine Hürde. Als sie vor ihm hockte, mit seinem großen Penis tief in ihrem Rachen, da
spielte Ember mit ihren Fingern an sich herum. Sie trieb sich an, steigerte ihre Lust bis zum
gemeinsamen Höhepunkt. Als Lennard in ihrem Mund gekommen war, stöhnte auch sie auf
und entspannte sich. Sie starrte beschämt auf den Boden. Dann konzentrierte sie sich, wollte
Lennards Bitte erfüllen, konnte ihn dabei aber unmöglich ansehen. Dann gelang es und sie
pinkelte in einem harten Strahl goldgelben Urins vor ihm auf die Pflastersteine. Als sie es
schließlich wagte, Lennard anzusehen, erkannte sie seinen zufriedenen Gesichtsausdruck.
„Ich bin stolz auf dich!“, hatte er gesagt und ihr die Hand hingehalten. „Komm, gehen wir nach
Hause!“ Er zog sie hoch, wischte mit der flachen Hand über ihre Muschi und sah auf die Nässe.
Dann kniete er sich vor Ember hin und leckte den Rest von ihrem Saft von ihren Schamlippen.
„Du schmeckst wunderbar“, hatte er gesagt, bevor er ihr schließlich einen langen Kuss
gegeben hatte. Ember fühlte sich verrucht, verdorben und dominiert. Und dieses Gefühl gefiel
ihr.

(……)
Gwendolyn

Welch ein Anblick.
Sie war froh, dass sie die hohen Schuhe und den dunkelblauen Ganzanzug aus Lycra-Stoff
nach dem Umzug nicht verlegt hatte. Jetzt kam ihr beides gelegen. Gwendolyn stand vor dem
Spiegel und beobachtete ihren schlanken Körper, der im sanften Schein der Abendsonne
verlockend glänzte. Der enganliegende Stoff verwandelte sie in ein Zauberwesen, wie aus
einer anderen Welt. Zudem passte ihr altmodischer Name, der viele Bedeutungen hatte, unter
anderem auch „die Glänzende“. Er passte. Ganz besonders jetzt. Ihre Freunde nannten sie
nur Gwen.

Gwen spreizte die Beine. Ganz langsam und bedächtig. Und sie spürte, wie sich ihre Vagina
öffnete. Es war schön. Ihre Hände glitten über ihren Körper. Auch dieses Gefühl war schön.
Himmel, sie war so geil. Es war unerträglich und wundervoll zu gleich. Sie wusste nicht, was
schöner war, das eine oder das andere, und es war ihr egal. Im Spiegel sah sie den dunklen
Fleck im Schritt.

Gwendolyn liebte ihre kuschelige kleine Dienstwohnung in New York, in der sie seit kurzem
wohnte. Mit ihrem Gehalt als Sekretärin kam sie soeben über die Runden. Sie mochte die
quirlige Stadt, und sie liebte ihren großen Spiegel mit dem verzierten Goldrahmen, der neben
ihrer Kommode im Wohn-Schlafzimmer stand. Dieses große Zimmer und der Spiegel waren
ihre Bühne, wo sie alles tun konnte. Hier spielte sie mit den Möglichkeiten, lebte ihre Visionen
aus. Hier trug sie ihren Glanz, machte ihre eigenen speziellen Modeschauen. Und sie war der
einzige Zuschauer.
Bisher …

(…)

Catalina

Ich streife durch die Regalreihen. Das Kaufhaus ist groß, riesig. Meine Blicke schweifen
langsam umher. Ich bin nicht auf der Suche nach etwas Bestimmten. Meine Aufmerksamkeit
gilt unseren Kunden, die hier und da eine Packung Parfum in die Hand nehmen, dort die
Auslagen der Strumpfhosen prüfen oder in der Sportabteilung den einen oder anderen
Badeanzug mit in die Umkleide nehmen. Ich bin Inga. Ich bin Kaufhausdetektivin und schon
viele Jahre dabei. Natürlich kann ich es den Leuten nicht ansehen, ob sie etwas stehlen wollen,
wenn sie mal mehr oder weniger interessiert durch die Gänge schlendern oder sich in Ecken
herumdrücken. Und es sind nicht immer Teenager, die sich mangels Bargeldes durch dreisten
Diebstahl ihre kleinen Träume erfüllen wollen. Nein, es sind oft die reichen, gelangweilten
Erwachsenen, die es tun. Es ist für sie ein Reiz, ein prickelnder Kick ihr ach so erfülltes Leben
mit wenigen Augenblicken ungewohnter Spannung zu füllen. Oft genug habe ich das von ihnen
gehört, wenn sie reumütig in meinem Verhörzimmer vor mir saßen und ihre Verfehlungen
gestanden.

Ich durchstreife die Sportabteilung und mein Blick fällt dabei auf eine große Frau mit langen
rötlichen Haaren. Ihre Löwenmähne umrahmt ihr hübsches Gesicht mit großen grünen Augen,
die mich an eine frische Frühlingswiese erinnern. Die Frau besitzt eine natürliche Schönheit,
die durch die dezente Schminke, dem Rouge auf den Wangen und den Dark-Eyes noch
verstärkt werden. Ihre Ausstrahlung und ihre anmutende Art sich in ihrem sportlichen Hoodie
und der engen schwarzen Lycra-Leggings zu bewegen, fängt sofort meine ganze
Aufmerksamkeit. An ihrer linken Schulter hängt eine sehr geräumige Shopper-Tasche aus
dunklem Naturleder.
Ich bleibe abrupt stehen und beobachtete die Kundin.

Skeptisch prüft sie die Auswahl der Rennsport-Badeanzüge. Sie zieht hin und wieder einen
hervor und lässt den Stoff durch ihre feingliedrigen Finger gleiten. Dabei lächelte sie und ihre
Augen leuchten. Ich habe noch nie gesehen, wie intensiv und detailliert eine Kundin die
Beschaffenheit der Stoffe in Augenschein genommen hat. Diese Kundin tut es mit einer
offensichtlichen Hingabe. Die Finger streichen leidenschaftlich über die Stoffe, einer
Liebkosung gleich. Ich fühle es ihr nach, denn auch ich liebe diese glatten Stoffe. Plötzlich
durchzieht mich ein lang vermisstes Gefühl …
Jetzt ist dafür nicht die Zeit.

