
Ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll, also stell ich mich einfach erst mal vor: 
Ich heiße Sibylle, alle nennen mich der Einfachheit halber Billy, ich bin jetzt 19 Jahre alt, 
wohne in einem kleinen Städtchen in Nordrhein-Westfalen, aber das gesellschaftliche und 
auch schulische Leben spielt sich in der nächsten Großstadt ab, die etwa 40 Kilometer entfernt 
ist. Dahin geht eine S-Bahn und die Anbindung ist sehr gut. 
Ich hab auch hier die Geschichten der anderen gelesen, fand einige sehr gut, andere schon arg 
übertrieben, aber ich masse mir keine Urteile darüber an, weil auch die Geschichte, die ich 
hier erzählen werde, sehr unglaublich wirken kann, ist aber trotzdem so geschehen. 
Ich war also, wie viele andere hier (komisch eigentlich, muss ein blödes und gefährliches 
Alter sein) 16 Jahre alt, als diese Geschichte begann. 
Klar, wir sind schon öfter mit der Bahn in die Stadt gefahren und sind da weggegangen, aber 
so richtig ausgehen, das war bisher nicht drin. Um 22 Uhr musste ich bisher zu Hause sein, 
am Samstag schon auch mal um 23 Uhr, aber da noch eine halbe Stunde Bahnfahrt und dann 
noch der Weg vom Bahnhof nach Hause und auch von der Kneipe zum Bahnhof dazu kam, 
mussten wir schon immer eine Stunde vorher aufbrechen. 
Das war heute anders. Ich durfte bis 1 Uhr wegbleiben, das hieß also bis gut 24 Uhr konnte 
ich in eine Disko gehen. Ich hatte eine Freundin dabei, und zu zweit waren wir stark. 
Gegen 21 Uhr betraten wir die Disko, dann tanzten wir gleich mal eine Stunde etwa, dann 
setzten wir uns auf so ein Mäuerchen in der Nähe der Tanzfläche und beobachteten die Jungs. 
Wir hatten unsere Getränke neben uns stehen und schauten halt einfach rum. 
Irgendwann merkte ich nur, dass mir etwas schwindelig wurde, das sagte ich auch meiner 
Freundin, aber es war wohl nichts ernstes, und als dann meine Freundin mal für kleine 
Mädchen ging, wurde es schwarz vor meinen Augen und ich spürte noch, wie ich von ein paar 
Händen aufgefangen wurde. Als ich wieder zu mir kam, ging ich zwischen zwei Männern, die 
so ein südliches Aussehen hatten eine Strasse entlang. Ich wurde im Kopf immer klarer, aber 
ich konnte nur verschwommen sehen und mein Körper hing wie leblos an meinem Kopf. Ich 
konnte mich sozusagen nicht mehr bewegen, und auch sprechen ging nicht. Ich hörte selber, 
dass ich nur komische Laute brabbelte. Dann wurde ich in ein Auto gesetzt und wir fuhren 
los. Erkennen konnte ich nichts, nur alles wie durch dichten Nebel. 
Wir fuhren eine Weile, in der ich wohl wieder ohnmächtig wurde. Ich kam erst wieder zu mir, 
als ich irgendwo lag. Es war im Freien. Ich sah verschwommen ein großes Lagerfeuer 
brennen und viele Autos standen rum. Ich lag wohl auf einer Decke. 
Ich konnte Stimmen hören, aber ich verstand nicht, was sie sagten, sie redeten wohl nicht 
deutsch. Dann spürte ich, dass mir zwei oder drei Männer die Klamotten auszogen und so lag 
ich dann nackt und unfähig, mich zu bewegen hier auf der Decke.  
Und dann dauerte es auch nicht lange, bis der erste der Männer mich aufspießte. Ich dachte so 
bei mir, dass die mich wohl mit irgendwelchen K.O. Tropfen oder sonstigen Drogen betäubt 
hatten und nun wurde ich hier einfach vergewaltigt. Und ich konnte nicht mal schreien oder 
mich sonst irgendwie wehren. Ich konnte nur hier liegen und es über mich ergehen lassen. 
Innerlich weinte ich, aber wahrscheinlich kamen nicht mal Tränen. 
Einer nach dem anderen vergewaltigte mich jetzt, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber 
bestimmt über 10. Es wurde schon hell, als der letzte von mir abließ. Dann rollten sie mich 
einfach von der Decke runter, warfen mich so nackt in eines der Autos in den Kofferraum, es 
war so ein großer Kombi, dann fuhren wir eine Weile und irgendwann hielten wir an und sie 
warfen mich einfach raus. Da lag ich dann splitternackt und fror. So fand mich dann eine 
Frau, die mit ihrem Hund beim Morgenspaziergang war. Die verständigte dann auch gleich 
die Polizei und einen Rettungswagen, der mich dann in ein Krankenhaus fuhr. 
Da kehrte dann nach etwa 2 Stunden wieder Gefühl in meine Glieder zurück und nun tat mir 
auch alles weh. Dagegen gaben sie mir dann ein Schmerzmittel und so ließen sie mich erst 
mal schlafen. Als ich aufwachte, waren meine Eltern da. Ich heulte und schluchzte und sie 
hatten wirklich alle Hände voll zu tun, mich zu trösten. 



Am Abend wurde ich dann von einer Polizistin verhört, aber die machte mir da kaum 
Hoffungen, dass sie die Täter finden würden. Das passiert hier fast täglich, dass ein Mädchen 
mit K.O. Tropfen außer Gefecht gesetzt würde und dann entweder vergewaltigt oder – noch 
Schlimmer – zur Prostitution gezwungen würde. Na, wenigsten ist mir DAS erspart geblieben. 
Am nächsten Tag besuchte mich dann auch gleich meine Freundin – die machte sich die 
größten Vorwürfe, weil sie nicht besser auf mich aufgepasst hatte, als mir schwindelig wurde. 
 
Nach ein paar Tagen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und versuchte, das Leben 
wieder ganz normal weiterlaufen zu lassen. Allerdings ausgehen wollte und durfte ich auch 
nicht mehr. Im übrigen habe ich mir, Gott sei Dank, keine Krankheiten oder so was 
eingefangen, obwohl sie kein Kondom benutzt hatten, und auch Schwanger wurde ich wie 
durch ein Wunder nicht, obwohl ich (noch) keine Pille einnahm – na ja, dafür gaben die mir in 
der Klinik so „Pillen danach“, um wenigstens DAS ausschließen zu können. Dadurch spielten 
zwar meine Hormone verrückt, aber besser das, als durch so eine Massenvergewaltigung auch 
noch schwanger zu werden. 
 
So – ab jetzt kommt aber dann das „Kranke“.  
Ich träumte immer wieder davon, wie ich da auf der Decke lag und von den jungen Männern 
da einfach gevögelt wurde. Ich konnte mich nicht wehren, auch im Traum, aber hier im 
Traum habe ich innerlich voll mitgemacht. Ich ließ es mir nicht nur gefallen, ich genoss es 
richtig (im Traum!!!). Und oftmals wachte ich schweißgebadet auf und war wirklich erregt. 
Anstatt das alles als Albtraum zu erleben wurde es mehr und mehr zu einem schönen, ja fast 
sogar zu einem Wunschtraum. Ich hasste mich dafür, aber konnte meine Träume ja nicht 
beeinflussen. 
Ich steigerte mich mehr und mehr in diesen Traum und dieses Gefühl überkam mich immer 
mehr: Ich wollte mehr. 
Ich kapierte endlich: Anscheinend sind meine Hormone in Wallung gekommen und ich wollte 
Sex haben. Und das bald. Und nicht so eine Art Sex, wie da auf der Wiese irgendwo, sondern 
richtigen Sex. Auch für diese Erkenntnis hasste ich mich: Eigentlich dürfte ich davon ja wohl 
geheilt sein. 
Später sagte meine Psychotherapeutin, dass das öfter mal vorkommt, dass das Verdrängte 
irgendwie ans Licht will, das ist wohl so ähnlich, wie diese Abhängigkeit von Entführten zu 
ihren Entführern. So sei das wohl bei mir mit den Vergewaltigern. 
Auf jeden Fall ging es mir dann komisch: Sobald ich nach der Schule irgendwo einen 
gutgebauten Typen sah, wurde mir ganz wuschig. Mir lief direkt heiß und kalt über den 
Rücken und am ganzen Körper bekam ich Gänsehaut.  
Klar, ein bisschen geht das allen Mädchen so (und wohl Jungs auch, wenn sie ein hübsches 
Mädchen sehen), aber halt nicht so extrem wie bei mir. 
Das ging dann Wochenlang so, und dieses wuschigsein wurde immer schlimmer. Nach ca. 6 
Wochen hätte ich alles vernascht, was nicht bei drei auf einem Baum sitzt. Aber noch war ich 
stärker und konnte mich soweit zügeln und den Drang unterdrücken. 
Aber: Ich war nachmittags mal wieder beim Bummeln, gleich nach der Schule. Und weil es 
voll heiß war, setzte ich mich auf eine Radler in eine Straßenkneipe. Das bisschen Alkohol 
war dann das, was mir das Genick brach. Ich war ziemlich erhitzt, so trank ich gleich mal das 
halbe Glas leer und danach merkte ich, wie mir der Alkohol sofort in den Kopf schoss. Und 
zu allem Überfluss setzte sich ein netter junger Mann zu mir an den Tisch. Wir kamen ins 
Gespräch, nach einer Weile baggerte er mich voll an, und ich.... ich konnte gar nicht mehr 
anders, als kurz danach mit ihm mitzugehen. Wir landeten in seiner Wohnung, wo ich keinen 
eigenen Willen mehr hatte. Mein Körper hat mich übernommen und es dauerte keine drei 
Minuten, als wir zusammen im Bett lagen und er ohne irgendein Vorspiel in mir steckte. Aber 
auf Vorspiel konnte ich verzichten, ich wollte JETZT gefickt werden. Und als er in mich 



drang, war ich endlich besänftigt. Ich genoss dieses Spiel. Und als er kam und ich auch, zog 
ich mich schnell an und verschwand. 
DAS hat gut getan, allerdings hielt dieses Gefühl nur kurz an. Nach einer Stunde, als ich nach 
Hause kam, war ich genauso drauf wie vorher. 
Und so saß ich am nächsten Tag wieder in einem Lokal, allerdings ohne Erfolg. 
Aber schon am nächsten Tag ließ ich mich wieder abschleppen. 
Nach ein paar Tagen der Enthaltsamkeit bot ich mich dann einem Typen direkt an. Ohne 
Umschweife fragte ich ihn, ob er mich ficken mag. Und er mochte. 
So ging ich dann fast täglich auf Männerfang. Wenn einer nicht wollte, dann ging ich halt 
zum nächsten. Ich schämte mich nicht mal dafür. Ich quatschte solange junge Männer an, bis 
einer wollte. Eher gab ich nicht auf. So hatte ich fast täglich Sex. 
Tja – das ging dann wohl so vier Wochen so weiter. Dann traf ich einen jungen Türken. Der 
war 19 und den quatschte ich einfach an. Der überlegte nicht lange, nahm mich bei der Hand 
und zog mich mit sich. Irgendwo in einem Hinterhof in einem Keller zog er mir nur kurz das 
Höschen runter und so fickte er mich von hinten.  
Als ich gehen wollte, hielt er mich an der Hand und fragte mich, ob wir uns wiedersehen... 
So kam ich in seine Clique. Lauter arbeitslose Türkische Jugendliche. Und lauter Jungs, weil 
die ihre Mädchen ja nicht mitnehmen, wenn sie auf der Straße rumlungern. So war ich das 
einzige Mädchen unter ca. 15 Männern. So genau kann man das nicht sagen, weil die immer 
mal wechselten. 
Und ich ging von einer Hand zur nächsten. Jeden Tag gehörte ich einem anderen, an manchen 
Tagen auch mehreren hintereinander. Ich machte alles mit, es besänftigte mein Verlangen, 
wenn auch nur immer für kurze Zeit. 
Und wenn ein Kumpel von einem der Jungs vorbeikam, dann wurde ich das Gastgeschenk. 
Die Jungs nahmen mich dann egal wo. Wo sie gerade Lust hatten, steckten sie mir ihre Dinger 
wohin auch immer. Eine Zeitlang war es für sie voll in, mir in den Po zu ficken. Aber nicht 
schön langsam und sanft, wie das wohl auch für das Mädchen schön wäre, nein, voll hart und 
mit einem Ruck, dass ich oftmals vor Schmerzen nur noch wimmern konnte. Das hörte dann 
erst wieder auf, als einem von ihnen das Bändchen gerissen war und er blutete wie ein Tier. 
Danach vögelten sie mich wieder ganz normal. 
 
Das ging dann auch eine Weile so, bis mein endgültiger Abstieg kam. 
Die Jungs sagten, dass ich doch auch für Geld rumficken könnte. Damit könnten wir uns dann 
was leisten. Erst wollte ich überhaupt nicht, aber schon nach zwei Tagen Enthaltsamkeit war 
ich dazu bereit. Mein Gehirn war zu dem Zeitpunkt schon fast vollkommen außer Betrieb. 
Einer kannte einen, der einen Bekannten hat, dessen Freund hatte ein paar Mädchen laufen. 
Zu dem brachten sie mich am nächsten Tag. 
Der zeigte mir nur mal kurz, wo ich meinem Geschäft nachgehen kann: Es war ein sehr 
einfaches Zimmer, mit nur einem Bett drin und einem Stuhl. Da sollte ich meine Kunden 
bedienen. Als ich dann nicht mehr wollte und davonlaufen wollte, bekam ich ordentlich 
Prügel und dann wurden mir die Klamotten abgenommen. Und wenn ich nicht täte, was sie 
verlangen, würden sie mich noch viel mehr schlagen. 
So kamen dann meine ersten Freier. Alte Säcke, die anscheinend viel Geld dafür zahlten, es 
mit einem so blutjungen Mädchen zu treiben. 
Die eine Hälfte kassierte der Zuhälter, die andere Hälfte zum Großteil meine Clique, und ich 
bekam nur ein paar Euro... 
Nach etwa einer Woche ließen sie mich dann schon auf die Straße. Genauer: Auf den 
Straßenstrich. Ab da musste ich meine Freier selber besorgen. 
Immerhin: Mein ständiges Verlangen nach Sex wurde unterdrückt und befriedigt, aber ich 
fühlte mich immer mieser. Abends wenn ich heimkam, lag ich stundenlang in der Badewanne, 
wollte mich von dem Schmutz reinigen, ganz genau wissend, dass das nie mehr abgeht. Der 



Schmutz und Dreck war nicht äußerlich auf der Haut sondern tief in mir drin: Auf die Seele 
gebrannt. 
Irgendwann wurde ich dann auch schon mal für Feiern vermietet. Da bediente ich 
leichtbekleidet und zu einer gewissen Zeit war mein Platz dann in einem Nebenraum, wo 
jeder der Gäste über mich drüber konnte.  
Hier wurde ich dann oftmals auch gequält. Ich wurde angebunden und ohne Vorwarnung in 
den Po genommen, die alten Säcke geilten sich daran auf, mir weh zu tun und erst wenn ich 
vor Schmerzen schrie, waren sie gut drauf. Ich war mittlerweile zu einer der untersten Nutten 
in der Stadt geworden. Was sonst keine mehr mitmachte, das musste ich tun. Die Männer 
blasen und ihren Samen schlucken war da noch das geringste Übel. Wenn irgendeiner ein 
junges Mädchen einfach mal voll mies behandeln wollte, sie so richtig erniedrigen und quälen 
und zu allem Übel das alles auch noch vor anderen, der fragte nach mir.... 
 
Aber irgendwann war damit dann Schluss. Ich konnte so nicht mehr weitermachen und ging 
freiwillig zu einer Psychotherapeutin. Die steckte mich erst mal in ein Sanatorium, zur Kur. 
Hier war ich dann fast ein viertel Jahr, sozusagen auf Entzug. Ich war süchtig. Sexsüchtig. 
Ich wurde fast so therapiert wie ein Drogensüchtiger, auch spürte ich ganz genau den 
körperlichen Entzug. Es ging mir eine Zeitlang voll dreckig, aber nach ca. 4 Wochen wurde es 
täglich besser. Klar, ich bekam am Anfang Medikamente, die mir helfen sollte, und die 
wurden jetzt dann schrittweise reduziert. Außerdem bekam ich Psychopharmaka gegen meine 
vollen Depressionen. Einmal war ich drauf und dran, mich selber umzubringen, aber das 
haben die Pfleger dann zum Glück verhindert. 
Nach der Kur war ich fast clean, nur musste ich ab jetzt dreimal die Woche zur Psychologin 
und später dann in eine Selbsthilfegruppe.  
Seit meinem 18. Geburtstag bin ich nun nur noch zweimal in der Woche in der 
Selbsthilfegruppe, nur so vorsorglich, damit ich nicht wieder auf die schiefe Bahn gerate. 
Außerdem mach ich das jetzt auch freiwillig.  
Und nebenbei fahre ich mit meiner Psychologin zu anderen Selbsthilfegruppen und erzähle 
von meinen Erfahrungen und mache ihnen damit Mut. 
Ein junger Mann hat mir erst letzthin gesagt, dass ich ihm den letzten Kick gegeben hatte und 
er jetzt so gute Fortschritte gemacht hatte, dass er von seinem Psychologen als geheilt 
eingestuft wurde. 
Mit dem bin ich jetzt übrigens so was ähnliches wie zusammen. 
Wir wohnen sehr weit voneinander entfernt, aber so oft wir können, treffen wir uns. 
Tja – und wir beide brauchen jetzt nichts mehr anderes als uns selber (und den anderen 
natürlich), somit sind wir GEHEILT.  
 
 
 
Wenn jemand in dieser Richtung Hilfe braucht:  
Ihr könnt mir über die Eigentümerin dieser Seite gerne eine Mail zukommen lassen.  
Sie leitet sie an mich weiter. Schreibt halt einfach in den Betreff, dass sie für mich ist. 
 
Danke 
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