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1111::::    Adel verpflichtetAdel verpflichtetAdel verpflichtetAdel verpflichtet 
 
Manchmal habe ich mich schon gefragt, womit ich 

William überhaupt verdient hatte. Er war eigentlich genau 
so, wie ich mir meinen Traummann immer erträumt hatte 
– charmant, witzig, zuvorkommend, gutaussehend, 
aufgeschlossen, unternehmungslustig, zärtlich, liebevoll 
und stark. 

Es existierte nur eine Sache, die mich an ihm störte, 
aber dafür gab ich mir selbst die Schuld. Es ist nicht so, 
dass William kein Familienmensch gewesen wäre. Meine 
Mutter wickelte er gekonnt um seinen Finger und Daddy 
konnte nach anfänglichen Anflügen von väterlicher 
Eifersucht nicht anders, als William auch einfach nur toll 
zu finden. Keine Frage – ich hatte meinen Eltern den 
perfekten Schwiegersohn präsentiert.  

Will zögerte nie, wenn ich ihn bat, mit mir meine Eltern 
zu besuchen. Ich glaube, er mochte sie. Vielleicht fühlte 
er sich bei ihnen sogar mehr zu Hause als bei seiner 
eigenen Familie. 

Womit wir beim Thema wären. 
Will sprach auffallend selten über seine Leute. Die 

spärlichen Informationen, die er mir gab, musste ich mir 
mühsam „erarbeiten“. Als ich William kennenlernte, fand 
ich seinen britischen Akzent total süß. Er hingegen schien 
sich dessen ein wenig zu schämen. Irgendwann erfuhr ich 
dann, dass sein Dad ein echter Lord war. Wills Mutter 
war früh gestorben und Lord Walkford hatte sich eine 
sehr viel jüngere Frau genommen. Williams Stiefmutter 
war nicht älter als er selbst. Eine Weile lang hatte ich 
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geglaubt, dass darin ein Problem für ihn liegen würde, 
aber das war wohl doch nicht so. 

Will hat es immer bestritten, aber ich war nach einer 
Weile überzeugt, dass es an mir lag. 

Ich war einfach nicht „standesgemäß“. 
Meine Eltern hatten zwar ein gutes Einkommen, aber 

sie waren nicht wirklich vermögend und adlig natürlich 
sowieso nicht. Wie denn auch? „Von Jackson County bei 
Maine“ eignet sich schlecht als Adelstitel.  

Und ich? 
 

 
 
 
Als Königin der Ballsäle sah ich mich nun wirklich 

nicht. Okay, ich war nicht hässlich, aber ich hatte dieses 

Und ich? 
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Problem. Naja – zwei Probleme. Sie fingen an, als ich elf 
war und wuchsen immer weiter. Ich war nicht groß. Ich 
hatte einen insgesamt eher schlanken Körper … eben 
abgesehen von meinen beiden „Problemen“, die dazu 
einfach nicht passten. In der Pubertät brachten sie mir 
den Spitznamen „Busty“ ein. Ich hasste das!  

Diese Dinger führten jedenfalls dazu, dass ich mich 
zurückzog. Ich machte nicht beim Tanzkurs mit, riss keine 
Jungs auf und kleidete mich sehr zurückhaltend. 

Ich war ein schüchternes Mädchen. 
William hingegen war hartnäckig. 
Ich hatte ihn in meinem letzten Jahr auf der High-

School kennengelernt und er war einfach nicht davon 
abzubringen. Naja, ich kann nicht behaupten, dass ich ihn 
wirklich hätte zurückweisen wollen. Er wurde mein erster 
fester Freund und mein erster Liebhaber. Mit ihm an 
meiner Seite verlor ich ein großes Stück meiner 
Unsicherheit. 

Wir waren zwei Jahre zusammen und studierten 
inzwischen gemeinsam, als das Thema aufkam. Okay – 
natürlich war das früh, aber wenn man wirklich verliebt ist 
… so, wie wir es waren? 

Als er mir dann die Frage aller Fragen stellte, machte 
ich zur Bedingung, dass ich erst seine Familie 
kennenlernen wollte. Zum ersten Mal erlebte ich William 
unsicher. 

„Joanne, Du musst doch nicht meine Familie heiraten“, 
meinte er. 

„Ich weiß. Willst Du sie denn überhaupt zur Hochzeit 
einladen, oder ist Dir das lieber, wenn die mich gar nicht 
kennenlernen?“ 
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„Darum geht es doch nicht.“ 
„Nein? Worum denn dann? Das ist doch normal, dass 

ein Vater die Braut seines Sohnes wenigstens mal 
gesehen hat, bevor der sie heiratet.“ 

„Seit wann kümmerst Du Dich darum, was ‚normal‘ 
ist?“ 

„Seit es um den wichtigsten Tag meines Lebens geht. 
Ich möchte nämlich, dass es auch der schönste Tag 
wird.“ 

„Das will ich doch auch.“ 
 

  
  
„Dann möchte ich Deinen Dad kennenlernen. Ich werde 

Dir bestimmt keine Schande machen.“ 

„Das will ich doch auch.“ 
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„Schande? Unsinn! Du bist die wunderbarste Frau auf 
dieser Welt. Ich bin stolz, dass Du meine Frau wirst.“ 

„Will, wenn es nicht um meine bürgerliche Herkunft 
und meine Nationalität geht … wo liegt denn dann das 
Problem? Meinst Du nicht, dass wir das gemeinsam lösen 
können?“ 

Ich konnte sehen, wie es in ihm arbeitete. Er schien 
sich regelrecht zu etwas durchringen zu müssen. 
„Vielleicht liegst Du mit der ‚Schande‘ nicht ganz falsch. 
Es ist nur so, dass ich mich nicht für Dich, sondern für 
meinen Vater schäme.“ 

Aha. Es ging ihm also darum, mich nicht vor den Kopf 
zu stoßen. Ich war erleichtert. „Was ist denn so schlimm 
an Deinem Vater?“ 

„Ach, er ist … er ist nicht nur das Klischee eines 
hochnäsigen englischen Lords …“ 

„Das macht doch nichts. Vielleicht finde ich ihn ja 
ganz süß und mit Deiner Hilfe kann ich ja üben, mich 
‚standesgemäß‘ zu verhalten.“ 

„Wenn es nur das wäre“, seufzte William, „aber … also 
… wenn ich behaupten würde, dass das Frauenbild 
meines Vaters aus dem vorletzten Jahrhundert stammt, 
dann wäre das eine Untertreibung.“ 

„Oh. Naja. Ich meine … ich bin ja nicht gerade eine 
Feministin, oder?“  

Ich kicherte, aber Will blieb ernst. Er sah besorgt aus. 
„Nein, Jo, das bist Du wohl nicht. Du bist eine ganz 

normale, amerikanische, junge Frau mit einer eigenen 
Meinung, vernünftigen Ansichten und einem wunderbaren 
Charakter.“ 
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„Und Du bist ein Schatz.“ Ich gab ihm einen Kuss. 
„Mach Dir keine Sorgen, Liebster! Dein Dad kann der 
schlimmste Chauvi sein. Ich komme damit schon klar. Er 
lebt eben in seiner Welt und hat seine Sicht der Dinge. 
Wenn das alles wirklich so schlimm ist, dann muss ich 
ihn doch trotzdem nicht verurteilen. Ich will ihn ja nur 
mal sehen und er soll mich auch mal kennenlernen. Ich 
weiß doch, dass Du nicht er bist. Wenn er allzu großen 
Mist von sich gibt, dann reiße ich mich eben zusammen 
und widerspreche nicht. Ich kann das schon.“ 

 

 
  
 
„Es ist ja nicht nur mein Vater. Mein Bruder Richard ist 

auch so … irre. Wenn Du Christine, die Frau meines 

„Ich kann das schon.“ 
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Vaters und Diana, meine Schwägerin, siehst, fällst Du 
glatt in Ohnmacht.“ 

„Hahaha! Ich werde es schon überleben. Was ist mit 
denen? Tragen die komische Hüte, gehen zum 
Pferderennen und pudern sich ununterbrochen ihre feinen, 
aristokratischen Näschen? Das wird bestimmt lustig, wenn 
meine Vorurteile bestätigt werden, hihi. Du musst mir nur 
ein paar Tipps geben, dann pudere ich mein Näschen 
auch.“ 

William blieb immer noch ernst. Irgendwie musste da 
mehr dahinterstecken, als eine etwas schräge 
Verwandtschaft. Er sah so besorgt aus! Dann meinte er: 
„Wenn ich Richard Dir gegenüber erwähnt hatte … also … 
er ist mein jüngerer Bruder.“ 

„Dann wirst Du irgendwann Lord Walkford. Und ich … 
hey! Ich werde Lady Walkford. Das ist doch cool!“ 

Will schien es nicht so cool zu finden. „Als mein 
Bruder Diana heiraten wollte, hat Vater darauf bestanden, 
sie vorher in eine Art ‚Erziehungsinstitut‘ zu schicken.“ 

Ich verschluckte mich fast. Ich riss meine Augen auf. 
„Das ist nicht Dein Ernst!“ 

Will lächelte nicht. „Ich bin der Erstgeborene.“ 
Allmählich begriff ich. Will hatte einfach Angst, dass ich 

etwas auf mich nehmen müsste, was ich nicht wollte. „Du 
meinst, Dein Vater würde darauf bestehen, mich auch in 
dieses ‚Institut‘ zu schicken? Als Bedingung dafür, dass er 
uns seinen Segen gibt? Deshalb wolltest Du mich 
heiraten, ohne dass er es erfährt? Um mir das zu 
ersparen?“ 

„Ja und ja und ja.“ 
„Was ist das für ein Institut?“ 
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„Es heißt ‚Educational Institute For Real Ladies‘. Es wird 
von einer Gruppe Adliger und ein paar Industriellen 
finanziert, die ihre Frauen oder Töchter dorthin schicken, 
um aus eigenständig denkenden Wesen dumme, 
angepasste Weibchen zu machen.“ 

„Und was ‚lernen‘ die da?“ 
„Ich weiß es nicht genau. Ich habe das immer 

abgelehnt und mich nie dafür interessiert, aber es scheint 
zu funktionieren, denn meine Schwägerin war vorher ganz 
in Ordnung und ist seitdem eine dumme Pute wie 
Christine.“ 

„Meinst Du, man könnte eine dumme Pute aus mir 
machen?“  

 

  „Meinst Du, man könnte eine dumme Pute aus mir machen?“ 
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„Das ganz sicher nicht, aber ich finde nicht, dass Du 
so einen Quatsch mitmachen musst, nur damit mein 
Vater mit Dir einverstanden ist. Der geht ja auch nicht 
auf eine Schule, wo man einen normalen Menschen aus 
ihm machen würde, um Dir ‚angemessen‘ zu erscheinen. 
Naja, das würde wohl auch nichts nützen.“ 

William kannte mich. Er kannte auch die Probleme, die 
ich vor unserer Zeit gehabt hatte. Ich konnte mit ihm 
wirklich über alles reden und ich hatte ihm erzählt, dass 
ich nie „dazugehört“ hatte, nie auffallen wollte, mich nie 
irgendwie „besonders“ gefühlt hatte. Das einzig Besondere 
an mir war in meinen Augen meine Oberweite gewesen 
und die war für mich eher ein Grund, mich zu verstecken, 
statt womöglich stolz zu sein. Es war Will gewesen, der 
mich endgültig von den Gedanken an eine reduzierende 
OP abgebracht hatte – nicht, weil er ein Fan großer 
Brüste gewesen wäre, sondern weil er mir das Gefühl 
gab, mich so zu lieben, wie ich war. Bei ihm fühlte ich 
mich schön und begehrenswert. 

Ich hatte mich in Will verliebt, ohne Näheres über 
seine Abstammung zu wissen. Das folgte erst später. 
Jetzt jedoch, als immer mehr über seine Herkunft ans 
Tageslicht kam, verspürte ich das seltsame Bedürfnis, 
doch einmal dazu zu gehören - zu Will und zu seinem 
Hintergrund. Ich wollte akzeptiert werden. Will tat es. Sein 
Vater sollte es auch. Ich wollte tatsächlich Lady Walkford 
werden. Ich war bereit, eine ganze Menge dafür zu tun. 

Ich sagte es Will und nach anfänglichem Kopfschütteln 
schien er mich zu verstehen. Wenn sein Vater wirklich auf 
meiner „Erziehung“ bestand, dann wollte ich es tun. Was 
sollte mir schon passieren? Ich war ja so naiv!  
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2: 2: 2: 2: Das HotelzimmerDas HotelzimmerDas HotelzimmerDas Hotelzimmer 
 
Natürlich war ich während des Fluges gespannt. 

Natürlich war ich neugierig auf England, auf den Lord, 
auf Wills ganze Familie. Ich war auch ein wenig unsicher. 
Wie würden die Leute auf mich reagieren? Würde Lord 
Walkford tatsächlich darauf bestehen, mich in ein 
„Erziehungs-Institut“ zu schicken? In meinem Flugzeug-Sitz 
über den Wolken erschien mir das alles irgendwie 
unwirklich.  

William hingegen wirkte reichlich nervös. 
Ich versuchte, ihn zu beruhigen. „Dein Dad wird mich 

schon nicht vom Schlosshof jagen.“ 
 

 
 „Dein Dad wird mich schon nicht vom Schlosshof jagen.“ 
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„Nein, das wird er nicht. Ich glaube sogar, dass er 
Dich mögen wird.“ 

„Dann musst Du doch nicht so nervös sein, Will. So, 
wie Du ihn mir beschrieben hast, stelle ich mir inzwischen 
einen fürchterlich spießigen, herrischen alten Sack vor. Ich 
glaube nicht, dass die Realität dieser Vorstellung gerecht 
werden kann. So bin ich auf das Schlimmste vorbereitet 
und werde Deinen alten Herrn dann vermutlich gar nicht 
so schrecklich finden, wenn ich ihm tatsächlich 
gegenüberstehe. Auf jeden Fall musst Du Dich nicht für 
ihn schämen und für seine seltsamen Ansichten erst 
recht nicht.“ 

Will zwang sich zu einem Lächeln. „Ich weiß ja, dass 
Du das wirklich willst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich 
das will. Es wird eine Zumutung.“ 

„Das Kleid, das wir gekauft haben, ist doch sogar ganz 
hübsch. Wenn das dem Geschmack Deines Vaters 
entspricht, dann wird er schon Gefallen an mir finden. Ich 
kann durchaus mal eine Weile das brave Weibchen 
spielen und mir auf die Zunge beißen, wenn Dein Dad 
allzu dumme Sprüche klopft. Es geht ja nur ums 
Kennenlernen und um die Hochzeit. Dabei trage ich 
sowieso keine Hosen und wenn seine Lordschaft danach 
heranstolziert kommt und kundtut, dass Hosen 
‚unweiblich‘ sind, dann werde ich mir vor Lachen auf 
meinen in einer Jeans steckenden Oberschenkel klopfen.“ 

„Wenn es nur um die Hochzeit ginge …“, meinte 
William. „Diana war ein halbes Jahr im Institut und das 
war schon ein verkürzter Zeitraum.“ 

„Ja, und danach war sie eine dumme Pute. William, 
darüber haben wir doch gesprochen. Ein Urlaubssemester 
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ist kein Problem und wenn es zwei Semester werden, ist 
das auch nicht schlimm. Unsere Hochzeit ist mir wichtig 
und Diana hatte bestimmt schon immer etwas von einer 
Pute an sich - auch vor ihrem Aufenthalt in dem 
komischen Institut. Was soll mir schon passieren?“ 

 

 
      
 
„Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn wir es 

auf eine Auseinandersetzung ankommen ließen.“ 
„Einen Familienkrach? Vor unserer Hochzeit? Soweit ich 

Dich verstanden habe, gibt es den früher oder später 
sowieso. Ich werde ja nicht immer in ‚damenhaften‘ 
Kleidchen herumlaufen und mich darauf beschränken, die 
Klappe zu halten und hübsch auszusehen. Ab und zu 

„Was soll mir schon passieren?“ 



 14

kann ich das aber und wenn es nicht anders geht, um 
eine tolle und harmonische Hochzeit zu erleben, dann 
sollten wir den Krach nicht ohne triftige Gründe zeitlich 
vorziehen. Außerdem gefallen mir die Sachen, die wir für 
die ‚Show‘ gekauft haben. Ich muss sie ja nicht ständig 
tragen.“ Ich glaubte zu wissen, dass Williams ganze Sorge 
nur mir galt. Er hatte Angst, sein Vater würde mich 
schockieren, abschrecken oder so anwidern, dass es auf 
ihn selbst zurückfallen könnte. „Du musst mir vertrauen, 
Liebling. Ich kann zwischen Deinem Vater und Dir 
unterscheiden.“ 

„Das weiß ich doch. Du musst aber auch wissen, dass 
ich auf Deiner Seite stehen und nur gute Miene zum 
bösen Spiel machen werde. Ich befürchte, dass ich Dir 
das in der Zeit auf Walkford Manor nicht immer 
ausreichend zeigen kann.“ 

„Ich werde es wissen. Hey! Schau nicht so traurig! Lass 
uns ein wenig Spaß dabei haben! Du spielst den 
künftigen Lord Walkford und ich Deine Verlobte und wir 
machen es so, dass Deinem Vater Hören und Sehen 
vergeht und er glaubt, dass sein Sohn ein ebenso 
eingebildeter Idiot ist wie er selbst und seine 
Schwiegertochter eine ebenso dumme Pute wie der Rest 
der weiblichen Verwandtschaft. Nach unserer Hochzeit 
zeigen wir ihm dann den Stinkefinger. Okay?“ 

„Ich hoffe, dass ich mit Deinen schauspielerischen 
Qualitäten mithalten kann“, meinte William, der jetzt nur 
ein ganz klein wenig entspannter aussah. „Außerdem weiß 
mein Vater, wie ich über ihn denke.“ 

„Du musst Dich ja gar nicht verstellen. Überlass das 
mir, damit Dein Dad sieht, dass ich künftig einen guten 
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Einfluss auf seinen missratenen Sohn haben werde. Der 
alte Lord Walkford und ich – wir biegen Dich gemeinsam 
schon wieder hin, hahaha!“ 

Ich glaubte tatsächlich, dass man mir das abnehmen 
würde.  

Nach der Landung gingen wir gleich ins Hotel am 
Airport. Will hatte dort eine Übernachtung gebucht, weil 
er ausgeruht bei seinem Vater auftauchen wollte und mir 
war das sehr recht. So würde ich mich am nächsten Tag 
in Ruhe vorbereiten können.  

Am Abend unserer Ankunft hatte ich jedoch noch ein 
anderes Bedürfnis. „Wenn Eure Lordschaft Euch bedienen 
möchten …“ 

 

 
   „Wenn Eure Lordschaft Euch bedienen möchten …“ 
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Ich hatte schon immer ein Faible für Sex in 
Hotelbetten gehabt. Für mich war das mit einem Hauch 
„Verruchtheit“ verbunden. Aus diesem Grund gehörte 
natürlich mein rotes Baby-Doll unbedingt ins Gepäck. Ich 
fand mich darin besonders scharf und glaubte, dass ich 
damit unwiderstehlich wirkte – jedenfalls dachte ich das 
damals.  

Ich hatte es beim Auspacken (wir mussten für eine 
einzige Übernachtung ja nicht unser gesamtes Gepäck 
ausleeren) geschickt aus dem Koffer geholt und 
unbemerkt mit ins Bad genommen. Dort machte ich mich 
frisch, warf das zarte Dessous über und präsentierte mich 
meinem Verlobten in der Erwartung, dass der sich – wie 
sonst auch – gleich auf mich stürzen würde. 

William lächelte mir zu … total schief! 
„Hey, Du … äh … siehst bezaubernd aus.“ 
„Oh. So? ‚Bezaubernd‘, hm? Ich weiß ja, dass Du 

angespannt bist, aber das ist unser erster Abend in 
England. Wollen wir den nicht genießen?“ Ich machte ein 
paar Schritte auf William zu und versuchte, mich dabei 
so sexy wie möglich zu bewegen. 

„Ja, sicher. Entschuldige. Ich bin nicht so wirklich 
entspannt.“ 

„Nein“, hauchte ich. „Dann werde ich wohl dafür 
sorgen müssen, dass es Dir ganz schnell wieder etwas 
besser geht, hm?“ Ich ließ die dünnen Träger meines 
Hemdchens über die Schultern rutschen und hoffte, dass 
es einigermaßen sinnlich aussah. Mir war klar geworden, 
dass Will etwas direktere „Ansprache“ brauchte, um auf 
Touren zu kommen. Früher hatte ich es gehasst, meine 
großen Brüste länger als unbedingt nötig nackt vor mir 
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herzutragen, aber Will hatte mit viel Geduld und 
Verständnis dafür gesorgt, dass ich mich wenigstens vor 
ihm nicht mehr schämte. Ich griff unter die Bändchen 
meines Slips und versuchte, ihn mir erotisch von meinen 
Hüften zu streifen. Das war gar nicht so einfach. 

 

 
 
 
Es ist mir immer ein Rätsel geblieben, wie das 

eigentlich die Frauen in irgendwelchen Filmen machen. Ich 
meine … hey! … wenn ich mich splitternackt ausziehen 
will und vorhabe, mich zu vergnügen, dann bin ich eben 
erregt und dann klebt die Vorderseite meines Slips ganz 
zwangsläufig ein wenig an meinen feuchten Lippen und 
dann ist es nicht mehr möglich, ihn einfach so 

Das war gar nicht so einfach. 
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heruntergleiten zu lassen. Im richtigen Leben kann man 
keine „Szene herausschneiden“. Es sieht dann nun einmal 
nicht so elegant aus. Andererseits … ist das den 
Männern denn in Wirklichkeit nicht total gleichgültig?! 

Ich glaube, an diesem Abend hätte ich den perfekten 
Strip hinlegen können. William sprang einfach nicht an. 

Eigentlich sind Männer leicht verführbar. Weil die das 
wissen, versuchen sie seit 2000 Jahren, uns Frauen daran 
zu hindern, unsere ebenso einfachen wie wirkungsvollen 
„Waffen“ einzusetzen. Meist genügt es, ein bisschen mit 
Brüsten oder Po zu wackeln, und „die Sache steht“. Wir 
machen es aber nicht gern. Weil man uns immer wieder 
gesagt hat, dass wir dann „schmutzig“ und „verdorben“ 
sind. Außerdem sind wir „schlecht“. Das steht an diversen 
Stellen in der Bibel. So bemühen wir uns nun, „gut“ und 
„rein“ zu sein. Das ist nicht leicht, wenn wir außerdem 
auch noch einfach geil sind. Was machen wir dann? Wir 
geben uns Mühe. Wir bereiten uns ausgiebig vor, bringen 
unsere Körper auf bestmögliche Weise in einen für uns 
halbwegs akzeptablen Zustand, sorgen für passende 
Umgebung und Atmosphäre und kreieren regelrechte 
Szenarien – es soll ja schließlich alles perfekt und 
möglichst rein sein. Dann kommt unser Auserwählter, 
sieht die ganze Pracht … und hat keine Lust. Pffft! 

Männer brauchen kein „Drumherum“. Sie dürfen 
schließlich immer sexuelle Wesen sein. Deshalb haben sie 
keine Ahnung, wie sehr eine Frau leidet, wenn sie nach 
all dieser Vorbereitung zurückgewiesen wird. Je 
verkorkster und verklemmter eine Frau aufgrund all der 
frauenfeindlichen Pascha-Ideologie ist, umso schlimmer ist 
es, wenn sie sich mal traut, „sündig“ sein zu wollen und 
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dann nicht „erhört“ wird. Ich war zum Glück nicht religiös, 
aber auch an mir war die Dauerberieselung, wie eine 
Frau gefälligst zu sein hatte, nicht ganz spurlos 
vorübergegangen. Meine Vorbereitung hatte sich an 
diesem Abend zwar in Grenzen gehalten, aber ich musste 
gegen eine in mir aufsteigende Frustration kämpfen.  

Ich schaltete noch einen Gang höher. Ich ließ mich auf 
meine Knie nieder, rutschte zu William hin und bot ihm 
meine Brüste an. Das wirkte immer. 

 

 
 
 
Endlich zog William mich in seine Arme und blitzschnell 

nutzte ich die Gelegenheit, ihn aus seinen Sachen zu 
schälen. Als mir beim Herunterziehen seiner Hosen jedoch 

Das wirkte immer. 
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nicht gleich ins Auge sprang, was in solchen Situationen 
doch stets fest stand, wusste ich, dass diese Nacht keine 
von der „unvergesslichen“ Sorte werden würde. Ich hätte 
nie für möglich gehalten, dass der bevorstehende Besuch 
bei Williams Dad ihn derart mitnehmen konnte. Männer 
können so sensibel sein! Und so … weich. Auch von 
meiner Vorfreude war nur noch ein kläglicher Rest übrig. 
Ich wandte mich von dem unentschlossenen Ding ab und 
sah William in die Augen. „Hm. Was machen wir jetzt mit 
dem?“ 

„Tut mir leid, Liebes. Ich bin einfach nicht bei der 
Sache.“ 

„Sieht nicht so aus, als ob der lange durchhalten 
würde. Der macht ja jetzt schon einen Diener.“ 

„Joanne! Das ist ja wohl bei Deiner Art der 
‚Kommentierung‘ nicht verwunderlich.“ 

William verstand nicht, dass ich ein wenig Galgenhumor 
brauchte, um nicht traurig zu werden. „Hach, dieses 
Sensibelchen! Kein Rückgrat heute. Sonst springt der 
immer gleich auf, wenn er mich nackt sieht.“ 

„Das ist kein Hund!“ 
„Nein? Wuff! Steh, Bello! Steh! Hm. Reagiert nicht. 

Vielleicht eine Katze? Egal. Komm, Schatz! Lass uns 
zusammen unter die Dusche gehen! Das hilft vielleicht 
und wenn nicht, dann machen wir anschließend Glaskunst 
daraus.“ 

„Glaskunst?“ 
„Klar. Mundgeblasen.“ Ich nahm Williams Hand und zog 

ihn ins Bad. Ich hoffte, diese Nacht noch irgendwie retten 
zu können. Ich wusste ja nicht, dass nicht die Nacht, 
sondern vielmehr ich Rettung gebraucht hätte. 


