Rollenbeschreibung: S=Sub(Name:Vorname;Anrede:Sub)|D=Dom(Name:Vorname;Anrede:Dom)
Rollen: Sub Wolfgang, Anrede: Sub, männl.
Dom Emily, Anrede: Dom, weibl.
ICH bin Sub Wolfgang
Infos: Mit dem Stock nachhelfen. Sonstige Personen: keine

Bei dir muss man wohl mit dem Stock nachhelfen
Text: Herbert M., Bild: Tanja
„Du,

komm dann gleich ins Schlafzimmer,“ tönt es verheißungsvoll.
Ah. Sex ist leider in letzter Zeit recht selten geworden. Doch es kann sich ja
alles wieder bessern!
Ich eile ins Schlafzimmer, wo Emily bereits am Bettrand sitzend wartet.
Gerade, als ich ins Bett hüpfen will, sagt Emily: „Warte noch einen Moment.
Komm erst einmal her.“
Ich bleibe vor Emily stehen.
„Was war eigentlich mit Staubsaugen diese Woche?“
„Oh - fffffff - das habe ich ganz vergessen.“
„Ja, und das bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen!
Wir haben die Arbeit doch gut aufgeteilt: Jeder macht, was er oder sie am
besten kann. Der eine kümmert sich um die Autos und um die Heizung, der
andere kocht. Umgekehrt wäre es wohl nicht besonders geschickt. Doch
dann gibt es noch die vielen Kleinigkeiten, wo es völlig gleichgültig ist, wer
sie macht - Hauptsache, sie werden erledigt! Den Computer sichern, die
Haustüre in der Nacht zusätzlich verriegeln, die Alarmanlage einschalten,
Kaffee kochen, Schuhe putzen, Gläser abwaschen, Einkaufen, Vorräte,
Buchhaltung und so weiter. Da diese Tätigkeiten keine übermäßig speziellen
Fertigkeiten erfordern, haben wir sie aufgeteilt und tauschen sie einmal pro
Jahr aus: Wer bisher den einen Teil der Liste abgearbeitet hat, wird im
nächsten Jahr die Arbeiten des anderen Teils ausführen. Längerfristig ergibt
sich so ein gerechter Ausgleich.
Und so läuft bei uns auch alles wie am Schnürchen - solange jeder seinen Teil
der vereinbarten Tätigkeiten gewissenhaft ausführt. Wir müssen uns da aber
wirklich aufeinander verlassen können - und darum bedeutet ein 'Vergessen'
von vereinbarten Arbeiten auch ein Untergraben des gegenseitigen

Vertrauens! Das nächste Mal vergisst du womöglich auf das Einzahlen der
Prämie für die Versicherung - und wir verlieren unseren Versicherungsschutz.
Es geht da ums Prinzip. Disziplin, die konstante, regelmäßige Ausführung
von festgelegten Abläufen und die Beachtung der abgesprochenen
Vorschriften und Verhaltensregeln, übt man am besten solange über
Kleinigkeiten ein, bis sich die Gewohnheit, alle eingegangenen
Verpflichtungen stets genau zu erfüllen, fest ausgebildet hat.
Offenbar muss man bei dir öfters mit dem Stock nachhelfen, um deine
'Vergesslichkeit' zu kurieren, die uns sonst womöglich noch Probleme
bereitet! Es war wohl ein Fehler von mir, meinem Schimpfen vor zwei
Wochen nicht gleich auch mit einer ordentlichen Tracht Prügel Nachdruck
zu verleihen. Ihre segensreiche Wirkung hätte wohl um einiges länger
vorgehalten.
Doch ich verspreche dir: Heute hole ich das Versäumte nach!
Zwei gleiche Fehler in drei Wochen - hm, wie viele Hiebe sind dafür wohl
angemessen?!“
----„Nun, sagen wir - - 6 mit dem Stock - - - klarerweise pro Delikt:
• Also 6 für das 'Vergessen' vor 2 Wochen,
• 6 für das 'Vergessen' in dieser Woche
• und 6 für die Wiederholung deiner Straftat.“
„Aber...“
„Vorsicht! - Du kannst gerne auch noch mehr haben!
Keine Sorge, du musst nicht alle Prügel auf einmal aushalten. Wir haben
dafür ja den ganzen Abend Zeit.
Du erhältst stets die Strafe für ein Delikt, also jeweils 6 Hiebe. Nach jedem
Strafteil darfst du dann eine halbe Stunde lang dort in der Ecke stehen,
nachdenken und dich erholen.
Und anschließend an deine Bestrafung wirst du es mir mit sehr viel Bemühen
und Geschick mit dem Mund besorgen. Streng dich dabei ordentlich an: Falls
du patzt, wird dein Hintern noch viel mehr des Guten erleben!
Du aber bekommst heute selbstverständlich gar nichts. Und deine Hände
binde ich für die Nacht am Bett an, damit du auch nicht selbst mit dir spielen
kannst!

Jetzt hol den Rohrstock!“
----„Zieh dich ganz aus, stell dich dort drüben hin und bück dich - Hände an die
Fußgelenke!
Nun, Wolfgang, gibt's die ersten 6:
Für das 'Vergessen' deiner Pflicht vor 14 Tagen!“
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