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Episode 3Episode 3Episode 3Episode 3: : : : SchönheitSchönheitSchönheitSchönheit    
Teil 1: Das Model 
 
„Hey! Wach auf! Deine Haare sind doch schon 

gemacht.“ 
Aha. Ein Friseurtraum? Ich saß auf einem Sofa und 

richtete mich auf. Seltsamer Schlafplatz! Ich sah in die 
Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Ui! 

Die ausgesprochen schöne Frau steckte in einem 
heftigen Korsett, aber sie sah nicht aus, als würde sie 
sich unwohl fühlen. „Komm zu Dir, Janet! Du bist gleich 
dran.“ 

 

 
 
 

                                                                           „Du bist gleich dran.“ 
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Janet? War ich das? Warum musste ich an „Damn it, 
Janet“ denken? Warum musste ich kichern? 

„Was ist los?“ 
„Schon … gut.“ Oje! Ich hatte eine Piepsstimme. Naja, 

vielleicht kam mir das nur im ersten Moment so vor. Auf 
jeden Fall wirkte die hübsche Frau nicht unfreundlich. Sie 
war wirklich sehr hübsch. Das konnte ich schon 
beurteilen. Was ich nicht konnte, war … es zu spüren. Da 
stand eine Erscheinung wie aus einem Fetisch-Traum vor 
mir - eine Figur wie ein Model, jedoch mit ausgesprochen 
üppigen Brüsten, spärlich mit dunkelblauem Latex 
bekleidet und vom Scheitel bis zu den Zehen einfach nur 
sexy - und ich registrierte das wie ein Sonderangebot im 
Getränkemarkt. Da stimmte etwas nicht. Mit mir stimmte 
etwas nicht.  

„Du wirkst ganz durcheinander. Alles in Ordnung?“ 
„Ja, ich … ich war wohl wirklich eingeschlafen und 

habe geträumt, ich bin entlassen worden und mein 
Exmann hat versucht, mich zu vergewaltigen.“ 

„Schräg! Dein Ex? Kein Wunder, dass Du ein wenig 
zerknautscht wirkst. Du musst Dich jetzt aber trotzdem 
anziehen. Verne bereitet gerade Dein Shooting vor. Ruf 
mich, wenn ich Dir helfen soll!“ 

Mein Shooting? 
Ich sah mich um.  
Ich befand mich in einer nicht gerade luxuriösen 

Sitzgruppe. Davor erkannte ich einen Schreibtisch, eine 
Art Kabine mit Schminktisch und einen Kleiderständer. 
Links von der Sitzgruppe befand sich tatsächlich ein 
richtiges Set. Wenn ich aus dem Fenster blickte, sah ich 
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die Lichter einer Großstadt. Es war wohl schon später 
Abend.  

Mein Shooting. 
War ich ein Model? 
Ich stand auf … und wäre fast vornüber gestürzt. Ich 

widerstand dem Drang, die riesigen Dinger, die an meiner 
Brust hingen, mit den Armen festzuhalten und eilte zu 
dem Schminktisch, um mich im Spiegel zu sehen. 

Seraphina hatte Wort gehalten: Ich war bildschön. 
 

 
 
 
Das von einer platinblonden (fast weißen) Mähne 

umgebene Gesicht konnte ich nur als perfekt bezeichnen. 
„Makellos“ wäre wohl ebenfalls zutreffend gewesen. Ich 

Ich war bildschön. 
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legte meine Hände auf (meine!) großen Brüste. Das fühlte 
sich alles recht fest an – zu fest für diese Größe. Aha. 
Dämonen arbeiten also auch mit Silikon, dachte ich. Ich 
trug nichts weiter als ein fliederfarbenes Hemdchen an 
einem Leib, der dem Gesicht nicht nachstand. Die Taille 
war schmal, der Po rund, voll und fest und die langen 
Beine endeten in zierlichen Füßen mit lackierten 
Zehennägeln. Den gleichen Lack trug ich auch auf den 
langen Nägeln meiner Finger. Das würde nicht einfach 
werden, auf diese Krallen aufzupassen, fürchtete ich. 
Allerdings verspürte ich den Drang, genau das zu tun.  

Ich war tätowiert. Auf meinem haarlosen Unterleib 
befand sich eine rote Rose. Sie gefiel mir. 

„Hier sind Deine Sachen. Ich hänge sie Dir über die 
Kabinenwand. Bitte beeil Dich ein wenig! Verne wird 
langsam ungeduldig.“ 

Ich war wohl tatsächlich ein Model und die freundliche 
Schöne war meine Kollegin. Mit dem Körper konnte ich 
mir allerdings kaum vorstellen, Haute Couture auf 
Laufstegen zu präsentieren. Dafür war ich einfach zu … 
üppig.  

Die „Arbeitskleidung“ entpuppte sich demgemäß nicht 
als Haute Couture. Das Zeug bestand aus Gummi – recht 
wenig Gummi. Unter lautem Quietschen streifte ich mir 
die hautengen Teile über meinen perfekten Körper. Meine 
Kollegin reichte mir auch Schuhe in die Kabine, bei deren 
Anblick mir mulmig wurde, aber als ich sie dann an 
meinen Füßen hatte, wunderte ich mich, dass ich 
offenbar in der Lage war, damit zu laufen, ohne mir die 
Beine zu brechen.  

Ich verließ vorsichtig die Kabine. 
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„Janet?“ 
„Ja.“ 
„Sonst bist Du viel schneller. Hast Du Deine Tage?“ 

Meine Kollegin wirkte ehrlich besorgt. 
„Nein, nein. Heute ist irgendwie gerade nicht mein 

Tag.“ Bei dem Gedanken, dass ich wohl früher oder 
später meine Periode bekommen würde, verfluchte ich 
Seraphina innerlich. Dann dachte ich an mein Spiegelbild 
und war wieder besänftigt. 

„Janet! Bist Du fertig, Cherie? Sue, Du wartest bitte 
ienten!“ Das war wohl Verne, der Fotograf. Sue (so hieß 
offenbar die nette Kollegin) nickte mir aufmunternd zu. 
Ich war gespannt auf mein erstes Fotoshooting. 

 

    Ich war gespannt auf mein erstes Fotoshooting. 
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Genau darin bestand jedoch das Problem, denn für 
diese sexy Schönheit war es eben bei weitem nicht das 
erste Shooting. Diese Kurven waren mit absoluter 
Sicherheit schon häufig vor einem Kameraobjektiv 
präsentiert worden – allerdings nicht von mir. 

Vorsichtig stöckelte ich zum Set. Die beiden Globen, 
die ich vor mir hertrug, wackelten bei jeder Bewegung, 
ohne dass ich daran etwas ändern konnte. Zum ersten 
Mal entwickelte ich Verständnis für Frauen, die sich ihre 
Dinger verkleinern lassen wollten, denn meinen neuen 
Körper hatte man mit Silikonkissen auf diese enormen 
Maße gebracht und die waren immer etwas fester als 
„natürliches“ Gewebe. Wer hingegen ununterbrochen und 
jahrelang kiloweise „echtes“, wabbeliges Fleisch vor sich 
hertragen musste, mochte durchaus Probleme damit 
haben, das besonders hübsch oder sexy zu finden. Eines 
brachte die „Lehrlingsarbeit“ von Seraphina mir auf jeden 
Fall ein: Ich lernte, die Dinge (und die Dinger) aus einer 
ganz neuen Perspektive zu betrachten. Die Frage war 
allerdings, ob die Assimilation mir womöglich meine 
früheren Perspektiven nehmen würde. 

Anders als bei meiner Verwandlung in … uff! Der Name 
war schon weg. Irgendwie ging es diesmal schneller und 
anders als bei meiner letzten Verwandlung schien ich 
diesmal instinktiv ein Gefühl für meinen neuen Körper zu 
entwickeln. Ganz automatisch trat ich nur mit den Zehen 
auf und verlagerte den Schwerpunkt aus den Hüften 
heraus, so dass ich mir nicht nur nicht die Knöchel 
brach, sondern sogar halbwegs anmutig auf den extrem 
hochhackigen Sandalen unterwegs war. Womöglich halfen 
mir meine vorherigen Erfahrungen als Frau ja auch dabei. 
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Die waren in meinem Bewusstsein zwar schon reichlich 
umnebelt, aber unterbewusst schienen sie Wirkung zu 
entfalten.  

Verne bemerkte anfangs offenbar nichts. 
„Okay, Schätzchen, gib mihr ein paar Posén auf die 

Würféll, ja?!“ 
Ich ließ mich auf den Würfel nieder (der war wohl aus 

Acryl) und räkelte mich. Ich versuchte, dabei irgendwie 
weiblich auszusehen, was mit dem Körper ja wohl nicht 
schwierig sein sollte. Ob es auch professionell wirkte, war 
eine andere Frage. Ich gab mir jedenfalls Mühe. 

 

 
 
  
„Bon. Damit wir aben eine gute Gruhndlagé.“ 

Ich gab mir jedenfalls Mühe. 
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Die Geräusche von Vernes Kamera ließen darauf 
schließen, dass er diverse Aufnahmen meiner zunehmend 
anstrengenden Pose machte. Das hätte ich mir wohl 
besser vorher überlegen sollen. 

„Allez, Janet, gib mir mehr! Was ist los?“ 
Mehr? Wovon? 
„Ah, no! Das ist … bullshit, wie Ihr Amerikaner sagt. Du 

bist müde, hm? Du musst nicht so viel fieken mit Deine 
Popstar, hm? Bon, wir machen eine paar Posén im 
Stehen. Na los!“ 

Mein Popstar? Hatte ich ein Verhältnis mit Lady Gaga? 
Mit Madonna? Mit Christina Aguilera? Meine Knie wurden 
weich. Das lag weder an der Haltung, die ich kurz zuvor 
eingenommen hatte, noch an irgendeiner freudigen 
Erregung beim Gedanken an „Fieken“ mit Christina 
Aguilera. Es lag daran, dass eben diese Erregung 
ausblieb. Okay, mit Christinas Oberweite konnte ich 
ebenso konkurrieren wie mit dem Rest. Darauf kam es 
aber nicht an. Was mich bestürzte, war das Fehlen 
sämtlicher geilen Gedanken. Ich fand Vernes Sixpack, das 
er mit einem bauchfreien, albernen „Bad-Boy-Shirt“ zur 
Schau stellte, erotischer als alle … oh, fuck!  

Ich war nicht lesbisch. Ich war schwul. 
Quatsch. 
Ich war hetero. Ich stand auf Männer. Seraphina, Du 

linke Ratte!  
„Merde, Janet! Soll ich mir kochen eine Café au lait 

und warten, bis Madame irgendwann bereit ist? Wenn Du 
Dich nicht kannst konzontrierén, dann ich mache Schluhs. 
Hast Du verstandén?“ 

„Ja. Tut mir leid, Verne.“ 
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„Bon. Dann los! Zeig, was Du ast, Oney!“ 
Okay. Ich stand nun also auf Männer. Ich hatte keine 

Ahnung, wie lange es dauern würde, bis ich auch das 
vergaß, aber noch wusste ich sehr gut, was Männern 
gefällt. Ich verfügte über alle passenden Voraussetzungen. 
Verne sollte nicht enttäuscht werden. 

 

 
 
 
Während Verne den Motor seiner Kamera arbeiten ließ, 

wechselte ich Posen und Gesichtsausdrücke in der 
Hoffnung, irgendwie das Richtige zu tun. 

Offenbar war das so übel nicht, denn nach einer Weile 
meinte Verne: „Très bon. So ich kenne meine Janet. Wir 
atten jetzt genug Drama. Ich werde die Beleuchtung 

Verne sollte nicht enttäuscht werden. 
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ändern und wir machen die Serie für den neuen Kunden. 
Sue, kommst Du bitte zu uns er?!“ 

Sue machte ein paar elegante Schritte in das Set. 
„Bon, ich erkläré Eusch, was ist zu tun. Sue ist eine 

Lady. Sie ist streng. Sie ist géfährlisch. Sie hat einen 
Liebabér. Mike muss gleich kommen. Sue ist bi. Sue und 
Mike haben viel Spaß miteinandér und auch viel Spaß mit 
Janet. Janet ist nicht Drama. Janet ist süß. Sie ist … wie 
sagt man … Toy … Spielzeug. So.“ 

Ich hörte, wie eine Tür geöffnet und geschlossen 
wurde. 

Verne rief: „Mike?“ 
„Ja“, antwortete eine sonore (sexy) Stimme.  
„Bon. Du bist pünktliesch. Deine Sachen liegen bereit. 

Du kommst dann bitte gleich zu uns, und machst einfach 
mit die Aktion mit. Die Girls fangen schon einmal an. So. 
Die Licht ich abe fertig. Bon. Also: Sue – geeimnisvoll und 
dominant. Janet - süß und brav. Allez!“ 

Sue und ich begannen mit den Posen. Mit diesem Profi 
(ich war ja selbst eigentlich auch einer – nahm ich 
jedenfalls an) an meiner Seite fiel mir die ganze Sache 
deutlich leichter. Ich versuchte, mich in die zugewiesene 
Rolle hineinzuversetzen und stellte mir einfach vor, ich 
wäre ein Hauskätzchen. 

Verne fotografierte fleißig und feuerte uns an. 
Dieser Job fing allmählich an, mir richtig Spaß zu 

machen. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, wie ich 
damit ein Vermögen verdienen sollte, aber ich war ja 
offenbar auch noch die Freundin eines Popstars und 
überlegte, um wen es sich da wohl handeln könnte. Dabei 
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passierte das, was vorher bei den weiblichen Stars nicht 
funktioniert hatte: Ich wurde feucht. 

Tatsächlich ist es nur so lange eklig, auf Männer zu 
stehen, solange man (frau) eben nicht auf Männer steht. 
Ich fand es jetzt … normal und … richtig. Mehr noch – 
ich sehnte mich nach einem großen, harten Schwanz … 
von mir aus gleich in mehreren Öffnungen dieses 
perfekten Körpers. 

Ein wenig bi war ich allerdings wohl auch. Die Szenen 
mit Sue wurden jedenfalls immer geiler. 

 

 
 
      
Das Verlangen nach einem Mann blieb, aber die 

Berührungen einer schönen Frau wie Sue konnten nicht 

Die Szenen mit Sue wurden jedenfalls immer geiler. 
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ohne Wirkung bleiben. Während ich allmählich regelrecht 
Mikes Mittun entgegenfieberte, vergaß ich die Kamera und 
Vernes Anweisungen wurden zunehmend zu einer 
Selbstverständlichkeit. Sie bleiben es auch dann, als 
Verne uns aufforderte, die Unterteile auszuziehen und 
uns zu küssen. 

Ich zögerte nur kurz. Dann tat Sue, was Verne verlangt 
hatte und ich machte mit. Ich war viel zu heiß, um jetzt 
aufzuhören. 

 

 
 
  
Sues Küsse waren echt und sie waren verdammt gut! 

Es fühlte sich für mich nicht an, als würde ich eine 

Ich war viel zu heiß, um jetzt aufzuhören. 
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Fremde küssen. Vermutlich hatten wir schon häufiger 
solche „Aufträge“ gehabt.  

Ließ ich mich schon bei Sue ausgesprochen gehen, so 
gerieten die Dinge gänzlich außer Kontrolle, als Mike sich 
zu uns gesellte. So ist das also, wenn man als Frau 
einen Mann begehrt, dachte ich, als ich Mikes Körper 
bewunderte und seine männliche Ausstrahlung genoss … 
und seine Ausstattung. Von wegen: „Es kommt nicht auf 
Äußerlichkeiten an“! Ammenmärchen! Okay, sie waren 
nicht der Hauptgrund dafür, dass ich allmählich zu 
tropfen begann. Den bildeten Ausstrahlung, Habitus und 
Bewegungen. Insofern gab es tatsächlich Unterschiede, 
aber die waren weitaus marginaler, als ich erwartet hätte. 
Als Frau wollte ich nun ein Alphatier. Dessen Merkmale 
sind etwas anders als das, was ein Mann bei einem 
fruchtbaren Weibchen erwartet. Insofern zählen auch 
„innere Werte“. Wer aber behauptet, einer Frau würde 
beim Anblick eines formschönen, großen Penis an einem 
nicht minder formschönen, starken Körper nicht das Herz 
schneller schlagen (sofern sich all die Schönheit nicht als 
Fassade eines Vollidioten entpuppt und die 
Schmachtende außerdem nicht rechtzeitig den Absprung 
schafft, bevor sie sich den Schwachkopf akzeptabel 
fantasiert), der lügt oder lebt in einer Scheinwelt. 

Ich spürte jedenfalls, dass das, was in einem 
Frauenkörper abgeht, nicht weniger drastisch ist als eine 
dicke, fette Erektion. Ich würde sogar sagen: Es ist noch 
drastischer. Das nicht wirklich kundige Auge vermag es 
lediglich nicht so gut zu erkennen. 

Es war nicht wirklich vergleichbar. Es war neu. Es war 
schön. Ich genoss es. Ich gab mich meiner Lust hin und 
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die Dinge nahmen den Lauf, den Verne wohl so bestimmt 
hatte, weil er hoffte, dass es dem Kunden gefiel.  

Mir gefiel es jedenfalls, wenngleich ich das Gefühl 
hatte, damit meine „Assimilation“ zusätzlich zu 
beschleunigen. Was konnte aber schlimm daran sein, als 
beliebtes, begehrenswertes Model einen Popstar zum 
Partner zu haben und jede Menge Spaß und Sex im Job 
zu genießen? Womöglich war nur Seraphinas erster 
Versuch missglückt und jetzt hatte sie es endlich drauf? 
Mike jedenfalls hatte es ganz sicher drauf. 

 

 
 
 
Den Rest des Shootings erlebte ich wie in Trance. Ich 

bekam nur am Rande mit, wie Verne von Mike und Sue 

Mike jedenfalls hatte es ganz sicher drauf. 
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mehr verlangte, wie irgendjemand etwas in der Art von 
„das musst Du nicht, das steht nicht in Deinem Vertrag“ 
zu mir sagte und ich entgegnete: „Ich will aber!“ 

Ich erlebte wie in einem Nebel, als ich an Sues Stelle 
trat, um mit Mike zu arbeiten.  

Ich war wie im Rausch, als ich Mike plötzlich in mir 
spürte. Ja, es tat tatsächlich etwas weh, weil er so groß 
war, aber es war dennoch unbeschreiblich schön. 

Es war pure Ekstase. 
 

 
 

 
Ich kann nicht mehr sagen, wie lange ich mich mit 

Mike oder mit Sue oder mit beiden vergnügt hatte. Was 
ich weiß, ist, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Als 

Es war pure Ekstase. 
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die „Arbeit“ getan war und ich anhand dessen, was Sue 
beim Umziehen übrig ließ, meine Kleidung identifizierte 
und anzog, fühlte ich mich wund und glücklich. Ich fand 
es toll, eine Frau zu sein und noch toller, eine gefickte 
Frau zu sein. Ich hatte das Gefühl, immer noch wie in 
einem leichten Nebel zu stecken. Es fiel mir schwer, 
einen klaren Gedanken zu fassen. Naja, dazu bestand 
auch zunächst keine Veranlassung. 

Auch meine Alltagsklamotten waren ausgesprochen 
flott. Sue, die meine Verwirrung bemerkt hatte und mir 
half, mein Make-up in Ordnung zu bringen, wollte wissen, 
ob ich sie ein Stück mitnehmen würde. Das passte! 
„Würdest Du fahren? Irgendwas stimmt mit mir heute 
nicht.“ 

„Hm. Zuerst kamst Du nicht in die Gänge und dann 
wolltest Du unbedingt mit Mike rummachen. Gibt es ein 
Problem mit Ten? Habt Ihr Euch gestritten?“ 

„Ten?“ 
„Okay – Joseph Abercrombie, wenn Dir das lieber ist.“ 
„Hä? Wer ist Joseph Albuquerque?“ 
„Was?! Ihr habt Euch getrennt? Das glaube ich nicht. 

Ich denke, morgen gibt es die große Home-Story?“ 
„Nein, nein.“ Ups! Dieser Joseph musste wohl mein 

Popstar-Freund sein. Irgendetwas mit „Ten“ war dann 
wohl sein Künstlername. Ich hatte noch nie davon gehört, 
obwohl … Ich musste an Hip-Hop denken. Seltsam! „Wir 
haben uns nicht getrennt. Ich brauchte nur mal etwas 
Zeit für mich und mal einen anderen Kerl. Meinst Du, 
Mike ist sauer auf mich?“  

Was redete ich denn hier für einen Stuss?! 
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„Mike? Der wollte doch immer schon wissen, wie Du 
Dich innen anfühlst. Wenn einer sauer ist, dann ja wohl 
Ten. Von mir wird er nichts erfahren, aber Du kennst ja 
Verne, die alte Quasselstrippe.“ 

Aha. Ich konnte nur hoffen, dass dieser Ten kein Typ 
war, der vor Eifersucht durchdrehen würde. Vielleicht 
würde er es ja nie erfahren. „Meinst Du, ich habe einen 
Fehler gemacht?“ 

 

 
 
 
„Warum sind Männer tolle Hechte, wenn sie von Bett 

zu Bett hüpfen? Warum sind Frauen Schlampen, wenn sie 
ein einziges Mal ihren sexuellen Horizont erweitern 
wollen? Du hast keinen Fehler gemacht. Du hast eine 

„Meinst Du, ich habe einen Fehler gemacht?“ 
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Entscheidung getroffen, die Deinen Bedürfnissen 
entsprach. Ten macht das jeden Tag und Du nimmst Dir 
einmal diese Freiheit und bekommst gleich ein schlechtes 
Gewissen. Das ist Unsinn, Janet.“ 

Damn it, Janet! Immerhin hieß mein Lover nicht Brad. 
Dafür nahm ich mir vor, bei nächster Gelegenheit mal 
Strapse zu tragen. Die gab es im Kleiderschrank einer 
solchen Sexgöttin bestimmt. Dann würde ich tanzen und 
„touchetouchetouchetouchme, I wanna feel dirty!“ singen. 
In meinem Kopf herrschte Chaos. 

Ich war froh, dass Sue bei mir war. Ich folgte ihr in 
die Garage und achtete darauf, sie immer ein kleines 
Stückchen vor mir zu wissen, denn ich hatte keine 
Ahnung, welches mein Wagen war. 

Als Sue schließlich stehenblieb, kramte ich in meiner 
Handtasche nach dem Autoschlüssel.  

Sue seufzte: „Wie schaffst Du das alles nur, Janet? Du 
bist ja süß, aber manchmal wirklich kompliziert.“ 

Ich betrachtete das als Kompliment und gab Sue das, 
was ich als Autoschlüssel identifiziert hatte. Sie nahm ihn 
und wir stiegen in den Wagen. Billig war der bestimmt 
nicht gewesen. Hatte ich ihn mir von meinem Einkommen 
leisten können oder war das Auto ein Geschenk meines 
Popstar-Freundes gewesen? Erstaunt stellte ich fest, dass 
ich über diese Optionen nicht erstaunt war.  

Wir fuhren durch die nächtliche Großstadt, bis wir in 
einem noblen Vorort angekommen waren.  

„Schaffst Du den restlichen Weg?“ 
„Warum?“ 
„Weil ich hier wohne, Janet. Du wohnst vier Straßen 

weiter. Hast Du das vergessen?“ 
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„Nein, äh … warum kommst Du nicht noch auf ein 
Gläschen Schampus mit?“ 

„Ist das eine Anmache, Süße? Ich gebe ja zu, dass Du 
heute echt lecker warst, aber wir bevorzugen doch beide 
eher Kerle, nicht wahr? Lass uns Arbeit und Vergnügen 
nicht durcheinander bringen!“ 

„Okay. Kannst Du mich nach Hause bringen und ein 
Taxi nehmen? Ich fühle mich wirklich seltsam.“ 

Nachdem Sue besorgt nachgefragt und mich dann 
nach Hause gefahren hatte, verabschiedete ich mich mit 
der Beteuerung, dass ich nur unpässlich war. Dann betrat 
ich „mein“ Haus. Wow! 

 

 
 
 

Wow! 
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Das, was hier wohl eine „Diele“ sein sollte, bot 
genügend Platz für eine ganze Wohnung. 

Ich trippelte weiter – neugierig, was „mein“ Haus an 
Überraschungen für mich bereithielt. Ich hatte den 
Eingangsbereich noch nicht ganz durchquert, als ich 
Stimmen hörte – Männerstimmen. Zwei Stück. 

„Jo, man, Ten, Du musst Dir keine Sorgen machen.“ 
„Wer behauptet, ich würde mir Sorgen machen, 

Schwachkopf?! Die werden sehen, was sie sehen wollen 
und hören, was wir sie hören lassen und dann 
verschwinden die wieder.“ 

„Jo, schon klar. Alles easy, jo. Ich meine ja nur … weil 
Deine Kleine nicht so helle ist.“ 

Ich hörte ein Geräusch wie von reißendem Stoff. 
„Halt Dein Maul, Idiot! Janet ist nicht blöd. Sie findet 

manchmal nicht die richtigen Worte und manchmal auch 
ein paar zu viel, aber sie ist ! nicht ! blöd ! Klar?“ 

„Jo, klar, Ten. Logisch ist sie nicht blöd, weil Ten 
Cents, der Checker aller Checker, keine blöde Pussy an 
sein bestes Stück lassen würde – egal, wie rattenscharf 
die auch aussehen mag.“ 

„Genau.“ 
Wirklich überzeugend klang das in meinen Ohren nicht. 

Ich versuchte, das Gehörte für mich zu interpretieren: 
Mein Freund war Ten Cents – offenbar kein Pop- sondern 
ein Rap-Star, der sich anscheinend mit zumindest einem 
unerträglichen Speichellecker umgab. Letzterer hatte 
etwas gegen mich. Möglicherweise war er ja ein verdeckt 
schwuler Nebenbuhler. Allerdings war die Verteidigung 
durch meinen „Freund“ reichlich dünn geraten. Der hielt 
mich wohl tatsächlich nicht für sonderlich intelligent. 
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Außerdem schien er wegen der bevorstehenden Home-
Story besorgt zu sein. Tja. Da war er also – der Haken. 
Das wäre auch zu schön gewesen, wenn diesmal alles 
gestimmt hätte. Ich war reich, schön und beliebt. Nur der 
Typ, dem ich offenbar den Reichtum (und ein bis zwei 
Kilo der Schönheit) verdankte, hielt mich für beschränkt. 
Hm. Einerseits dachte ich, dass es möglicherweise eine 
geschickte Masche sein könnte, sich einem 
testosterongesteuerten Möchtegern-Macho-Rapper etwas 
weniger klug zu verkaufen. Andererseits zog mich 
irgendetwas an dem Kerl an, den ich jetzt endlich sehen 
wollte. Ich folgte den Geräuschen. Dann stand ich vor 
ihm. Wie sollte ich diesem Körper widerstehen? 

 

 
 Wie sollte ich diesem Körper widerstehen? 
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Ten stand vom Sofa auf, kam auf mich zu und packte 
mich, wobei er mich ein Stückchen anhob. Aha, dachte 
ich, so ist das also.  

Gar nicht übel. 
„Hi, Püppchen. Hattest Du einen anstrengenden Tag? 

Geh unter die Dusche und komm dann mit dem Teil 
zurück, das ich Dir hingelegt habe! Ich werde Dir Dein 
hübsches Köpfchen durch körperliche Betätigung wieder 
frei vom Alltag machen.“ Er drehte sich zu dem … tja … 
wahnsinnig coolen „Bruder“ und meinte: „Geh jetzt, 
Curtis! Wir sehen uns morgen vor den Pressefuzzis.“ 

„Jo, Boss, man. Viel Spaß noch. Mach’s gut, Janet und 
saug unserem Checker hier nicht das Hirn raus!“ 

„Klar. Ich bin doch kein Vampir.“ 
Die Männer lachten. 
Hatte ich das wirklich gesagt? 
Hatte ich allen Ernstes eine derart blöde Entgegnung 

von mir gegeben, statt diesem spätpubertierenden, 
nichtsnutzigen Wichtigtuer und Dummschwätzer einen 
meiner Peep-Toe-Pumps in sein vermutlich winziges 
Gemächt zu schleudern? Was war denn in mich gefahren? 

Es wurde noch schlimmer: Wie an unsichtbaren Fäden 
verließ ich den Raum, fand erfreulich schnell das Bad, 
widerstand dem enormen Drang, unter der Dusche zu 
masturbieren, zog nach dem Abtrocknen das Etwas an, 
welches Checker Ten Cents seinem Püppchen bereitgelegt 
hatte und fand mich damit ausgesprochen … lecker. 

Barfuß tappte ich zurück zu Ten, der mich schon 
sehnsüchtig erwartete. Seine Sehnsucht war groß. Ich 
schätzte sie auf nicht weniger als 25 Zentimeter. 
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Es war seltsam, als auf einmal ein steifer Schwanz 
dafür sorgte, dass ich einen Luftzug kühl an meiner 
neuen, kahlen Möse spürte, denn meine Säfte flossen von 
ganz allein. 

Es war seltsam, dass ich alle Vorbehalte vergaß und 
mich diesem gewaltigen Kerl mit dem feinen Teil nur 
noch hingeben wollte. 

Es war seltsam, dass ich keine „männlichen“ Gefühle 
mehr spürte und nur noch gefickt werden wollte.  

Ich hatte keine Ahnung, dass Ten mich in dieser Nacht 
buchstäblich um den Verstand ficken würde … naja … 
den Rest davon. Er packte mich. 

 

    
  

Er packte mich. 


