
Die Dildoparty 
 
Eine Fetischstory von 
Luzy Fear 
 
Was passiert, wenn 
Frauen unter sich sind, 
um bizarre Toys auszu-
probieren? Es wird richtig 
heiss, und zwar nicht nur 
auf der Pobacke der Dil-
doberaterin Betty, die ver-
sucht, eine hartgesottene 
SM-Frauengruppe für lus-
tige Sex-Spielzeuge in 
Form von Blümchen, 
Schmetterlingen und Re-
genwürmern zu begeis-
tern. Dass sie eine saftige 

Strafe verdient hat, ist 
schon nach wenigen Mi-
nuten klar. Begeisterung 
hingegen weckt ihre Kol-
legin Lady Jana, die mit 
einem Koffer voller Peit-
schen, Paddles, Nippel-
Klemmen und aufblasba-
ren Stöpseln zu einem 
Hausfrauen-Kränzchen 
fährt. Auch diese Party 
entartet, als die biederen 
Dorfbewohnerinnen ihre 
perversen Lüste entde-
cken... 
 
Die Autorin 
Geboren wurde Luzy 
Fear 1982 in einer Klein-
stadt – als Tochter eines 
Lehrerehepaars. Im Alter 
von 12 Jahren spielte sie 
wie viele Mädchen mit 
Barbiepuppen – steckte 

sie in immer neue rosa o-
der türkis glitzernde Klei-
der. 
 
Dann kam sie auf eine 
Idee, die wesentlich span-
nender war: Sie fesselte 
ihre Barbies an Stuhl-

beine und «bestrafte» sie 
für unartiges Verhalten. 
Das machte einen Höllen-
spass! Sie achtete darauf, 
dass ihre Eltern nichts 
von dem Spiel mitbeka-
men. Irgendwie hatte sie 
nämlich ein komisches 
Gefühl dabei … 
 
Die Kleinstadt mit neugie-
rig schauenden Nachbarn 
und viel Kontrolle hatte 
sie seit zehn Jahren hin-
ter sich gelassen. Als 
Grafik-Designerin bei ei-
ner grösseren Agentur 
wohnt sie heute in Frank-
furt am Main. Hier gibt es 
für sie viele Möglichkeiten 
– beruflich und privat. 
 
Luzy Fear liebt ihre Frei-
heit über alles. Die Frei-
heit, beide Seiten des SM 
auszuleben und die Frei-
heit, sich im lustvollen 
Spiel beiden Geschlech-
tern zuzuwenden. In ihren 
Geschichten geht es um 
ihre grosse Leidenschaft: 
Dominanz gegenüber 

Frauen. Wenn ihre Skla-
vinnen sich in bittersüs-
sen Qualen winden und 
um mehr betteln, ist Luzy 
Fear in ihrem Element.  
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