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1111----SteffiSteffiSteffiSteffi    
 
Das Leben ist voller Kompromisse. 
 
Das war eine der Weisheiten ihres Vaters gewesen.  
Na ja.  
Genauer betrachtet war es die einzige Weisheit. 
Ansonsten hatte Hermann Köhler nie viel Weises von 

sich gegeben.  
 
Das Leben ist voller Kompromisse. 
 
Es war ein Kompromiss, ihre Mutter nicht mit einem 

trinkenden Versager allein zu lassen, als Lars, Stefanies 
Bruder, frühzeitig das Weite gesucht hatte. 

Sie konnte es ihm nicht übel nehmen. Wie sollte sie 
auch! Lars war wohl der Auffassung gewesen, dass 
Stefanie mit 15 alt genug war, um ihre eigenen 
Entscheidungen zu treffen.  

 
Eigene Entscheidungen, ha! 
 
Hermann Köhler schätzte keine eigenen 

Entscheidungen. Jedenfalls nicht die eigenen 
Entscheidungen seiner Frau, seines Sohnes und seiner 
Tochter, die als einziges Familienmitglied stets verschont 
blieb, wenn Hermann im Suff mal wieder einen 
Kompromiss erzwang. Er drohte, er schrie, aber er schlug 
sie nicht. Er schlug sie nicht einmal, als sie sich mit 
einem Küchenmesser in der Hand schützend vor ihre 



 3

Mutter stellte, als diese mit einem ausgeschlagenen Zahn 
weinend auf dem Küchenboden hockte. 

Hermann wusste, dass Stefanie nicht den Mut 
aufbringen würde und so war es ihm ein Leichtes, ihr das 
Messer aus der Hand zu winden. 

Er schlug sie nicht. 
Er schrie nicht mehr. 
Er wurde ganz ruhig. 
„Was glaubst Du, was jetzt passiert?“, wollte er von 

seiner Tochter wissen. 
 

 
  
 
Stefanie antwortete nicht. Sie stand nur da - klein, 

zitternd und tränenüberströmt. 

„Was glaubst Du, was jetzt passiert?“ 
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Mit voller Wucht trat er ihrer Mutter in den Unterleib. 
„Das war jetzt Deine Schuld“, sagte er mit 
zusammengepressten Zähnen zu Stefanie, „pass‘ lieber 
künftig auf, was Du tust.“ 

Stefanie versuchte nie wieder, ihre Mutter zu schützen. 
 
Das Leben ist voller Kompromisse. 
 
Kurz nach ihrem sechzehnten Geburtstag begann 

Stefanie ihre Ausbildung als Bürokauffrau.  
Ihr Arbeitsplatz war zu weit vom Elternhaus entfernt 

und so konnte sie in ein kleines Zimmer entkommen, das 
früher einmal zu einer Pension gehörte. Die Geschäfte der 
Pensionswirtin liefen jedoch zunehmend schlechter und 
daher wurden zwei Zimmer für kleines Geld an 
Langzeitgäste vermietet. Das andere Zimmer bewohnte 
ebenfalls eine Auszubildende aus Stefanies Firma. 

 
Stefanies Noten waren trotz aller häuslichen Gewalt 

immer sehr gut gewesen, aber Hermann sah nicht ein, 
warum ein Mädchen ein Gymnasium besuchen sollte und 
so blieb es für Stefanie bei der Mittleren Reife. Einen 
„ordentlichen Beruf“ sollte sie erlernen, damit sie „etwas 
kann“, wenn sich mal ein „ordentlicher Mann“ für sie 
interessieren würde.  

Was war das – ein „ordentlicher Mann“? So einer wie 
Hermann? Stefanie schwor sich, das Abitur auf dem 
zweiten Bildungsweg nachzuholen. 

 
Das Leben ist voller Kompromisse. 
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Tanya war anderer Meinung. 
Tanya bewohnte das Zimmer neben Stefanie und es 

dauerte nicht lange, bis sich die beiden Mädchen 
anfreundeten. Tanya war anders.  

Sie gebrauchte gerne unanständige Wörter wie „drauf 
geschissen“ oder „fuck“. Sie schminkte sich, trug kurze 
Röcke und hatte mit sechzehn schon „mindestens drei 
Lover“ gehabt. Ob „mindestens drei“ eine präzisere 
Angabe war als „vier“ oder „fünf“, blieb im Dunkeln. Es 
sollte wohl den Eindruck von „viele“ vermitteln. Mit 
solchen Sprüchen konnte Stefanie leben.  

 

 
 
 

Mit solchen Sprüchen konnte Stefanie leben. 
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Hätte Tanya sich bei ihrem schwarzen Kajal etwas 
mehr Zurückhaltung auferlegt und auf den Ring mit der 
roten Plastikkugel in ihrer Augenbraue verzichtet – man 
hätte sie als sehr hübsch beschreiben können. 

Eine Beschreibung, von der sich Stefanie meist Welten 
entfernt zu sein glaubte. 

Ihre durchaus feinen, femininen Züge wurden von einer 
ausgesprochen schlechten Haut konterkariert. Stefanies 
Kurzsichtigkeit erforderte eine Brille mit reichlich dicken 
Gläsern und die Farbe ihres Haars, das sie aus 
praktischen Gründen eher kurz trug, bezeichnete sie 
selbst mitunter als „pfützenbraunschwarz“. 

Obwohl sie insgesamt sehr schlank war, gingen alle 
Versuche fehl, die kleine Wölbung unterhalb ihres 
Bauchnabels wegzuhungern. „Das ist genetisch bedingt, 
mein Schatz“, hatte ihre Mutter einmal gesagt, „das hatte 
Oma schon und ich auch.“ 

„Du wirst fett“, war der Kommentar ihres Vaters 
gewesen, als er einmal unangemeldet das Bad betreten 
hatte, nachdem Stefanie gerade mit Duschen fertig 
geworden war. 

 
Tanya hatte einen Bruder. Tim. 
 
Tim war ein Kompromiss. 
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2222----TimTimTimTim    
 
„Was willst Du denn mit der?“ 
Tim hatte weitaus Schlimmeres als diese Frage 

befürchtet, als seine Kumpels registrierten, dass er mit 
der Mitbewohnerin seiner Schwester etwas angefangen 
hatte. 

Natürlich war Steffi keine Schönheit mit ihren Pickeln 
und der grässlichen Brille. Sie konnte sich keinesfalls mit 
Clarissa und Friede, ihren „Vorgängerinnen“ messen. 
Natürlich war es Tim ein wenig peinlich, als er zum 
ersten Mal mit Steffi in der Kleinstadt-Disko gesehen 
wurde.  

Dennoch – irgendwie, auf eine seltsame und 
unbeholfene Art war die Kleine … cool. 

Als sie sich in der Pension begegnet waren, fand Tim 
rein gar nichts an ihr. Steffi war weder hübsch noch 
interessant und schon gar nicht sexy.  

Notgedrungen, weil Tanya zum Italiener fahren wollte, 
um Pizzen zu kaufen, kamen Tim und Steffi ins Gespräch. 

Was Steffi so von sich gab, fand Tim ungewöhnlich. 
Sie klang nicht wie 16. Eher wie 26. Ihre Stimme war 
angenehm. Weich, mit einem Touch Sinnlichkeit darin. Ihr 
Lachen war offen und herzlich.  

Tim entdeckte ein paar schöne Seiten: Die Lippen, die 
geraden, weißen Zähne, die schlanken Hände und nach 
kurzer Zeit ertappte er sich bei der Frage, wie Steffi wohl 
ohne diese Aschenbecherbrille und mit Make-up über der 
schlechten Haut aussehen würde. Und ohne Kleidung. 

Er beschloss, die Antworten zu erfahren. 
Es war erstaunlich leicht. 
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Nach dem Pizzaessen hatten sie sich verabschiedet. 
Steffi war wieder in ihre eigene Bude gegangen und Tim 
machte sich kurz darauf, wie seine Schwester glaubte, 
auf den Heimweg. 

Sein Weg endete bereits vor Steffis Tür. 
Er klopfte. 
Sie öffnete. Lächelnd. Sie war nicht überrascht. 
 

 
 
 
Ihre Reaktion beim Sex machte Tim klar, dass er ihr 

erster Mann war. Er fand das gut. 
Den Sex selbst auch. 
Steffis Beitrag dazu hielt sich in überschaubaren 

Grenzen. Ihre Coolness während der vorausgegangenen 

Sie war nicht überrascht. 
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Gespräche war verschwunden. Sie war unsicher und sie 
schämte sich. Tim konnte es verstehen. Kleine 
Wölbungen, die kaum als „Brüste“ zu bezeichnen waren, 
ein Bäuchlein und reichlich blasse Haut machten es 
erforderlich, dass Tim sein Kopfkino einschaltete, um auf 
seine Kosten zu kommen.  

Vermutlich wäre es bei einem One-night-stand 
geblieben, hätte Tim nicht kurze Zeit später aus dem 
Schlaf heraus dieses feuchte Gefühl an seinem 
allerbesten Kumpel gespürt. 

Das Licht war aus. 
Steffi befand sich unter der Bettdecke. 
 

 
  Steffi befand sich unter der Bettdecke. 
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Unbeobachtet, wie sie sich vorkam, hatte sie ihr 
Schamgefühl abgelegt und verpasste Tim den besten 
Blow-job seines Lebens. 

Wow! 
Tim nahm sich vor, derartige Aktionen häufiger zu 

genießen. Natürlich war ihm klar, dass er dazu mit Steffi 
eine „Beziehung“ würde eingehen müssen – zumindest 
das, was Mädchen darunter verstanden. Der ganze 
Krempel mit gemeinsam Ausgehen, Kino, Händchenhalten 
und so. Das war eben der Preis. 

Tim zahlte zwei Jahre lang. 
Es war leichter, als er zunächst befürchtet hatte, denn 

Steffi entpuppte sich als ganz guter Kumpel. Tim begann, 
sie wirklich zu mögen, so, wie man eben einen Kumpel 
mag, der zum Glück keinen Schwanz hat und super 
blasen kann. 

Wenn sie hübsch gewesen wäre, so dass man das 
Licht beim Sex hätte an lassen können und bei Tage 
etwas weniger verklemmt – wer weiß … womöglich hätte 
Tim sich ja sogar in sie verliebt. 

 
 
3333----SaraSaraSaraSara    
 
Sie wusste, sie würde vorsichtig sein müssen. Sara 

hatte die Gabe. Manche nannten es „das zweite Gesicht“. 
Sara nannte es Intuition. Dabei war es weit mehr als das. 
Es war die Fähigkeit, mit einem Blick in die Seele der 
Menschen zu sehen, ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, ihren 
Schmerz zu erkennen. Sogar ihr künftiges Schicksal war 
hin und wieder zu erblicken. 
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Sara war eine Hexe. 
Inzwischen, mit 40, hatte sie gelernt, damit umzugehen. 

Sie hatte begriffen, dass es gefährlich war. Sie hatte 
verstanden, nur so viel davon zu nutzen, dass es nicht 
zu sehr auffiel, dass sie damit ihren Lebensunterhalt 
bestreiten konnte und trotzdem im Verborgenen blieb. 

Die kleine Bude mit dem Schild „Madame Lenoirs Haus 
der Magie“ war ihr mobiler Arbeitsplatz. Eine Show voller 
Schnickschnack wie Kristallkugel, Karten und jeder Menge 
knallbuntem Hokuspokus. Alles Blödsinn! Jedoch – in 
Verbindung mit der Gabe, der „echten“ Magie, verstand 
Sara es, die Besucher auf den diversen Festen und 
Rummelplätzen tief zu beindrucken. Sie zahlten gut – für 
die falsche Show und das kleine Stückchen wirkliche 
Magie, das Sara ihnen angedeihen ließ.  

Manchmal war es hart. 
Neben den unzufriedenen Damen mittleren Alters, die 

den „Kundenstamm“ darstellten und deren einziges 
wahres Problem die Langeweile war, gab es auch 
wirkliche Schicksale. Menschen mit geheimen Sehnsüchten, 
die so sehr nach Erfüllung schrieen, dass es fast nicht 
auszuhalten war, Menschen mit tiefen, offenen Wunden, 
bei denen Sara um die geistige Gesundheit fürchtete 
oder sogar mit einem Suizid rechnen musste. 

In solchen Fällen kam die Versuchung. 
Dann saß sie oft stundenlang da, die schwarze Perücke 

achtlos auf den kleinen Tisch geworfen, die großen 
Creolen daneben und ihr müdes, besorgtes Gesicht von 
der dicken Schminke befreit. Madame Lenoir war 
verschwunden und eine traurige Sara blickte ihr aus dem 
Spiegel entgegen. 
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In solchen Momenten öffnete sie den kleinen Safe und 
holte ihren Schatz hervor. 

Das Buch. 
Das Buch mit dem lederbezogenen Einband und den 

dicht per Hand beschriebenen Pergamentseiten. 
Das Buch, welches von Generation zu Generation im 

weiblichen Stamm der Familie Romanescu vererbt wurde.  
Das Buch der grauen Künste. 
 

 
 
 
Ein Hexenbuch. Nicht weiße Magie, nicht schwarze 

Magie. Grau. Wie das Leben. 
Sara wusste genau, dass sie es nicht benutzen würde. 

Wie ihre Mutter und Großmutter vor ihr war es nur ihre 

Das Buch der grauen Künste. 
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Aufgabe, es zu bewahren. Sie war davon überzeugt, dass 
die Zaubersprüche in diesem Buch funktionierten. Die 
junge Frau, die voller Verzweiflung zu ihr gekommen war, 
um nach Heilung ihres Tumors zu fragen – es wäre 
möglich gewesen. Der liebe, ältere Herr, der im Begriff 
stand, seiner verstorbenen Frau zu folgen, weil er es 
ohne sie nicht aushielt – sie hätte ihn davon abhalten 
können. 

Sara wusste jedoch auch, dass jeder Spruch in dem 
Buch mit unberechenbaren Nebenwirkungen verbunden 
war. Sie kannte die überlieferten Geschichten ihrer 
Vorfahren. 

Sie kannte die Geschichte von der Hebamme, die an 
der eigenen Kinderlosigkeit zu zerbrechen drohte. Eine 
Romanescu im siebzehnten Jahrhundert wirkte den 
Zauber: Die Hebamme wurde schwanger und brachte ein 
gesundes Kind zur Welt. Gut neun Monate später folgte 
Kind Nummer 2. Und 3. Und 4. Die Frau gebar und 
wurde wieder schwanger. Jahrelang. Etwa die Hälfte der 
insgesamt dreißig Kinder starb später an Unterernährung. 
Die Hebamme selbst brachte sich mit 45 Jahren um. 

Sara kannte auch die Geschichte des Dorfes in 
Siebenbürgen, dessen Ernten von drei Jahren verdorrt 
waren. Eine Romanescu im vierzehnten Jahrhundert rief 
durch das Buch den Regen herbei. Man fand später 
sämtliche Bewohner des Dorfes ertrunken auf. 

Zwar gab es für jeden Zauber einen Gegenzauber, aber 
um diesen zu wirken, musste überhaupt erst einmal das 
Erfordernis des Gegenzaubers bekannt sein. Die 
Romanescu-Frauen folgten den Sitten und Gebräuchen 
der Älteren und blieben nie lange an einem Ort. Im 
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Zeitalter des Mobilfunks wäre es vielleicht möglich, einen 
Hilferuf zu erhalten, wenn ein Zauber außer Kontrolle 
geriet, aber das Risiko blieb hoch.  

Nein, ein Safe war der angemessene Platz für ein 
Buch, mit dem großes Heil ebenso erzeugt werden 
konnte wie schreckliches Unheil. 

Besser, man überließe die Dinge ihrem eigenen Lauf. 
 

 
 
 
So sah es auch Sara. 
Bis zu jenem Tag im April. 
 
 
    

Besser, man überließe die Dinge ihrem eigenen Lauf. 
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4444----KirmesKirmesKirmesKirmes    
 
Diesmal sah sie alles. 
Sara wusste niemals vorher, was sie sehen würde. 

Meist waren es nur Bruchstücke. Manchmal auch mehr. 
Dies hier war anders. 

Sie sah die innere Schönheit der jungen Frau, die vor 
ihr saß. Sie sah die schlimme Kindheit, die Verletzungen, 
die Erniedrigungen durch den versoffenen Vater. Sie sah 
den geringen Wert, den das vielleicht gerade volljährige 
Mädchen sich selbst beimaß, das Abfinden mit so vielen 
Zuständen, die vermeintlich nicht zu ändern waren, die 
gewaltige Sehnsucht nach echter Zuneigung, nach 
Anerkennung, nach Liebe. Sie sah die Klugheit und den 
Humor und den Hunger nach positiven Erlebnissen. Sie 
sah den schlechten Freund an der Seite der jungen Frau. 
Sie sah, dass er sie bald schwängern und danach schnell 
das Weite suchen würde. Sie sah eine qualvolle Geburt 
und eine schwere Kindbettneurose. Sie sah ein kurzes, 
hartes Leben und das Ende. 

Die junge Frau, die sich als Stefanie vorgestellt hatte, 
würde nur 23 Jahre alt werden. Dann würde sie sich mit 
einem Tabletten-Cocktail umbringen. 

 
„Nicht das auch noch“, hatte Tim gestöhnt, als 

Stefanie ihn in die Kirmesbude der „Madame Lenoir“ 
schleppte.  

„Ach, das ist doch nur Spaß. Jetzt sei doch nicht so! 
Du hast es versprochen. Bitte!“ 

Sie konnte schon ganz süß sein, wenn sie diesen 
Schmollmund machte und es stimmte: Er hatte es 
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versprochen. Ein Kirmesbesuch ganz nach ihren Wünschen 
im „Austausch“ gegen das abendliche Motocross-Festival. 

 

 
 
 
„Benzingestank und Massenbesäufnis. Na, toll!“ Steffi 

verstand eben nichts von Männersachen. Dafür verstand 
sie etwas von guten Kompromissen und Tim wusste, 
wenn er ihr den Nachmittag „schenken“ würde, hätte er 
mit dem abendlichen Event leichtes Spiel und ihre 
Dankbarkeit würde ihm einen fantastischen Blow-job 
garantieren; ganz gleich, ob er sich hemmungslos besoff 
oder nicht. 

Also ging er mit ihr auf den Rummelplatz und machte 
gute Miene zum bösen Spiel, vor allem, als sie sämtliche 

                                                    „Du hast es versprochen. Bitte!“ 
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Achterbahnen und Scooter links liegen ließ, komische 
Ringwurfspiele bevorzugte (und was Mädchen sonst so an 
Merkwürdigkeiten treiben) und schließlich diese 
bescheuerte Wahrsagerin aufsuchen wollte. So einen 
Schwachsinn hätte er Steffi gar nicht zugetraut, aber sie 
war doch immer wieder für Überraschungen gut. Also 
fügte er sich grummelnd und setzte sich neben sie auf 
den komischen Ledersessel inmitten all des Tands und 
Krempels, den man eben in solchen Spinnerbuden findet. 
Die Wahrsagerin (oder was auch immer sie darstellen 
wollte) gefiel ihm nicht. Die Frau war komisch. Ihre Blicke 
wirkten wie Rasierklingen und während sie Steffi 
freundlich anlächelte, sah sie Tim an wie einen 
Vergewaltiger.  

 
Sara hatte ein Problem. 
Sie wusste selbst nicht genau, wie es kam, aber sie 

hatte Stefanie sofort ins Herz geschlossen.  
Verdammt! Warum? Warum dieses nette, 

aufgeschlossene Mädchen? Warum sind immer die Guten 
die Dummen? Das ist nicht fair! 

Dieses eine Mal nur! Dieses eine Mal einen Menschen 
retten, der es verdient hat! Es würde keinen starken 
Zauber brauchen. Keinen Regen, keine Fruchtbarkeit. Nur 
ein klein wenig Stärke, etwas Selbstsicherheit, nur ein 
Mini-Spruch, um zu stabilisieren, was doch schon 
vorhanden ist, bevor es ganz zerstört wird. Was soll es 
dabei schon an Nebenwirkungen geben? Vielleicht wird 
sie ein wenig arrogant? Wäre das denn so schlimm? 
Vermutlich wird sie dem Schwachkopf, der neben ihr sitzt, 
den Laufpass geben, wenn sie merkt, dass sie auch einen 
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guten Mann haben kann. Der wird das locker verkraften. 
Von daher droht keine Gefahr. Nur ein kleiner 
Schönheitszauber! Da kann nicht viel passieren. Das ist 
es, was die junge Frau sich wünscht: Einfach mal ein 
bisschen hübsch und sexy sein, damit die Männer 
aufmerksam auf sie werden und sie endlich zeigen kann, 
was tatsächlich in ihr steckt. Das Problem der männlichen 
Sexualität lösen, das darin besteht, dass Männer im 
ersten Moment nur aufgrund der Optik beurteilen, ob sie 
weiteres Interesse an einer Frau aufbringen wollen. Wenn 
das geschafft ist, wird der Rest zum Kinderspiel. Nur 
diese eine Hürde beseitigen, ja! Keine große Sache. 

 

 
 
 

Keine große Sache. 
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Sara brach den üblichen Hokuspokus ab. 
„Ich weiß, was Du brauchst“, sagte sie zu Stefanie, 

„und ich kann es Dir geben. Es dauert fünf Minuten und 
Dein Leben wird sich verändern. Bitte lass Deinen Freund 
für den Moment draußen warten!“ 

Zunächst war Tim irritiert. Weil er die Frau aber nicht 
mochte, den ganzen Blödsinn ohnehin satt und tierisch 
Bock auf eine Zigarette hatte, ging er hinaus. „Fünf 
Minuten“, rief er noch und war gegangen. 

Stefanie war nicht weniger irritiert, als auch die Frau 
durch einen Vorhang verschwand, um nur einen Moment 
später mit einem unheimlich aussehenden, alten Buch in 
ihren Händen wiederzukommen. Die Neugier überwog 
jedoch und so beobachtete Stefanie gespannt, wie die 
Frau in dem Buch herumblätterte, bis sie die gewünschte 
Seite gefunden hatte. 

„Ich lese jetzt den Spruch“, meinte Sara, als Stefanie 
unterbrach: „Moment! Kein Pentagramm oder geopferte 
Hähnchen?“ 

Sara lächelte. „Also, Hähnchen schon mal gar nicht. 
Einen Hahn vielleicht, aber ein Hähnchen? Ein Halbes, 
womöglich? Wie sieht denn das aus?!“ 

Stefanie musste kichern. „Ich dachte nur“, meinte sie, 
„das gehört vielleicht dazu.“ 

„Zu dem ganzen Quatsch hier mit der Kristallkugel 
vielleicht“, seufzte Sara, „Liebes, wir wissen doch, dass 
das alles Blödsinn ist, den die Leute sehen wollen. Das 
hier“, sie klopfte auf das aufgeschlagene Buch, „ist echt. 
So echt wie das Bäuchlein, das man zwar nicht sehen 
kann, aber das Du unbedingt loswerden willst. Diäten 
helfen nicht, aber Magie schon.“ 
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Stefanies Unterkiefer klappte herunter. „Woher wissen 
S…?“ 

„Pst! Ich weiß mehr, als ich wissen will. Ich weiß, dass 
Du Dich nicht begehrenswert fühlst. Ich weiß, dass Du 
denkst, Du hättest nicht mehr verdient, als Du im 
Moment bekommst. Ich weiß, dass Du es satt hast. Ich 
gebe Dir ein klein wenig äußere Schönheit zu Deiner 
inneren dazu. Was Du dann damit machst, ist Deine 
Sache. Hast Du etwas zu verlieren?“ 

„Ähem. Nein. Denke ich.“ 
Stefanie versuchte, den merkwürdigen Text, den die 

Frau nun aufsagte, in dem Buch zu entziffern, da sie kein 
Wort verstand. Was sie in dem Buch sah, war keine 
lateinische Schrift. Schon irgendwie unheimlich, dachte sie 
und: Woher weiß diese Frau das mit dem Bäuchlein? Ist 
das einer von Tims dummen Streichen?  

   
„Und?“, wollte Tim wissen, als Stefanie aus dem „Haus 

der Magie“ ins Freie trat, „bist Du jetzt verzaubert?“ 
„Klar. War das einer von Deinen Späßen?“ 
„Was? Nein. Wieso?“ 
In den letzten zwei Jahren hatte Tim sie mehrfach auf 

den Arm genommen, aber er sah diesmal tatsächlich 
unschuldig aus. Stefanie ließ es dabei bewenden. 

Trotzdem fand sie die ganze Sache etwas unheimlich. 
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5555----DioptrienDioptrienDioptrienDioptrien    
 
Stefanie nutzte ihre Mittagspause, um einen Augenarzt 

aufzusuchen. Ihr Kopf schmerzte und sie hatte das 
Gefühl, durch einen Schleier zu blicken. Irgendwie war 
alles unscharf. 

Am Alkohol des Vorabends konnte es nicht liegen, 
denn sie hatte nur ein Glas Wodka-Cola getrunken. 
Möglicherweise lag es ja am Benzin- und 
Zigarettengestank, den sie während des üblen Festes 
ertragen musste. Tim hatte sich derart vollaufen lassen, 
dass er sogar auf den stillschweigend vereinbarten Blow-
job verzichtete. Das war in Ordnung, denn es kostete 
Stefanie jedes Mal Überwindung, das glibberige Zeug zu 
schlucken. Andererseits fand Tim das immer so toll, dass 
er ihr hinterher noch für einen ganzen Tag jeden Wunsch 
erfüllte. Da es jetzt Montag war, hätte Stefanie gar nicht 
viel von seinen Freundlichkeiten gehabt, also war es ganz 
gut so. 

Stefanie dachte schon nicht mehr an die seltsame 
Begegnung mit der Magierin, als der Augenarzt nach den 
Tests seinen Kopf schüttelte. „Das ist seltsam. Im Alter 
kann das passieren, dass durch die Erschlaffung der 
Hornhaut ein Sehfehler wieder korrigiert wird. Bei 
Kurzsichtigen wie Ihnen oder mir kommt es hin und 
wieder zu einer Verbesserung der Sehschärfe. 
Überwiegend verläuft es aber anders und die Leute 
brauchen dann eine Gleitsichtbrille. Tja. Ihre Fehlsichtigkeit 
ist um fast zwei Dioptrien zurückgegangen. Da Sie erst 
18 sind und keine Diabetes haben, muss ich zugeben, 
dass ich das nicht erklären kann. Sie brauchen jedenfalls 
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eine neue, schwächere Brille. Womöglich könnten Sie 
auch noch einmal über Kontaktlinsen nachdenken.“ 

Es blieb noch ein wenig Zeit und Stefanie ging, 
verblüfft, wie sie war, noch schnell zum Optiker um die 
Ecke. War die wundersame Heilung ihrer Kurzsichtigkeit 
schon ein kleines Wunder gewesen, so erwartete sie beim 
Optiker ein Schock. 

Sie hatte sich ein, wie sie fand, flottes Gestell 
ausgesucht, denn die dünneren Gläser passten jetzt 
endlich auch in eine schöne Brille und hielt sich einen 
Spiegel dicht vor ihr Gesicht. Mit der glaslosen Fassung 
auf der Nase war noch genug von der Kurzsichtigkeit 
übrig, um sich nicht auf Distanz betrachten zu können. 
Dann bemerkte sie es. 

 

 
Dann bemerkte sie es. 
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Wo am Vorabend noch fette Pickel darauf warteten, 
sich mit Eiter füllen zu können, waren jetzt nur noch 
leichte, rosa Flecken zu erkennen. Auch die älteren 
Spuren waren deutlich verblasst.  

Schnell veranlasste Stefanie die Bestellung der neuen 
Gläser und rannte regelrecht zurück ins Büro. Dort 
angekommen fuhr sie eilig den PC hoch, um gleich 
darauf auf der Personaltoilette zu verschwinden. 

Niemand da. Gut. 
Stefanie öffnete Knopf und Reißverschluss ihrer Jeans 

und zog die Hose ein Stück herunter. Dann zog sie an 
ihrer Bluse und stellte sich mit nacktem Bauch vor den 
Spiegel. 

Bauch? 
 

 
Bauch? 
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Die Wölbung war noch da.  
Allerdings nur angedeutet. Es hätte nicht viel gefehlt 

und das Bäuchlein wäre komplett weg gewesen. So viele 
vergebliche Versuche! Und nun? Über Nacht fast 
weggeschrumpft. Oder richtiger: Während des Vormittags. 

Der Nachmittag verlief höchst unproduktiv. Stefanie war 
durcheinander. Hätte der Optiker ihr nicht ein 
Übergangsgestell mit ihrer neuen Brillenstärke gegeben, 
hätte sie ohnehin nicht arbeiten können. Auch so kam 
nicht viel dabei heraus. 

Tim würde am Abend nicht bei ihr auftauchen, weil er 
ein Treffen mit zwei seiner Kumpels hatte: Thomas aus 
der Nähe von Konstanz, eine Dumpfbacke, und René, der 
aus irgendeinem Loch in Hintersachsen stammte. Stefanie 
war froh, dass Tim sie bei solchen Treffen nicht dabei 
haben wollte (auch, wenn sie genau wusste, dass er der 
Meinung war, nicht mit ihr bei seinen Kumpels angeben 
zu können). 

Also klopfte sie am Abend an Tanyas Tür, die während 
des Tages eine Fortbildung gehabt hatte. 

„Neue Brille?“, war Tanyas erste Frage, bevor Stefanie 
ganz im Zimmer stand. 

„Nur vorläufig. Bis die richtige Brille fertig ist.“ 
„Cool. Besser als vorher.“ 
„Danke. Fällt Dir noch etwas auf?“ 
„Warte mal! Ja. Deine Haut! Obercool! Hey, fuck! Hast 

Du eine neue Hautcreme ausfindig gemacht? Das ist ja 
der Hammer! Und Deine Haare!“ 

„Was? Was ist mit meinen Haaren?“ 
„Ich fasses nich. Steffi-Baby hat eine fucking Tönung 

benutzt. Wirst wohl eitel auf Deine alten Tage?“ 
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„Was?“ Schnell eilte sie zurück auf den Flur und riss 
die Tür zum Bad, welches sie sich mit Tanya teilen 
musste, auf. Im Spiegel sah sie es: 

Aus der undefinierbaren Schlammfarbe war ein sanftes, 
schimmerndes Braun geworden.  

Stefanies Knie wurden weich. Sie musste sich mit einer 
Hand am Türrahmen abstützen. 

 

 
 
 
„Also, ich glaube daran“, meinte Tanya, als sie die 

Geschichte mit Madame Lenoir gehört hatte, „Magie gibt 
es. Hey, fuck! Das ist doch geil! Du siehst scheißgut aus 
so! Was kommt denn noch? Titten? Oh, entschuldige.“ 

Sie musste sich mit einer Hand am Türrahmen abstützen. 
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„Pfft. Schon gut. Das fehlt gerade noch! Das Problem 
ist: Ich weiß es nicht. Die Frau war total nett und ich 
habe nicht an den Spuk geglaubt, aber sie wusste etwas, 
was sie eigentlich nicht wissen konnte und da habe ich 
in einem Anflug von … keine Ahnung, wovon, gedacht – 
okay, mach ich eben mal mit. Kann ja nicht schaden. Sie 
hat aber auch gesagt, dass es Nebenwirkungen geben 
kann und wenn etwas nicht stimmt, soll ich in einem 
Monat zum Fischerfest kommen, weil sie dann dabei ist 
und dann könne sie den Gegenzauber wirken.“ 

„Und dann? Wird Deine Haut dann wieder schlechter?“ 
 

 
 „Und dann? Wird Deine Haut dann wieder schlechter?“  
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„Nein. Sie hat gesagt, dass der Gegenzauber nichts 
rückwirkend verändert. Er neutralisiert nur für die Zukunft; 
also, wenn es irgendwelche Nebenwirkungen gibt.“ 

„Welche sollen das sein?“ 
„Keine Ahnung. Das mit der Haarfarbe ist vielleicht 

schon eine?“ 
„Fuck, Steffi! Das wirst Du doch nicht ändern wollen! 

Das ist viel besser so.“ 
„Ehrlich?“ 
„Klar. Hör mal: Das darfst Du Tim nicht erzählen. Der 

glaubt glatt, Du hättest einen Scheiß-Dachschaden. Der 
hält nichts von solchen Dingen.“ 

„Er war doch dabei. Na ja, fast jedenfalls.“ 
„Egal. Das bleibt unser Geheimnis. Du warst beim 

Kosmetiker. Ich decke Dich. Ich habe Dich dazu überredet 
und dann haben wir gleich noch eine neue Brille für Dich 
ausgesucht. Okay?“ 

„Na gut.“ 
Das klang plausibel, nur – wie sollte Stefanie ihren 

nunmehr fast flachen Bauch erklären … falls Tim das 
überhaupt bemerken würde. 

 
 
6666----HaarausfallHaarausfallHaarausfallHaarausfall    
 
Die Frage, was Tim bemerken würde, wurde vertagt, 

denn er blieb über Nacht in Konstanz. 
Am nächsten Morgen erwachte Stefanie mit einem 

komischen Gefühl. Es war eine Art Hautirritation, wie sie 
zunächst glaubte und betraf ihre kaum vorhandenen 
Brüste. „Titten?“, hatte Tanya noch im Scherz gefragt und 



 28

aus dem Gefühl leichter Spannung wurde eine 
schockierende Gewissheit, als Stefanie nackt vor dem 
Spiegel in dem Gemeinschaftsbad stand. 

Der Bauch war komplett flach. Nichts war mehr übrig 
von der störenden Wölbung. Stattdessen schien eine 
Verlagerung stattgefunden zu haben, denn es war nicht 
zu übersehen: Stefanies Brüste hatten begonnen, zu 
wachsen. Wenig nur – immer noch höchstens ein A-Cup, 
aber doch erkennbar. Ihr wurde heiß.  

 

 
 
 
Natürlich war das auch irgendwie … toll, aber was, 

wenn das so weitergehen würde. In einem Monat könnte 
sie aussehen wie ein Pornostar und wenn sie die 

Ihr wurde heiß. 
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Zauberin richtig verstanden hatte, würde auch ein 
Gegenzauber das nur stoppen, aber nicht rückgängig 
machen. Eine freche Stimme in Stefanies Hinterkopf 
meinte: „Na und? Was ist denn gegen schöne, große 
Titten einzuwenden?“  

Dennoch stellte sich Stefanie höchst irritiert erst einmal 
unter die Dusche. 

Dort erwartete sie ein weiterer Schock. 
Der Zauber wirkte offensichtlich nicht nur äußerlich.  
Die Gefühle, die Stefanie durchströmten, als sie 

insbesondere ihre gewachsenen Brüste und ihren 
Intimbereich wusch, waren eindeutig sexueller Natur. Sie 
reagierte deutlich heftiger auf Berührungen – auch, wenn 
es nur ihre eigenen Hände waren. Das konnten die 
angesprochenen Nebenwirkungen sein.  

Als sie die Dusche abstellte, war sie nicht nur 
äußerlich nass. 

Schnell trocknete sie sich ab und beeilte sich 
besonders bei den erogenen Zonen. Als sie das Handtuch 
ansah, riss Stefanie ihre Augen vor Entsetzen weit auf.  

Unmengen dunkler, kurzer Haare hingen in dem Tuch. 
Erst jetzt bemerkte sie die ungewohnte Kühle auf ihrer 

Haut. 
Als Stefanie an sich herunterblickte, sah sie es: 
Nicht ein einziges Haar war übrig geblieben. Ihre 

Scham war vollkommen kahl. 
Sie strich sich über die Beine. 
Das Gleiche. 
Glatte, kahle Haut. Überall.  
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Ihr Kopf war verschont geblieben, aber ihr Körper war 

vollständig haarlos. Damit einher ging eine enorm 
verstärkte Sensibilität. 

Stefanie konnte nicht anders – sie musste wissen, wie 
es sich anfühlte und strich vorsichtig mit einer Hand über 
den jetzt kahlen Schamhügel.  

Eine Welle erotischen Wohlgefühls überkam sie. 
Ihre Knie wurden weich, als Stefanie den Finger auf die 

hervorgetretene, nun ganz und gar bloßgelegte, harte 
Perle legte, mit der sie sich zwar stets Lust, aber noch 
nie einen Orgasmus beschert hatte. Diesmal war es 
anders. 

Glatte, kahle Haut. Überall. 
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Schon Sekunden später saß sie mit ihrem nackten Po 
auf den Bodenfliesen und befriedigte sich laut stöhnend 
in einer unbekannten Weise. Als das Neue geschah, das 
auch Tim nie in ihr erzeugt hatte, entfuhr ihr ein 
animalischer, hoher, unkontrollierbarer Schrei. 

Stefanie hatte ihren ersten, richtigen Orgasmus. 
 

 
 
 
Nach einer ganzen Weile erhob sie sich mühsam, nach 

Luft japsend und setzte das Abtrocknen fort. Was 
zunächst durch Nässe bedingt schien, stellte sich bald 
als die nächste Überraschung heraus: Ihre Haarfarbe 
hatte sich weiter verändert. Umso trockener die Haare 
wurden, umso deutlicher konnte Stefanie sehen, dass aus 

Stefanie hatte ihren ersten, richtigen Orgasmus. 
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dem Braun ein Dunkelblond geworden war. Die meisten 
Männer fanden Blond toll, aber das musste doch nicht 
sein! Vielleicht würde es ja bei einem angenehmen 
Farbton stoppen. Womöglich würde sie aber auch als 
Blondine enden. Wieder ertönte die Stimme: „Ja und?“  

Allmählich bekam Stefanie es mit der Angst zu tun.  
 

 
 
 
„Was sagt eine Blondine, die breitbeinig auf einem 

Heizkörper angetroffen wird? ‚Der Klempner hat gesagt, 
die Heizung leckt‘.“ 

„Tanya, das ist nicht witzig!“ 
„Hey, komm! Du hast braunes Haar. Schönes, 

glänzendes, braunes Haar.“ 

Allmählich bekam Stefanie es mit der Angst zu tun. 
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„Ja. Noch.“ 
„Ach, komm! So schlimm wird es schon nicht werden. 

Sieh doch nur! Deine Haut ist schon fast ganz glatt. Ist 
das nicht super?“ 

 

 
 
 
Der Tag war sehr arbeitsreich und so ergab es sich 

durch Zufall, dass Stefanie und Tanya sich auf der 
Mitarbeitertoilette getroffen hatten. Tanya hatte natürlich 
die Aufhellung von Stefanies Haar sofort bemerkt. 

„Doch, schon. Aber da ist noch mehr.“ 
„Echt? Was denn?“ 
„Mir sind heute Morgen alle Körperhaare ausgefallen.“ 

„Deine Haut ist schon fast ganz glatt. Ist das nicht super?“ 
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Tanya konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. „Fuck! 
Das findest Du schlimm? Überall?“ 

„Ja.“ 
„Ist doch super. Kein Rasieren, kein Epilieren mehr. 

Geil. Wer will denn schon heutzutage erst durch ein 
Gestrüpp?“ 

„Ich sehe da unten aus wie ein kleines Mädchen.“ 
„Quatsch! Die haarigen Zeiten sind längst vorbei. Das 

ist trendy. Ich muss mich jeden Morgen mühsam 
rasieren.“ 

„Wirklich?“ 
„Natürlich. Ich suche schon lange nach einer 

schmerzlosen Methode, den Busch loszuwerden und Du 
beschwerst Dich. Wie unfair!“ 

„Hm. Meine Brüste wachsen.“ 
„Ha, ha, ha! Wird auch langsam Zeit, oder? Sieht man 

noch gar nicht. Melde Dich, wenn ich Dir einen BH leihen 
soll!“ 

„Hoffentlich passt mir Deine Größe in ein paar Tagen 
noch.“ 

„Fuck! Jetzt werde mal nicht gleich größenwahnsinnig! 
Noch was?“ 

„Ja. Ich glaube, meine Libido nimmt zu.“ 
„Ja, fein! Das nennt man wohl ‚sexuelles Erwachen‘. 

Besser spät als gar nicht, oder?“ 
„Ich weiß nicht … das ist komisch. Einerseits macht es 

mir Angst. Andererseits …“ 
„Ist es geil. Oder?“ 
„Mhm. Ja. Schon irgendwie.“ 
Tanya legte ihren Arm um Stefanies Schultern. 

„Genieße es! Ist das denn so schwer? Du hast es 
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verdient. Warts ab – bald werden sich die Männer um 
Dich reißen. Mein Bruder wird sich anstrengen müssen, 
aber das tut ihm, glaube ich, auch mal ganz gut.“ 

„Du bist ja ganz schön gemein.“ 
„Scheiß drauf!“ 
 
 
7777----Wenn etwas unter den NäWenn etwas unter den NäWenn etwas unter den NäWenn etwas unter den Nägeln brenntgeln brenntgeln brenntgeln brennt    
 
Im Laufe des Nachmittags kamen die Kopfschmerzen 

wieder. Stefanie musste feststellen, dass sie inzwischen 
ohne Brille besser sah als mit. Es würde also nicht bei 
zwei Dioptrien weniger bleiben. Schade um das hübsche, 
neue Gestell. 

Nachdem Stefanie ihre „Übergangsbrille“ abgesetzt 
hatte, ließ der Kopfschmerz rasch nach. 

Dafür schmerzte es bald an ganz anderen Stellen. 
Stefanie tippte gerade einige Bestellungen auf der 

Tastatur ihres PC, als sie zunächst ein leichtes Brennen 
in den Fingerspitzen spürte. Komisch, dachte sie, ob das 
vom Tippen kommt? Womöglich eine neue Form von 
Zivilisationskrankheit? Fingerspitzenentzündung durch 
anhaltendes Schreiben auf einer Computertastatur? 

Mit fortschreitender Dauer wurde das Brennen stärker 
und Stefanie konnte es nun besser lokalisieren. Es schien 
direkt von den Fingernägeln zu kommen. 
Nagelbettentzündung? Gleichzeitig unter allen Nägeln? 
Eher unwahrscheinlich. 

Das Brennen verwandelte sich allmählich in echten, 
stechenden Schmerz. Stefanie kam es vor, als würde 
jemand kleine, glühende Nadeln unter ihre Fingernägel 
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schieben. Verdammt! Sie brauchte einen Arzt. Während 
sie zum Telefonhörer griff, erfasste das Brennen auch 
noch ihre Zehen. Stefanie wollte ihren Hausarzt anrufen 
in der Hoffnung, möglichst sofort einen Termin  zu 
bekommen, als ein eingehendes Gespräch auf der 
internen Leitung das Telefon läuten ließ. Es war typisch 
für Stefanie, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hinter die 
Pflichterfüllung stellte. 

„Distribution II, Sie sprechen mit Stefanie Köhler.“ 
 

 
 
 
„Hi. Tanya hier. Du, Tim hat gerade angerufen. Er 

bleibt noch einen Tag bei seinen Kumpels. Ich soll Dir 
Bescheid sagen.“ 

„Distribution II, Sie sprechen mit Stefanie Köhler.“ 
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„Oh. Naja. Gut.“ 
„Was? Hey, Steffi! Alles in Ordnung?“ 
„Nicht wirklich. Ich wollte gerade bei Dr. Lenz anrufen 

und mir einen Termin geben lassen.“ 
„Was ist los?“ 
„Ich habe das Gefühl, als sticht mir gerade jemand 

Nadeln unter die Nägel. Tut echt weh. Das wird immer 
schlimmer. Keine Ahnung, was das ist.“ 

„Wieder eine ‚Nebenwirkung‘?“ 
„Vermutlich. Ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte. 

Ich habe sowas noch nie gehabt.“ 
Tanya schien am anderen Ende der Leitung zu 

überlegen. Dann meinte sie: „Warte noch einen Moment! 
Ich komme rüber zu Dir. Hältst Du es so lange aus? Ich 
habe da eine Idee.“ 

„Okay. Wäre schön, wenn Du Dich beeilst. Ich weiß 
nicht, ob ich gleich einen Termin bei Dr. Lenz bekomme. 
Ich will nicht zu spät anrufen.“ 

„Schon klar. Bin gleich da.“ 
Es dauerte tatsächlich nicht lange. 
Stefanie hatte nicht einmal genug Zeit, darüber 

nachzudenken, was sie davon halten sollte, dass Tim sich 
schon wieder eine Nacht herumtreiben wollte. Typisch, 
dass er bei Tanya anrief. Das machte er immer, wenn er 
ein schlechtes Gewissen hatte. 

„Fuck, Steffi, das ist ja echt Scheiße, aber das ist 
doch ein Schönheitszauber, oder? Ich meine, das sieht 
man ja.“ 

„Ja. Etwas in der Art.“ 
„Okay. Deine Haut wird immer besser, Deine Haarfarbe 

auch, Deine Brüste wachsen und die Brille scheinst Du, 
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wie ich sehe, inzwischen gar nicht mehr zu brauchen. 
Dieser Zauber macht Dich immer … heißer – ob Dir das 
nun passt oder nicht.“ 

„Offensichtlich.“ 
„Dann versuchen wir jetzt etwas. Leg Deine Hand flach 

auf den Tisch! Genau. Hier.“ 
 

 
 
 
„Nagellack? Das soll helfen? Rot?“ 
„Ich habe keine andere Farbe dabei. Ich weiß nicht, ob 

es hilft, aber irgendwie habe ich eine Ahnung. Machst Du 
es selbst?“ 

„Ich kann nur Klarlack. Ich mag so auffällige Farben 
eigentlich nicht.“ 

„Genau. Hier.“ 
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„Fuck, Steffi! Was soll das denn bringen, wenn es nicht 
auffällt? Halt still! Ich mache das. Wenn ich richtig 
vermute, wirst Du aber künftig üben müssen.“ 

Mit geübten Pinselschwüngen lackierte Tanya Stefanies 
Fingernägel. Die spürte schon nach wenigen Sekunden, 
dass Tanyas Vermutung zutraf. Der Lack wirkte wie eine 
Heilsalbe. 

„Und?“ 
„Hm. Ich werde Dr. Lenz wohl nicht anrufen müssen. 

Das Stechen ist weg. Sieht komisch aus.“ 
 

 
 
 
„Schlimm komisch oder hübsch komisch? Sei ehrlich!“ 

„Das Stechen ist weg. Sieht komisch aus.“ 
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„Nicht schlimm. Kannst Du mal auf die Tür aufpassen? 
Die Zehen mache ich lieber selbst. Da ist es wegen der 
Schuhe nicht tragisch, wenn ich mich zu doof anstelle.“ 

Es ging viel besser als erwartet. Nach der 
Trocknungszeit zog Stefanie Socken und Schuhe wieder 
an und meinte: „Hast Du schon einmal von einem so 
seltsamen Zauber gehört, der zum Nägel Lackieren 
zwingt? Der Schmerz ist weg. Vollkommen.“ 

„Nein, aber ich dachte mir das. Du bist nämlich 
hübsch, Steffi-Baby. Ehrlich! Deine gruseligen Depri-
Klamotten, Deine Pickel und Deine Brille haben das 
bisher nur verborgen. Der Zauber bringt es ans Licht und 
verhindert, dass Du Deine Schönheit versteckst. Ich bin 
gespannt, was noch so alles kommt.“ 

„Hm.“ Stefanie wollte skeptisch klingen, aber sie konnte 
an Tanyas Lächeln erkennen, dass die ihr das nicht mehr 
abnahm. 

Wie sollte sie auch? 
Stefanie nahm es sich ja selbst nicht ab. 
Die Veränderungen erlebte sie als drastisch. Die 

Tatsache, dass sie immer wieder an Sex denken musste, 
war hingegen nicht so richtig neu. Neu war, dass es 
Stefanie nicht gelang, diese Gedanken zu unterdrücken … 
so, wie es früher gemacht hatte. Sie fühlte sich gut. Es 
war erschreckend, aber erschreckend schön. Der Zauber 
hatte eine frische Brise in Stefanies reichlich muffiges 
Dasein gebracht und sie beschloss, ihre Nase ein wenig 
in den Wind zu halten. Sie würde sich schon nicht gleich 
erkälten. 

Sie ahnte nicht, dass die Brise nur Vorbotin eines 
gewaltigen Sturmes war. 
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8888----Das StylingDas StylingDas StylingDas Styling    
 
Es war seltsam. 
Natürlich gefiel es Stefanie nicht, dass Tim zu feige 

war, ihr selbst von seinem Fernbleiben zu erzählen. 
Andererseits war es nicht das erste Mal und so schlimm 
fand Stefanie einen Abend ohne Tim gar nicht. Bisher 
jedenfalls.  

Diesmal war es etwas anders. 
Der Unterschied kam von den Empfindungen, mit 

denen Stefanie sich immer stärker konfrontiert sah. Es 
ging eigentlich gar nicht um Tim. Jedenfalls nicht ganz. 
Eher … teilweise. Genauer gesagt … es ging um ein Teil 
von Tim. Was Stefanie an der ganzen Sache nicht 
behagte, war der Umstand, dass sie nicht mit Tim würde 
schlafen können. Es fiel ihr nicht ganz leicht, sich das 
einzugestehen. 

Glücklicherweise sorgte Tanya für Ablenkung. 
„Eigentlich wollte ich Dich ja nie wieder fragen, weil Du 

immer abgelehnt hast“, meinte sie, als sie zum 
Feierabend mit Stefanie über den Flur des Bürogebäudes 
Richtung Ausgang unterwegs war, „aber Tim ist ja nicht 
da und vielleicht hast Du ja doch mal Lust, Deine neue 
Schönheit anderen Menschen zu zeigen.“ 

„Hm. Ich stelle mir das schrecklich vor: Lauter Leute, 
die man sowieso jeden Tag auf Arbeit trifft, alle leicht 
angetrunken und damit beschäftigt, sich gegenseitig 
anzubaggern.“ 

„Quatsch! So schlimm ist das gar nicht. Allerdings 
kann es schon passieren, dass Du ein wenig angebaggert 
wirst … ich meine, so, wie Du inzwischen aussiehst.“ 
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„Fast blond und mit rotlackierten Fingernägeln … das 
soll so einen Unterschied machen? Ich weiß nicht.“ 

„Du kennst die Männer nicht, Steffi-Baby. Das macht 
einen Scheiß-Riesenunterschied! Wir sollten aber vorher 
noch zu unserer Bude fahren, damit Du diesen öden 
Ringel-Pulli loswirst.“ 

„Was soll ich denn anziehen?“ 
„Wir finden schon was. Das heißt ‚ja‘?“ 
„Meinetwegen. Wenn’s mir aber zu blöd wird, hole ich 

mir ein Taxi.“ 
 

 
 
 
„Okay. Deal?“ 
„Ja, ja.“ 

„Wenn’s mir aber zu blöd wird, hole ich mir ein Taxi.“ 
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In der kleinen Pension angekommen, wollten sich die 
Frauen zuerst noch etwas frisch machen. Während Tanya 
das gemeinsame Bad okkupierte, betrachtete Stefanie 
missmutig den Inhalt ihres Kleiderschrankes. Ihren 
Ringelpulli hatte sie ebenso ausgezogen wie Schuhe und 
Socken. Unter all den grauen, schwarzen und 
dunkelblauen Gegenständen in dem Kleiderschrank war es 
Stefanie unmöglich, etwas zu finden, das für eine Party 
geeignet schien. Okay, es war nur eine After-Work-Party 
und da musste man sich nicht besonders in Schale 
werfen.  

Es sei denn, man lief schon bei der Arbeit herum wie 
Stefanie. 

Frustriert ließ sie sich auf der Bettkante nieder. 
 

 
Frustriert ließ sie sich auf der Bettkante nieder. 
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Vom Flur rief Tanya: „Fertig! Hast Du was zum 
Anziehen?“ 

„Nein“, antwortete Stefanie. 
„Komm rüber zu mir! Wir finden schon was für Dich.“ 
Stefanie zögerte einen Moment. Ein seltsames Gefühl in 

ihr fand es sehr richtig, mit ihren leicht gewachsenen, 
nackten Brüsten über den Flur zu laufen. 

Sie folgte diesem Gefühl. 
„Fuck! Steffi, wenn das so weitergeht, schnappst Du 

mir alle Männer weg. Scheiße! So einen Zauber will ich 
auch“, meinte Tanya, als Stefanie, nur mit ihrer Jeans 
bekleidet, in Tanyas Zimmer stand. 

„Warum? Bei Deiner Oberweite?“ 
„Es sind nicht nur die Titten, Steffi-Baby. Du hast auf 

einmal so eine … fucking Ausstrahlung! Noch ein paar 
Tage, und Du siehst aus wie eine Göttin.“ 

„Ich hoffe, dass es das jetzt so langsam war. Es ist 
nicht nur äußerlich und das reicht mir allmählich.“ 

„Ach, Scheiß drauf! Wenigstens bis zum B-Cup solltest 
Du es noch wirken lassen. Hier – diese Corsage ist mir 
etwas zu eng. Versuch die mal! Notfalls können Deine 
beiden Hupen ja reinwachsen, hihi.“ 

„Ha. Ha. Sehr lustig, Tanya! Ist das nicht ein bisschen 
sehr … auffällig?“ Obwohl Stefanie so tat, als würde sie 
sich zieren, war sie höchst gespannt auf ein neues Outfit 
– eines, das zu ihren Veränderungen passen würde. 

„Schulterfrei steht Dir super, Steffi-Baby. Ich leihe Dir 
noch ein wenig Schmuck, damit es nicht zu langweilig 
aussieht. Allerdings … diese Jeans … das geht eigentlich 
gar nicht. Fuck, Du brauchst unbedingt etwas Hübscheres. 
Du hast nämlich echt tolle, lange Beine, Süße. Eine 
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Schande, dass Du die immer versteckst! Gerade jetzt, wo 
sie so schön glatt sind. Untenrum dürften wir etwa die 
gleiche Größe haben … wenn Du nicht auch noch einen 
Arschvergrößerungszauber hast, meine ich. Hm. Nein, den 
wirst Du nicht brauchen. Aber flotte Pants wären nicht 
schlecht.“ 

 

 
 
  
Einerseits war Stefanie bei dem Gedanken ein wenig 

unbehaglich zumute, aber andererseits war sie zu (fast) 
allem bereit, um einfach mal aus ihrer alten Haut zu 
schlüpfen. Also zog sie ihre Jeans aus und probierte die 
kurze Hose, die Tanya ihr reichte. Es war kein derart 
kurz und eng geschnittenes Kleidungsstück, wie die 

„Aber flotte Pants wären nicht schlecht.“ 
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Freundin gerade eines trug. Vielmehr fühlte es sich recht 
bequem an. 

Nachdem Stefanie auch noch den dargebotenen 
Schmuck angelegt hatte, gefiel ihr, was sie im Spiegel 
erblickte. 

Sogar sehr gut. 
 

 
 
 
„Und?“ 
„Wow! Woher hast Du diesen Schmuck? Das sieht total 

echt aus.“ 
„Hat mir mal ein Verehrer geschenkt. Ist Modeschmuck. 

Ich finde, das passt nicht zu mir. Zu Dir aber schon. Ach, 
fuck! Wenn Du magst, kannst Du den Scheiß behalten. 

Sogar sehr gut. 
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Dann musst Du aber auch die passenden Ohrringe 
nehmen und Dir endlich mal Löcher stechen lassen.“ 

„Ehrlich?“ 
„Klar. Steht Dir sowieso viel besser als mir.“ 
„Vielen Dank, Tanya. Du bist echt toll.“ 
„Ich weiß. Setz Dich auf den Hocker! Ich schminke 

Dich.“ 
„Ähm … muss das sein?“ 
„Absolut. Wie sieht denn das aus? So eine schöne 

Frau mit blassem Gesicht? Das geht nicht.“ 
„Na gut. Aber nicht so knallig. Bitte.“ 
„Keine Angst! Lass mich einfach machen und halt mal 

solange Deine Klappe!“ 
In der Hoffnung, dass Tanya sich zurückhalten würde, 

ließ Stefanie die Prozedur über sich ergehen. Da Tanya 
darauf bestand, dass Stefanie sich mit dem Rücken zum 
Spiegel des Schminktisches setzte, musste diese sich 
wohl oder übel überraschen lassen. 

Überrascht war Stefanie zunächst auch, dass die ganze 
Sache so lange dauerte. Ein wenig Kajal war alles, was 
Stefanie sich normalerweise gönnte und das 
beanspruchte regelmäßig nur Sekunden. 

Seltsam erschien ihr vor allem der Lippenstift. Als 
Tanya damit fertig war, wollte Stefanie es doch genauer 
wissen. „Was war das? Das war doch kein Lippenstift, 
oder?“ 

„Doch. Allerdings ist das eher eine Farbe, die mit dem 
Pinsel aufgetragen wird. Du wirst feststellen, dass es den 
ganzen Abend hält. Hast Du davon noch nichts im 
Fernsehen mitbekommen?“ 

„In der Werbung. Ich dachte, das wäre nur ein Gag.“ 
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„Ist es nicht. Jetzt noch ein wenig Gloss, das 
gleichzeitig Deine Lippen geschmeidig hält und die Farbe 
bindet und dann sind wir fertig.“ 

„Oje. Ich bin gespant.“ 
„Du wirst überrascht sein. So. Jetzt kannst Du Dich 

umdrehen.“ 
Stefanie verschlug es glatt die Sprache, als sie die 

Frau im Spiegel sah. Das war tatsächlich ihr Gesicht. Es 
sah einfach wunderschön aus. 

 

 
 
 
Die kaum noch vorhandenen Spuren ihrer Akne waren 

unter Make-up und Rouge nunmehr komplett 
verschwunden. Beim Lidstrich hatte Tanya sich 

Es sah einfach wunderschön aus. 
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erfreulicherweise zurückgehalten. Überhaupt war das nicht 
das Styling, das Stefanie von ihrer Freundin kannte. Es 
war anders. Sexy zwar, zugegeben, aber eigentlich eher … 
elegant.  

Diesmal machte Stefanie weder Tanya noch sich selbst 
etwas vor und meinte, als sie ihre Sprache 
wiedergefunden hatte: „Kannst Du mir beibringen, wie ich 
das selbst hinbekommen kann?“ 

„Klar. Ich gebe Dir das ganze Set zum Üben, aber das 
musst Du bezahlen. Das Scheißzeug ist nicht ganz billig 
und ich brauche ja auch genug davon für meinen 
eigenen Bedarf.“ 

„Natürlich. Das ist doch selbstverständlich.“ 
„Gut. Dann brauchst Du jetzt noch zwei Dinge: Eine 

Handtasche, die zu Deinem Outfit passt, damit Du Gloss 
nachlegen kannst und ein Paar Schuhe. Leihe ich Dir 
alles. Gut, dass wir die gleiche Schuhgröße haben.“ 

„Puh. Wenn ich häufiger so aussehen will, brauche ich 
bestimmt einen Kredit.“ 

Tanya lachte. „Ich helfe Dir schon, Kleine. Erstmal 
brauchst Du etwas für Deine Füße. Hier.“ 

„Nein! Das ist nicht Dein Ernst! Damit kann ich doch 
nicht laufen. Ich trage nie hohe Absätze.“ 

„Falsch. Es heißt ‚trug‘. Willst Du zu diesen Klamotten 
Deine üblichen Sneaker anziehen?“ 

„Hm. Das passt wohl eher nicht. Hast Du keine Schuhe 
für mich, die etwas weniger nach … Tussi aussehen? Das 
sind Sandalen. Da sieht ja jeder meine lackierten Nägel.“ 

„Ach! Wirklich? Fuck, Steffi! Was glaubst Du, wozu 
diese Dinger da sind? Meinst Du, Millionen Frauen tragen 
hochhackige Sandalen, weil die so bequem sind? Du 
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kannst so naiv sein! Fast alle Männer haben einen 
kleinen Fußfetisch und deshalb ziehst Du die jetzt an. 
Keine Widerrede! Ich helfe Dir und … Moment … da fällt 
mir doch noch was ein!“ 

Aus einer Schublade des Schminktisches holte Tanya 
kleine Gegenstände und machte sich damit an Stefanies 
nackten Füßen zu schaffen. Ehe diese merkte, was 
geschah, zog Tanya auch schon die Zehenbänder der 
Sandalen über Stefanies Füße. Dann schloss sie alle 
Riemchen. „So. Steh auf!“ 

Weit weniger wackelig als befürchtet machte Stefanie 
ihre ersten Schritte auf High-Heels und stellte überrascht 
fest: „Das geht ja!“ 

  

 
                                      „Das geht ja!“ 
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„Du bist ein Naturtalent.“ 
„Glaube ich nicht. Ich denke, das liegt auch am 

Zauber.“ 
„Fuck! Steffi, Du kannst nicht alles auf den Zauber 

schieben. Sieh doch ein, dass Du Dich einfach sexy 
bewegen kannst und mach es!“ 

Vielleicht stimmte es ja sogar. Stefanie war froh, dass 
ihre Absätze keine allzu mörderische Höhe aufwiesen. 
Andererseits … es fühlte sich tatsächlich sexy an. Würden 
noch höhere Hacken womöglich ein noch stärkeres 
Powackeln erzeugen? Man könnte es ja mal ausprobieren. 

Stefanie sah an sich herab und entdeckte erst dabei, 
dass Tanya ihr zwei Ringe über die Zehen gesteckt und 
ein Fußkettchen angelegt hatte. Daran hingen zwei kleine, 
goldene Herzen. Auch das noch! 

„Soll ich wirklich so zur After-Work-Party gehen?“ 
„Natürlich. Du siehst einfach scheiß-super aus, Baby. 

Wollen wir ein Battle machen, wer die meisten Drinks 
kriegt?“ 

„Nö, nö, lass mal. Ich bin schon froh, wenn ich mir 
nicht die Haxen breche und wenn die Corsage 
einigermaßen hält. Sonst stehe ich nämlich im Freien.“ 

„Das würde bestimmt eine Menge Kerle erfreuen. Was 
ist nun? Gehen wir’s an?“ 

„Ich hole noch meine Uhr und etwas Geld.“ 
„Okay. Ich packe Dein Make-up und was eine schöne 

Frau sonst noch so braucht in eine Tasche, die zu 
Deinem Outfit passt und dann brechen wir ein paar 
Männerherzen.“ 

Stefanie war aufgeregter als am Tag ihres 
Vorstellungsgespräches in der Firma. Wie würde es 
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werden? War sie wirklich so attraktiv, wie sie sich auf 
einmal fühlte? Als Tanya sie an der Haustür mit einem 
Lächeln erwartete, verlor Stefanie einen Teil ihrer 
Unsicherheit. Jetzt freute sie sich auf die Party. 

 

   
 
Schon das Verlassen des Hauses war für Stefanie ein 

Ereignis. Tanya hatte ein Taxi geordert, mit dem sie zu 
der Bar in der Nähe der Firma fahren wollten. Nachdem 
der Taxifahrer betont unauffällig mit seinen Blicken an 
Tanyas und Stefanies Beinen auf und ab geglitten war, 
knuffte Tanya in Stefanies Seite und meinte: „Daran wirst 
Du Dich gewöhnen müssen.“ 

„Uff“, kommentierte Stefanie, „das fängt ja gut an.“ 

Jetzt freute sie sich auf die Party. 
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9999----Die PartyDie PartyDie PartyDie Party    
 
So, wie es angefangen hatte, ging es auch weiter. 

Schon beim Betreten des Eingangsbereiches der Bar 
standen Tanya und Stefanie im Mittelpunkt des – zumeist 
männlichen – Interesses. 

Während Tanya dies erfahrungsbedingt cool und ein 
wenig geschmeichelt hinnahm, konnte bei Stefanie von 
Coolness keine Rede sein. 

Geschmeichelt fühlte sie sich allerdings auch. 
Was sie vor allem überraschte, war die Eindeutigkeit 

der meisten Blicke. Das hatte sie nicht erwartet. 
„Ich komme mir vor wie ein Reh zwischen lauter 

Hochständen“, sagte sie zu Tanya, „und die Hochstände 
sind allesamt mit Jägern besetzt.“ 

„Hahaha! Schönes Bild. Ein wenig von einem Reh hast 
Du ja wirklich, Süße. Jetzt mach Dir mal nicht gleich in 
Deine Hotpants! Genieße es! Allerdings bin ich nicht 
sicher, ob mir das gefällt. Diese fucking Typen glotzen 
hauptsächlich Dich an und nicht mich. Scheiße.“ 

Stefanie konnte nur verlegen lächeln. Das Problem war: 
Tanya hatte die Situation zutreffend beschrieben. 

Nachdem sie den Vorraum durchschritten 
(durchstöckelt) hatten, gingen sie durch eine Tür in den 
Hauptbereich der Bar. Die Musik wurde lauter und 
Stefanie fühlte sich in dem extrem durchgestylten 
Ambiente gleich noch ein wenig unsicherer. 

Hinter der Tür kamen zwei Frauen auf Tanya und 
Stefanie zu. 

Auch das noch, dachte Stefanie, denn sie kannte eine 
der Frauen: Gertrud Hohlmeier von Dispo I. Eine Ziege! 
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Hin und wieder hatten sie miteinander zu tun und diese 
Frau Hohlmeier machte nie ein Hehl daraus, wie weit sie 
auf Stefanie, die unscheinbare Auszubildende, herabsah. 

Die andere Frau rief: „Hey, Tanya! Du siehst ja wieder 
geil aus. Fast so sehr wie Deine neue Freundin da. Wollt 
Ihr den Laden hier heute richtig aufmischen? Die meisten 
Männer kommen erst später.“ 

 

 
 
 
Stefanie beobachtete Gertrud Hohlmeier aus dem 

Augenwinkel. Zunächst konnte sie überhaupt kein Zeichen 
des Erkennens in dem etwas feisten Gesicht ausmachen. 
Dann sah sie jedoch, wie sich die Augen der „Kollegin“ 
weiteten. Der Unterkiefer klappte herunter.  

„Die meisten Männer kommen erst später.“ 
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Gertrud Hohlmeier hatte soeben die Brillenschlange aus 
Dispo II erkannt. Sie sah jetzt immer wieder hin, weil sie 
es einfach nicht fassen konnte. Wie war das möglich? 
Das hässliche Entlein, das sich lieber hinter Aktenordnern 
versteckte … hier? In dieser Bar? Als schöner Schwan? 
Mit diesen scharfen Klamotten und einem perfekten 
Make-up? Wie konnte diese graue Büromaus alle 
Kolleginnen und Kollegen so lange Zeit nur derart 
täuschen?! 

An Orten mit lauter Musik kommt es hin und wieder 
zu peinlichen Momenten. 

Diese Momente entstehen, wenn jemand seine Stimme 
auf das Hintergrundgeräusch eingestellt hat. Wenn dieses 
plötzlich abebbt, wird aus einem Satz ein Schrei, den alle 
Umstehenden deutlich hören können. 

Genau dies passierte Gertrud Hohlmeier, als sie ihrer 
Freundin Janine ihre Beobachtung berichten wollte. 

Die Musik verstummte und genau dann rief Gertrud: 
„Das ist die picklige Brillenschlange aus Dispo II. Ich 
fasses nich!“ 

Alle hatten es gehört. 
Dann geschah das Unglaubliche. 
Die Musik hatte noch nicht wieder eingesetzt und mit 

lauter Stimme konterte Stefanie: „Tja, eine Brille kann 
man absetzen und gegen Pickel hilft Creme, aber wenn 
ein Fettsuit angewachsen ist, dann sieht es echt übel 
aus. Vielleicht hilft eine Diät, aber das kann ich nicht 
beurteilen, denn ich bin schlank, jung und hübsch. Nicht 
wahr? Ich glaube, ich hole uns etwas zu Trinken. Tanya? 
Wodka-Cola, hm? Eine Diät-Cola für Frau Hohlmeier und 
… wir kennen uns noch nicht.“ 
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„Äh … Janine Bauer … äh … ein Glas Sekt … wäre 
schön.“ 

„Gern. Ich bin Stefanie Köhler, aber das hat sich ja 
gerade schon herumgesprochen. Ich gehe dann mal zur 
Bar.“ 

Sie drückte Tanya ihre Tasche in die freie Hand und 
ließ die Frauen einfach stehen – Tanya mit aufgerissenen 
Augen, Janine mit offenem Mund und Gertrud mit 
hochrotem Kopf. Stefanie hatte weiche Knie, als sie 
vorsichtig auf ihren hohen Absätzen zur Bar trippelte. Sie 
konnte selbst kaum fassen, was sie da gerade getan 
hatte. Trotzdem musste sie grinsen. 

 

 
 
 

Trotzdem musste sie grinsen. 
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An der Bar hatte sich bereits eine kleine Schlange 
gebildet, was vermutlich daran lag, dass die Barfrau 
Probleme hatte, eine Bestellung auszuführen. Die 
Bestellerin gestikulierte jedenfalls schon reichlich genervt 
herum. 

 

 
 
 
Stefanie würde Geduld aufbringen müssen, aber das 

Warten verhinderte wenigstens, dass sie allzu schnell 
Gertrud Hohlmeier wiedersehen musste. 

Der Mann, der vor Stefanie wartete, drehte sich herum. 
Hm, dachte Stefanie, das war kein schlechtaussehender 

Typ.  

Die Bestellerin gestikulierte jedenfalls schon reichlich genervt herum. 
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Dann sprach er sie an: „Arbeiten Sie in einer der 
Firmen hier? Ich habe sie noch nie in dieser Bar 
gesehen.“ 

„Ja. Ich war bisher noch nicht hier. Eine Freundin hat 
mich heute überredet. Ich bin sonst kein Fan von solchen 
Veranstaltungen.“ 

„Ich auch nicht. Peter Herzog.“ Er reichte ihr seine 
Hand. 

„Stefanie Köhler. Das klingt aber, als wären Sie 
häufiger hier. Wieso, wenn Sie auch ‚kein Fan‘ sind?“ 

 

 
 
 
„Gute Frage. Also … wenn ich ehrlich bin … 

normalerweise ist eine After-Work-Party eine eher 

„Wieso, wenn Sie auch ‚kein Fan‘ sind?“ 
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zwanglose Veranstaltung. Man kommt direkt von der 
Arbeit, unterhält sich, isst eine Kleinigkeit und trinkt 
etwas. Hier läuft es aber anders. Die meisten Frauen 
schmeißen sich richtig in Schale. Das ist schon etwas 
Besonderes.“ 

„Sie kommen wegen der Frauen? Sie sind ein 
Spanner!“ Stefanie konnte kaum glauben, dass sie das 
gerade gesagt hatte. 

„Das klingt nicht nett, aber trifft wohl den Kern. Sie 
haben mich überführt.“ 

„Oh. Tut mir leid. Das ist mir so rausgerutscht. Ich 
wollte nicht unhöflich sein.“ 

Der Mann lachte. „Kein Problem. Sie haben ja nur die 
Wahrheit gesagt. Zur Strafe muss ich Sie einladen. Was 
trinken Sie?“ 

„Coke, Coke Zero, Wodka-Cola und ein Glas Sekt.“ 
Als Stefanie registrierte, dass es ihm für einen Moment 

die Sprache verschlug, musste sie kichern. „Hihi. 
Entschuldigung. Ich soll für meine Freundin und zwei 
Bekannte Getränke holen. Tja. Das ist die Bestellung.“ 

„Nicht sehr galant von Ihren Bekannten, Sie 
loszuschicken, statt selbst zu gehen, oder?“ 

„Galant? Das sind zwei Kolleginnen. Zumindest eine 
davon ist nicht wirklich … nett.“ 

„Ach so.“ Er wirkte erleichtert. „Dann sind Sie natürlich 
alle meine Gäste.“ 

„Das sollten Sie sich vielleicht nochmal überlegen. Die 
eine Kollegin hat womöglich einen Bart. Oder 
Schlimmeres.“ 

„Zu spät. Ich stecke jetzt in der Patsche und muss 
zahlen.“ 
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Stefanie grinste. „Ist wohl so. Ein Mann muss tun, was 
ein Mann tun muss, oder? Hihi.“ 

Peter Herzog verdrehte scherzhaft seine Augen. „Man 
hätte mich ruhig warnen können, dass die schönste Frau 
hier auch die spitzeste Zunge hat. Sie sollten regelmäßig 
zur Party kommen.“ 

 

 
 
 
„Um mir Komplimente abzuholen? Gern. Ich will Sie 

aber nicht beim Span… beim ‚Betrachten‘ stören.“ 
„Oh, Sie wären keine Störung. Ganz im Gegenteil. Von 

mir aus können die anderen hübschen Frauen dann ruhig 
zu Hause bleiben.“ 

„Das wird aber eine kleine Party.“ 

„Sie sollten regelmäßig zur Party kommen.“ 
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„Ja. Ich hätte nichts dagegen.“ 
Allmählich wurde es Stefanie ein wenig mulmig. Was 

machte sie da eigentlich? Ein wildfremder Kerl, der sie 
ohne jedes Zögern anbaggerte - und sie flirtete auch 
noch fleißig mit. Wenn es nur nicht so neu gewesen wäre 
und so verdammt gut getan hätte! Und Tim? Der 
vergnügte sich mit seinen Kumpels. Also könnte sie sich 
ja wohl auch ein wenig amüsieren. Es war ja nur Spaß. 

War es das wirklich? 
Dieser Peter Herzog war natürlich zu alt, aber er sah 

schon ziemlich gut aus. 
Er trug ganz schön dick auf und war kein bisschen 

zurückhaltend, aber irgendwie auch … charmant. 
Eine Alternative zur nächsten Begegnung mit der fetten 

Gudrun war das allemal. 
Über den frischen, feuchten Fleck in ihrem Slip hätte 

sich Stefanie möglicherweise Sorgen machen können, 
aber das war ganz sicher wieder eine dieser 
‚Nebenwirkungen‘ des Zaubers. 

Oder? 
Stefanie nahm all ihren Mut zusammen. Mal sehen, wie 

weit dieser Mann zu gehen bereit war. „Diesmal bin ich 
ja nicht allein hier. Warum kommen Sie nicht einfach mit 
und ich stelle Ihnen meine beste Freundin Tanya vor? Die 
haben Sie zwar bestimmt schon hier gesehen, denn sie 
ist viel hübscher als ich, aber so eine kleine Störung des 
‚Frauenabends‘ fände ich schön.“ 

„Gern. Wenn Ihre Freundin, die ganz sicher nicht 
hübscher sein kann, es aushält, wenn ich sie nur eines 
höflichen Blickes würdige und mich ansonsten lieber mit 
einer wirklich schönen Frau beschäftigen möchte.“ 
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„Zwei Straßen weiter gibt es eine Firma, die 
Baumaschinen verleiht. Arbeiten Sie da? Ich meine, mit 
Baggern scheinen Sie sich ja auszukennen.“ 

Stefanie biss sich vor Schreck auf die Unterlippe. Wie 
konnte sie nur! 

 

 
 
 
Die erzeugte Reaktion war jedoch gar nicht schlimm. 
„Hahaha! Ich … pfft … ich weiß ja, dass Männern 

immer vorgeworfen wird, nur auf Äußerlichkeiten zu 
achten und der Vorwurf ist auch berechtigt, aber wenn 
nach dem ersten Eindruck Charme, Intelligenz und Humor 
folgen, dann wird es eigentlich erst richtig interessant. 
Nein, ich arbeite nicht beim Baggerverleih. Ich bitte auch 

Wie konnte sie nur! 
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nicht um Entschuldigung für meine Begeisterung. Ich 
genieße jede Sekunde dieser ganz außergewöhnlichen 
Begegnung und finde es richtig, das auch zuzugeben. 
Okay?“ 

Stefanie war erleichtert. „Okay. Ich bin nur … etwas 
verwirrt. Bis vor zwei Tagen habe ich noch … anders 
ausgesehen und deshalb habe ich keine Erfahrung mit … 
mit … äh …“ 

„Flirts. Das kann man ruhig aussprechen. Daran ist 
nichts Ungehöriges. Also: Ich bin Peter und ganz hin und 
weg von Dir. Keine Ahnung, wie Du vor zwei Tagen 
ausgesehen hast und, was auch immer in dieser Zeit 
passiert ist, Du solltest auf keinen Fall diese 
‚Veränderung‘ zurücknehmen. Damit Du mich nicht falsch 
verstehst: Ich habe zwar zugegeben, dass ich wegen der 
gestylten Frauen herkomme, aber ich habe tatsächlich 
noch nie vorher ‚gebaggert‘. Dazu bin ich sonst nämlich 
viel zu schüchtern. Ehrlich!“ 

„Steffi. Also, Peter, das mit der Schüchternheit kann 
ich mir nur schwer vorstellen. Ist aber egal. Mein 
Aussehen kann ich nicht mehr ändern. Ich muss Dir aber 
noch etwas sagen. Ich habe …“ 

„Ah! Wir sind dran. Endlich! Welche Sorte Sekt?“ 
„Äh … egal.“ 
„Okay. Für Dich wirklich Coke? Nichts Alkoholisches?“ 
„Bloß nicht! Ich rede schon so genug dummes Zeug.“ 
„Also, ich könnte mir stundenlang Deine frechen, 

witzigen Bemerkungen anhören.“ 
Peter Herzog ahnte nicht, worauf er sich einließ. Er 

wusste lediglich, dass er gerade im Begriff stand, sich 
Hals über Kopf in diese Traumfrau zu verlieben. 
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10101010----VVVVersuchungersuchungersuchungersuchung    
 
„Geh ruhig schon mal vor zu Deinen Bekannten! Ich 

komme mit den Getränken nach. Ich finde Euch schon, 
denn so voll ist es ja, abgesehen von der Bar hier, noch 
nicht und Dich kann man unmöglich übersehen.“ 

„Ach ja? Na gut. Bis gleich.“ 
Die anderen Frauen hatten sich einen freien Tisch 

gesucht und zu Stefanies Freude war von Gudrun 
Hohlmeier weit und breit nichts mehr zu sehen.  

„Hey! Wo sind die Getränke?“ Tanya sah Stefanie 
verwundert an, als diese von der Bar zurückkam. 

 

 
 
 

                                                       „Hey! Wo sind die Getränke?“ 
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„Kommen gleich nach. Ein freundlicher Gast war so 
nett, uns einzuladen. Wo ist die sympathische Gudrun?“ 

„Die hast Du wohl vergrault, Steffi-Baby.“ 
„Oh. Fein.“ 
Als Stefanie sich gerade setzen wollte, bemerkte sie, 

wie Janines Gesichtsausdruck sich veränderte. Die sah an 
den beiden anderen Frauen vorbei in Richtung Bar, aus 
der sich Peter Herzog mit einem Tablett in den Händen 
näherte. 

„Oh! Mein! Gott!“, meinte Janine. 
 

 
 
 
Tanyas Kopf zuckte zu ihr herum. „Was ist los?“ 

                                                       „Oh! Mein! Gott!“ 



 66

Etwas leiser, so dass Stefanie es nicht hören konnte, 
antwortete Janine: „Deine kleine Freundin hat sich Dr. 
Herzog aufgerissen. Das glaube ich einfach nicht!“ 

„Was?!“ 
„Sieh selbst! Da kommt er.“ 
„Fuck! Scheiße, Steffi, wie hast Du denn das 

angestellt?“ 
„Angestellt? Was?“ Stefanie hatte den Grund für die 

Überraschung der beiden Frauen nicht mitbekommen. 
„Das erkläre ich Dir später“, meinte Tanya, denn Dr. 

Herzog war inzwischen am Tisch angekommen und stellte 
das Tablett mit den Gläsern ab. 

„Guten Abend, die Damen“, meinte er. 
„Guten Abend, Dr. Herzog“, antwortete Tanya in einem 

Ton, den Stefanie so noch gar nicht von ihr kannte. 
Auch Janine grüßte den Ankömmling eher förmlich. 
Was war hier los? Stefanie beschloss, die Situation ein 

wenig zu entspannen. „Rutsch mal’n Stück, Tanya, damit 
Peter sich setzen kann!“ 

„Peter?“ Tanyas Mund stand offen. Sichtlich 
konsterniert rückte sie näher zu Janine, während Peter 
die Getränke verteilte. 

„Oh. Eine Coke zu viel. Da fehlt wohl jemand?“ 
„Frau Hohlmeier hat sich nicht wohl gefühlt, Herr Dr. 

Herzog“, erklärte Janine, „sie ist schon gegangen.“ 
Stefanie konnte sich ein kleines, diabolisches Grinsen 

nicht verkneifen. „Macht nichts, Peter. Ich nehme später 
ihr Glas. Ich habe sowieso einen ganz trockenen Mund.“ 

„Naja. Immerhin sind nicht alle Getränke für Dich. 
Prost, Steffi.“ 

„Was hast Du denn da?“ 
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„Ginger Ale.“ 
„Igitt! Das kann man doch nicht trinken!“ 
Stefanie wunderte sich, warum Tanya sie mitten in der 

kleinen Konversation mit dem netten Mann fast 
unmerklich mit dem Ellenbogen anstieß und sah die 
Freundin fragend an. „Woher kennt Ihr Euch eigentlich?“ 

„Von der Arbeit, Steffi“, antwortete Tanya, „von der 
Aaarbeit.!“ 

„Echt? Peter, Du arbeitest bei uns in der Firma?“ 
„Wenn Du BLSG meinst … ja. Komisch, dass ich gar 

nicht wusste, dass wir Kollegen sind.“ 
„Ist ja eine große Firma. Da kann man nicht alle Leute 

kennen.“ 
„Hm. Die schönste Mitarbeiterin sollte man aber schon 

kennen. Egal. Reden wir nicht von der Arbeit! Hey, das 
Lied mag ich. Komm, Steffi, wir tanzen!“ 

„Bloß nicht! Ich kann das gar nicht.“ 
„Quatsch! Jeder kann das. Komm!“ 
Peter Herzog stand einfach auf und hielt Stefanie seine 

Hand hin. Die wusste nicht, ob sie verlegen oder 
geschmeichelt sein sollte. Tanzen? Sie? Seltsamerweise 
konnte sie gar nicht anders, als ihre Hand sanft hinein 
zu legen. Behutsam umschloss er sie und zog Stefanie zu 
sich hoch. 

Die fand die Situation höchst erotisch. 
Unter den fassungslosen Blicken von Tanya und Janine 

folgte sie Peter zu einer leicht erhöhten Tanzfläche. 
Ängstlich, weil sie nicht sicher war, wie sie die drei 
Stufen auf den ungewohnten Absätzen bewältigen sollte, 
bemerkte Stefanie erst, als sie schon auf der Tanzfläche 
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angekommen waren, dass ansonsten überhaupt noch 
niemand da war. 

Sie war mit dem Mann, den sie gerade erst 
kennengelernt hatte, vollkommen allein im Licht eines 
Scheinwerfers. 

Zu allem Überfluss wechselte auch noch die gespielte 
Musik von einer Up-Tempo-Nummer zu einem Lied, das 
nur in einer Weise zu „betanzen“ war: Eng! 

Stefanie sah Peter ängstlich an. 
 

 
 
 
„Du überraschst mich“, meinte er. „Ich gebe zu, dass 

ich einen Moment lang dachte, Du würdest etwas 
kokettieren, aber Du bist tatsächlich auch ein wenig 

Stefanie sah Peter ängstlich an. 
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schüchtern. Ich glaube, Du weißt gar nicht, wie attraktiv 
Du wirklich bist, oder?“ 

„Im Moment weiß ich gar nichts. Peter, ich wollte es 
Dir schon an der Bar sagen: Ich habe einen Freund.“ 

„Sollte mich das wundern? Der ist nicht hier, oder?“ 
„Nein. Der feiert mit seinen Kumpels.“ 
„Dann weiß er nicht, was er an Dir hat. Egal. Du bist 

hier. Ich bin hier. Es ist nur ein Tanz. Warum genießen 
wir es nicht?“ 

„O…kay.“ 
Dann packte er sie einfach und wiegte sie sanft zum 

Takt der Musik. Er führte und sie genoss. 
 

 
 
 

Er führte und sie genoss. 
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Stefanie konnte sich nicht erinnern, wann sie sich 
zuletzt so wohl gefühlt hatte. So musste es sich also 
anfühlen, dachte sie, ganz und gar „weiblich“ zu sein. 
Nur ein Tanz? Ha! Peter hatte es gewusst und Stefanie 
spürte es jetzt in aller Deutlichkeit: Das war eine durch 
und durch erotische Angelegenheit.  

War sie gerade dabei, Tim zu betrügen? Ihr Verstand 
sagte, dass das hier keine direkte sexuelle Handlung war. 
Das Gefühl zwischen ihren Schenkeln machte diese 
Aussage zu einer glatten Lüge. 

Zauber oder nicht – die Versuchung, diesen Mann zu 
verführen (oder sich von ihm verführen zu lassen), war 
schlicht riesengroß. 

Natürlich hätte sie gern mehr über ihn erfahren und 
ihn mit Fragen gelöchert, aber irgendwie war das nicht 
der passende Zeitpunkt für eine Unterhaltung. Während er 
sie fest und zart zugleich hielt und sich ihre Körper im 
Rhythmus der romantischen Musik bewegten, wollte 
Stefanie nicht sprechen. 

Sie wollte die Situation nicht kaputtmachen. 
Als das Lied zu Ende ging, sah sie ihn nur an. 
Er lächelte. 
Die Vereinbarung erfolgte ohne Worte. 
Weil sich die Tanzfläche allmählich füllte, hatte, wer 

auch immer für die Musikauswahl verantwortlich war, die 
Entscheidung getroffen, bei Schmusesongs zu bleiben und 
so trafen Stefanie und Peter ebenfalls die Entscheidung, 
zu bleiben. 

Sie tanzten weiter, bis Stefanie Angst bekam, dass 
Spuren ihrer Erregung sichtbar werden könnten. Nach fast 
zwei Stunden musste sie die Toilette aufsuchen. 
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11111111----Ohne VerpflichtungenOhne VerpflichtungenOhne VerpflichtungenOhne Verpflichtungen    
 
Dumm fickt gut. 
Tim konnte diesem Spruch nur beipflichten. 
Cindy war wirklich eine Granate. Als Thomas, der 

schon ein paar Monate mit Kathleen zusammen war, ihm 
erzählte, dass sie noch zwei Freundinnen mit nach 
Konstanz bringen würde, hatte Tim schon überlegt, wie er 
es anstellen könnte, ein paar Tage länger zu bleiben, 
ohne dass Steffi Lunte roch. Die Kleine war eigentlich ein 
schlaues Mädchen, aber Tim hatte ihr früh klargemacht, 
dass Männer Freiräume brauchen und Steffi fügte sich. 
Naja, wenigstens war sie trotz ihrer Intelligenz nicht allzu 
selbstbewusst. 

Mit Cindy konnte man hingegen nicht unbedingt den 
Begriff „Intelligenz“ in Verbindung bringen. René hatte sie 
auch schon gehabt. Klar – Kathleen war schließlich seine 
Schwester und die wusste, was sich gehörte.  

Cindy hielt erfreulicherweise meist die Klappe. Das lag 
sicher zum Teil an dem Dialekt. Bei René störte das 
nicht so, denn den wollte Tim ja auch ganz sicher nicht 
ficken, aber „gomm, Du Sau, besorschs mer rischtsch“ 
gehörte für Tim wirklich nicht zu den erektionsfördernden 
Sätzen. 

Hauptsächlich resultierte Cindys Schweigsamkeit aber 
aus einem heftigen Sprachfehler. Selbst, wenn sie ein 
halbwegs erträgliches Deutsch über die Lippen gebracht 
hätte, wäre sie spätestens bei „Sau“ gescheitert, denn sie 
lispelte extrem. Tim hatte schon bei der ersten 
Begegnung mit den Schlampen gemerkt, dass Kathleen 
und Lavagina (die in ihrer Anwesenheit mit ihrem 
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korrekten Namen Lavinia-Chantal angesprochen wurde) 
sich einen Spaß daraus machten, Cindy Fragen zu stellen, 
deren Antwort möglichst oft den Buchstaben S enthielt. 

Ohne den gruseligen Dialekt hätte Tim dieses starke 
Lispeln durchaus sexy gefunden und so überlegte er, wie 
er Steffi dazu bringen könnte, sich die Zunge piercen zu 
lassen. Möglicherweise würde das ihre zuweilen recht 
demoralisierende Schlagfertigkeit ein wenig eindämmen. 

Allerdings sorgte Cindy dafür, dass Tim nicht allzu viel 
Zeit zum Nachdenken blieb, denn sie konnte kaum von 
ihm und seinem besten Stück lassen. So eine „Fau“, 
hähä! 

 

 
 
 

So eine „Fau“, hähä! 
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Solange Cindy die Klappe hielt - und das machte sie 
ja fast immer - hätte Tim es noch ein paar Tage 
aushalten können. Allerdings wollte er nicht riskieren, 
dass Steffi womöglich doch noch Verdacht schöpfte. 
Noch gefährlicher war Tanya, denn er wusste, dass seine 
Schwester Steffi wirklich ins Herz geschlossen hatte und 
es war deutlich schwerer, Tanya zu täuschen, als seine 
mitunter etwas naive Kleine. 

Somit war es besser, den Aufenthalt in Konstanz (bzw. 
in Cindy) nicht länger auszudehnen. René fuhr ja häufig 
in seine alte Heimat und konnte Cindy somit immer 
wieder nach Konstanz mitbringen. Die würde es sicher 
gern mitmachen, denn sie war ja, im Gegensatz zu Steffi, 
ein geiles und absolut schamloses Luder. Ein paar nette 
Worte (auch, wenn’s schwerfiel) zur richtigen Zeit und 
Cindy würde auch weiterhin alles tun, was Tim gefiel. 

Gut, sie hatte einen unglaublich fetten Arsch, aber da 
ließ sie Tim wenigstens rein, ohne blöd herum zu 
jammern, wie Steffi es bei den wenigen Gelegenheiten tat. 
Eine Wampe hatte Cindy außerdem. Die hätte Tim auch 
zu Hause haben können, aber nicht diese riesigen Titten, 
die ständig aufreizend in der Gegend herum wackelten. 
Das war schon was! Cindys Gesicht konnte man sogar 
als recht hübsch bezeichnen. Noch dazu ohne Pickel und 
ordentlich mit Sonnenbank-Bräune behandelt.  

Alles im allem eine prima Fickschlampe, dachte Tim. 
Was das Wichtigste war: Cindy erwartete weder Treue, 
noch Komplimente und schon gar keine Liebesschwüre. 

Welche Wohltat, Sex ganz ohne diese lästigen 
Verpflichtungen haben zu können! 
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Der Gedanke, Steffi für Cindy zu verlassen, kam Tim 
dennoch nicht in den Sinn. Wenngleich der Sex mit Cindy 
unvergleichlich besser war, so gab es doch ansonsten 
überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Mit Steffi konnte man 
lachen, Filme ansehen und kochen konnte sie auch sehr 
gut. Nein, so war es besser: Cindy fürs Ficken und Steffi 
für den Rest. Eine gute Aufgabenverteilung. Als Cindy 
vollkommen selbstverständlich nackt durch die kleine 
Küche lief und sich nicht einmal die Mühe machte, Tims 
Sperma von ihren Eutern zu wischen, dachte er daran, 
dass das Leben mit Steffi gar nicht übel wäre, wenn sie 
nur ein klein wenig mehr von einer Schlampe wie Cindy 
hätte. Nackt war Steffi nämlich wirklich nicht so hässlich. 

   

 
 Nackt war Steffi nämlich wirklich nicht so hässlich. 
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12121212----Von dVon dVon dVon den Sockenen Sockenen Sockenen Socken    
 
„Ich hoffe, Du weißt, worauf Du Dich da einlässt.“ 
„Ich lasse mich auf gar nichts ein. Wir haben nur 

getanzt. Das ist alles.“ 
Wie an den meisten Tagen, so hatten sich auch 

diesmal Stefanie und Tanya auf eine Tasse Kaffee in der 
kleinen Gemeinschaftsküche getroffen, um anschließend 
zusammen zur Arbeit zu gehen. 

„Getanzt? Du meinst, Ihr habt Euch ein paar Stunden 
lang engumschlungen auf der Tanzfläche aufgehalten. 
Wie, denkst Du, hat das wohl ausgesehen? Tim wäre 
ausgerastet.“ 

„Willst Du es ihm erzählen?“ 
 

 
„Willst Du es ihm erzählen?“ 
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„Natürlich nicht. Wenn er sich ohne Dich vergnügt, 

dann hast Du jedes Recht, es genauso zu machen. 
Außerdem ist ja nichts passiert, oder?“ 

„Nein. Gar nichts.“ 
Das war eine Lüge. 
Als es, irgendwann gegen 2 Uhr, Zeit wurde, die Bar 

zu verlassen, denn mitten in der Woche konnte man 
nicht allzu ausufernd Party machen, hatte Stefanie sich 
hinreißen lassen. Während Tanya rausgegangen war, um 
besseren Empfang für ihr Handy zu haben, weil sie das 
Taxi rufen wollte, hatten sich Stefanie und Peter im 
Vorraum gegenübergestanden. Sie hatten sich lange 
schweigend in die Augen gesehen. Natürlich hielt Peter 
sich zurück. Der Anstand und die Tatsache, dass Stefanie 
einen Freund hatte, sorgten dafür, dass er die Frau, die 
gerade sein Herz stahl, nur wehmütig ansah. 

Stefanie spürte, was in ihm vorging. 
Sie konnte nicht anders. 
„Wir sehen uns“, sagte sie, beugte sich zu ihm hin, 

was durch die hohen Absätze erleichtert wurde, und 
drückte ihm einen Kuss auf die Wange. 

Nur auf die Wange, dachte Stefanie, das konnte ja 
nicht falsch bewertet werden. Die Dauer, mit der ihre 
Lippen jedoch zärtlich auf seiner Haut verweilten, bewies, 
dass es mehr war als eine freundschaftliche Geste. 

Stefanie wusste es. 
Peter auch. 
Außerdem spürte Stefanie deutlich, wie schwer es ihr 

fiel, sich nicht nur von ihm zu lösen, sondern auch noch 
den Raum zu verlassen. 
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Zu Hause angekommen, masturbierte sie noch 
mindestens eine Stunde lang. Sie schob es auf die 
Wirkung des Zaubers. Wirklich überzeugt war sie davon 
jedoch nicht. 

Entsprechend müde war sie an diesem Morgen. 
„Du hast keine Scheiß-Ahnung, wer dieser Peter ist, 

oder? Hat er es Dir gesagt?“ 
„Nein. Was soll das denn? Ich finde ihn nett. Ist mir 

egal, wer er ist.“ 
 

 
 
 
„Klingt fast so, als sollte Tim langsam anfangen, sich 

Sorgen zu machen. Naja. Nicht mein Problem. Dr. Peter 
Herzog ist der vermutlich begehrteste Junggeselle bei 

„Ich finde ihn nett. Ist mir egal, wer er ist.“ 
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BLSG. Bei dem sind schon alle halbwegs attraktiven 
Frauen in der Firma abgeblitzt. Der Mann dürfte mehr als 
doppelt so alt sein wie Du, Steffi-Baby. Personalvorstand 
von Blue Steel Germany mit besten Beziehungen zum 
Mutterkonzern. Der Chef des Chefs des Chefs Deines 
Chefs oder so. Fuck, Steffi! Vor zwei Tagen warst Du 
noch Fräulein Unscheinbar und jetzt verdrehst Du einem 
Typen die Augen, der ein paar Nummern zu groß für 
Dich ist. Das geht nicht gut.“ 

„Zu groß? Wieso? Peter ist viel kleiner als Tim.“ 
„Fuck! Du weißt genau, was ich meine.“ 
„Was denn? Ich bin nicht gut genug für Herrn Dr. 

Herzog? Ist es das, was Du meinst? Zu jung? Zu dumm? 
Zu hässlich? Oder was? Ich glaube, Peter sieht das 
anders.“ 

„Oh! ‚Peter sieht das anders‘. Interessant. Ihr scheint 
Euch ja doch näher gekommen zu sein. Weiß er, dass Du 
noch nicht einmal mit der Ausbildung fertig bist?“ 

„Ist doch egal.“ Stefanie spürte Tränen aufsteigen. 
Tanya bemerkte es. „Tut mir leid, Steffi. Lass uns nicht 

streiten. Ich möchte nur, dass Du vorsichtig bist, okay? 
Viele Männer betrachten hübsche Frauen als Freiwild und 
Du wirst gerade zu einer Schönheit. Du musst lernen, 
damit umzugehen, bevor noch etwas passiert. Hast Du 
gesehen? Du bist schon wieder etwas blonder.“ 

„Ich weiß. Außerdem brauche ich wirklich bald einen 
BH. Ich kann damit umgehen, Tanya. Ehrlich! Endlich sehe 
ich so aus, dass ich wenigstens eine Chance bekomme, 
dass Männer sich auch für das interessieren, was ich im 
Kopf habe. Wenn das nur über den Umweg geht, was ich 
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auf dem Kopf habe, dann ist das ja wohl nicht meine 
Schuld.“ 

„Stimmt. Lass Dir nur nicht einreden, dass es einem 
Mann vorrangig um Deine inneren Werte geht.“ 

„Mache ich nicht. Peter hat das übrigens gleich 
zugegeben.“ 

„Hm. Der ist clever. Das war zu erwarten. Fuck! Wir 
müssen los.“ 

Die Frauen eilten in ihre Zimmer, um sich fertig zu 
machen. Schon nach kurzer Zeit klopfte Stefanie jedoch 
an Tanyas Tür. 

 

 
 
 
„Was ist los?“ 

Schon nach kurzer Zeit klopfte Stefanie jedoch an Tanyas Tür. 
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„Tanya, ich glaube, ich habe ein Problem.“ 
„Komm rein!“ 
„Ich kann meine Socken nicht anziehen.“ 
„Hä?! Wie?“ 
„Es ist, als wären alle meine Socken total verklebt. Ich 

kann sie nicht anziehen. Das hat eindeutig was mit dem 
Zauber zu tun.“ 

„Hm. Kann sein. Hast Du es mal mit Nylons versucht?“ 
„Ich habe keine.“ 
„Oje! Fuck, Steffi, Du hast wirklich keine Ahnung, was 

Männern gefällt. Hier. Probier mal diese Strumpfhose. Ist 
ganz neu.“ 

Nachdem Stefanie ihre Jeans ausgezogen hatte, stellte 
Tanya fest, dass die Freundin wenigstens wusste, wie sie 
eine Nylonstrumpfhose anzuziehen hatte. Immerhin, 
dachte sie. Allerdings kam Stefanie nur bis zu den 
Oberschenkeln. „Ich glaube, die ist zu eng.“ 

„Quatsch! Wir haben die gleiche Größe. Lass mich 
mal!“ 

Auch Tanya hatte keinen Erfolg. 
„Da stimmt was nicht. Zieh mal den Slip aus!“ 
„Was?! Bist Du verrückt?“ 
„Fuck, Steffi, ich weiß, wie Du nackt aussiehst. Naja … 

nicht ganz so nackt, wie Du jetzt ja wohl bist, aber ich 
kann mich umdrehen. Nur ein Test: Slip aus und 
Strumpfhose an. Ich könnte mit vorstellen, dass es dann 
klappt.“ 

Stefanie seufzte zwar, aber die Neugier war größer. 
„Das ist doch…“ 
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„…klar“, vollendete Tanya Stefanies Satz. „Ein Hauch 

von Nylon gehört auf zarte Frauenhaut und nicht auf 
Deinen unerotischen Slip. Lass den doch einfach weg. 
Habe ich auch schon gemacht. Ich fand’s geil.“ 

„Das … das … geht nicht. Ich … habe ja schon fast 
keinen sauberen Slip mehr. Das liegt an dem Zauber.“ 

„Oh. Verstehe. Die ganze Zeit?“ 
„Ja.“ 
„Fuck! Wie hast Du das geschafft, in dem Zustand die 

letzte Nacht ohne Kerl zu überstehen? Nein! Sag es nicht! 
Ich kann es mir denken. Ich schenke Dir noch was für 
den Fall, dass Tim mal wieder nicht da ist. Aber jetzt 

                           „Das ist doch…“ 
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bekommst Du erstmal ein paar Stay-Ups. Ich glaube, die 
werden auch mit Slip funktionieren.“ 

So war es. 
„Und? Fühlt sich gut an, oder?“ 
„Hm. Ungewohnt, aber … ganz schön. Und was mache 

ich im Winter?“ 
„Hoffen, dass der seltsame Zauber ein Einsehen hat. 

Darüber kannst Du Dir in ein paar Monaten Gedanken 
machen. So. Da wir ohnehin zu spät kommen, kann ich 
Dich schnell noch etwas schminken. Ich nehme an, dass 
Du nichts dagegen hast.“ 

„Nein. Gar nicht.“ Das kam schnell. 
Tanya musste lächeln. 
„Vergiss nicht, Dir einen kleinen Vorrat anzulegen! 

Hier.“ Sie holte etwas aus der Schublade ihres 
Nachttisches. „Wie versprochen. Noch unbenutzt. Habe ich 
mir erst vor drei Tagen gekauft. Kannst Du behalten. Ich 
habe noch mehr von den Dingern. Viel Spaß damit.“ 

Obwohl Stefanie vom Anblick des großen Dildos, den 
Tanya ihr hinhielt, etwas peinlich berührt war, freute sie 
sich. Sie freute sich sogar so sehr, dass sie vor dem 
Verlassen des Hauses noch schnell ihren Slip würde 
wechseln müssen. 

„Danke, Tanya. Das ist echt nett von Dir.“ 
„Gern geschehen. Du kennst den Sex-Shop am 

Bahnhof? Da solltest Du Dir noch einen Vibrator kaufen, 
denn ich habe nur einen und den gebe ich bestimmt 
nicht her.“ 

„Ich wollte in der Mittagspause sowieso zur Parfümerie 
gehen. Vielleicht schaffe ich das noch.“ 
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„Klar. Ist nicht übel, wenn man sich richtig sexy fühlt, 
oder?“ 

„Es ist ungewohnt für mich. Übel? Nö. Im Gegenteil.“ 
 

 
 
 
Jetzt mussten beide Frauen lachen. 
„Hm“, meinte Tanya, „das hätten wir zwar lieber vor 

dem Schminken machen sollen, aber ich finde, zu Deinem 
tollen Aussehen passt Dein graues Top überhaupt nicht. 
Hier. Probier das mal!“ 

Stefanie war inzwischen zu allen Schandtaten bereit 
und zog sich gern das dargereichte Kleidungstück über 
den Kopf. 

„Ja“, kommentierte Tanya, „das ist viel, viel besser.“ 

„Übel? Nö. Im Gegenteil.“ 
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„Oh! Das ist ja bauchfrei. Ist das nicht ein wenig 
gewagt fürs Büro?“ 

 

 
 
 
„Ach was! Wer so einen Body hat, kann das tragen. 

Scheiße! Du brauchst wirklich bald einen Fucking-BH!“ 
„Sag ich doch.“ 
„Steffi-Baby, Du siehst unglaublich sexy aus. Das sage 

ich als Frau. Kaum auszudenken, wie Du auf Männer 
wirken musst. Wie findest Du Dein neues, verzaubertes 
Ich?“ 

„Ehrlich?“ 
„Klar doch!“ 

„Oh! Das ist ja bauchfrei. Ist das nicht ein wenig gewagt fürs Büro?“ 
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„Am Anfang war ich erschrocken. Inzwischen finde ich 
es nur noch … geil. Ich meine … hey! Ich bin hübsch.“ 

„Hübsch? Eine Göttin bist Du! Du willst nicht wirklich 
Sneaker anziehen, oder?“ 

„Schon wieder High-Heels? Den ganzen Tag?“ 
„Klar. Probier mal die hier!“ 
„Die sind ja noch höher als die von letzter Nacht.“ 
„Jetzt stell Dich nicht an! Du kannst mit diesen 

Absätzen laufen. Das weiß ich.“ 
Stefanie versuchte es. 
„Komisch. Die sind wirklich sehr hoch, aber das geht.“ 
„Genau. Und jetzt auf zu neuen Taten!“ 
 

 
 
 

„Genau. Und jetzt auf zu neuen Taten!“ 
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13131313----Der kleine HorrorladenDer kleine HorrorladenDer kleine HorrorladenDer kleine Horrorladen    
 
Der Vormittag im Büro war anstrengend für Stefanie. 
Sie hatte Probleme, sich auf die Arbeit zu 

konzentrieren. Nicht nur die Veränderungen, die der 
Zauber bewirkt hatte, sondern auch die seltsamen Bilder 
und Gedanken, die ihr in den Sinn kamen, machten ihr 
schwer zu schaffen: Sex mit Tim, Sex mit dem Dildo und, 
vor allem, Sex mit Peter. Von vorn, von hinten, vaginal, 
oral, anal - alle Variationen, die Stefanie gerade einfielen 
und auch diejenigen, von denen sie immer geglaubt 
hatte, dass sie die eigentlich gar nicht mochte. 

Ein Schauer nach dem anderen durchfuhr sie. 
 

 
 Ein Schauer nach dem anderen durchfuhr sie. 
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Unter Aufbietung letzter Kräfte schaffte sie es 
irgendwie, dennoch ihre Arbeit zu erledigen. Stefanie war 
heilfroh, als die Mittagspause anbrach. Statt jedoch die 
Toilette aufzusuchen, um Tanyas „Geschenk“ zu benutzen 
und sich Erleichterung zu verschaffen, machte sie sich 
auf den Weg in Richtung Hauptbahnhof. 

Eine Art „Kraft“ schien ihre Schritte zu steuern und 
schließlich fand Stefanie sich vor dem Laden wieder, an 
dem sie schon das ein oder andere Mal vorbeigekommen 
war. Ein seltsames Geschäft. Nicht wirklich anheimelnd.  

 Eher … im Gegenteil. 
 

  
   

Eher … im Gegenteil. 
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Schon der Name des Geschäfts war nicht dazu 
angetan, potentielle Kunden anzulocken: „Der kleine 
Horrorladen“ – vermutlich nach dem Musical aus den 
80ern benannt, versprach nicht wirklich einen Kaufgenuss. 

Die geschwärzten Fensterscheiben ließen nicht 
erkennen, welcher „Horror“ sich denn tatsächlich in 
diesem Laden verbergen könnte. Stefanie wusste 
eigentlich ganz genau, dass sie sich an vielen harmloser 
wirkenden Orten Ohrlöcher hätte stechen lassen können, 
aber irgendetwas trieb sie regelrecht in dieses seltsame 
Geschäft. War es die Tatsache gewesen, dass der von 
Tanya erwähnte Sex-Shop nur zwei Straßen weiter lag 
und Stefanie so in der Mittagspause gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen konnte? 

Mutig drückte sie gegen die Eingangstür.  
Nicht verschlossen. Natürlich nicht.  
Das Innere des Geschäfts sah ganz und gar nicht nach 

„Horror“ aus. Wohl doch nur ein reichlich schräger 
Werbegag, dachte Stefanie, als sie auf den kleinen 
Empfangstresen zuging. Die junge Frau, die dahinter 
stand, passte allerdings wirklich gut in einen Tattoo- und 
Piercing-Laden. 

Was soll’s, dachte Stefanie, in Parfümerien haben die 
Angestellten jede Menge Farbe im Gesicht und in 
Piercing-Läden eben Metall. Das war wirklich kein 
Problem, zumal die Frau hinter dem Tresen durchaus 
hübsch war und Stefanie freundlich anlächelte. „Hallo, ich 
bin Jana. Wie kann ich Dir helfen?“ 

Stefanie schien im Moment die einzige Kundin zu sein. 
„Ich möchte Ohrlöcher. Das macht Ihr hier doch 

bestimmt.“ 
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„Klar. Kein Problem. Ist das alles? Du hast einen sehr 
hübschen Bauchnabel. Wie wär’s mit einem netten, 
kleinen Stecker? Da haben wir gerade ein Sonderangebot. 
Nur fünfzehn Euro inklusive Schmuck. So günstig 
bekommst Du das nie wieder.“ 

 

 
 
 
Stefanie spürte regelrecht, wie etwas in ihrem Inneren 

danach verlangte, „ja“ zu sagen. Entsprechend groß war 
die Überwindung, als sie widerstand. „Ich glaube, mir 
reicht es im Moment, mir die Ohrläppchen durchlöchern 
zu lassen. Danke.“ 

„Okay. Falls Du es Dir anders überlegst – das Angebot 
läuft noch den ganzen Monat.“ 

„So günstig bekommst Du das nie wieder.“ 
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„Mal sehen.“ 
„Na, dann komm mal mit!“ 
Jana führte Stefanie zur Seite, um einen Nebenraum 

aufzusuchen. Vor einer Vitrine hielt Stefanie jedoch für 
einen Moment inne. 

Hier gab es mehr als Tattoo und Piercing. Den Weg 
zum Sexshop würde sie sich sparen können, denn der 
Inhalt der Vitrine ließ an Eindeutigkeit nichts zu wünschen 
übrig. 

Natürlich entging Jana das Interesse der Kundin nicht. 
„Etwas für Dich dabei?“ 

 

 
  
 
„Ähem … ja … äh … ich … suche einen Vibrator.“ 

„Etwas für Dich dabei?“ 
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Zielstrebig öffnete Jana die Vitrine und drückte 
Stefanie einen großen, schwarzen Phallus mit rotem 
Batteriedeckel in die Hand. „Das ist der Klassiker. Sehr 
naturgetreu mit ausgebildeter Eichel und prallen 
Äderchen. Stufenlos einstellbar von zart bis hart. So 
einen habe ich auch.“ 

„Oh. Ja … äh … das scheint der Richtige zu sein.“ 
„Ich gebe Dir nachher einen Originalverpackten. Du 

wirst jede Menge Spaß damit haben. Versprochen. Noch 
etwas?“ 

Stefanie nahm ihren Mut zusammen. Jetzt war sie 
schon einmal hier. „Das rote Ding daneben …“ 

„Ein Butt-Plug. Mag ich auch sehr gern. Der ist schon 
recht groß. Mit Vorsicht und Gleitgel geht das aber. Nur 
nicht mit Gewalt hineinschieben! Durch den schmalen 
Steg kannst Du den stundenlang tragen, wenn Du magst. 
Der ist bequem und trotzdem spürst Du ihn ständig. Das 
hat was. Mitnehmen?“ 

Diesmal gelang es Stefanie nicht, sich gegen den 
Drang in ihr aufzulehnen. „Ja. Bitte.“ 

„Gern. Ich gebe Dir noch eine Tube ‚Analiqui‘ umsonst 
dazu.“ 

„Das ist nett. Danke.“ 
„Keine Ursache. Du sollst ja schließlich mal 

wiederkommen. So. jetzt machen wir mal die Stecker. 
Geht ganz schnell.“ 

Es ging schnell. 
Stefanie hatte schon davon gehört, dass Ohrlöcher 

meist nicht mehr gestochen, sondern „geschossen“ 
werden. Es tat fast nicht weh. Eine Flasche „Octenisept“ 
zum Reinigen und eine Tube „Tyrosur“ gegen 
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Entzündungen schenkte Jana ihr auch noch. „Gratis-
Proben“, meinte sie, „wenn Du mehr brauchst, bekommst 
Du das in jeder Apotheke.“ 

Ein Horrorladen ganz ohne Horror, dachte Stefanie, als 
sie nach der Verabschiedung das Geschäft wieder 
verlassen hatte. Sehr sauber, angenehm eingerichtet und 
eine wirklich nette Verkäuferin – das hatte sich gelohnt. 

Sie konnte kaum erwarten, dass die Löcher heilten, um 
die Stecker aus Chirurgenstahl so bald wie möglich 
gegen wirklich tollen Schmuck auszutauschen. Schon jetzt 
fand sie es aber richtig schön. Stefanie war in allerbester 
Stimmung 

.  

  
   

Stefanie war in allerbester Stimmung. 
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14141414----ÜberraschungenÜberraschungenÜberraschungenÜberraschungen    
 
Ein weiterer Einkauf war noch zu erledigen. Stefanie 

brauchte Kosmetika – dekorative vor allem. Diesmal 
jedoch war es seltsam. Irgendwie schien sich der 
Einkaufskorb wie von selbst zu füllen. Stefanie bekam es 
gar nicht richtig mit. Wie in Trance suchte sie Artikel aus, 
die (und vor allem: deren Farben) sie noch vor kurzer 
Zeit keines Blickes gewürdigt hätte. Als sich der 
merkwürdige „Nebel“ um ihr Bewusstsein wieder lichtete, 
war ihre Handtasche bis obenhin gefüllt und das Konto 
mit einem erheblichen Betrag belastet. 

Stefanie beschloss allerdings, sich ihre gute Laune 
davon nicht verderben zu lassen. 

Schade fand sie hingegen, dass die Mittagspause 
schon fast vorbei war, als sie wieder in ihrem Büro 
eintraf. Zu gern hätte sie Ihren neuen Vibrator ausprobiert 
und dabei kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, dass 
dessen Betriebsgeräusch möglicherweise auch außerhalb 
der Kabinen der Personaltoiletten zu hören sein könnte. 
Das würde wohl bis zum Abend warten müssen. Allerdings 
müsste dann auch Tim wieder zurück sein. Erst bei 
diesem Gedanken fiel Stefanie ein, wie sehr sie sich in 
der kurzen Zeit bereits verändert hatte. Wie sollte sie das 
Tim denn nur erklären? Die Sache mit dem 
Kosmetikerbesuch würde er ihr doch nie und nimmer 
abnehmen! 

Als sie ihre Bürotür öffnete, wurde sie jedoch von 
diesem Thema wieder abgelenkt. 

Auf dem Schreibtisch stand ein Blumentopf. 
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Wunderschöne, rosa Rosen wuchsen darin und um den 
Topf hatte jemand ein Seidenband zu einer Schleife 
gebunden, das farblich zu den Rosenblüten passte. Sehr 
geschmackvoll. 

Stefanie beugte sich hinunter und schnupperte an den 
riesigen Blüten. Welch starker, angenehmer Duft! 

 

 
 
  
Hm. Keine Karte dabei. Eine Ahnung - nein, eher eine 

Hoffnung – hatte Stefanie schon, wer denn der 
„Rosenkavalier“ sein könnte und sie wurde bestätigt, 
denn ein Blick in den Email-Eingangsordner zeigte eine 
Nachricht. Absender: PHerzog@BLSG.com. Betreff: Danke. 

Welch starker, angenehmer Duft! 
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Ohne sich erst zu setzen, öffnete Stefanie die 
Nachricht. 

 
Liebe Steffi, 
 
leider habe ich Dich in Deiner Pause nicht angetroffen. Ich wollte mich 

nur für den wunderschönen Abend bedanken. Ich hoffe, Du siehst mir den 
Topf nach, aber einerseits ist es vermutlich besser für Dich, wenn Du keine 
Blumensträuße mit nach Hause bringst und andererseits finde ich es viel 
schöner, wenn etwas wächst. Dein Büro ist ja ansonsten eher zweckmäßig 
eingerichtet. Da kann ein wenig Grünzeug nicht schaden, denke ich. 

Diese Sorte mit den großen Blüten ist extrem selten. Selten und sehr 
schön. Das passt dann ja ganz gut zu Di auf Deinen Schreibtisch. 

Auch, wenn es mir schwer fällt, mich zurückzuhalten … vielleicht ist ja 
mal ein Kaffee in der Mittagspause drin? Bevor ich Dich frage, ob wir den 
Abend wiederholen können, meine ich. 

Also nochmal: Vielen Dank. Es war traumhaft … vor allem ganz zum 
Schluss ;-) 

 
Peter (der vom Baggerverleih) 
 

Jetzt bloß cool bleiben, mahnte sich Stefanie. 
Angesichts der wilden Tagträume fiel es ihr schwer. Das 
war wirklich eine verdammt nette Nachricht. Offen genug, 
um sich anmerken zu lassen, wie tief er beindruckt war 
und gerade noch unverbindlich genug, um keinen Druck 
aufzubauen, hatte Peter genau den richtigen Ton 
getroffen. 

Stefanie war … entzückt. 
Das wollte sie sich jedoch nicht anmerken lassen. 

Wirklich viel verstand sie ja nicht von Männern (zumindest 
ließ Tanya sie das immer wieder spüren), aber gelesen 
hatte sie schon oft, was es mit dem „Jagdinstinkt“ auf 
sich hatte. Also: Zappeln lassen, auch wenn’s schwerfällt. 
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Mit der Antwort warten … nein! Das brachte sie dann 
doch nicht übers Herz. Sie las die Email noch einmal. 
Das war alles so … nett!  

 

 
 
 
Stefanie hätte sich längst setzen können. Stattdessen 

blieb sie grübelnd auf ihren hohen Hacken vor dem 
Bildschirm stehen. 

Unzählige Textvarianten schossen ihr durch den Kopf. 
Irgendwann gab sie sich einen Ruck und tippte: 

 
Lieber Peter, 

 

Das war alles so … nett! 
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„Lieber“? War das nicht zu persönlich nach nur einem 
Abend? Er hatte ja auch diese Anrede benutzt. Also war 
das okay. 

 
Vielen Dank. Die Rosen sind wirklich toll und wie die duften! Der Topf ist 

auch hübsch mit dem neckischen Schleifchen.  
Hast Du eigentlich schon mal von der Löschtaste gehört? Schmeichler!!!  
Das mit dem Kaffee überlege ich mir noch. Die andere Frage sowieso. 
Wenn Du magst, würde ich mich über einen Anruf nächste Woche freuen. 
Ich fand den Abend auch sehr schön. 
Bis dann also 
 
Steffi (der diesmal weiter keine frechen Bemerkungen einfallen) 
 

So lange hatte sie noch nie für so wenige Sätze 
gebraucht. War das nicht zu abweisend? Oder … das 
Gegenteil? Nach der X-sten Korrektur nahm sie 
irgendwann ihren Mut zusammen und drückte auf den 
„Senden“-Button. 

Hatte sie Peter tatsächlich gerade auf die nächste 
Woche vertröstet? Es war doch erst Donnerstag. Wie 
blöd! 

Stefanie machte sich wieder an die Arbeit. Es war 
weiterhin schwer und das lag nicht nur an dem süßlichen 
Rosenduft, der den ganzen Raum durchströmte. 

Zum Feierabend fuhr sie, wie meist, mit Tanya nach 
Hause. Stefanie hielt es für angezeigt, die Rosen vorläufig 
nicht zu erwähnen. 

Sie verabschiedeten sich auf dem Flur. 
Als Stefanie ihre Zimmertür aufschließen wollte, fand 

sie diese bereits unverschlossen vor. Tim, der einen 
Schlüssel besaß, erwartete sie schon. 
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Er hatte es sich bereits gemütlich gemacht. 
Er war nackt. 
Seltsam, dachte Stefanie, als sie ihre prall gefüllte 

Tasche in eine Ecke warf. Das hatte sie immer irgendwie 
gestört, aber seit dem Zauber … es war nicht nur nicht 
mehr störend, es war … okay. Nein, es war gut so, denn 
so konnte sie sehen, dass Tims Schwanz sich bei ihrem 
Eintreffen aufrichtete. Das war bisher noch nie passiert. 
Tim sprang auf und starrte seine – ehemals – 
unscheinbare Freundin an. Er glaubte nicht, was er sah. 

 

 
 
  
„Wie siehst Du denn aus?!“ Mehr brachte er nicht 

hervor. Schöne Begrüßung, dachte Stefanie. 

Er glaubte nicht, was er sah. 
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„Ich war beim Friseur“, log sie, „gefällt es Dir nicht?“ 
„Doch! Blond … hm. Das gefällt mir. Hättest Du schon 

längst mal machen können. Du bist … geschminkt.“ 
„Tanya hat mich überredet, zur Kosmetik zu gehen.“ 
„Geil! Das musst Du unbedingt beibehalten.“ 
„Mache ich.“ 
„Hast Du Dir einen Wonderbra gekauft?“ 
Stefanie musste schlucken. Wie sollte sie das erklären? 

„Äh … nö. Das ist … eine Art Hormonschub. Das kommt 
bei manchen Frauen vor. Auch noch nach der Pubertät.“ 
Ein Schwachsinn, dachte sie, aber vielleicht würde er es 
ja tatsächlich glauben … oder glauben wollen. 

Tim runzelte die Stirn. Merkwürdig. Davon hatte er 
noch nie etwas gehört, aber es sah wirklich so aus, als 
ob seine Kleine endlich Titten hätte. Allzu viel war’s ja 
nicht geworden (vor allem im Vergleich zu Cindys geilen 
Eutern), aber das war besser als nichts. Überhaupt … 
blond, hübsch zurechtgemacht und mit den scharfen 
Klamotten (sogar bauchfrei und auf richtigen Stilettos) 
sah Steffi wirklich sexy aus. So sexy, dass Tim, obwohl er 
wusste, wie prüde sie war, den Versuch wagte und sie 
aufforderte: „Na, dann lass doch mal Deine hübschen 
Dinger sehen!“ 

Was war nur mit Steffi los? Sie streifte einfach ihr Top 
über den Kopf (wo war denn eigentlich diese grässliche 
Brille?), warf es auf den Boden und präsentierte ihre 
tatsächlich recht ansehnlichen, neuen Hupen. 

Tim rechnete nicht mit noch weiteren, geilen 
Überraschungen, aber er stellte dennoch die Frage: „Geht 
das mit den Hormonen denn noch ein bisschen weiter?“ 
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„Kann durchaus sein“, lautete die Antwort, die Tim 
ausgesprochen gut gefiel. 

Es kam noch besser. „Magst Du mal fühlen?“ Hatte sie 
das wirklich gesagt? Bei Licht? Ohne Decke? Dazu ließ 
Tim sich nicht lange bitten. Die Dinger waren sowas von 
echt! 

 

 
 
 
Die nächste Überraschung erlebte Tim, als er plötzlich 

Stefanies Hand an seinem Schwanz spürte. Ohne 
Umschweife begann sie, ihn sanft zu massieren. Hatte sie 
zwischendurch etwa auch noch einen Sex-Lehrgang 
besucht? Seine Kleine war wie ausgewechselt. Tim 
beschloss sogleich, lieber das neue Exemplar zu behalten. 

Die Dinger waren sowas von echt! 
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Hätte er nicht schon wieder eine extrem harte Latte 
gehabt (schon bemerkenswert – nach den Orgien mit 
Cindy); es wäre ihm alles fast ein wenig unheimlich 
vorgekommen. 

So aber beschloss er, zu erfahren, wie weit Stefanie 
noch gehen würde. Er trat ein paar Schritte zurück, 
begab sich zur anderen Seite des Bettes und meinte: 
„So. Dann zeig mir doch mal den Rest!“ 

Es war wirklich kaum zu glauben: Stefanie schlüpfte 
aus den Pumps und zog ihre Jeans aus. 

Ihr Gesichtsausdruck zeigte nicht den Hauch von 
Schamgefühl. Im Gegenteil – sie schien die Situation ganz 
offensichtlich zu genießen, denn so, wie sie dabei ihre 
Hüften kreisen ließ, war es ein regelrechter Strip, den sie 
da hinlegte. Mit freudiger Überraschung registrierte Tim, 
dass sie hauchzarte, halterlose Strümpfe trug. 

Mit nie gekannter Grazie entledigte sie sich dann auch 
noch des Slips. 

Tim blieb für einen Moment die Luft weg. Stefanie 
hatte sich rasiert (dachte er jedenfalls). Kein „Bikini-Trim“, 
sondern eine Totalrasur! Kein einziges Härchen verdeckte 
mehr den Blick auf ihre sichtlich geschwollenen und 
feuchtglänzenden Schamlippen. 

„Lass die Strümpfe an und komm her!“ Tim befürchtete 
einen Moment lang, er würde schon vom bloßen Anblick 
abspritzen, aber Cindy hatte ihn so gründlich 
abgemolken, dass es noch mal gutging. 

Stefanie wiederum genoss die Situation. Sie hätte nie 
geglaubt, dass es so schön sein könnte, sich einem 
Mann, der sie begehrte (so wie in diesem Moment hatte 
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Tim sie bisher noch nie angesehen), nackt zu 
präsentieren. 

Erregt bis in die Haarspitzen ging sie auf ihn zu. Sie 
war nicht mehr in der Lage, an etwas anderes zu 
denken, als ihre überwältigende Lust. Wie von 
Geisterhand gesteuert, ließ sie beim Gehen die Hüften 
kreisen. Ihre Augen waren halb geschlossen und ihre 
Lippen sinnlich geöffnet. Die Luft schien regelrecht zu 
knistern. 

 

 
  
 
Mit kleinen, tänzelnden Schritten kam sie auf Tim zu. 

Kurz bevor sie ihn erreicht hatte, drehte sie sich plötzlich 
zur Seite. Nicht Tim war ihr Ziel. Es war das Bett. 

Die Luft schien regelrecht zu knistern. 
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Mit sinnlichen Bewegungen, die Tim noch nie vorher 
bei Stefanie gesehen hatte, ließ sie sich auf alle Viere 
nieder und präsentierte ihre haarlose, geöffnete, nasse 
Möse. 

Es wurde noch seltsamer, denn mit leiser, 
verführerischer Stimme meinte sie: „Komm her und fick 
mich! Besorg‘s mir von hinten! Du magst es doch auf 
diese Weise.“ 

 

 
 
 
Natürlich stimmte es. Allerdings hatte Tim Stefanie 

bisher stets zu dieser Stellung überreden müssen. Daher 
traute er seinen Ohren kaum.    

„Du magst es doch auf diese Weise.“ 
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Stefanie erging es nicht anders. Hatte sie das gesagt? 
So? Hatte sie. Weil sie es wollte. Außerdem war ihr 
wohler, wenn Tim ihr nicht ins Gesicht sehen könnte. 
Womöglich würde er ja ahnen, dass sie gleich nicht nur 
an ihn denken wollte. Wenn überhaupt. 

Tim, der sich freute, dass ihm diesmal ein endloses 
Vorspiel erspart zu bleiben schien, ließ sich nicht lange 
bitten. Er wollte sich gerade einen Platz zwischen 
Stefanies gespreizten Schenkeln suchen, als sie ihm auch 
schon entgegen kam und ihren Po einladend in seine 
Richtung bewegte. Er musste nur leicht in die Knie gehen 
und konnte dann ganz einfach in sie eindringen. Das 
gefiel ihm. 

 

 
 Das gefiel ihm. 
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Als es passierte, dachte Stefanie weder an Peter noch 
an Tim. Es war ihr egal, wer sie da gerade so lustvoll 
aufspießte. Hauptsache, es geschah.  

Ohnehin war sie wie in Trance. Sie spürte nur noch, 
wie sie ausgefüllt wurde. Dann begannen die Stöße und 
Stefanie genoss jede einzelne Bewegung. Das leichte 
Wippen ihrer gewachsenen Brüste war dabei ebenso neu 
wie erregend. Ihr Kitzler fühlte sich an, als würde er 
gleich platzen, obwohl diese Stellung keine unmittelbare 
Stimulation ermöglichte. Es spielte keine Rolle. Mit einem 
lauten, hohen Schrei kam Stefanie schon nach kurzer 
Zeit. 

Es war ihr erster Orgasmus, bei dem sie einen 
Schwanz in sich spürte. 

Es war gut. 
So gut, dass sie gleich weitermachen wollte. 
Freudig stellte sie fest, dass Tim sich noch nicht 

zurückzog. Das war untypisch für ihn, denn normalerweise 
brauchte er nicht lange. 

Stefanie nutzte die Gunst des Augenblicks und kroch 
von ihm weg. Das Bedauern über die Leere, die sich 
einstellte, als Tims Schwanz mit einem schmatzenden 
Geräusch aus ihrer triefend nassen Möse rutschte, wich 
schnell dem Verlangen nach erneuter Hingabe. Von der 
Sorge befreit, „falsche“ Gedanken könnten ihr 
anzumerken sein, drehte sie sich um.  

Lächelnd schob sie sich weiter aufs Bett, um gleich 
darauf ihre Beine wieder zu spreizen. Diesmal blieb sie 
stumm. Tim wusste auch so, was zu tun war. 

Er hatte nicht geglaubt, dass Stefanie fähig sein 
könnte, derart sexy zu sein. Sie sah zum Anbeißen aus 
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und bewegte sich entsprechend. Tim wusste, dass er 
diesmal nicht an Cindy oder irgendeine Szene aus einem 
Porno denken musste. Er würde auch so auf seine 
Kosten kommen. Dieses kleine, geile Luder! Jetzt zeigte 
sie endlich ihr wahres Gesicht. Dieses gefiel ihm 
ausgesprochen gut. Als er diesmal in Stefanie eindrang, 
gab sie ein leises Quieken von sich. Sie hielt die Augen 
geschlossen und den Mund weit geöffnet. Sie würde sich 
nicht beteiligen. Das kannte Tim ja. 

Diesmal war es jedoch ganz anders. Das war kein 
„über-sich-ergehen-lassen“. Das war lüsterne Passivität. 
Das war pure Hingabe.  

 

 
 Das war pure Hingabe. 
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Stefanie genoss es, mit harten Stößen gefickt zu 
werden. 

Sie kam zweimal, bevor Tim sich in sie ergoss. 
Sie hatte es immer gehasst, wenn Tim sich einfach 

wegdrehte und einschlief, nachdem er seinen Spaß 
gehabt hatte, doch diesmal war sie selbst so erschöpft, 
dass sie es ihm gleichtat. 

Der Schlaf überwältigte sie binnen weniger Minuten. 
 
Allzu viele Stunden konnten nicht vergangen sein, denn 

als Stefanie erwachte, war es noch stockdunkel. 
Ihre Fingerkuppen schmerzten. Vorsichtig, um Tim nicht 

zu wecken, griff sie nach der Handtasche, die sie am 
Vorabend achtlos weggelegt hatte, und schlich zum Bad. 
Wieder erschien es ihr ganz normal, splitternackt über 
den Flur zu huschen. Die Strümpfe hatte sie noch vor 
dem Einschlafen ausgezogen, denn die vertrugen eine 
Wäsche. Die Spuren des geilen Abends klebten daran. 

Stefanie ahnte, woher die stechenden Schmerzen 
kamen. Ein Blick auf die Nägel bestätigte die Ahnung: Der 
Lack war stellenweise abgeplatzt. 

Allerdings war das keine „normale“ Abnutzung, denn 
die Nägel waren über Nacht gewachsen. Das konnte nur 
mit dem Zauber zusammenhängen, denn so schnell 
konnte das auf natürliche Weise nicht passieren. 

Bevor Stefanie zur Schere griff, benutzte sie den Inhalt 
ihrer Handtasche, denn das Stechen war zu unangenehm. 
Damit es nicht auch noch die Zehen erreichte, sorgte 
Stefanie gleich für eine gründliche Mani- und Pediküre. 

Erst danach wollte sie ihre Fingernägel schneiden. 
Als sie die Schere ansetzte, erschrak sie. 



 108

Es war, als würde sie versuchen, in eine Stahlplatte zu 
schneiden. Sie hatte keine Chance. 

 

 
 
 
Stefanie konnte nur hoffen, dass es nicht schlimmer 

wurde, denn lange Fingernägel würden eine echte 
Herausforderung bei der Arbeit bedeuten. Da in den 
zurückliegenden Tagen jedoch in dieser Hinsicht nichts 
passiert war, redete sie sich ein, dass dies vielleicht nur 
eine einmalige Veränderung sein würde. 

Ein wenig beunruhigt stieg sie unter die Dusche. 
Danach ging sie zurück in ihr Zimmer, legte sich ins Bett 
und schlief, zum Glück, schnell wieder ein.   

 

Sie hatte keine Chance. 
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15151515----Der Morgen danachDer Morgen danachDer Morgen danachDer Morgen danach    
 
Als der Wecker klingelte, schlief Tim, wie häufig, 

einfach weiter. Er hatte einen Job in der Kfz-Werkstatt 
eines Bekannten, aber das war eher eine 
Gelegenheitsbeschäftigung. Besser als nichts, dachte 
Stefanie, als sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht 
strich.  

Eine Strähne? 
Erschrocken eilte sie ins Bad. 
Vor dem Spiegel sah sie die Bescherung. Stefanie blieb 

nichts anderes übrig, als die neue Haartracht einfach 
nach hinten zu kämmen, denn auch hier versagte die 
Schere. So würde sie jetzt herumlaufen müssen? 

 

 
So würde sie jetzt herumlaufen müssen? 
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Ihre Haare waren binnen kurzer Zeit um etliche 

Zentimeter gewachsen. 
Erneut hatte sich die Farbe aufgehellt.  
Diesmal empfand Stefanie die Veränderung als wirklich 

drastisch. 
Es war nicht so, dass es ihr nicht gefallen hätte, aber 

der Zauber hatte schon recht heftige Auswirkungen. 
Sich in ihr Schicksal ergebend, schminkte sich Stefanie 

und ging wieder in ihr Zimmer, um sich anzuziehen. 
Dort erwartete sie der nächste Schock. Ihre Slips waren 

steif wie Bretter. 
 

 
 
 

Ihre Slips waren steif wie Bretter. 
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Natürlich konnte das nicht an einem Fehler beim 
Waschen liegen. Mit einem Anflug von Panik dachte 
Stefanie, dass der Zauber möglicherweise dafür sorgen 
würde, dass sie von nun an ohne Unterwäsche bleiben 
sollte. 

Das war zu viel. 
Hektisch suchte sie in dem Kleiderschrank herum, bis 

ihr etwas in die Finger geriet, das sich „normal“ anfühlte. 
Nicht doch! 
Das war das Ding, das ihr Tim vor ein paar Monaten 

geschenkt hatte. Aus Höflichkeit hatte sie es nicht 
weggeworfen, aber tragen wollte sie es nie. 

Jetzt blieb ihr keine Wahl. 
Das war zwar pure Reizwäsche, aber besser als gar 

nichts, zumal Stefanie sich die Tatsache bewusst machte, 
dass sie durch den Zauber fast ständig feucht war. 

Also zog sie es an. 
Ein Witz von einem String! 
Immerhin war das Teil bequemer als befürchtet. Genau 

genommen war es sogar sehr angenehm zu tragen, wenn 
man sich erst einmal an die dünne Strippe zwischen den 
Pobacken gewöhnt hatte. 

Ganz genau genommen sah es sogar recht hübsch aus 
... um nicht zu sagen: sexy. Für Stefanie spielte es keine 
Rolle mehr, ob es an dem Zauber lag. Sie fühlte sich auf 
einmal sehr wohl mit dem winzigen Stück Stoff an ihrem 
Unterleib. 

Allerdings hielt dieses Hochgefühl nicht lange an, denn 
Stefanie musste schnell feststellen, dass ihre Hosen 
(Röcke besaß sie nicht) sich in dem gleichen 
beklagenswerten Zustand befanden wie ihre Unterwäsche.  
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Sogar die knapp geschnittene Jeans vom Vortag war 
nicht mehr „tragbar“. 

Mit den Blusen ging es zu Stefanies Schrecken in 
ähnlicher Weise weiter. Hinzu kam noch, dass sie erst 
jetzt realisierte, dass ihre Brüste erneut gewachsen waren. 
Dieses Mal sogar noch deutlicher als bisher. Ein nicht 
unbeträchtlicher Teil ihrer Kleidung würde sowieso nicht 
mehr passen. 

Ohne sich dessen bewusst zu sein, schlüpfte Stefanie 
ganz selbstverständlich in die hochhackigen Pumps und 
stöckelte vorsichtig, um Tim nicht zu wecken, zur 
Zimmertür. 

Jetzt konnte nur noch Tanya helfen. 
 

 
 Jetzt konnte nur noch Tanya helfen. 
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Nachdem Stefanie in Tanyas Zimmer gekommen war, 
sagte Tanya zunächst gar nichts. Ihr Unterkiefer war 
heruntergeklappt. 

Dann fing sie laut an zu lachen. 
Es dauerte eine ganze Weile. Bevor Stefanie ärgerlich 

werden konnte, fing Tanya sich jedoch wieder. 
„Ent… pfft! Entschuldige. Fuck! Steffi, Du siehst 

unglaublich aus. Das hätte ich nicht gedacht, dass der 
Zauber eine derartige Wirkung hat, ehrlich. Das ist 
einfach nur krass. So schön kann man doch gar nicht 
sein! Fuck, fuck, fuck! Was hat Tim gesagt?“ 

„Die längeren Haare und … das hier“, Stefanie hob 
ihre Brüste leicht mit den Händen an, „hat er noch gar 
nicht gesehen. Das ist über Nacht passiert. Bis dahin hat 
er den ganzen Quatsch geglaubt. Ich nehme an, dass 
ihm das ganz egal ist. Ich … ich … mache Dinge … also 
… im Bett, die er bestimmt so gut findet, dass ihn die 
Ursachen nicht interessieren.“ 

„Oh. ‚Dinge‘, hm? Und? War das schlimm? Ich meine, 
‚Dinge‘ zu machen.“ 

„Nein. Ich konnte nicht anders. Es war … geil.“ 
„Ja. Jaaa! Siehst Du? Endlich kommst Du auf den 

Geschmack. Woher hast Du dieses … Nichts von einem 
String?“ 

„Hat mir Tim geschenkt. Ist schon länger her.“ 
„Jetzt brauchst Du was Passendes dazu, hm?“ 
Stefanie erzählte, was in ihrem Kleiderschrank 

vorgefallen war. 
Tanya verkniff sich ein erneutes Lachen und meinte 

nur: „Ich habe selbst nicht viele Röcke, aber für Obenrum 
kann ich Dir leicht aushelfen. Komm! Das wird schon.“  
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16161616----Neue PerspektivenNeue PerspektivenNeue PerspektivenNeue Perspektiven    
 
Erneut war Stefanie spät dran, als sie im Lift zu der 

Etage fuhr, in der sich ihr Büro befand. 
Ursächlich war die lange Suche nach passender 

Kleidung und schließlich endete sie bei einem Etuikleid, 
das richtig „geschäftsmäßig“ ausgesehen hätte … wäre es 
nicht rosa und so extrem kurz gewesen. 

Wollte Stefanie nicht der ganzen Firma ihren nackten 
Po zeigen, dann musste sie sich bei bestimmten 
Gelegenheiten sehr vorsehen. Nachdenklich blickte sie zu 
Boden. 

 

 
 
 

Nachdenklich blickte sie zu Boden. 
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Was sie zum Nachdenken brachte, war die Tatsache, 
dass sie sich gefiel. Mit dem kurzen Kleid und mit dem 
Mini-String darunter. Dank ihres neuen Aussehens hatte 
sie zum ersten Mal richtig guten, befriedigenden Sex mit 
Tim gehabt. 

Dieser Zauber war gewöhnungsbedürftig, aber Stefanie 
wollte nicht, dass er wieder verschwand. Wenn ein paar 
Blicke auf ihr Hinterteil der Preis dafür waren – warum 
denn nicht? 

Zumindest einem Kollegen hätte sie einen solchen Blick 
sogar gern gegönnt. 

Ob es Zufall war? Eine weitere Wirkung des Zaubers? 
Vorsehung? 

In diesem Moment blieb der Lift nämlich stehen, die 
Türen öffneten sich und Peter Herzog betrat den kleinen 
Edelstahlkäfig. 

„Guten Morgen Steffi. Wirst Du eigentlich täglich 
schöner?“ 

„Hallo, Peter. Na klar. Wusstest Du das nicht?“ Stefanie 
gab sich cool, aber ihr Puls raste urplötzlich. 

„Tolle Frisur. Jetzt weiß ich, was Du so in den Pausen 
machst.“ 

„Genau. Frisieren, schminken, hübsche Sachen kaufen. 
Wie sich das für eine Frau gehört. Damit alle Spanner 
glücklich werden.“ 

Warum musste sie ihn nur bei jeder Gelegenheit 
angiften? Stefanie wurde rot vor Scham. 

„Da bin ich aber froh, dass dieses Mundwerk nicht nur 
einen Abend lang funktioniert“, meinte Peter gelassen, 
„dann muss ich mich wohl bedanken. Auch im Namen 
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aller anderen Spanner, denn Du verbreitest wirklich jede 
Menge Glücksgefühl.“ 

„Ja? Mache ich das?“ 
 

 
 
 
„Was mich angeht, schon. Ich weiß ja, dass ich Dich 

erst nächste Woche anrufen soll, aber …“ 
„Aber was?“ 
„Naja … ich denke, Du musst ja vielleicht nicht jeden 

Tag zum Friseur. Da Du offenbar gestern dort warst, hast 
Du ja heute womöglich …“ 

„… Termin beim Kosmetiker?“ 
„Kann nicht sein. Nicht bei Deinem tollen Make-up.“ 
„Ist das denn toll genug?“ 

„Ja? Mache ich das?“ 
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„Auf jeden Fall.“ 
„Na gut. Dann muss ich wohl nicht zum Kosmetiker 

gehen, aber Du ahnst ja gar nicht, was eine Frau sonst 
noch so alles braucht.“ 

„Doch. Ahne ich. Eine Tasse Kaffee mit einem 
Spanner.“ 

Stefanie musste kichern. „Also gut. Du hast gewonnen, 
Baggerführer. Wann? Wo?“ 

„12:10 Uhr im ‚Chicago‘. Ist das in Ordnung?“ 
„Ist das nicht das Restaurant in diesem Nobelhotel?“ 
„Genau.“ 
Scherzhaft rief Stefanie aus: „Ins Hotel?“ 
Als Peter für einen Moment betreten dreinschaute, 

lachte sie ihn an. „War nur Spaß. Wir müssen ja nach 
der Pause wieder arbeiten.“ 

Diese Bemerkung führte allerdings nicht dazu, dass 
Peter wieder sicherer wirkte. Tatsächlich konnte der sich 
nicht erinnern, jemals zuvor von einer Frau so sehr in 
Verwirrung gestürzt worden zu sein. Er glaubte nicht, dass 
es an ihrer spitzen Zunge lag. Das mochte er sehr an ihr. 
Es lag wohl eher daran, dass er nichts fand, was er nicht 
an ihr mochte. 

Der Lift hielt an. Stefanie musste aussteigen. 
„Also dann“, meinte sie, „bis heute Mittag.“ 
„Schön“, erwiderte Peter, „ich freue mich.“ 
„Ich weiß.“  
Nein. Das klang zu abgebrüht. Bevor die Türen sich 

schließen konnten, eilte Stefanie noch einmal zurück. Es 
war fast zwanghaft, aber sie wollte es. 

Schnell hauchte sie Peter einen Kuss auf die Wange. 
„Ich freue mich auch“, meinte sie noch. 
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Dann verschwand sie. 
Peter schloss glücklich seine Augen. 
 

 
 
 
In ihrem Büro angekommen, wunderte Stefanie sich 

einmal mehr über ihr eigenes Verhalten. Noch seltsamer 
fand sie jedoch die Gefühle, die sie durchströmten. War 
Tim etwa nicht mehr genug? 

Sie seufzte. Wie sollte das enden? Schon wieder ein 
Vormittag mit Konzentrationsschwierigkeiten. 

Schon wieder ein Vormittag voller lüsterner Gedanken. 
Schon wieder ein Vormittag mit nassem Höschen; nur, 

dass sie ja gar keins mehr trug und der winzige String 
war alles andere als saugfähig. 

Peter schloss glücklich seine Augen. 
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Irgendwie überstand sie auch diesmal die Zeit bis zur 
Mittagspause und machte sich dann auf den Weg. 

Sowohl Hotel als auch Restaurant waren fast 
menschenleer. An einem Tisch in einer Raumecke, die wie 
ein Separee anmutete, wurde sie schon von Peter 
erwartet. 

Der sprang sofort auf und rückte Stefanie den Stuhl 
heran. Wie in einem alten Film, dachte sie, aber sie fand 
es schön. 

Dann bemerkte sie es erst. 
„Das ist nicht Dein Ernst, oder? Du hast doch 

bestimmt eine Sekretärin. Hat die Dir das nicht gesagt?“ 
„Was meinst Du?“ 
„Den Lippenstift. Auf Deiner Wange.“ 
 

 
„Den Lippenstift. Auf Deiner Wange.“ 
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„Ach den? Doch, doch. Findest Du, dass mir das nicht 
steht?“ 

„Steht Dir super, aber meinst Du nicht, dass das für 
einen Mann in Deiner Position …“ 

„… und in meinem Alter …“ 
„… etwas unangemessen ist?“ 
„Doch. Bestimmt. Ich mache das aber erst weg, wenn 

ich den nächsten Kuss bekomme.“ 
„Ha! Das ist Erpressung! Glaubst Du, dass dann keine 

Spuren zurückbleiben?“ 
„Hm. Vermutlich doch. Na gut.“ Er nahm eine Serviette 

und wischte sich den Abdruck von Stefanies Lippen von 
der Wange. „Jetzt ist wieder Platz.“ 

 

 
„Jetzt ist wieder Platz.“ 
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Stefanie lachte. „Ja, ja. Meinetwegen. Nach dem Essen. 
Apropos: Das Gedeck, der Wein … Ich dachte, wir trinken 
Kaffee?“ 

„Ich will doch nicht, dass Du verhungerst. Ich hoffe, Du 
magst, was es gibt. Ich habe nämlich schon bestellt.“ 

„Oh.“ 
 
Während des Essens passierte, was in solchen 

Situationen stets passiert: Stefanie und Peter erzählten 
sich gegenseitig alle möglichen Dinge, um sich besser 
kennenzulernen. 

Mehrfach verfinsterte sich dabei Peters 
Gesichtsausdruck, denn Stefanie war sehr offen. Es fiel 
ihr so überraschend leicht, denn Peter war der beste 
Zuhörer, den sie bisher getroffen hatte. 

Natürlich erfuhr sie auch einige Details über ihn. Auch 
die wichtigen: Er war geschieden, hatte keine Kinder und 
ließ sich sehr von seiner Arbeit vereinnahmen. Worüber 
natürlich nicht gesprochen wurde, war das Thema, das 
Stefanie besonders interessierte, aber es war auch nicht 
nötig. Erfahrung hin, Erfahrung her. Die brauchte sie nicht, 
um einschätzen zu können, dass er nicht nur zum Schein 
auf sie einging. Er wollte mehr als eine schnelle 
Eroberung für den einen oder anderen Fick.  

Und was wollte Stefanie? 
Sie kam an diesem Mittag nicht dazu, weiter darüber 

nachzudenken, denn Peter hatte noch etwas in Petto. 
„Sag mal, Steffi, Du hast doch noch eine Station bis 

zur Prüfung, oder?“ 
„Ja.“ 
„Weißt Du schon, wo?“ 
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„Nö. Ich habe mal bei der Auslandsabteilung 
nachgefragt. Das würde mir gefallen, noch mal für ein 
paar Wochen rauszukommen.“ 

„Oh. Ja, natürlich. Das verstehe ich.“ 
„Warum fragst Du?“ 
 

 
 
 
„Ach, ich dachte nur, ich könnte Dir vielleicht die 

Personalabteilung anbieten, aber Ausland ist natürlich viel 
schöner.“ 

„Die Personalabteilung? Soll ich unter Dir arbeiten, 
hihi?“ 

„Warum fragst Du?“ 
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„Steffi! Also wirklich! Ich … ich meinte, das … ach! Ich 
fände es einfach sehr schön, wenn ich Dich häufiger 
sehen könnte. Das ist alles.“ 

Stefanie war gerührt. „Wann soll ich anfangen?“ 
„Ist das Dein Ernst?“ 
„Klar. Dann sehe ich mal, wie Du bist, wenn Du keine 

Zeit zum Baggern hast, weil Du Dich um die Arbeit 
kümmern musst. Womöglich bist Du ja ein Ekelpaket.“ 

„Meinst Du?“ 
„Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Du hast mich nur 

etwas verlegen gemacht mit diesem Vorschlag. Ich würde 
mich freuen, Peter. Muss ich dann ‚Dr. Herzog‘ sagen?“ 

„Äh … wäre besser, glaube ich.“ 
„Herr Dr. Herzog, soll ich den Kuss auf Wiedervorlage 

legen oder kann ich das delegieren? Hahaha.“ 
„Sehr witzig! Delegieren auf gar keinen Fall, Frau 

Köhler. Ich bestehe darauf, dass sie das selbst machen.“ 
„Ach! Gleich?“ 
„Wir sind mit dem Essen fertig, oder?“ 
„Stimmt, Chef. Na denn!“ 
Stefanie stand auf und trippelte zu Peter um den 

Tisch. Dann beugte sie sich hinunter. 
Als sie gerade ansetzte, drehte Peter seinen Kopf. 
Stefanie stutzte. Dann ließ sie es geschehen. 
Als sich ihre Lippen trafen, wussten beide, dass sie 

den Rahmen des Unverbindlichen verlassen hatten. 
Stefanie musste es sich eingestehen: Sie fing gerade 

eine Affäre an. 
Sie wollte es. 
Sie wollte es so sehr! 
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17171717----Ein Ein Ein Ein folgenschwerer folgenschwerer folgenschwerer folgenschwerer BlowBlowBlowBlow----JobJobJobJob    
 
Stefanie stürzte von Verwirrung zu Verwirrung und 

jeden Tag wurde ihr Verlangen stärker. Den Nachmittag 
brachte sie nur mit größter Mühe hinter sich. Zu allem 
Überfluss plagte sie sich jetzt auch noch mit 
Gewissensbissen. Den Kuss im Restaurant konnte sie nicht 
mehr als „harmlos“ abtun. Es war sinnlich gewesen. 
Erotisch. Was sollte aus der Beziehung mit Tim werden? 
Wie sollte es weitergehen? Sie hätte gern den Zauber 
verantwortlich gemacht, aber Stefanie wusste genau, dass 
sie auch ohne jede Magie Gefallen an Peter gefunden 
hätte. Oder war es nur die Art, wie er sie umgarnte? 

 

    Oder war es nur die Art, wie er sie umgarnte? 
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Sie hatte so etwas noch nie erlebt. Sie fühlte sich in 
Peters Nähe, als würde er sie ständig auf Händen tragen. 
Beim Essen hatte sie das Gefühl, als wäre er ein guter 
Freund, dem sie alles erzählen konnte und dennoch ließ 
er sie spüren, dass er sie als Frau begehrte. Das war 
unbeschreiblich schön. 

Wäre es auch ohne den Zauber so gekommen. Hätte 
Peter sich für die „picklige Brillenschlange“ interessiert? 
War er nur auf die Fassade scharf? 

Nein. Das konnte nicht sein. Dann würde er sich nicht 
solche Mühe geben. Vielleicht sollte sie versuchen, ihn zu 
testen? 

Und Tim? Der war wie immer. Nur … netter. Irgendwie. 
Gab es nach dem, was Stefanie sich geleistet hatte, 

überhaupt noch eine Zukunft für sie und Tim? Sollte sie 
es ihm beichten? Das war keine gute Idee, rief Stefanie 
sich zur Ordnung. Überhaupt: Es wäre wohl besser, erst 
einmal abzuwarten. 

Schließlich schaffte sie es auch an diesem Tag, 
einigermaßen ordentlich ihre Arbeit zu erledigen. 

 
Als sie zu Hause ankam, erwartete Tim sie bereits. 

Sie? Er erwartete eher … etwas! 
Was er nicht erwartet hatte, waren die neuerlichen 

Veränderungen. Wieder klappte sein Unterkiefer herunter. 
„Was hast Du denn jetzt mit Deinen Haaren gemacht?“ 
„Gefönt. Ich dachte, das ist mal was anderes. Gefällt’s 

Dir nicht?“ 
„Doch. Doch! Sieht geil aus. Ist das eins von Tanyas 

Kleidern? Steht Dir.“ 
„Danke.“ 
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„Ohne Kleid siehst Du aber noch besser aus.“ 
„Ach!“ Stefanie spürte, wie sich zu der dauernden 

Geilheit noch ein anderes, seltsames Gefühl gesellte: Eine 
Art … Appetit. Während sie aus dem Kleid schlüpfte, 
konnte sie nicht anders, als auf Tims schon wieder 
steifen Schwanz zu starren. War der „Appetit“ das, was 
sie gerade dachte? Konnte das sein? War der Zauber in 
der Lage, den gewissen Ekel, den sie bisher bei dem 
Gedanken empfunden hatte, gegen … Vorfreude zu 
ersetzen? Offensichtlich. Aber das war mehr als 
Vorfreude. Das war … Gier. 

 

 
 
 

Das war … Gier. 
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„Hey, Du trägst ja endlich mal den String! Baby, das 
ist ja so sexy!“ 

Stefanie hörte kaum, was er sagte. Sie musste an die 
bescheuerten Vampirfilme denken, die Tim so mochte. 
Allerdings brauchte sie kein Blut. Sie brauchte eine 
andere Flüssigkeit. 

Tim sah, wie sie sich auf ihn zu bewegte. Seine kleine, 
prüde Steffi hatte sich doch tatsächlich in eine geile 
Sexgöttin verwandelt. Er konnte sein Glück kaum fassen. 
Wo starrte sie denn hin? War das möglich?  

„Jaaa!“, entfuhr es ihm, als sie ihre weichen, 
feuchtglänzenden, geschminkten Lippen über sein bestes 
Stück stülpte. 

 

 
                                                                                           „Jaaa!“ 
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Die wenigen Male, die Stefanie ihm bisher auf diese 
Weise gegönnt hatte, waren nicht wirklich toll gewesen. 
Kein Vergleich zu Cindys Blaskünsten.  

Das hier war jedoch ganz anders. Stefanie saugte 
gierig an ihm, ließ ihre Zunge kreisen und benahm sich, 
als wäre es für sie die schönste Sache der Welt. Tim 
konnte sogar deutlich ihr durch den Schwanz in ihrem 
Mund gedämpftes Stöhnen hören. Der frühere, 
offensichtliche Widerwille war vollkommen verschwunden.  

Es dauerte nicht lange, bis Tim spürte, wie sein 
Orgasmus nahte. Auch Stefanie musste es bemerken, 
denn sie war ja „nah genug dran“. 

Tatsächlich registrierte sie deutlich, wie das Pulsieren 
in ihrem Mund zunahm und die kleinen Äderchen unter 
ihrem Zungenspiel immer dicker wurden. Als sie schon 
befürchtete, Tims Penis könnte in ihr zerplatzen, ließ 
seine Härte plötzlich nach. Dann ergoss er sich. 

Als der erste Schwall ihren Gaumen traf, erschrak 
Stefanie kurz. Dann folgte der nächste Schwall und sie 
schluckte einen Teil davon. Dabei hörte sie nicht auf, Tim 
zu liebkosen. Sie ließ jetzt ihre Zunge lediglich zarter, 
behutsamer über die glatte Spitze kreisen und verteilte 
damit die weiteren Schübe des Spermas in ihren Mund. 

Die Menge war beträchtlich und noch einmal musste 
Stefanie einen Teil davon herunterschlucken. Dann hörte 
der Erguss auf und Tim zog sich zurück, was Stefanie mit 
leichtem Widerwillen zulassen musste. 

Keuchend und schnaufend beugte sich Tim zu seiner 
so bemerkenswert veränderten Freundin herunter. 

Stefanie sah ihn mit strahlenden Augen und geöffneten 
Lippen an. 
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Tim konnte es nicht fassen: Sie behandelte sein 
Sperma wie ein leckeres Vanilleeis. Unglaublich! 

 

 
 
 
Als sie auch noch einen Tropfen, der von ihrer 

Unterlippe hing, mit der Zungenspitze zurück in ihren 
Mund schob, konnte Tim nur sprachlos zusehen. Vollends 
aus der Fassung brachte ihn dann Stefanies Bemerkung: 
„Ich hoffe, Du brauchst nicht allzu lange, um Nachschub 
zu produzieren. Ich bin nämlich noch nicht satt.“ 

„Puh! Ein paar Minuten wirst Du aber schon warten 
müssen.“ 

„Ja, ich weiß. Männer! Ihr seid das ‚schwache‘ 
Geschlecht; nicht wir.“ 

Unglaublich! 
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Tim konnte nur resignierend den Kopf schütteln. 
Stefanie überlegte, ob sie nicht etwas tun konnte, um 

Tims Refrakterphase zu verkürzen. Die Idee, auf die sie 
kam, hätte sie noch vor wenigen Tagen vor Scham im 
Boden versinken lassen. Diesmal fand sie es einfach nur 
verlockend. Sie wollte ohnehin ihre neuen „Accessoires“ 
ausprobieren. Womöglich würde es Tim ja schneller 
wieder auf Touren bringen, wenn er ihr dabei zusah? 

Sie zog ihre Pumps aus und zog den String von ihren 
Hüften. Nackt ging sie zur Handtasche und holte den 
Dildo heraus, den Tanya ihr geschenkt hatte. 

Tim, der nicht wusste, was sie vorhatte, legte sich 
derweil erschöpft auf das Bett. 

„Meinen Mund hast Du ja schön gefüllt“, meinte 
Stefanie mit einem verführerischen Lächeln, „aber ich 
habe noch mehr Öffnungen, die nicht leer bleiben 
dürfen.“ 

Darauf achtend, dass sie dabei stets in Tims Blickfeld 
blieb, schob Stefanie sich den Dildo langsam in ihre 
triefend nasse Möse. Ein leises Stöhnen entfuhr ihr. 

Tim konnte erneut nicht glauben, was er sah. 
„Aaaah. So ist es besser. Eine fehlt noch. Hilfst Du 

mir?“ 
„Was?!“ 
Stefanie ging mit leicht watschelndem Gang, was durch 

den großen Dildo in ihr verursacht wurde, wieder zur 
Handtasche und holte den Butt-Plug samt Gleitgel hervor. 

„Gut einschmieren, Tim!“ 
Der schnappte nach Luft. Sie wollte tatsächlich, dass 

er ihr den roten Zapfen in den Arsch schob. Okay, 
dachte er, warum nicht? 
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Während Stefanie eine passende, bequeme Haltung 
einnahm, wusste Tim, was zu tun war. Er schmierte den 
Plug und Stefanies Loch gründlich ein. Dann schob er 
den Zapfen in sie hinein. 

 

 
 
 
Stefanie reagierte mit einem Quieken. Dann meinte sie 

jedoch: „Fühlt sich gut an. Irgendwie bekomme ich 
gerade Lust, etwas Weicheres an diesen beiden Stellen 
zu spüren. Aber nicht viel weicher, bitte!“ 

„Was denn? Soll ich das Ding wieder aus Dir 
herausziehen?“ 

„Nur, wenn Du gleich für Ersatz sorgen kannst.“ 

Dann schob er den Zapfen in sie hinein. 
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Tim gab sich zwar Mühe und der Anblick, der sich ihm 
bot, hätte anregender kaum sein können, doch Stefanie 
musste sich eine ganze Weile gedulden. Sie nutzte diese 
Zeit, um intensiv mit dem Po zu wackeln, damit Tim ein 
entsprechendes Schauspiel genießen konnte und die 
beiden Eindringlinge sich wenigstens etwas bewegten 

Das taten sie auch und Stefanie glaubte, sie würde 
allmählich zerfließen. 

Dann, endlich, war Tim wieder bereit. Diesmal 
übernahm Stefanie die Regie und beeilte sich, Tim in sich 
zu spüren. Sie ritt ihn und stieß dabei spitze Lustschreie 
aus. 

 

 
 
 

Sie ritt ihn und stieß dabei spitze Lustschreie aus. 
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Sie kam zweimal, bevor auch Tim sich wieder in sie 
ergoss. Diesmal ahnte Stefanie, dass für diesen Abend 
wohl nicht mehr mit Tims Standfestigkeit zu rechnen war. 
Also kuschelte sie sich an ihn und schlief sofort ein. 

  
Irgendwann im Laufe der Nacht wachte Stefanie auf. 

Mit ihren Lippen stimmte etwas nicht. Verdammt, dachte 
sie, Herpes!  

Sie eilte ins Bad. Das konnte nicht sein! Sie hatte sich 
diesmal doch überhaupt nicht geekelt. Ganz im Gegenteil! 

Sie strich sich vor dem Spiegel die Haare zurück. Dann 
sah sie die Bescherung. 

 

 
 Dann sah sie die Bescherung. 
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Stefanies Lippen wirkten wie aufgespritzt. Ein 
„Blasmund“, dachte sie, als ihr einfiel, dass es ja 
tatsächlich etwas damit zu tun haben könnte. Falls ihre 
Lippen jedesmal, wenn sie einen Schwanz lutschte, dicker 
würden, dann müsste sie angesichts ihrer erwachten Gier 
nach Sperma damit rechnen, dass bald ihr Gesicht nicht 
mehr zu sehen wäre. Das konnte nicht sein! Vermutlich 
war es eine einmalige Veränderung. Stefanie reichte das 
vollkommen. Spätestens jetzt konnte sie niemandem mehr 
erzählen, dass hier alles mit rechten Dingen zuging. Sie 
konnte sich eigentlich nur noch als Schönheits-OP-Junkie 
ausgeben. 

Oder die Wahrheit sagen. 
Wer würde ihr glauben? 
Zu allem Überfluss bemerkte sie erst jetzt, dass Haare, 

Fingernägel und Brüste noch weiter gewachsen waren. 
Noch nicht einmal eine Woche war vergangen. 
Drei Viertel der Veränderungen standen Stefanie 

offenbar noch bevor. 
Allmählich wurde es für sie zur Gewissheit: Nach einem 

Monat würde niemand sie wiedererkennen und, was das 
Schlimmste war, sie selbst würde sich nicht mehr 
erkennen. Äußerlich und innerlich, denn Stefanie begriff 
durchaus, dass ihre neu erwachte, unstillbare Lust 
zunehmend die Kontrolle übernahm. 

Als Stefanie sich in Erinnerung rief, was die Frau auf 
der Kirmes gesagt hatte, wurden ihre Knie weich: Alle 
Veränderungen, die bis zum Gegenzauber eingetreten 
sind, würden bleiben. Für immer. 

Stefanie musste sich an der Wand abstützen, um nicht 
zusammenzubrechen.  
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18181818----Der SchmollmundDer SchmollmundDer SchmollmundDer Schmollmund    
 
Am nächsten Morgen war der Schrecken der Nacht wie 

weggeblasen. 
Blasen – darum drehten sich Stefanies Gedanken 

hauptsächlich und als sie leise aufgestanden war, um Tim 
nicht zu wecken (hätte sie ihn geweckt, hätte sie genau 
gewusst, was sie getan hätte und dann wäre sie schon 
wieder zu spät zur Arbeit gekommen) und sich dann im 
Bad duschte und schminkte, fand sie ihre neuen Lippen 
ihren Bedürfnissen durchaus angemessen. Sie legte sogar 
extra viel Gloss auf. 

Das Anziehen wurde zum Problem. Das einzige 
Wäscheteil, das nicht wie ein Brett war, musste 
gewaschen werden und so blieb Stefanie keine Wahl: 
Nackt musste sie erneut Tanyas Hilfe in Anspruch 
nehmen. 

„Was ist denn jetzt passiert?“, wollte die wissen. „Du 
siehst ja aus wie ein Karpfen. Okay, ein verdammt 
hübscher Karpfen, aber das …“ 

„Blubb“, war Stefanies Kommentar. „Ich glaube, ich 
habe mir bei Tim eine Art … Schwellung geholt.“ 

„Du Sau! Das kommt vom Lutschen? Fuck! Dann 
müsste ich ja ein Schlauchboot im Gesicht haben. Gut, 
dass nur Du diesem Zauber zum Opfer fällst.“ 

„Danke, Tanya. Das ist sehr solidarisch.“ 
„Gern geschehen. Was brauchst Du?“ 
Stefanie seufzte „Eigentlich alles, Tanya. Ich muss 

unbedingt neue Sachen kaufen, aber ich habe schon so 
viel Geld für Schminke ausgegeben.“ 
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„Mach langsam! Meine Kleider sind Deine Kleider oder 
so. Bis Du Dich Deinem Aussehen entsprechend 
einkleiden kannst, bedienst Du Dich bei mir. Ist kein 
Problem. Obwohl … so, wie Du aussiehst, musst Du 
wahrscheinlich einen Sex-Shop leerkaufen.“ 

„Pfft! So wie Du?“ 
Tatsächlich war nur ein kleiner Teil von Tanyas 

Garderobe dem Büroalltag angemessen und den brauchte 
Tanya für sich selbst. Notgedrungen nahm Stefanie mit 
dem Vorlieb, was sonst noch da war. Danach ging sie in 
die Küche, um noch schnell eine Tasse Kaffee zu trinken. 

Stefanie sah an sich herunter. Sie hatte die Schuhe 
vergessen. 

 

 
 Sie hatte die Schuhe vergessen. 
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Außerdem fiel ihr auf, dass sie die Zehenringe und das 
Fußkettchen trug, die Tanya ihr geschenkt hatte. Tim 
musste sie gefunden und ihr angezogen haben, als sie 
schlief. Damit konnte sie natürlich unmöglich ins Büro 
gehen. Stefanie eilte zurück in ihr Zimmer, um die 
neckischen Teile auszuziehen. 

Tim war aufgewacht. 
„Hast Du mir die Ringe und das Kettchen angezogen?“ 
„Guten Morgen, mein Schatz. Ja. Die habe ich in der 

Schublade gefunden. Du warst so fertig, dass Du gar 
nicht davon aufgewacht bist.“ 

„Kein Wunder – nach dem geilen Abend.“ 
Stefanie zog an einem der Zehenringe. 
Er rührte sich nicht. 
Sie wollte das Fußkettchen öffnen. 
Da war kein Verschluss. 
„Was ist denn mit Deinen Lippen passiert? 

Geschwollen, hm? Na, ich weiß ja, wovon.“ 
Stefanie reagierte nicht auf Tims Bemerkung. Sie 

kämpfte gegen eine aufkeimende Panik. Das Kleid war 
schon schlimm genug, aber mit diesen Dingern an den 
Füßen ins Büro gehen? Heute? Und Morgen? Immer? 

Die Zeit lief ihr davon. 
Sie hatte Peter zugesagt, heute in seine Abteilung zu 

kommen. In diesem Aufzug! 
Sie wollte pünktlich sein. Die schwarzen Pumps passten 

absolut nicht zum Kleid. Schnell ging sie noch einmal zu 
Tanya und erzählte ihr von der neuen Situation. 

„Hm. Beim letzten Mal konntest Du den Fußschmuck 
doch auch wieder abnehmen. Seltsam.“ 
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„Vielleicht liegt es daran … bestimmt liegt es daran, 
dass Tim mir die Ringe angezogen hat. Ich bin gleich 
wieder da. Suchst Du mir bitte ein paar Schuhe heraus?“ 

Stefanie rannte zurück in ihr Zimmer. 
„Tim, Liebster, würdest Du mir bitte die Ringe 

abnehmen? Ich glaube, ich habe mir gestern Abend das 
Kreuz verrenkt.“ 

„Schlimm?“ 
„Nö. Nicht sehr, aber wenn ich mich nicht bücken 

muss, wäre mir das lieber.“ 
„Na gut. Schade. Ich finde das sehr hübsch an Dir.“ 
„Tim, bitte! Ich kann damit nicht ins Büro. Hier.“ 
Stefanie setzte ihren Fuß auf Tims Oberschenkel. 
 

 
 Stefanie setzte ihren Fuß auf Tims Oberschenkel. 
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„Aber mit diesem Kleid kannst Du ins Büro? Verstehe 
ich nicht. Na gut.“ Mühelos zog er den Ring von 
Stefanies Zeh. „Das Kettchen auch?“ 

„Bitte!“ 
Es war Stefanie ein Rätsel, wo plötzlich der Verschluss 

zum Öffnen herkam. Sie hatte mit ihrer Vermutung richtig 
gelegen. Sie würde künftig aufpassen müssen, dass Tim 
ihr in der Nacht keine Schmuckstücke anlegte. Allerdings 
war das auch das erste Mal gewesen.    

Sie verabschiedete sich mit einem Kuss von Tim und 
hatte Mühe, den schon wieder aufkeimenden Gelüsten zu 
widerstehen. 

Danach nahm sie die Schuhe entgegen, die Tanya ihr 
ausgesucht hatte. Da keine Zeit mehr für Diskussionen 
blieb, musste Stefanie mit der getroffenen Auswahl vorlieb 
nehmen. Sie fand die Dinger etwas zu sexy, aber 
einerseits konnte das ihr Kleid mit den seitlichen 
Netzeinsätzen auch nicht mehr toppen und andererseits 
hatte sie dieses seltsame Gefühl, dass sie sich auf 
flachen Absätzen noch viel unwohler gefühlt hätte. 

So musste sie wohl oder übel ins Büro gehen, als 
hätte sie sich von einer Party verirrt. Einer reichlich 
verruchten Party. 

Zunächst suchte sie ihren bisherigen Arbeitsplatz auf 
und schloss die noch zu erledigenden Vorgänge ab. Es 
ging sehr schnell. Peter hatte ihr gesagt, dass er sie 
abholen würde und gelangweilt und voller „unanständiger“ 
Gedanken setzte sich Stefanie auf den Schreibtisch und 
sah, einmal mehr gerührt, die Rosen an, die Peter ihr 
geschenkt hatte.  

Peter … 



 140

Wie würde die Sache mit ihm wohl weitergehen? 
 

  
  
 
Wichtig war zunächst, dass sie weiterging. Wie, das 

würde sich schon finden. 
Stefanie fing gerade an, sich selbst in eindeutigen 

Szenen mit Peter vorzustellen, als dieser auch schon den 
Raum betrat. 

„Hallo, Stef …“ Ihm blieb die Sprache weg. 
„Guten Morgen, Herr Dr. Herzog.“ 
„Ach, Unsinn! Doch nicht, wenn wir allein sind. Sag mal 

… Du weißt schon, dass das hier ein Büro ist, oder?“ 
„Ja, schon … es tut mir leid. Ich habe wirklich sonst 

nichts mehr zum Anziehen.“ 

Wie würde die Sache mit ihm wohl weitergehen? 
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„Oh.“ 
„Gefalle ich Dir nicht?“ 
„Du siehst bezaubernd aus, aber zum Bezaubern wollte 

ich Dich jetzt nicht abholen.“ 
„Was soll ich denn machen?“ 
„Brauchst Du einen Vorschuss, um Dir ein paar 

Business-Outfits zuzulegen?“ 
„Das hilft mir nicht. Dann habe ich im nächsten Monat 

zu wenig Geld.“ 
 

 
 
 
„Hm. Verstehe. Vielleicht finden wir einen anderen Weg. 

Sag mal, Steffi … versteh mich bitte nicht falsch … Du 
bist wieder ganz besonders schön heute morgen, aber … 

„Dann habe ich im nächsten Monat zu wenig Geld.“ 
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Deine Lippen. Ich finde nicht, dass das nötig war. Du 
hattest doch schon einen tollen Mund ohne aufgespritzte 
Lippen. Ich weiß das, denn ich habe das gespürt. 
Übrigens die ganze Nacht lang.“ 

Steffis Herz machte bei dem letzten Satz einen 
Freudensprung. „Danke. Ja, vermutlich war das ein Fehler. 
Eine fixe Idee. Da kann man jetzt nichts mehr machen.“ 

„Jedenfalls nicht in den nächsten Monaten. Ist 
trotzdem gut geworden. Bei wem warst Du?“ 

„Oh. Kennst Du bestimmt nicht. Dr. Tanya…ssin. Ein 
Iraner.“ 

 

 
 
 

„Dr. Tanya…ssin. Ein Iraner.“ 
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„Nö, kenne ich nicht. Egal. Nach Deinem Friseur frage 
ich besser gar nicht. Ich könnte hier die ganze Zeit 
stehen und Dich bewundern, aber wir wollten ja eigentlich 
etwas arbeiten. Sofern ich das bei diesem Anblick kann.“ 

„Brumm.“ 
„Wie bitte?“ 
„Brumm. So macht der Bagger“. 
„Ach so, haha. Ja. Wer so aussieht, kann sich freche 

Sprüche leisten. Ich habe das aber ganz ernst gemeint. 
Ich glaube, meine Idee mit Deiner letzten Station stellt 
mich vor ein paar Probleme. Ich werde Schwierigkeiten 
haben, mich auf die Arbeit zu konzentrieren und Frau 
Jonas, meine Sekretärin, arbeitet schon viele Jahre für 
mich. Die kennt mich und die wird sehr schnell begreifen, 
dass Du weit mehr für mich bist als eine Auszubildende, 
die eben mal ihre letzte Station in der Personalabteilung 
macht. Als ich Dir das vorschlug, wusste ich noch nicht, 
wie schwer es für mich tatsächlich ist, meine Augen von 
Dir zu lassen. Dabei hätte ich es wissen müssen.“ 

„Sollen wir das lieber lassen? Ich meine, wenn Dir das 
unangenehm ist. Ich möchte nämlich nicht, dass Deine 
Autorität wegen mir leidet.“ 

„Auf keinen Fall! Autorität habe ich genug. Lieber 
mache ich den ganzen Tag nur Mist, als Dich nicht in 
meiner Nähe zu haben.“ 

„Brumm, brumm, brumm.“ 
„Ja, ja. Ist ja schon gut. Ich bin nur ehrlich zu Dir.“ 
„Dann bin ich es auch: Ich habe schon den ganzen 

Morgen an Dich gedacht.“ 
„Ach! Wer brummt denn da jetzt?“ 
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„Eine Retourkutsche! Ich zeige Dir meine Gefühle und 
Du verspottest mich! Das ist gemein!“ 

„So? Du darfst das? Wenn ich das sage, ist das 
gemein?“ 

„Ja. Das gilt nicht.“  
 

 
 
 
„Warst Du deshalb bei diesem Doktor Sanyassin? Um 

einen noch unwiderstehlicheren Schmollmund machen zu 
können. Das wäre nicht nötig gewesen. Auch bei etwas 
schmaleren Lippen würde ich schmelzen.“ 

„Vorsicht, Peter!“ 
„Was?“ 

„Ja. Das gilt nicht.“ 
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„Der Teppich! Das gibt Flecken. Geh lieber zum 
Schmelzen vor die Tür.“ 

„Du bist … Du bist … ach!“ 
Jetzt mussten beide lachen. 
Peter Herzog ging zur Tür des Büros und drehte den 

Schlüssel herum, der im Schloss steckte. 
„Ich kann nicht mehr“, meinte er. 
„Ich auch nicht“, erwiderte Stefanie und ging einen 

Schritt auf ihn zu. 
Dann packte er sie und küsste sie leidenschaftlich. 
 

 
 

 
In diesem Moment wurde wahr, wovon beide seit 

Tagen geträumt hatten. Der Kuss schien ewig zu dauern.  

Dann packte er sie und küsste sie leidenschaftlich. 
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19191919----Tim forscht nachTim forscht nachTim forscht nachTim forscht nach    
 
Lieber eine sexbesessene Lügnerin als eine ehrliche 

Prüde, dachte Tim, als er sein Handy aus der 
Jackentasche kramte. 

Was ihn kränkte, waren weniger die Geschichten, die 
Stefanie ihm erzählte, als vielmehr die Tatsache, dass sie 
ihn offensichtlich für blöd hielt. Eine ganze 
Körbchengröße mehr in wenigen Tagen durch eine 
„verspätete Pubertät“? Über Nacht wachsende Haare 
durchs Föhnen? Die Sache mit den Lippen hingegen 
konnte schon sein. 

Es gab keine vernünftige Erklärung für die 
Veränderungen. Es gab überhaupt nur eine Erklärung und, 
da Stefanie wusste, wie Tim darüber denken würde, 
tischte sie ihm stattdessen diese Stories auf. 

Daher hielt sich Tims Ärger in Grenzen. 
Er hatte ohnehin eher Grund zur Freude, denn seine 

kleine Maus entwickelte sich von Tag zu Tag mehr zu 
dem, wovon Männer im Allgemeinen und Tim im 
Speziellen bisher nur träumen konnten. Alles kam genau 
so, wie es Tim gefiel. 

Gut, ein paar Dinge könnten schon noch etwas anders 
laufen. Etwas weniger Grips und etwas mehr Titten wären 
nicht schlecht, aber Tim konnte sich bisher nicht 
beschweren. 

Es konnte nur mit der seltsamen, hakennasigen 
Schlampe in diesem Zelt auf der Kirmes 
zusammenhängen. Eine Art Fluch oder Zauber musste es 
sein. Brüste, Haare und Lippen wachsen nicht über Nacht. 
Nicht auf „natürliche“ Weise! 
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Magie! So ein Wahnsinn! Das konnte er seinen Kumpels 
niemals erzählen, aber das war auch nicht nötig. Sollten 
die doch glauben, dass Steffi sich für ihren Liebsten 
unters Messer gelegt hatte. Das würde ihm bestimmt 
anerkennende Reaktionen einbringen. Er war eben schon 
ein toller Hecht und hatte jetzt endlich auch eine 
vorzeigbare Freundin. 

Er wählte die Nummer der Auskunft. 
„Guten Tag. Ich hätte gern die Nummer des 

Schaustellerverbandes.“ 
 

 
 
 

„Ich hätte gern die Nummer des Schaustellerverbandes.“ 



 148

Es dauerte eine Weile, bis Tim sich durch die 
verschiedenen Stellen durchgefragt hatte. Schließlich 
jedoch war seine Suche erfolgreich. 

Das Freizeichen ertönte. 
Dann: „Romanescu.“ 
„Tim Schnesel. Spreche ich mit der Magierin?“ 
„Sie meinen Madame Lenoir? Ja.“ 
„Ich war kürzlich mit meiner Freundin Steffi bei Ihnen. 

Vielleicht erinnern sie sich – das Mädchen mit der dicken 
Brille und den Pickeln.“ 

„Stefanie. Ja, natürlich. Eine liebenswerte junge Frau 
mit einer grässlichen Kindheit.“ 

„Sie haben etwas mit ihr gemacht, nicht wahr?“ 
„Äh … ja. Der Zauber hat also gewirkt?“ 
„Allerdings. Sie würden sie nicht wiedererkennen. Keine 

Brille, keine Pickel und … also, sie ist eine regelrechte 
Sexgöttin geworden.“ 

„Dann geht es ihr gut?“ 
„Klar. Sehr gut. Sie wird immer schöner und das nicht 

nur äußerlich.“ 
„Ja, das ist normal. Mit der Schönheit steigt auch das 

Selbstbewusstsein, weil die Männer ganz anders 
reagieren.“ 

„Was haben Sie denn nun mit ihr angestellt?“ 
„Ach, das ist nur ein kleiner Schönheitszauber, damit 

sie sich endlich selbst wertvoll fühlt. In einer Männerwelt 
braucht eine Frau dazu leider Äußerlichkeiten, weil die 
Männer darauf fixiert sind. Ohne das erhalten Frauen 
selten Gelegenheit, ihre inneren Werte zur Geltung zu 
bringen. Darüber kann man trefflich lamentieren, aber das 
ändert nichts an den Tatsachen.“ 
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„Jaja“, meinte Tim ungeduldig, „das kann sein. Ich 
wüsste nur gern, was noch alles mit Steffi passiert. Ich 
meine … sieht sie irgendwann aus wie ein Pornostar?“ 

 

 
 
 
„Ich weiß es nicht. Die Einzelheiten der Verwandlung 

liegen im Dunklen.“ 
„Gut. Also … nicht gut. Ich meine … das mit der 

Schönheit … das ist doch relativ. Das hat doch auch 
etwas mit Geschmack zu tun. Es soll ja Kulturen geben … 
da stehen Männer auf fette Weiber.“ 

Ein leichtes Kichern, das ein wenig verächtlich klang, 
war am anderen Ende der Leitung zu hören. „Keine 
Angst! Fett wird sie schon nicht werden. Männer sind 

„Sieht sie dann irgendwann aus wie ein Pornostar?“ 
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eher einfach strukturiert. Was ihnen gefällt, ist nicht 
sonderlich diversifiziert. Die Natur hat das schon recht 
klar festgelegt, aber Sie haben natürlich recht. Es gibt 
kleinere Unterschiede bei den Geschmäckern. Der Zauber, 
den ich gewirkt habe, soll, soweit ich es den Formeln 
entnehmen kann, auf den jeweiligen Sexualpartner 
abgestellt sein.“ 

„Das heißt?“ 
„Das heißt, dass die ‚speziellen‘ Vorstellungen des 

Partners ihren Niederschlag in den Veränderungen finden. 
Wenn der zum Beispiel auf dunkelhaarige Frauen steht, 
dann wird sich die Haarfarbe der Verzauberten 
entsprechend entwickeln.“ 

Tim jubilierte innerlich. Seine Steffi würde genau so 
aussehen, wie er sich seine Traumfrau vorstellte. Geil! 
„Und innerlich?“ 

„Da gilt wohl das gleiche Prinzip. Leider weiß ich es 
nicht ganz genau. Die Sprüche sind sehr alt und auch für 
Kundige nicht immer leicht zu verstehen. Wie fühlt sich 
denn Steffi bei der Sache?“ 

„Och … gut, denke ich. Sie ist scharf wie Nachbars 
Lumpi.“ 

„Ach ja?“ 
„Ja. Das ist ganz toll.“ 
„Hm. Schön. Wenn es ihr zu viel wird … ich hatte 

Stefanie gesagt, dass ich demnächst wieder in der 
Gegend bin. Dann besteht die Möglichkeit, den Zauber zu 
stoppen.“ 

„Stoppen? Wird sie dann wieder wie früher?“ 
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„Nein, nein. Die Veränderungen können nicht 
rückgängig gemacht werden, aber man kann verhindern, 
dass es weitergeht.“ 

„Ach so.“ Tim war glücklich. Steffi würde also für 
immer das notgeile Sexpüppchen bleiben, das sie gerade 
geworden war. Klasse! „Ja, dann werden wir wohl mal 
sehen, wie Steffi das weiterhin so findet.“ 

„Genau. Wenn es schon vorher Probleme gibt, dann 
haben Sie ja meine Nummer. Wir können dann sicher 
eine Lösung finden.“ 

„Sehr nett von Ihnen. Danke. Bestimmt wird das nicht 
nötig sein.“ Niemals, dachte Tim, würde er zulassen, dass 
dieser geile Zauber endet. Das konnte Steffi vergessen! 

 

 
 Das konnte Steffi vergessen! 
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20202020----GeständnisseGeständnisseGeständnisseGeständnisse    
 
„Kannst Du wenigstens sagen, dass es Dir auch 

schwerfällt?“ 
 

 
 
 
„Das wäre maßlos untertrieben.“ 
„Ich glaube, ich muss jetzt vor die Tür gehen, wenn 

ich keinen Fleck auf den Teppich machen will.“ 
Peter lächelte, aber angesichts der Situation fiel es 

gequält aus. „Ich mag Deine direkte Art so sehr.“ 
„Das hilft mir auch nicht weiter.“ 
„Steffi, ich weiß, aber kannst Du Dir die Schlagzeile 

vorstellen? ‚BLSG-Personalvorstand mit Auszubildender in 

„Kannst Du wenigstens sagen, dass es Dir auch schwerfällt?“ 
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der Firma in flagranti erwischt‘. Das wäre wirklich nicht 
gut.“ 

„Hm. Stimmt schon. Aber es ist schwer.“ 
„Wem sagst Du das?!“ 
„Komisch. Früher wäre ich es gewesen, die ‚vernünftig‘ 

geblieben wäre, aber im Moment finde ich es nur 
quälend.“ 

Peter nickte. „Was hältst Du davon, wenn Du mich 
heute Abend zuhause besuchst?“ 

„Schöner Vorschlag. Klingt nach eindeutigen Absichten.“ 
„Klingt so. Ist so.“ 
„Ich kann das nicht, Peter. So gut kann ich mich nicht 

verstellen, dass ich meinem Freund erzählen könnte, ‚Du, 
ich muss eine Nachtschicht einlegen‘. Nicht, wenn ich 
genau weiß, dass ich zu Dir gehe, um mit Dir zu 
schlafen. Das merkt der.“ 

„Und das wäre … schlimm?“ 
„Ich bin noch nicht soweit. Es ist so viel passiert in 

den letzten Tagen. Ich bin total durcheinander. Ich muss 
erstmal einen halbwegs klaren Kopf bekommen, um zu 
sehen, wie das weitergehen soll. Das mit uns, meine ich. 
Und das mit Tim. Kannst Du das verstehen?“ 

„Ich bin auch durcheinander. Allerdings muss ich mich 
nicht zwischen zwei Menschen entscheiden.“ 

„Muss ich das denn? Deiner Meinung nach?“ 
„Gute Frage. Was soll ich sagen?“ 
„Wie wäre es mit der Wahrheit?“ 
„Die Wahrheit … ich glaube, ich bin darin nicht so gut 

wie Du. Ich kann es ja mal versuchen: Mir geht es nicht 
um eine Affäre mit Dir. Natürlich habe ich Dich gesehen, 
war total von den Socken und habe ganz sicher nur 
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daran gedacht, wie es wäre, mit einer solchen 
Wahnsinnsfrau Sex zu haben. Dann haben wir uns 
unterhalten. Da wollte ich schon mehr. Im Restaurant 
gestern Abend … das war unglaublich. Du warst 
unglaublich. Mir kommt es inzwischen vor, als würden wir 
uns schon lange kennen und ich will Dich noch viel 
besser kennenlernen. Verstehst Du, was ich meine?“ 

 

 
 
 
„Nein“, log Steffi, „Du musst es mir erklären.“ 
„Ich glaube, ich liebe Dich. Puh! Ich bin nicht gut in 

diesen Dingen.“ 
„Viel besser, als Du denkst. Bitte gib mir etwas Zeit, 

ja? Bitte!“ 

„Verstehst Du, was ich meine?“ 
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„Klar. Was bleibt mir übrig.“ 
„Okay. Ich denke, mein Hormonschock legt sich 

langsam. Du küsst aber auch verdammt gut.“ 
„Danke. Und Du erst! Vielleicht war das mit dem 

unaussprechlichen Doktor ja doch keine üble Idee. Wann 
warst Du eigentlich da? Kann ja nur nach der Arbeit 
gewesen sein.“ 

Lag es an dem Kuss? Der Liebeserklärung? Der 
Tatsache, dass Stefanie sich diesem Mann nach so 
kurzer Zeit näher und vertrauter fühlte, als sie es bei Tim 
in den ganzen Jahren erlebt hatte? Sie konnte nicht 
lügen. „Das ist kein Collagen. Diesen Doktor gibt es gar 
nicht.“ 

 

 
 „Diesen Doktor gibt es gar nicht.“ 
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„Aber wie …?“ 
„Das ist eine seltsame Geschichte und Du wirst Mühe, 

haben, sie mir zu glauben, aber es ist wirklich wahr.“ 
Und so erzählte Stefanie von dem Zauber. 
 
Als sie geendet hatte, meinte Peter: „Das ist wirklich 

eine seltsame Geschichte. Kein Wunder, dass Du es 
vorgezogen hast, den Doktor zu erfinden.“ 

„Du glaubst mir?“ 
„Ehrlich gesagt fällt mir das schwer, aber ich hatte 

mich auch schon gewundert, wie schnell Deine Haare 
wachsen und … naja, was soll ich sagen? An anderer 
Stelle ist mir natürlich auch das Wachstum aufgefallen.“ 

„Natürlich. Männer!“ 
„Du sagst, Du kannst es beenden?“ 
„Nicht ich kann das, sondern die Frau, die den Zauber 

bewirkt hat. In gut drei Wochen ist sie wieder in der 
Nähe.“ 

„Und bis dahin?“ 
„Keine Ahnung. Ich hoffe, Du magst lange, blonde 

Haare und große Brüste.“ 
„An Dir gefällt mir jede Frisur und … Du weißt schon.“ 
„Wer weiß, was Du vor ein paar Tagen gesagt hättest, 

als ich noch ganz flach war. Na, egal. Die Sache mit der 
Kleidung macht mir Sorgen.“ 

„Hör zu, Steffi! Ich weiß, was Du sagen wirst, aber für 
mich ist das kein Problem: Nimm bitte meine Karte und 
kaufe Dir ein paar ‚zulässige‘ … Strings, nehme ich an. 
Du gibst mir das Geld zurück, wenn Du den richtigen Job 
hast. Bitte!“ 

„Also gut. Ich werde nicht viel brauchen.“ 



 157

21212121----BelauschtBelauschtBelauschtBelauscht    
 
Der Tag in Peters Abteilung sorgte für die erforderliche 

Ablenkung. Peter (den Chef) bekam Stefanie gar nicht 
mehr zu sehen. Stattdessen hatte sie es mit diversen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun, die sich 
allesamt wenig Mühe gaben, Stefanie nicht von oben bis 
unten mit durchdringenden Blicken zu mustern. 

Daneben gaben sich die Kollegen einen professionellen 
Anstrich und Stefanie bekam einen ersten Einblick in die 
Arbeit der Personalabteilung. So hatte Peter es geplant 
und Stefanie fand die ganze Sache durchaus interessant. 

Kurz vor Feierabend kam Peter dann doch zu ihr. 
 

 
 Kurz vor Feierabend kam Peter dann doch zu ihr. 
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Er stellte sich neben den Schreibtisch, der Stefanie für 
ihren „Schnuppertag“ zugewiesen worden war. Da es in 
diesem Moment keine „Zuschauer“ gab, drückte Stefanie 
Peter zuerst seine Kreditkarte in die Hand. 

„Danke. Ich habe sie in der Mittagspause benutzt. 
Knapp zweihundert Euro für sieben winzige Streifen. Dann 
kann ich wenigstens täglich wechseln.“ 

„Okay. Das war ja der Sinn der Aktion. Und? Machst 
Du Deine letzte Station hier?“ 

„Wenn Du es erlaubst, gern. Sehe ich Dich dann auch 
so selten wie heute?“ 

„Das wäre verdächtig erschienen. Ich denke, nach einer 
Weile wird es normal aussehen, wenn ich Dich mal in 
mein Büro kommen lasse.“ 

„Zum Diktaaat? Auf Deinem Schoß vielleicht?“ 
„Gute Idee. Ich komme darauf zurück, Frau Köhler.“ 
„Wenn Sie dann außerdem noch für ausreichend Platz 

unter Ihrem Schreibtisch sorgen würden, Herr Dr. 
Herzog?“ 

„Also! Sie sind ja ein richtiges Luder, Frau Köhler!“ 
„Klar. Ich kann es mir leisten, eine ‚dicke Lippe‘ zu 

riskieren. Ich habe ja zwei davon. Wozu die wohl gut sein 
mögen?“ 

„Steffi, Du bringst mich ganz schön ins Schwitzen. Da 
ist es vielleicht ganz gut, dass ich für eine Woche in die 
Staaten muss. Ich habe es gerade erst erfahren.“ 

„Oh. Wann?“ 
„Morgen schon.“ 
„Du lässt mich erst herkommen, um dann eine Woche 

zu verschwinden? Das ist nicht schön.“ 
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„Nein. Ist es nicht. Es ist großer Mist, aber ich kann es 
nicht ändern. Es tut mir leid. Wirst Du noch da sein, 
wenn ich zurückkomme?“ 

„Klar. Meinst Du, ich lasse kurz vor Schluss die Lehre 
sausen?“ 

„So hatte ich es nicht gemeint.“ 
„Ach so. Du denkst … ich werde da sein, Peter. 

Versprochen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand, aber ich 
werde da sein. Beruhigt?“ 

 

 
 
 
„Ja. Danke.“ 
Erst jetzt realisierte Stefanie, wie ernst es ihm wirklich 

war. Schiere Panik hatte ihn zu seiner Frage bewogen. 

„Beruhigt?“ 
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Irgendwie fand sie das schön, aber dennoch musste sie 
sich selbst erst noch ein paar Fragen beantworten. 

Beide stellten traurig fest, dass noch Betriebsamkeit in 
den Räumen herrschte. So war es nicht möglich, den 
ersehnten Abschiedskuss zu bekommen. Nach einer 
förmlichen und unauffälligen Verabschiedung ließ Peter es 
sich jedoch nicht nehmen, im Gehen zärtlich seine Hand 
über Stefanies Schulter gleiten zu lassen. Mit einem 
wohligen Schauer hauchte Stefanie, so dass es außer 
Peter niemand hören konnte: „Danke.“      

Dann war er fort. 
 

 
 
 
 

Dann war er fort. 
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Die folgenden Tage verliefen alle ähnlich. 
Stefanie konnte es nicht lassen. 
Sie konnte es nicht lassen, die Abende mit 

erschöpfendem Sex zu verbringen. Was sie tat und was 
sie zuließ, das Tim mit ihr machte, hätte ihr noch vor 
kurzer Zeit die Schamesröte ins Gesicht getrieben. 

Sie saugte ihn regelmäßig bis auf den letzten 
Spermatropfen aus. Wenn er dann wieder fit genug war, 
bot sie ihm alles an, was sie hatte – einschließlich ihres 
allmählich gut trainierten Hintereingangs. 

Sie konnte es nicht lassen, an Peter zu denken. 
Zunehmend passierte das, wenn Tim sich mit ihr (in ihr) 
vergnügte. 

Sie konnte es nicht lassen, die Entscheidung vor sich 
her zu schieben, wie sie sich verhalten sollte, wenn Peter 
wieder zurück war. 

Sie konnte es nicht lassen, auch während der Arbeit 
nahezu ständig geilen Gedanken nachzuhängen. 

Sie konnte es nicht lassen, zusätzlich zu Tim auch 
Dildo, Vibrator und Plug zu benutzen, wann immer es 
gerade passte. 

Ihr ganzer Tag bestand eigentlich nur noch aus 
Gedanken an Sex und echtem Sex – womit, war fast egal. 

Trotzdem funktionierte die Arbeit in dem neuen Bereich 
ganz gut. Da die dortigen Kollegen nicht wussten, wie sie 
vorher war, fanden sie lediglich, dass die neue 
Auszubildende eine übertrieben aufreizende Art hatte, sich 
zu kleiden und zu stylen. 

So sprachen sie miteinander über Stefanie, wenn sie 
nicht dabei war. Ansonsten wurde es zunehmend auffällig, 
wie stark die männlichen Mitarbeiter bei jeder passenden 
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und unpassenden Gelegenheit die Nähe der schönen 
Kollegin suchten. 

Deren Verwandlung ging derweil unvermindert weiter. 
Zum Wachstum von Brüsten, Haaren und Fingernägeln 
gesellte sich nun auch eine Veränderung der Brustwarzen. 
Sie wurden länger, dicker und blieben permanent 
aufgerichtet.  

„Ach, Du heilige Scheiße! Fuck!“ 
 

 
 
 
Tanya hatte Stefanie ein paar Tage lang nicht nackt 

gesehen.  
Die war gerade mit dem Schminken fertig geworden. 

„Auch Dir einen guten Morgen, Tanya.“ 

„Ach, Du heilige Scheiße! Fuck!“ 
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„Fuck, Steffi! Das sind ja wohl die schärfsten Titten, 
die ich je gesehen habe.“ 

„Habe ich nicht gesagt, dass mir Deine BH-Größe bald 
nicht mehr passt? Schätze, es ist schon soweit.“ 

„Allerdings! Deine Nippel sind auch neu, oder?“ 
„Ja. Das ist doof. Die scheuern.“ 
 

 
 
 
„Wenn Du sonst keine Sorgen hast …“ 
„Ich muss mit den Nägeln die Tastatur bedienen, weil 

meine Fingerkuppen nicht mehr rankommen. Das ist 
ätzend. Ansonsten geht’s mir gut.“ 

„Meinst Du eigentlich, Du kannst noch blonder werden? 
Das ist ja schon platinblond.“ 

„Die scheuern.“ 
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„Ich weiß nicht. Gestern war es noch dunkler. Mal 
sehen.“ 

„Sag mal, Steffi … Du weißt schon noch, was mit Dir 
passiert, oder?“ 

„Wieso?“ 
„Ich habe so ein Gefühl … als wäre das für Dich 

inzwischen alles ganz normal.“ 
„Hm. Weiß nicht. Solange ich genug gefickt werde, geht 

es mir prima.“ 
„Steffi!“ 
„Was denn?! Bist Du neidisch, weil ich jetzt alle Kerle 

haben kann?“ 
 

 
 
 

„Bist Du neidisch, weil ich jetzt alle Kerle haben kann?“ 
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„Du bist unfair!“ 
„Tut mir leid. Nein, ich finde es nicht ‚normal‘, aber bis 

auf ein paar Kleinigkeiten ist alles viel besser so. 
Zufrieden?“ 

„Okay. Verstehe. Dann holst Du Dir nicht den 
Gegenzauber?“ 

„Doch. Die Zeit ist nicht mal zur Hälfte rum. Ich habe 
schon in der Firma nachgesehen, wo ich die Frau finden 
kann. Nächste Woche ist Schluss. Sonst bekomme ich ein 
Rückenleiden.“ 

Tim hatte genug gehört. Es wurde Zeit für einen Anruf. 
 

 
  
   
  

Tim hatte genug gehört. Es wurde Zeit für einen Anruf. 
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22222222----TexthängerTexthängerTexthängerTexthänger    
 
Bis zum Freitag verlief Stefanies Woche unter den 

gegebenen Umständen ‚normal‘. Am Vormittag gab es 
den obligatorischen Anruf von Peter, der, wie jeden Tag, 
mit der gegenseitigen Beteuerung endete, wie sehr man 
sich doch vermisst. 

Die Mittagspause verbrachte Stefanie mit ihrem Vibrator 
auf der Personaltoilette. 

Danach wurde sie in einen der Konferenzräume 
gerufen.  

Der Abteilungsleiter empfing sie dort. 
„Frau Köhler, bitte setzen Sie sich!“ 
„Gibt es ein Problem, Herr Frenkel?“ 
„Sie haben in dieser Woche gute Arbeit geleistet. 

Insbesondere Ihre Fähigkeiten im Abfassen von Briefen 
haben uns alle sehr überzeugt.“ 

„Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes.“ 
„Nun, Frau Köhler, es gibt sehr positive Signale, was 

eine Beschäftigung nach der Ausbildung betrifft.“ 
„Das wäre sehr schön.“ 
„Sie sollten deshalb Scherze wie den vom Vormittag 

lieber vermeiden.“ 
„Ich verstehe nicht.“ 
„Der Betriebsrat hat uns Ihren Brief zurückgesandt. Die 

Kollegen dort sind in solchen Dingen etwas empfindlich. 
Sie wollen ernst genommen werden. Naja, ich finde ja 
persönlich, dass Ihr Brief nicht ganz unangemessen 
formuliert war, aber so etwas können wir uns einfach 
nicht erlauben. Ich muss Sie daher rügen und bitten, 
diese Dinge künftig zu unterlassen.“ 
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„Herr Frenkel, ich bin keine Schuld … mir nicht … 
was?“ 

Stefanie wollte sagen, dass sie sich keiner Schuld 
bewusst war, aber sie brachte den Satz einfach nicht 
zusammen. Sie schrieb es ihrer Verwunderung über den 
Inhalt des Gespräches zu. 

„Bitte, Frau Köhler! Es ist nun genug.“ 
„Aber ich verstehe nicht …“ 
   

 
 
 
Frenkel legte ihr einen Brief auf den Tisch. 
Stefanie las: 
 
 

„Aber ich verstehe nicht …“ 
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Sehr geerte Damen und herren, 

 

wir bestetigen den Erhald ihres schreibens vom gestigen tage. 

Hinsichtlich ihres Punkts 2 können wir ihnen jetzt schon mit teilen 

das wir eine auf Stokkung der mittel führ die weiter Bildung um 25 

procent grundsetzlich zu Stimmen. Das weitere Forgehen wollen wir 

gern mit ihnen im Rahmen des nehsten turmus mäsigen Gesprehchs 

eröhrtern. 

 

Mit freundlichen Grüsen 

 

„Das … das … ist falsch, oder?“ 
„Bitte?“ 
„Ich … ich …“ 
 

 
 
 

„Ich … ich …“ 
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 „Frau Köhler, geht es Ihnen nicht gut?“ 
„Nein, ich glaube, ich bin nicht ganz … mir ist so …“ 
„Bitte vergessen Sie, was wir bisher besprochen haben. 

Sicherlich haben Sie durch Ihre Prüfungsvorbereitungen 
eine Art Blackout gehabt. Das kann passieren. Nehmen 
Sie sich den Rest des Tages frei und gehen Sie zu 
einem Arzt. Sie sollten besser auf Ihre Gesundheit 
achten.“ 

Vollkommen verwirrt stieg Stefanie in einen Bus, um  
nach Hause zu fahren. Ihr Hauptproblem war: Mit dem 
Brief stimmte etwas nicht. 

Sie wusste jedoch nicht, was es war. 
Ein weiteres, zunehmend drängendes Problem kam 

hinzu: Sie hatte kaum noch Sachen, die sie anziehen 
konnte, wenn Tim nach Hause kam. Dabei wollte sie 
doch so hübsch wie möglich für ihn sein. 

Also verließ sie den Bus wieder, als dieser durch die 
Innenstadt fuhr. Sie musste noch einkaufen. 

Nachdem sie diverse Geschäfte hinter sich, ihre 
Garderobe „angemessen“ ausgestattet und auch noch 
einen süßen Ring mit Herzchen gekauft hatte, ging sie 
zielstrebig zum Sex-Shop und deckte sich dort ein. 

Schließlich stand noch „Der kleine Horrorladen“ auf 
dem Programm. Bei ihrem letzten Besuch dort (war das 
nicht schon eine Ewigkeit her?) hatte Stefanie etwas 
gesehen, das sie seinerzeit nicht beachtet hatte. Diesmal 
jedoch zog es sie magisch an. Sie musste es haben! 

Als ihr Konto bis zum möglichen Limit überzogen war, 
fuhr sie nach Hause. 

Es hatte sich gelohnt. 



 170

Da bis zu Tims voraussichtlichem Eintreffen noch Zeit 
war, konnte Stefanie sich ausgiebig stylen und einen Teil 
der neuen Kleider ausprobieren. Das machte so viel Spaß, 
dass die Verwirrung des Nachmittags zur Gänze 
verschwand.    

Als es an der Tür klopfte, sprang Stefanie ungeduldig 
aufs Bett. Seltsam – Tim klopfte sonst nie. Es war Tanya. 

„Steffi-Baby, was ist los? Heute ist doch After-Work-
Party. Du bist krank, habe ich ge… fuck! Das sind aber 
nicht meine Sachen, die Du da anhast.“ 

 

 
  
  
„Nö. Sind meine. Habe ich mir heute gekauft. Sexy, 

hm? Hihi.“ 

„Das sind aber nicht meine Sachen, die Du da anhast.“ 
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„Das konntest Du Dir leisten?“ 
„Ich glaube nicht. Zum Schluss ging’s nicht mehr. Mein 

Konto war überzogen. Doof! Aber das war’s wert. Ich will 
doch hübsch sein, wenn Tim heimkommt.“ 

„Steffi, ist alles in Ordnung bei Dir?“ 
„Klar Alles supi.“ 
„Alles was?!“ 
„Alles supi. Ehrlich.“ 
„Auf Arbeit haben sie gesagt, Du bist zum Arzt 

gegangen.“ 
„Ja, sollte ich. Brauche ich aber nicht. Das war nur 

wegen dem doofen Brief.“ 
 

 
 
 

„Das war nur wegen dem doofen Brief.“ 
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„Welcher Brief?“ 
„Ach, die haben mir so einen Brief gezeigt, den ich 

geschrieben haben soll. Sah komisch aus, hihi. Da habe 
ich wohl was falsch gemacht. Du, das ist aber auch 
schwer. Die ganzen kompil … komplizen … langen Wörter 
und so. Das ist ja wohl ganz schön viel verlangt.“ 

 

 
 
 
Tanya spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten, 

als sie erkannte, dass die sonst so kluge und 
schlagfertige Steffi sich wie eine hohle Nuss aufführte. 
„Hast Du die Nummer von der Magierin herausgefunden?“ 

„Die Magi… ja, habe ich.“ 
„Schon angerufen?“ 

„Das ist ja wohl ganz schön viel verlangt.“ 
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„Nö. Sollte ich?“ 
„Mach es! Jetzt, sofort.“ 
„Das hat doch noch Zeit. Tim kommt gleich und ich 

bin schon so geil.“ 
„Steffi, merkst Du denn nicht … hey, was ist das für 

ein Ring?“ 
„Süß, nicht wahr?“ 
„Nicht der. Der an der rechten Hand. Das ist doch … 

weißt Du überhaupt, was der bedeutet?“ 
„Die nette Frau in dem Laden hat es mir erklärt. Wer 

den Ring an der rechten Hand trägt, gehört jemandem 
und das trifft ja auf mich zu, oder?“ 

„Das meinst Du nicht ernst! Wem denn? Tim etwa?!“ 
„Ja, klar.“ 
 

 
„Ja, klar.“ 
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„Fuck, Steffi, merkst Du nicht, was hier los ist? Das ist 
dieser Scheiß-Zauber! Du solltest Dich reden hören!“ 

„Was denn? Warum bist Du so böse mit mir?“ 
Zu Tanyas neuerlichem Entsetzen sah Steffi auf einmal 

so aus, als würde sie gleich losheulen. Das hätte gerade 
noch gefehlt! Tanya musste vorläufig mitspielen. „Ich bin 
nicht böse, mit Dir, Steffi. Du musst nicht weinen.“ 

„Okay.“ Schlagartig hellte sich Stefanies Miene wieder 
auf. 

In diesem Moment wurde die Haustür geöffnet. 
„Das ist Tim“, meinte Stefanie, „Du musst jetzt gehen.“ 
Kopfschüttelnd verließ Tanya das Zimmer. Als sie Tim 

auf dem Flur begegnete, sagte sie leise, so dass Stefanie 
es auf keinen Fall hören konnte, zu ihm: „Viel Spaß mit 
Deinem Sexspielzeug. Jetzt hast Du ja endlich die Frau, 
die zu Dir passt.“  

Tim verstand nicht, warum seine Schwester ihn so 
angiftete. Er betrat Stefanies Zimmer und sah, warum. Auf 
dem Bett saß ein feuchter Männertraum. Tim war 
glücklich. Genau das hatte er sich immer gewünscht. 

„Wow!“, konnte er nur sagen. 
„Gefalle ich Dir?“, hauchte Stefanie. 
„Sensationell! Was ist das für ein seltsamer String? 

Man kann ja alles sehen.“ 
„Den habe ich aus dem Sex-Shop. Nur ein paar 

Strippen und ein Ring, der so schön die Klo … die Kli … 
meine Perle betont und da so schön eng herum sitzt. Ich 
bin total nass innen. Fickst Du mich? Gleich? Bitte!“ 

 „Äh … das würde ich schon gern. Ist aber etwas 
ungünstig im Moment. Ich wollte nämlich nur ein paar 
Sachen holen, weil ich mich …“. Tim dachte schnell nach. 



 175

Er wollte eigentlich die Nacht mit Cindy verbringen, die 
sein Kumpel in einem Motel ganz in der Nähe 
untergebracht hatte. Allerdings war es nahezu unmöglich, 
dem Anblick, der sich ihm bot, zu widerstehen. Er hatte 
eine Idee. Eine verwegene Idee. Damit konnte er gleich 
testen, wie weit Steffi sich schon seinen Vorstellungen 
angepasst hatte. „Sag mal, Baby … hättest Du Lust auf 
eine kleine Orgie?“ 

„Klar. Was immer Du magst.“ 
„Was immer ich mag?“ 
„Ja. Kuck mal! Ich trage jetzt den Ring. Da kann jeder 

sehen, dass ich Dir gehöre und immer mache, was Du 
willst. Gott! Ich bin so geil!“ 

Mit diesen Worten kroch sie auf ihn zu. 
 

 
Mit diesen Worten kroch sie auf ihn zu. 
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„Das ist gut. Noch eine Frage: Würde es Dich stören, 
wenn eine weitere Frau dabei wäre? Ich meine, Sex mit 
ihr zu haben?“ 

„Wenn es Dir … ooohh … gefällt …“ 
Damit war alles klar. In dieser Nacht konnte Cindy 

sehen, wo sie blieb. Alles, was Tim brauchte, befand sich 
direkt vor ihm. Die neue Steffi war schön, scharf und 
hemmungslos. Während sie ohne jedes Schamgefühl an 
sich herumspielte, beschloss Tim, dass er sich ein 
anderes Mal das Vergnügen gönnen würde, erst Cindy 
und Steffi beim Sex zu beobachten, um sich dann selbst 
zu beteiligen. Er wusste, dass er es jetzt jederzeit haben 
konnte. In dieser Nacht wollte er aber nur noch diese 
unglaublich geile Mieze haben, die sich gerade sinnlich 
vor ihm wand. 

Er zerrte sich seine Kleidung vom Körper. Was Steffi 
trug, bildete hingegen kein Hindernis. Ihre Möse lag frei 
und ihre Brüste schwangen in der Luft; nur ganz spärlich 
von einem roten Netz überzogen. 

Alles, was sie anhatte, konnte sie weiterhin tragen, 
während Tim sie nahm. 

Genau so passierte es auch. 
Sie trieben es bis zu beider Besinnungslosigkeit. 
Irgendwann in der Nacht, als Tim kurz wach wurde, 

stupste er Steffi an. „Hey!“ 
„Hmmmm. Wasnlos?“ 
„Komm her! Blas mir einen!“ 
Steffi war todmüde, aber sie reagierte sofort.    
Als sie ihre zarten, vergrößerten Lippen über seinen 

Schwanz stülpte, war Tim im siebten Himmel. 
Für Stefanie war es vollkommen selbstverständlich. 
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23232323----Der BrandanschlagDer BrandanschlagDer BrandanschlagDer Brandanschlag    
 
Während dieser Nacht ruhte der Aufbau der 

Stadtkirmes. 
„Stadt“ war vielleicht ein wenig übertrieben für den Ort, 

in dem die Schausteller dieses Mal ihrer Arbeit 
nachgehen wollten. 

Zu dieser Zeit war niemand mehr auf den Straßen und 
auch der Marktplatz war menschenleer. 

Fast. 
Eine schwarz gekleidete und vermummte Gestalt 

bewegte sich auf das Zelt der Madame Lenoir zu. In 
ihren Händen trug sie ein Fass.  

 

 
 In ihren Händen trug sie ein Fass. 
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Bei näherem Hinsehen konnte man trotz der Dunkelheit 
den Warnaufdruck im Mondlicht gut erkennen. Der Inhalt 
war leicht entflammbar. 

Der Mann schraubte den Deckel von dem Fässchen 
und fing an, das Benzin rings um das Zelt auszugießen.  

Dann zündete er es an. 
Sofort stand das Zelt in Flammen. 
 

 
 
 
Der Mann beeilte sich, den Tatort zu verlassen. Er 

hatte einen Anruf zu erledigen.  
Der Auftrag war ausgeführt.  
Jetzt war Tim ihm aber ganz schön was schuldig. 
  

Sofort stand das Zelt in Flammen. 
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24242424----Der kaputte BuchstabeDer kaputte BuchstabeDer kaputte BuchstabeDer kaputte Buchstabe    
 
Als Stefanie nach einer rauschhaften Nacht aufwachte, 

spürte sie sofort das Gewicht. Diesmal mussten ihre 
Brüste einen besonderen Schub gemacht haben. 

Sie ging ins Bad, duschte und schminkte sich und 
nahm sich dann die Zeit, alles ganz genau im Spiegel zu 
betrachten. Auch ihre Nippel waren erneut gewachsen. 

Stefanie war begeistert. 
Bald würde Tim mit ihrem Körper zufrieden sein, hoffte 

sie. Was könnte sie wohl anziehen, um ihre großen Titten 
angemessen zur Geltung zu bringen? Eigentlich könnte sie 
auch nackt bleiben. Das würde sie in Zukunft sowieso 
viel, viel häufiger tun. Andererseits ging sie nicht davon 
aus, dass Tim sie während des ganzen Wochenendes 
ficken würde; so schön sie das auch gefunden hätte. 
Vielleicht würde er etwas mit ihr unternehmen wollen? 
Womöglich wollte er sie ja auch seinen Freunden zeigen? 

Ein Ausflug wäre schön. Da sollte sie dann wohl doch 
besser etwas anziehen – nur nicht zu viel. 

Leise trippelte sie zurück in ihr Zimmer. Tim schlief 
noch. Wenn er aufwachte, würde er sich bestimmt über 
ein Frühstück freuen. Also zog Stefanie sich etwas 
Neckisches über und ging in die Küche. 

Tanya saß schon dort. 
„Hi, Tanya.“ 
„Hi, Steffi. Na, hast Du Deinen ‚Eigentümer‘ schön 

verwöhnt?“ 
„Klar. Aber vor allem er mich. Daf war geil.“ 
„Wie bitte?“ 
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Etwas stimmte nicht. Stefanie stieß beim Sprechen mit 
der Zunge an ihren Zähnen an. „Oh. Ich glaube, ich habe 
mir auf die Funge gebiffen.“ 

„Hast es wohl allzu wild getrieben, hm?“ 
„Ja. Kuck mal!“ Stefanie reckte ihre üppigen Brüste 

nach vorn. 
„Schon gesehen. Reicht das nicht langsam mal?“ 
„Och nö. Ich kann noch eine Menge Gewicht tragen.“ 
„Das hörte sich aber kürzlich noch anders an.“ 
„Echt? Nee, ich will noch mehr. Kuck mal, wie die 

wackeln!“ 
„Ja. Gaanz toll. Du nervst.“ 
„Tut mir leid. Kann ich eine Taffe Kaffee haben?“ 
 

 
                                          „Kann ich eine Taffe Kaffee haben?“ 
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„Klar. Bedien Dich. Können wir reden?“ 
„Gern. Tim fläft ja noch. Folange habe ich Feit.“ 
„Fuck, Steffi, Du hörst Dich sowas von bescheuert an. 

Moment! Hast Du Dir wirklich auf die Zunge gebissen?“ 
Betreten schüttelte Stefanie den Kopf. „Habe ich nur fo 

gefagt. Ich weif nicht, wie daf kommt.“ 
 

 
 
 
„Dann ist es ja wohl klar. Du musst die Magierin 

anrufen. Man kann Dich bei diesem Lispeln ja kaum noch 
verstehen.“ 

„Ich will nicht anrufen.“ 
„Was?!“ 
„Ich will nicht anrufen.“ 

„Ich weif nicht, wie daf kommt.“ 



 182

„Ja, ja, ich hab’s gehört. Ist ja kein S in dem Satz 
gewesen. Warum? Ich meine, Du klingst wie eine 
Zweijährige. Das hat doch nichts mehr mit Schönheit zu 
tun!“ 

„Egal! Ich will noch dickere Titten. Tim findet daf toll.“ 
„Mein Bruder ist ein Idiot. Was ist aus der schlauen 

Steffi geworden, die ihren eigenen Kopf hatte? Machst Du 
jetzt nur noch, was Tim will?“ 

„Ja, klar. Daf muff ich doch. Ich bin feine Freundin.“ 
 

 
 
 
„Gib mir die Nummer!“ 
„Nein.“ 

„Daf muff ich doch. Ich bin feine Freundin “ 



 183

„Steffi! Du bist wirklich wunderschön geworden, aber 
jetzt macht dieser Zauber Dich außerdem auch noch 
doof. Das muss enden!“ 

„Bäh! Bift ja felber doof. Trink Deinen Kaffe alleine!“ 
Wütend ging Stefanie zurück in ihr Zimmer. Tanja blieb 

ratlos sitzen. 
 
Tim war inzwischen aufgewacht und starrte staunend 

auf das transparente, morgendliche Outfit seiner ganz 
und gar neuen, sexy Steffi. 

Die meinte: „Mein F ift kaputt.“ 
„Was ist kaputt?“ 
„Mein F. Und die doofe Tanya hat fich über mich luftig 

gemacht.“ 
„Luftig? Ist alles in Ordnung mit Dir?“ 
„Ja. Kuck mal, wie doll meine Titten letfte Nacht 

gewachfen find.“ 
„Steffi, ich verstehe nur die Hälfte. Deine Titten sind 

sagenhaft, aber Du redest so komisch.“ 
„Daf F! Verdammt! Ef ift kaputt. Ich kann nicht mehr 

anderf reden. Ef geht nicht.“ 
Jetzt begriff Tim, was passiert war. Natürlich! Er fand 

Cindys Sprachfehler gut und jetzt lispelte auch Steffi – 
nur noch extremer. „Weißt Du, Baby, ich finde, Du klingst 
süß.“ 

„Echt? Daf gefällt Dir?“ 
„Ja. Ich denke, das bleibt jetzt so. Du musst mir aber 

versprechen, dass Du deshalb nicht den Mund hältst.“ 
„Du bift lieb. Okay. Mache ich.“ 
„Allerdings könnte das ein Problem bei der Arbeit 

geben.“ 
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„Egal. Da will ich fowiefo nicht mehr hin.“ 
„Was?! Warum?“ 
„Ich kann daf nicht. Diefe vielen Fahlen und die 

kompi… kompi… die f… die f… die Fätze, die fo lang find. 
Daf ift nicht gut für mich.“ 

Tim dachte nach. „Steffi, wie viel ist 4 x 7?“ 
„Waf? Daf ift … daf ift … vierfig? Glaube ich. Ach! Ift 

doch egal. Fick mich lieber!“ 
 

 
 
 
Tim hatte eine noch bessere Idee. Eine Idee, die ihm 

vielleicht endlich ein ordentliches Einkommen bescheren 
würde. Eines stand fest: Dank des Zaubers war Steffi 
inzwischen dumm wie Brot. Sie hatte wirklich nur noch 

„Ift doch egal. Fick mich lieber!“ 
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Ficken im Kopf und tat alles, was Tim wollte. Die perfekte 
Sexpuppe! Damit musste sich doch eine Menge Geld 
verdienen lassen. Die Titten waren jetzt schon unglaublich 
geil. In ein paar Wochen würde Steffi jeden Porno wie 
einen Kinderfilm aussehen lassen. 

„Ich kann Dich jetzt nicht ficken.“ 
„Oooch. Warum?“ 
„Ich möchte Dich einem Bekannten vorstellen. Du 

brauchst einen neuen Job. Das würde Dir doch bestimmt 
gefallen, wenn ganz viele Männer Deine tollen Titten 
sehen können, oder?“ 

„Au ja!“ 
„Siehst Du. Und deshalb machen wir jetzt einen  

Ausflug. Zieh Dir was Hübsches an! Ich gehe in der 
Zwischenzeit telefonieren.“ 

„Kein Fick?“ 
„Was habe ich gesagt?! Künftig machst Du sofort, was 

ich sage und stellst nicht erst dumme Fragen, klar?“ 
„Klar. Bitte entfuldige. Ich will ja brav fein.“ 
„Gut. Dann los jetzt!“ 
Steffi war geknickt. Das dumme Nachfragen würde sie 

sich künftig besser sparen. Das würde bestimmt ein 
spannender Ausflug werden und sie freute sich riesig, 
dass, wie Tim gesagt hatte, bald viele Männer ihre Titten 
bewundern würden. Vielleicht bekam sie ja sogar einen 
Job, bei dem sie immer nackt herumlaufen könnte? Das 
wäre besonders schön. Ab und zu könnte sie dann ja 
auch mal sexy Dessous tragen. 

In der Hoffnung, Tims Schwanz lutschen zu dürfen, 
wenn sie von dem Ausflug zurück waren, suchte Steffi 
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sich besonders schöne Sachen aus ihrem letzten Einkauf 
aus. 

Sie war besorgt. 
Die Farbe, in der sie am Morgen ihre Nägel lackiert 

hatte, passte nicht zu den Sachen. Auch das Lipgloss war 
falsch. Stefanie eilte ins Bad, um diesen unhaltbaren 
Zustand zu ändern. Tim würde das bestimmt verstehen. 

Stefanie beeilte sich und schließlich war sie zufrieden. 
 

 
 
 
In diesem Moment kam Tim ins Bad und drückte ihr 

ein Band in die Hand. „Hier. Zieh das an! Ich wusste, 
dass irgendwann der richtige Zeitpunkt dafür kommt. Das 

Stefanie beeilte sich und schließlich war sie zufrieden. 
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habe ich gestern gekauft, ohne zu ahnen, wie schnell Du 
Dich verwandeln würdest.“ 

„Oh. Danke. Da fteht ja waf drauf. Hey! Daf ftimmt, 
nicht wahr? Du Lieber!“ Stefanie legte sich das Halsband 
um. 

„Sag, dass Du es süß findest!“ 
„Ich finde ef füf.“ 
 

 
 
 
Tim lachte. „Jetzt nimm es ab!“ 
„Oooch.“ Stefanie wollte diesmal nicht zögern und 

gehorchte sofort. Mit ihren zwei Zentimeter langen, 
rotlackierten Fingernägeln nestelte sie an dem Halsband 

„Ich finde ef füf.“ 
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herum. „Daf geht nicht. Ich kann ef nicht abnehmen. Ef 
tut mir leid.“ 

„Kein Problem, Baby. Ich wollte es nur wissen. Dann 
bleibt es eben dran.“ 

„Für immer?“ 
„Klar.“ 
Stefanie klatschte in die Hände. „Wie fön! Danke.“  
 

 
 
 
Tim musste wieder lachen. „Übrigens hast Du genau 

das richtige Outfit für den Anlass gewählt. Sehr schön. 
Sehr sexy.“ 

„Wie lieb von Dir! Ich hatte gehofft, daf ef Dir gefällt.“ 
„Dann sehen wir jetzt mal nach einem passenden Job.“  

„Wie fön“ Danke.“ 
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25252525----Bouncing BoobiesBouncing BoobiesBouncing BoobiesBouncing Boobies    
 
Tim fuhr mit Stefanie in eine ihr vollkommen fremde 

Stadt. Die Fahrt dauerte bis in die Abendstunden und 
Stefanie verschlief den größten Teil. 

Als Tim sie weckte, befanden sie sich in einer recht 
trostlosen Umgebung. Überall standen alte, fabrikähnliche 
Gebäude aus Backstein. 

„Steig aus, Schlafmütze! Wir sind da.“ 
Stefanie quälte sich aus dem Beifahrersitz. Verschlafen 

balancierte sie etwas unsicher auf ihren hohen Absätzen 
und folgte Tim in Richtung eines dunklen Hinterhofes. Sie 
war dankbar, als er sie an seine Hand nahm. 

 

  Sie war dankbar, als er sie an seine Hand nahm. 
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„Hier ift ef nicht fön. Ich hab Angft.“ 
„Quatsch! Da vorn ist der Club. Der Inhaber ist ein 

alter Bekannter. Der ist nett. Du musst keine Angst 
haben.“ 

„Okay. Wenn der nett ift, habe ich jetzt keine Angft 
mehr.“ 

„So ist es recht“. Tim überlegte, ob Stefanie während 
der verschlafenen Fahrt noch dümmer geworden war. Es 
erschien ihm kaum möglich. Sie kam ihm wie ein Vollidiot 
im Körper einer Sexgöttin vor. Genau so hatte er es 
gewollt. Er klopfte an die Tür. 

„Die haben beftimmt noch fu“, meinte Stefanie besorgt. 
 

 
 
 

„Die haben beftimmt noch fu.“ 
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In diesem Moment wurde die Tür von innen geöffnet. 
Ein Mann sah zuerst Tim.  

„Wir haben noch nicht geöffnet.“  
Dann bemerkte er Stefanie. 
„Wow! Unter dem Balkon können sich unsere Girls ja 

glatt verstecken! Was kann ich für Euch tun, Freunde?“ 
„Ist Mirco da?“ 
„Wer will das wissen?“ 
„Tim. Du kannst Mirco sagen, dass ich ihm noch was 

schuldig bin. Er weiß dann, wofür.“ 
„Hm. Und Deine Schuld willst Du jetzt bezahlen? Oder 

soll das die Kleine hier für Dich erledigen? Dann muss 
Mirco Dir ja einen großen Gefallen getan haben, oder 
eher … zwei große Gefallen, hahaha! Wie sehen denn 
Deine Dinger aus, wenn Du sie aus dem Käfig lässt, 
Süße?“ 

„Käfig? Meinen Fie daf Korfett? Ich habe ganf tolle 
Titten.“ 

Der Mann sah fassungslos zu Tim herüber, der nur mit 
den Schultern zuckte. 

„Jede Menge Holz vor der Hütte, aber rein gar nichts 
in der Birne. Wo hast Du die Maus gefunden? In einem 
Barbie-Shop? Na, egal. Dumm fickt gut. Ich hole Mirco. Ihr 
wartet hier! Hast Du verstanden, Dummchen? Nicht 
weglaufen, gell?!“ 

Die Tür wurde wieder geschlossen. 
Stefanie dachte angestrengt nach: „Dummchen“! So 

hatte sie noch niemand genannt. Eigentlich waren die 
Leute immer recht böse zu ihr gewesen, weil sie denen 
zu klug war. Wenn sie jetzt aber nicht mehr klug war, 
würden die Leute vielleicht viel netter sein. Das wäre 
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doch fein. Gut ficken konnte sie auf jeden Fall und wollte 
es auch am liebsten ständig tun. Dann war sie wohl 
tatsächlich dumm. Das fand sie aber gar nicht schlimm. 
Dafür war sie viel hübscher als andere Frauen. Und ganz 
doll sexy. So, wie es Tim gefiel. Nach dieser mühsam 
erarbeiteten Erkenntnis lächelte sie glücklich vor sich hin. 

. 

 
 
    
„Geht es Dir gut, Baby?“ Tim hatte das Grinsen 

bemerkt. 
„Ja. Fehr gut. Kuck mal! Man kann meine Nippel fehen. 

Die find auch gröfer geworden und beim Anfaffen werde 
ich ganf naff, aber daf bin ich ja fowiefo immer. Ich bin 
fo froh, daff ich nicht mehr klug bin.“ 

Nach dieser mühsam erarbeiteten Erkenntnis lächelte sie glücklich vor sich hin. 
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„Oh, ja! Ich auch. Kannst Du überhaupt noch an was 
anderes als Sex denken.“ 

„Nein. Hihi. Foll ich denn?“ 
„Bloß nicht. Ist alles prima so.“ 
„Danke.“ 
Die Tür ging wieder auf. 
„Hallo, Tim, alter Finne, was versch…. ja, hallooo aber 

auch! Was haben wir denn da? Wenn das mal kein 
Doppel-D ist! Das hätte ich unserem Tim ja gar nicht 
zugetraut. Na, Tim, wie kommst Du denn an diese 
scharfe Braut? Luca meinte, die ist ´nen bisschen blöd, 
aber daran wollen wir uns mal nicht stören. Kommt rein 
und dann bin ich mal gespannt, was Du für mich hast, 
Tim. Na los, Schätzchen, rein mit Dir!“ 

 

 
„Na los, Schätzchen, rein mit Dir!“ 
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Sie folgten Mirco einen Flur entlang und eine Treppe 
hinunter. Am Fuß der Treppe war eine Bar. 

„Und? Was kann ich für Euch tun?“, wollte Mirco 
wissen. 

„Ich dachte, meine Kleine hier könnte vielleicht für 
Dich arbeiten.“ 

„Hm. Das Aussehen dafür hat sie ja. Kein Zweifel. Aber 
sonst? Gehen wir mal in den Clubraum und sehen uns 
an, was Blondie noch so zu bieten hat.“ 

Mirco führte Steffi und Tim von der Bar weg und zu 
einer verglasten Tür, die er öffnete. „Immer rein in die 
gute Stube. Luca, mach mal Licht!“ Luca, der gerade die 
Bar für den Betrieb vorbereitete, drückte dort ein paar 
Knöpfe. Das Licht ging an. 

 

 
Das Licht ging an. 
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„So. Das ist der Hauptarbeitsplatz unserer Mädchen“, 
erklärte Mirco, „da machen wir es uns jetzt bequem und 
reden übers Geschäft“. 

Die Männer setzten sich in die Ledersessel. Stefanie 
wollte es ihnen gerade gleichtun, als Mirco meinte: „Du 
nicht, Schätzchen. Dein Platz ist hier.“ Er klopfte auf die 
Tischplatte. 

Stefanie überlegte für einen Moment, wie er das wohl 
meinte. Sollte sie sich auf den Tisch setzen? 

„Na, hopp! Beinchen heben und auf den Tisch mit Dir. 
Dann drehst Du Dich, damit ich Dich von allen Seiten 
begutachten kann.“ 

So war das also gemeint. Das gefiel Stefanie. Da 
konnte sie zeigen, wie hübsch sie geworden war. 

Mit den High-Heels wäre sie auf der glatten Tischplatte 
beinahe ausgerutscht, aber sie fing sich wieder und 
begann, sich lasziv zu drehen. 

„Hm. Gar nicht übel.“ Mirco nickte Tim zu und wandte 
sich dann wieder an Stefanie: „Zieh mal den Rock aus! 
Ich will Deinen Arsch sehen.“ 

Ein wenig bereute Stefanie in diesem Moment, dass sie 
einen Latex-Rock angezogen hatte, aber den mochte sie, 
weil er so schön kurz war und man den Ansatz ihres Pos 
sah, wenn sie sich nur ein klein wenig nach vorn beugte. 
Es war jedoch nicht leicht, das quietschende Gummi 
herunter zu ziehen und dabei sinnlich zu wirken. Auch 
diese Aufgabe meisterte Stefanie. 

„Naja. Bisschen wenig. Kein Vergleich zu den Titten, 
aber dafür wenigstens schön straff. Ein Apfelarsch. Das 
gefällt den Gästen. Pass auf, Kleine: Du zeigst mal, wie 
sexy Du Dich bewegen kannst und ich rede derweil mit 
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Tim über die Modalitäten, klar? Ach so, wie heißt Du 
überhaupt?“ 

„Fteffi“. 
„Hä? Was?“ 
„Mein Name ift Fteffi. Mein F ift kaputt.“ 
„Dein … F ist kaputt. Aha.“ Die war tatsächlich dumm 

wie Bohnenstroh, dachte sich Mirco und sah Tim scharf 
an. „Das geht so nicht. Steffi ist ein Scheißname für 
unser Business und sie kann ihn ja nicht mal selbst 
aussprechen. Wenn sie für mich arbeiten soll, dann heißt 
sie ab jetzt Chantal. Hast Du gehört, Chantal?“ 

 

 
 
 

                             „Hast Du gehört, Chantal?“ 
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  Seltsam, dachte Stefanie. Durfte der Mann ihr einfach 
einen neuen Namen geben? Schnell sah sie zu Tim 
herüber und, als der nickte, meinte sie: „Ja.“ 

„Schön. Wie ist Dein Name?“ 
„Chantal.“ 
„Na, wunderbar. Das kannst Du ja wenigstens 

aussprechen.“ 
Es stimmte - „Steffi“ konnte sie ja tatsächlich nicht 

mehr sagen. Da Tim einverstanden war, hieß sie eben 
jetzt Chantal.  

„So, Chantal. Dann lass mal Deine Prachtstücke sehen! 
Zieh das Korsett aus!“ 

Sie tat es. Tim nahm ihr das Korsett ab und legte es 
beiseite. Chantal präsentierte stolz ihre Brüste. 

 

 
Chantal präsentierte stolz ihre Brüste. 
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Mirco drehte sich zu Tim. „Erstaunlich. Die sehen fast 
echt aus. Wenn sie ein wenig hängen würden, könnte 
man meinen, die sind natürlich gewachsen. Narben sind 
auch nicht zu sehen. Gute Arbeit. Ist sie totalrasiert?“ 

„Ja, klar.“ 
„Gut. Wie sie mit diesem Körper umzugehen hat, 

scheint sie auch zu wissen. Luca, mach mal Musik! Mal 
sehen, wie sie sich dazu bewegt.“ 

Während die Musik erklang und Chantal ihr Bestes 
gab, setzten die Männer ihre Unterhaltung fort. 

Mirco wollte wissen: „Okay, Tim. Zum Wesentlichen: 
Wie fickt sie? Ist sie zugeritten?“ 

Chantal verstand bei der Musiklautstärke kein Wort. 
 

 
 Chantal verstand bei der Musiklautstärke kein Wort. 
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„Sie ist eine Granate im Bett und macht absolut alles, 
was man ihr sagt.“ 

„Alles?“ 
„Alles.“ 
„Klingt ja gut. Wir haben auch Gäste mit sehr … 

speziellen Vorlieben.“ 
„Kein Problem.“ 
„Ich gehe mal davon aus, dass sie gesund ist.“ 
„Natürlich. Ist sie.“ 
„Hm. Ich will sie gleich noch mal am Pole sehen, aber 

ich denke, das kann schon funktionieren. Die Konditionen 
werden Dich interessieren. Chantal ist bestimmt für ´nen 
Tausender pro Schicht gut. 30% wäre dann die Fee. 
Einverstanden?“ 

Tim rechnete kurz nach. € 9.000,- gäbe das jeden 
Monat für ihn und er war sicher, dass Chantal noch weit 
mehr bringen würde. „Einverstanden.“ 

„Dann sind wir im Geschäft. Ein paar Regeln gibt es 
noch: Die Mädchen wohnen in unserem Haus. In Chantals 
Freizeit kannst Du sie natürlich besuchen.“ 

„Ach so.“ Tim hatte ohnehin einen Wohnortwechsel vor. 
Mit dem Geld, das Chantal anschaffen würde, wäre das 
kein Problem und er hätte dann gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen, denn bis zu Cindy war es auch 
nicht weit. Chantal in deren Freizeit, Cindy für den Rest 
und dazu jede Menge Kohle. Das Leben konnte doch 
schön sein. 

„Noch etwas: Die Haare müssen ab. Man sieht ja gar 
nichts von ihrem hübschen Näschen und außerdem 
arbeiten die Mädchen mit Perücken. Da ist eine 
Kurzhaarfrisur sinnvoll. Die Brauen kommen weg. Die sind 
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zu dick. Das machen wir mit Schminke. Kleidung, die sie 
braucht, stellen wir. Alles klar soweit?“ 

„Alles klar.“ 
„Gut.“ Mirco erhob seine Stimme, damit Chantal ihn 

hören konnte: „Chantal, schieb Deinen kleinen 
Wackelarsch mal auf den Laufsteg und zeig uns was am 
Pole.“ 

„Am Pol?“ 
„Am Pole! Du bist wirklich nicht die Hellste. Naja, 

dieser Body macht das mehr als wett. Die Stange, 
Schätzchen. Tanz damit. Mach es geil!“ 

„Okay.“ 
 

 
   
 

„Okay.“ 
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Chantal tanzte am Pole, als hätte sie nie etwas 
anderes getan. Sie hatte richtig Spaß dabei. 

 

 
 
 
Währenddessen besprachen Mirco und Tim noch 

weitere Einzelheiten ihres Geschäfts. Mirco war längst zu 
der Überzeugung gelangt, dass Chantal ein Naturtalent 
sein musste. Er hoffte nur, dass sie sich im Bett ebenso 
zeigefreudig und hemmungslos präsentierte wie auf dem 
Table oder am Pole. 

Irgendwie hatte Mirco das Gefühl, mit Chantal den 
Hauptgewinn gezogen zu haben. 

Als schon alle Fragen mit Tim geklärt waren, ließ Mirco 
Chantal noch eine Weile weitertanzen. Sie war einfach 

Sie hatte richtig Spaß dabei. 
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eine Augenweide. Fast ein wenig schade, dass sie so 
strohdumm war. 

Gelenkig war sie allerdings auch. 
  

 
 
  
Mirco hatte fast so etwas wie Respekt, denn er wusste, 

dass der Pole viel dünner und damit schwieriger zu 
handhaben war als vergleichbare Exemplare andernorts. 
Umso erstaunlicher, wie Chantal ihren atemberaubenden 
Körper grazil um die Stange schwang. 

„Chantal, das ist genug. Komm runter! Tim hat Dir 
noch etwas zu sagen.“ 

Nachdem Mirco Luca zugerufen hatte, dass dieser die 
Musik ausstellen sollte, ging Tim zum Laufsteg. 

Gelenkig war sie allerdings auch. 
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„Das hast Du gut gemacht, Baby.“ 
„Danke fön. Hat Fpaf gemacht.“ 
„Das kannst Du jetzt jeden Tag machen. Sogar mit 

Publikum, denn Du hast den Job. Du bekommst dafür € 
1.500,- im Monat und kannst davon Schminkzeug und 
hübsche Kleider kaufen.“ 

„Wirklich?! Daf ift viel, oder? Toll!“ 
„Du kriegst auch ein neues Zimmer. Mirco wird für 

alles sorgen. Ich gehe jetzt und besuche Dich bald. Dann 
nehme ich mir auch ein Zimmer ganz in der Nähe und 
wir können immer zusammen sein, wenn Du frei hast.“ 

„Und dann fickft Du mich?“ 
„Natürlich. Immerzu.“ 
„Au fein!“ 
 

 
„Au fein!“ 
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„Du musst mir aber etwas versprechen, hörst Du?“ 
„Ja, natürlich. Waf immer Du willft.“ 
„Wenn Mirco oder seine Leute Dir etwas sagen, dann 

musst Du das machen, als hätte ich es befohlen. Du 
musst ihnen immer ohne Widerworte gehorchen, klar?“ 

„Klar. Ich werde immer brav fein. Wann werde ich 
gefickt?“ 

„Bald und ganz oft. Aber nicht nur von mir. Du wirst 
aber auch bei den anderen Männern so sein, wie bei mir 
und absolut alles machen, was man von Dir verlangt.“ 

„Natürlich, wenn Du daf fo möchteft. Dann mache ich 
daf.“ 

Damit war alles geklärt. Tim gab Chantal einen 
flüchtigen Abschiedskuss und ging. 

Er hätte der Magierin wohl dankbar sein sollen, statt 
ihr Zelt abfackeln zu lassen, denn er hatte das große Los 
gezogen. Aus seiner hässlichen Freundin war eine schöne, 
geile Schlampe geworden, die er haben konnte, wann, wo 
und wie immer er wollte (gut, ihr neuer Job setzte dem 
Grenzen, aber sie würde ja nicht ständig Freier haben), 
aber vor allem konnte er jetzt endlich den für ihn 
angemessenen Lebensstandard bekommen. 

Nach Stefanie würde niemand suchen und, falls doch, 
dann würde niemand sie finden, denn Stefanie Köhler 
gab es nicht mehr. An ihre Stelle war die Fickpuppe 
Chantal getreten, die inzwischen nicht mehr genug 
Ähnlichkeit mit der alten Steffi hatte, als dass man 
annehmen könnte, es handele sich um ein- und dieselbe 
Person. Die hohle Nuss Chantal mit dem „kaputten F“ 
und den Megatitten war real.  

Steffi war nur noch Erinnerung. 



 205

22226666----ArbeitsvorbereitungArbeitsvorbereitungArbeitsvorbereitungArbeitsvorbereitung    
 
Nachdem Tim gegangen war, schickte Mirco Chantal in 

ein anderes Zimmer. Dort wartete eine nur unwesentlich 
ältere Frau. 

„Viola, das ist Chantal. Sei geduldig mit ihr, denn sie 
ist beim Denken nicht die Schnellste.“ Mirco ging. 

„Na, da hat unser Mirco ja ein besonders hübsches 
Mäuschen eingekauft. Hi, Chantal. Ich bin Viola. Ich 
verpasse Dir jetzt den letzten Schliff für die Arbeit. Setz 
Dich hier auf den Hocker!“ 

„Hi, Viola. Du bift aber hübf.“ 
 

 
                                                          „Du bift aber hübf.“ 
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„Ach, Du Scheiße! Na ja, danke für das Kompliment. 
Lispelst Du schon immer so?“ 

„Mein F ift kaputt.“ 
„Ja, Schätzchen. Das hört man. So. Erst mal 

abschminken.“ 
Als Viola damit fertig war, sah sie Chantal staunend 

an. „Wahnsinn! Was für ein unschuldig-schönes Gesicht! 
Wo hast Du bloß diese riesigen Augen her? Ich meine 
wirklich die Augen. Ich bin ja kein Mann. Sag mal, 
Schätzchen … wie alt bist Du eigentlich?“ 

„Achtfehn.“ 
„Und da hast Du Dir wohl gleich zum achtzehnten 

Geburtstag Deine Titten machen lassen, hm?“ 
„Nein. Daf kam fpäter.“ 
„Irre! Super-Arbeit! Wer hat denn die so toll 

hingekriegt?“ 
„Der Fauber. Deine find aber viel gröfer. Fo grofe 

bekomme ich beftimmt auch noch.“ 
„Der Fauber? Ach so – schon klar. Hm. Von einem Dr. 

Sauber habe ich noch nie gehört. Hat der Dir auch die 
Lippen gemacht?“ 

„Ja. Aber daf ift ein Fauber. Die find toll, oder? Damit 
kann ich ganf fein blafen.“ 

„Das glaube ich Dir aufs Wort. Wenn ich ein Mann 
wäre, könnte ich auch nicht erwarten, mein Ding da rein 
zu stecken. Komischer Chirurg, der seiner Arbeit seinen 
Namen gibt. Bestimmt ein Wichtigtuer. Aber der soll mal 
nichts mehr mit Deinen Titten machen. Die sind absolut 
perfekt. Größe ist nicht alles, Schätzchen.“ 

„Echt? Na, mal fehen.“ 
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„Ich schmiere Dir jetzt etwas auf die Augenbrauen. Das 
wird ein wenig brennen, aber es dauert nicht lang.“ 

„Okay.“ 
Während Viola die Enthaarungscreme auf Chantals 

Augenbrauen auftrug, überlegte sie, ob das alles wohl nur 
eine Masche der Kleinen war. Nein, dachte sie dann, so 
dick würde niemand auftragen. Die war tatsächlich fast 
so naiv wie sie hübsch war – und sie war wirklich extrem 
hübsch. „Gib mal Deine Füße her! Wir wechseln Dein 
Schuhwerk. Hm. Du trägst Zehenringe. Mirco hat gesagt, 
ich soll allen Schmuck dranlassen. Da werden sich unsere 
Fußfetischisten aber freuen. Hey, das ist ja mal ein Wort 
für Dich, hm?!“ 

 

 
 „Hey, das ist ja mal ein Wort für Dich, hm?!“ 
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„Waf denn? Fuffetif…“ 
„Halt! War doch nur Spaß. Nimmst Du immer alles 

wörtlich?“ 
Chantal wusste nicht, wie Viola das meinte. Den Spaß 

hatte sie auch nicht verstanden, aber Viola schien nett 
zu sein. Die stand auf, um neue Schuhe zu holen. Die 
High-Heels gefielen Chantal schon von weitem und, als 
sie die Sandaletten dann an den Füßen hatte, war sie 
begeistert. 

„Die find toll. Richtig fexy!“ 
 

 
 
 
„Ja. Das ist der Sinn der Sache. Das ist Teil Eins 

Deiner Arbeitskleidung. Wenn Du in den Club kommst, 

„Die find toll. Richtig fexy!“ 
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ziehst Du zuerst die Sachen an, die ich Dir jetzt gebe. 
Nicht mehr und nicht weniger. Je nach Dienst kann sich 
dann etwas ändern, aber so gekleidet fängst Du ihn an, 
klar?“ 

„Klar.“ 
Viola zog die Schuhe wieder von Chantals Füßen. „Ich 

mache Dir noch die Zehennägel. Der Lack passt nicht zu 
den Farben, die ich für Dein Outfit ausgesucht habe.“ 

„Oh. Ja, daf ift wichtig, daf daf allef pafft.“ 
„Sag mal, Kleine, hast Du mal überlegt, zum 

Logopäden zu gehen? Manchmal kann man kaum 
verstehen, was Du sagst.“ 

„Fum Logo…? Ich glaube, daf habe ich noch nicht 
überlegt. Tim findet ef füf, wie ich fpreche. Defhalb muff 
daf fo bleiben.“ 

„Dein Macker will nicht, dass Du etwas gegen Dein 
Lispeln unternimmst? Und das ist Dir wichtiger, als 
halbwegs normal reden zu können?“ 

„Genau. Eine Frau muff tun, waf ihr Mann fagt.“ 
„Wow! Wie bist Du denn drauf?! Dann ist er es wohl, 

der Dich anschaffen schickt, hm? Ist nicht Deine Idee 
gewesen, oder?“ 

Chantal verstand nicht. Was sollte sie denn 
anschaffen? Sie hatte doch noch gar kein Geld. 

Viola deutete das Schweigen als Zustimmung. „Ich 
glaube, Schätzchen, wir müssen hier sehr gut auf Dich 
aufpassen.“ 

„Daf ift lieb. Seit ich dumm bin, sind alle fo lieb fu 
mir.“ 
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Viola schüttelte fassungslos den Kopf. Seit fünf Jahren 
war sie jetzt im Geschäft, aber so etwas war ihr noch nie 
untergekommen.  

„So. Deine Zehen hätten wir. Zieh die Schuhe wieder 
an! Ich wasche jetzt die Creme ab.“ 

Viola holte Lappen, Handtuch und Schüssel. Sie 
überzeugte sich, dass kein Brauenhaar übrig geblieben 
war. „Ich schneide Dir jetzt die Haare kurz. Nicht 
jammern, denn die wachsen ja nach. Solange Du aber 
hier arbeitest, bleiben sie kurz. Verstanden?“ 

„Ja, aber daf wird nicht gehen.“ 
„Was?“ 
„Haare fneiden. Daf geht nicht.“ 
 

 
 „Daf geht nicht.“ 
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„Du, es ist egal, was Dein Typ meint. So sind hier die 
Regeln.“ Mit diesen Worten setzte Viola auch schon die 
Schere an. 

Chantal wartete nur darauf, dass ein Ausruf der 
Überraschung kam, aber der blieb aus. Stattdessen sah 
sie, wie die ersten Strähnen ihres platinblonden Schopfes 
zu Boden fielen. Seltsam! Vermutlich hatte sich der 
Zauber den „Regeln“ angepasst. 

Nach geraumer Zeit war die neue Frisur fertig. 
 

 
 
 
„Jetzt die Fingernägel. Während der Lack trocknet, 

bekommst Du Dein neues Make-up. Wow! Das sind ja 
vielleicht Krallen! Wer macht denn bei Dir den Abwasch? 

Nach geraumer Zeit war die neue Frisur fertig. 
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Na, egal, darum musst Du Dich ja künftig nicht mehr 
kümmern. Eine wichtige Sache musst Du noch wissen: Es 
kann ja sein, dass Dir mal ein Gast außerhalb des Clubs 
begegnet. Wir wollen nicht, dass der dann einen falschen 
Eindruck bekommt. Abhängen in Schlabberklamotten ist 
nicht. Nie! Auch, wenn Du mal frei hast – Du wirst Dich 
schminken und die Klamotten tragen, die für Dich 
ausgesucht werden. Du hast Dich sexy zu stylen, zu 
bewegen und sexy zu sein. 24 Stunden am Tag. Klar?“ 

„Natürlich. Daf mache ich doch fowiefo.“ 
„Warum wundert mich das jetzt nicht? Egal. Wenn 

Deine alten Klamotten gebracht werden, suchen wir aus, 
was davon noch geht. Den Rest bekommst Du von uns.“ 

„Ich bekomme neue Kleider? Toll!“ 
„Puh! Du bist wirklich eine sehr spezielle Type.“ 
„Ja. Ich bin nämlich hübf.“ 
„Schön, dass Du wenigstens das weißt. Ansonsten ist 

da ja offenbar nicht viel in Deinem Kopf.“ 
„Doch. Da ift ganf viel Fex drin.“ 
Viola resignierte. Chantal war einfach zu blöd für ein 

halbwegs normales Gespräch. Die Gäste würden jede 
Menge Freude an dem tollen Körper mit dem hohlen 
Köpfchen darauf haben. 

„Zieh Deinen String aus!“ 
Gern kam Chantal der Aufforderung nach. 
„Der ist ja patschnass! Hast Du Deine Bla … Moment! 

Das ist ja alles Mösensaft. Bist Du dauergeil, oder was?!“ 
„Ich bin immer naff. Die ganfe Feit. Beftimmt, weil ich 

immer anf Ficken denken muff.“ 
„Ja, wenn das sooo ist! Ich fürchte, Du wirst hier in 

kürzester Zeit alle anderen Mädchen überflügeln. Du bist 
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ja der reinste Springbrunnen! Nur gut, dass wir ohnehin 
so viele Teile einkaufen. Du brauchst ja bestimmt ein 
Dutzend am Tag. Hier!“ Viola gab Chantal einen neuen 
String. „Zieh den an!“ 

 

 
 
 
„Okay. Der ift auch fön und fön knapp.“ 
„Du würdest wohl am liebsten nackt herumlaufen, 

was?“ 
„Ja. Genau.“ 
„Welche Überraschung! Pffft! Jetzt fehlt noch Dein 

Korsett“ 
„Oh, fein! Ich mag Korfettf. Ift daf fo wie deinf? Bleiben 

meine Titten nackt?“ 

                     „Zieh den an!“ 
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„Ja, Mäuschen. Jeder wird Deine Brüste sehen. 
Schätze, genau das willst Du, hm?“ 

„Ja. Jetft, wo fie fo grof find, foll fie auch jeder 
fehen.“ 

„Mein Gott, Chantal! Ich würde mir an Deiner Stelle 
Sätze ohne S aussuchen.“ 

„Tim hat gefagt, daf foll ich nicht. Auferdem ift daf f…, 
f…, geht daf nicht, weil mir kaum noch Wörter einfallen.“ 

„Na, super! Dann sieh eben zu, wer Dich versteht!“ 
Chantal war das egal. Nachdem ihr neues Korsett 

verschlossen war, fühlte sie sich pudelwohl. Vor allem 
fand sie sich selbst ganz besonders sexy und darauf kam 
es ihr ja schließlich an. Sie war glücklich. 

 

 
 Sie war glücklich. 
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„Du scheinst mit Deiner Arbeitskleidung ja zufrieden zu 
sein“, stellte Viola fest. 

„Und wie!“ 
„Gut. Dann bekommst Du jetzt noch Deine Perücke. Die 

kannst Du absetzen, wenn keine Gäste in Deiner Nähe 
sind. Aber nur dann!“ 

„Okay.“ 
Zum Schluss hielt Viola einen Spiegel vor Chantals 

Gesicht. „So. Das ist von nun an Dein Aussehen. Wie Du 
das Make-up variieren kannst, erkläre ich Dir noch, aber 
so wollen wir Dich hier haben. Gewöhn Dich dran!“ 

An den Anblick wollte Chantal sich gern gewöhnen. 
 

 
 
 

An den Anblick wollte Chantal sich gern gewöhnen. 
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22227777----Chantal Chantal Chantal Chantal wird eingerittenwird eingerittenwird eingerittenwird eingeritten    
 
„Ah, ich sehe, Ihr seid fertig. Jaaaa! Das ist perfekt. 

Dreh Dich mal, Chantal! Wahnsinn!“ Mirco war ganz aus 
dem Häuschen. 

„Gefalle ich Dir?“, wollte Chantal wissen. 
„Du bist wunderschön. Am liebsten würde ich Dich 

gleich schon einsetzen, aber dann gerät der Dienstplan 
durcheinander. Du wirst noch ein wenig getestet und hast 
dann bis Montag frei. Viola gibt Dir Taschengeld als 
Vorschuss. Dann kannst Du was Schönes unternehmen. 
Vielleicht mit Suzette. Die anderen Mädchen kommen 
nicht so gut mit ihr klar, aber ich könnte mir vorstellen, 
dass das bei Dir anders ist. So. Jetzt gehst Du nach 
oben in Zimmer 4. Kannst Du bis vier zählen? Gut. Dort 
ziehst Du Deinen String aus und kniest Dich in einer 
hübschen, sexy Pose in die Mitte des Raumes. Zwei 
Männer werden kommen und Dich einreiten, soweit es 
nötig ist. Verstanden?“ 

„Werde ich dann gefickt?“ 
„Wie hast Du das bloß erraten?!“ 
„Fupi! Ich bin fon ganf naff.“ 
„Ja. Echt fupi.“ Mirco verdrehte seine Augen in 

Richtung von Viola, die sich ein Grinsen nicht verkneifen 
konnte. 

Als Chantal sich hüftschwingend auf den Weg gemacht 
hatte, meinte Viola: „Das wird das beste Pferd im Stall. 
Jede Wette.“ 

„Hm. Wenn sie nur die Klappe halten würde. ‚Fupi‘! 
Kann nicht mal eine kluge Frau hier auftauchen, die ein 
kleines bisschen so aussieht? Nur ein bisschen!“ 
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Nachdem Chantal den Raum gefunden, betreten und 
die Tür hinter sich geschlossen hatte, sah sie sich erst 
einmal verunsichert um. Dieses Zimmer war vollkommen 
leer. 

 

 
 
 
Leer bis auf einen Teppich in der Mitte. 
Gehorsam entledigte sich Chantal ihres Strings und 

legte ihn in eine der Zimmerecken. Dann könnte er gleich 
ein wenig trocknen, dachte sie. 

Was sollte sie tun? In der Mitte des Raumes knien. In 
einer sexy Pose. Eigentlich versuchte sie ja, jede 
Bewegung und jede Pose, die sie machte, sexy aussehen 
zu lassen. Das musste man ihr gar nicht extra sagen. 

Dieses Zimmer war vollkommen leer. 
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Also ging sie zum Teppich. 
In der Hoffnung, dass es nicht allzu lange dauern 

würde, bis man Notiz von ihr nahm, kniete sie sich hin. 
Dann nahm sie ihre Pose ein. 
 

 
 
 
Das Gute an der Pose war, dass sie dadurch ihre 

Brüste schön nach vorn pressen konnte. Das weniger 
Gute stellte Chantal fest, als sie ihren Kopf zur Tür 
drehen wollte: Sie konnte die Tür nicht sehen. 

Chantal dachte nach. Jetzt kniete sie so schön und 
sexy – da wäre es bestimmt nicht gut, alles nochmal von 
vorn zu beginnen. Also musste sie sich wohl oder übel 
überraschen lassen.  

Dann nahm sie ihre Pose ein. 
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Zum Glück musste sie nicht lange warten, denn ohne 
Höschen hatte Chantal Angst, einen Fleck auf dem 
Teppich zu hinterlassen. 

Die Tür wurde geöffnet. 
„Sieh an. Da hat der Chef ja nicht zu viel 

versprochen.“ Eine Männerstimme. Dann musste ja auch 
der zweite angekündigte Mann dabei sein. 

So war es, denn eine andere Stimme meinte: „Die wird 
uns noch alle reich machen, so, wie die aussieht. Da 
wollen wir mal sehen, was sie außerdem drauf hat. 

Ohne Umschweife wurde Chantal gepackt. 
So schnell wurde noch nie ein Schwanz in ihren Mund 

geschoben. Vor Schreck hatte sie Mühe, genug Luft zu 
bekommen. 

 

 
Vor Schreck hatte sie Mühe, genug Luft zu bekommen. 
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So etwas hatte sie noch nicht erlebt. Die Männer 
ließen ihr keine Wahl und nahmen keine Rücksicht. 
Chantal musste sich eingestehen, dass der Fleck auf dem 
Teppich nicht mehr zu verhindern war, denn die Situation 
war erregender als alles, was sie bisher kannte. 

Natürlich war es normal für Chantal, zu tun, was von 
ihr verlangt wurde. Neu für sie war, dass es sie 
dermaßen geil machte. Bedauerlich war nur, dass der 
dunkelhäutige Mann seinen stattlichen Schwanz 
zurückzog, ohne in Chantals bereiten Mund abzuspritzen. 

Sie musste erst noch den anderen Mann in ihren Mund 
lassen. 

Womit sie nicht gerechnet hatte, war, dass der 
Schwarze derweil in ihr Poloch stieß. Mit Wucht. 

 

 
Mit Wucht. 
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Das einzige Gleitmittel war Chantals eigener Speichel. 
Da sie außerdem nicht darauf vorbereitet war, tat es 
zunächst höllisch weh. Als sie es dann aber schaffte, 
ihren Schließmuskel zu entspannen, wurde es gut. 

So gut, dass Chantal, mit den beiden Schwänzen in 
sich, zum ersten Mal kam. Wäre es ihr möglich gewesen, 
hätte sie ihre Lust laut herausgeschrien. 

So jedoch war nur ein gestöhntes „Mmpfff“ zu 
vernehmen. 

Die Männer machten nicht den Eindruck, als hätten sie 
Chantals Orgasmus registriert. 

Nun wurde sie von vorn und hinten gleichzeitig 
genommen. Erneut machte Chantal eine neue Erfahrung. 
Erneut passierte es gewaltsam. Erneut kam sie heftig. 

 

 
Erneut kam sie heftig. 
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Diesmal war ihr Mund nicht gefüllt. Mit kurzen, schrillen 
Schreien begleitete Chantal die Stöße der Männer, die 
unvermindert Möse und Anus penetrierten. Chantals 
Orgasmus wollte gar nicht abebben, als die Stimulation 
ihrer prall gefüllten Öffnungen anhielt. Als das kurze Tal 
durchquert war, rollte die nächste Welle an und ein 
weiterer Höhepunkt ließ Chantal am ganzen Körper 
zittern. Allmählich spürte sie, wie ihre Kraft nachließ. Den 
Männern war das egal. Sie glitten gleichzeitig aus 
Chantals Innerem und drückten ihren Körper zu Boden. 
Während der Peiniger ihres Anus Chantals Arme festhielt, 
drang der andere Mann ein weiteres Mal in ihre Möse.  

Chantal war ihnen vollkommen ausgeliefert. 
 

 
 Chantal war ihnen vollkommen ausgeliefert. 
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Ihr Verstand (sofern man das, was von Stefanies einst 
wachem Geist noch übrig war, so nennen konnte) hatte 
seine Arbeit eingestellt. Sie war nur noch purer Instinkt. 

So wunderte sie sich auch nicht, als die Männer nach 
Chantals fünftem oder sechstem Orgasmus (so weit 
konnte sie in ihrem momentanen Zustand tatsächlich 
nicht mehr zählen) nicht von ihr abließen. Sie nahmen sie 
hoch und pressten sie erneut in ein unnachgiebiges 
Sandwich. Diesmal konnte Chantal nicht mehr schreien. 
Ihre Stimmbänder waren so wund wie ihre Öffnungen. 

Nur die Geschwindigkeit, mit der sie stoßweise nach 
Luft schnappte und sie wieder ausstieß, sowie ein leises 
„Hss, hss“ ließen erahnen, dass sie schon wieder einen 
Orgasmus hatte. 

Und noch einen. 
Als einer der Männer sie schließlich zwang, seinen 

Schwanz zu blasen, registrierte nur Chantals 
Unterbewusstsein den seltsamen Geschmack. Sie war 
nicht mehr in der Lage, zu begreifen, dass sie ihren 
eigenen Mösensaft auf der Zunge spürte. Dann erlebte 
Chantal, wovon sie geglaubt hatte, dass es in ihrem 
Leben nicht mehr passieren könne: Sie hatte genug. 

Die Männer waren zu stark. 
Ein ums andere Mal stießen sie zu und benutzten 

Chantal wie ein Spielzeug. Sie trieben sie bis über ihre 
Grenzen und hielten sie dabei in einem Dauerzustand 
kurz vor der Ohnmacht. Der dunkelhäutige Mann hatte 
sich in Chantals Darm ergossen und sie wusste nicht, ob 
die Nässe, die aus ihrem Po lief, Sperma war oder 
womöglich ihr eigenes Blut, denn der Schmerz an dieser 
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Stelle ließ nur noch nach, wenn Chantal ihre diversen 
Orgasmen bekam. 

 Zuletzt packte der hellhäutige Mann sie erneut, um 
ihren Mund zu benutzen. Diesmal bekam Chantal die volle 
Ladung und hätte sich fast daran verschluckt. Der Mann 
hielt sie wie in einem Schraubstock. 

 

 
 
 
Als Chantal auch noch den letzten Tropfen in sich 

aufgenommen hatte, war es vorbei. 
Die Männer ließen sie einfach liegen. 
„So lange hat noch keine durchgehalten“, meinte der 

eine. 

Der Mann hielt sie wie in einem Schraubstock. 
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„Ein echtes Prachtstück. Total versaut und trotzdem 
schön eng. Die wird eine Spitzenkraft“, sagte der andere. 

Dann schlossen sie die Tür. 
Chantal hatte die Bemerkungen der Männer nicht 

mitbekommen. Geistig wie ausgeknipst und körperlich 
vollkommen am Ende, befand sie sich in einem nahezu 
komatösen Zustand.  

Sie hatte den Test erfolgreich bestanden. 
 

 
 
 
Als irgendwann nach ihr gesehen wurde und starke 

Arme sie aufhoben, um sie zu reinigen und ihre 
Verletzungen zu versorgen, konnte Chantal loslassen. 

Dunkelheit umfing sie. 

Sie hatte den Test erfolgreich bestanden. 
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28282828----SuzetteSuzetteSuzetteSuzette    
 
Als Chantal aus ihrem tiefen Schlaf erwachte, befand 

sie sich in einem unbekannten Zimmer. Sie lag in einem 
bequemen Bett und fühlte sich, als hätte sie gerade 
einen Marathonlauf absolviert. 

„Aua“, jammerte sie leise vor sich hin. 
 

 
 
 
„Guten Morgen.“ Die Stimme kam von einer hübschen, 

jungen Frau, die auf einem Hocker neben dem Bett saß. 
Chantal hatte diese Frau noch nie gesehen. 

„Mein Po tut weh.“ 
„Natürlich. Da mussten wir alle durch. Ich bin Suzette.“ 

„Aua“, jammerte sie leise vor sich hin. 
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„Chantal. Warum tut daf weh?“ 
„Du bist noch zu eng. Das wird wieder, Kleines. 

Danach wirst Du ordentlich gedehnt, damit in Zukunft 
nichts mehr beschädigt wird. Komm! Ich helfe Dir beim 
Aufstehen. Wir müssen Deinen Kreislauf in Schwung 
bringen.“ 

Suzette, die offenbar nett war, half Chantal, sich aus 
dem Bett zu quälen. Etwas wackelig auf den Beinen 
schlüpfte Chantal dennoch in die bereitstehenden 
Sandaletten und folgte der freundlichen Frau zu einer 
kleinen Sitzgruppe. Beim Hinsetzen schmerzte Chantals 
Rosette, die durch die gewaltsame Penetration an zwei 
Stellen eingerissen war, erneut. Diesmal verkniff Chantal 
sich den Schmerzenslaut. 

Es hätte sich bestimmt noch schlimmer angefühlt, wenn 
da nicht so viel straffes Fleisch rings herum gewesen 
wäre. Chantal ahnte, dass die Schwellung ihrer Pobacken 
nichts mit der analen Vergewaltigung zu tun hatte – 
jedenfalls nicht direkt. Der Zauber war nun auch an 
dieser Stelle wirksam geworden. 

Suzette stellte ein gefülltes Kännchen vor Chantal auf 
den Tisch. 

„Waf ift daf?“ 
„Eistee. Mit einem Pulver darin, das dafür sorgt, dass 

sich Dein Stuhlgang verflüssigt. Du würdest sonst 
Höllenqualen leiden und das muss doch nicht sein, oder? 

„Danke. Du bift lieb.“ 
Suzette lachte. „Na, toll! Das habe ich ja schon lange 

nicht mehr gehört. Jedenfalls nicht von einem der 
anderen Mädchen.“ 
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„Warum? Bift Du fu klug? Ef ift nämlich beffer, wenn 
man nicht fo klug ift. Dann find die Leute viel netter.“ 

 

 
 
 
„Hm. Diesmal scheint das Gerede ja zu stimmen. Du 

bist wirklich seltsam. Aber irgendwie süß.“ 
„Danke.“ 
„Gern geschehen. Um auf Deine Frage 

zurückzukommen … ich bin nicht gerade beliebt bei den 
anderen Mädchen. Das liegt daran, dass ich tue, was 
man mir sagt, weil ich Ziele habe.“ 

„Aber … die anderen Mädchen … machen die denn 
nicht, waf man ihnen fagt? Daf geht doch nicht. Daf 
müffen die doch!“ 

„Dann find die Leute viel netter.“ 
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„Hahaha, Du bist ja wirklich ein ganz besonderes 
Exemplar! Nein, die anderen Mädchen nutzen jede 
Gelegenheit, um sich Freiräume zu verschaffen. Für die ist 
das eben nur ein Job. Ich sehe das anders. Aus diesem 
Grund bekomme ich auch die Aufträge mit der besten 
Bezahlung. Das sorgt natürlich für Neider und daher bin 
ich nicht sonderlich beliebt.“ 

 

 
 
 
„Ich finde Dich aber fehr nett, Fufette.“ 
„Moment! Hey, das geht gar nicht, Süße! Ich will Dir 

Dein Lispeln ja nicht vorwerfen, aber ich glaube, Du 
solltest besser meinen richtigen Namen verwenden. 
Heike.“ 

„Das sorgt natürlich für Neider und daher bin ich nicht sonderlich beliebt.“ 
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„Heike?“ 
„Genau. Klingt nicht gerade erotisch, hm? Aus Deinem 

Mund aber besser als ‚Füfett‘. Und Du? Deine Eltern 
haben Dich nicht wirklich ‚Chantal‘ genannt, oder?“ 

„Daf war eine Idee von Mirco. Tim, mein Freund, fand 
daf auch gut.“ 

 

 
 
 
„Und wie ist Dein richtiger Name?“ 
Chantal dachte angestrengt nach. Wie konnte 

Suzette/Heike auf den Gedanken kommen, ‚Chantal‘ wäre 
nicht richtig? Da musste sie wohl irgendetwas falsch 
verstanden haben. Das war aber sicher nicht Suzettes 
Fehler. Chantal hatte nur nicht die passenden Worte 

„Tim, mein Freund, fand daf auch gut.“ 
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gefunden. Manchmal war es aber auch schwer. Irgendwie 
fehlten einfach die Begriffe, um auszudrücken, was sie 
sagen wollte. „Chantal ift mein richtiger Name. Ich heife 
jetft fo.“ 

„Okay. Verstehe, dass Du es nicht sagen willst. Das ist 
professionell. Ich respektiere das. Was sagt denn Dein 
Freund zu Deinem Job hier?“ 

„Oh, der findet daf toll. Ef war ja auch feine Idee.“ 
„Der meinst also, er könne Dich anschaffen lassen. 

Hm. Vermutlich, weil Du nicht die Hellste bist.“ 
„Hihi. Früher war ich mal klug. Daf war doof. Niemand 

konnte mich leiden. Jetft ift allef beffer.“ 
Suzette runzelte ihre Stirn. Was sollte das heißen? 

Sicher, manche Leute schienen mit den Jahren regelrecht 
zu verblöden, aber das hier war eine andere Sache. „Was 
macht denn Dein Freund sonst so? Ich meine, hat der 
noch andere Pferdchen auf der Rennbahn?“ 

„Nein, der intereffiert fich nicht für Pferderennen. Der 
mag lieber Autof. Der ift K.f. … K.f.f. … Automechaniker. Er 
hilft öfter mal feinem Kumpel in der Werkftatt.“ 

„Du willst sagen, der hat gar keinen richtigen Job?“ 
„Äh … nein … alfo … ja, ef ift f… nicht leicht, einen 

Job fu bekommen, fagt Tim.“ 
Oje, dachte Suzette, ein Versager, der es ausnutzt, 

dass seine Freundin einen hohlen Kopf auf einem 
perfekten Körper hat. Chantal tat ihr leid. „Hör mal, Süße, 
ich habe ja gesagt, dass ich Ziele habe. In ein oder zwei 
Jahren müsste ich genug verdient haben, um meinen 
eigenen Laden aufzumachen. Einen richtig edlen Escort-
Service. Es gibt genug Männer, die keinen besonderen 
Wert auf eine intelligente Unterhaltung legen. Vielleicht 
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könntest Du dann bei mir arbeiten? Mirco ist nämlich ein 
Idiot.“ 

„Oh. Ich finde ihn ja ganf nett. Waf müffte ich denn 
da machen?“ 

„Im Prinzip das Gleiche wie hier. Allerdings besser 
bezahlt.“ 

„Werde ich dann auch gefickt? Ef tat fwar weh, aber ef 
war auch ganf toll.“ 

Suzette stand auf, um das geleerte Kännchen 
wegzubringen. „Natürlich. Das ist ja vermutlich, was Du 
am besten kannst, Schätzchen.“ 

„Genau. Hm … wenn Tim einverftanden ift …“ 
 

 
 
 

„Genau. Hm … wenn Tim einverftanden ift …“ 
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„Hast Du keine eigene Meinung?“ 
„Wiefo? Ich muff doch tun, waf er fagt.“ 
„Wer sagt das?“ 
„Daf ift fo. Ich gehöre ihm doch.“ 
„Ach, Du Schei … ist das so ein SM-Ding?“ 
„FM?“ 
„Schon gut. Du musst ihn ja sehr lieben, Deinen 

Aushilfsmechaniker.“ 
„Nein.“ 
„Was?!“ 
„Ich liebe Peter.“ 
„Moment! Wer ist Peter?“ 
„Peter ift der Mann, den ich liebe und er liebt mich 

auch, aber ich gehöre Tim und defhalb ift daf nicht 
richtig. Ich kann aber nicht anderf.“ 

„Das ist mir zu hoch. Du bist ja noch seltsamer, als 
mir erzählt wurde. Warum verlässt Du diesen Tim nicht 
und gehst zu dem Mann, den Du liebst?“ 

„Ich darf daf nicht. Ich gehöre Tim.“ 
„Ja, aber … wieso denn? Ich meine … wie kannst Du 

ihm ‚gehören‘, wenn Du einen anderen Mann liebst und 
der Dich auch?“ 

„Ich weif nicht. Daf ift eben fo. Wenn Du einem Mann 
gehörft, dann darft Du keinen anderen Mann lieben.“ 

„Mein Gott, Chantal! Du bist ja komplett durchgeknallt.“ 
Chantal blickte traurig zu Boden. 
Suzette fühlte sich unwohl. Sie hatte ihre neue Kollegin 

nicht verletzen wollen. Die war zwar dumm wie Brot, aber 
mindestens genau so offen und sympathisch. Suzette 
konnte nicht anders – sie musste diese naive Schönheit 
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einfach gern haben. „Tut mir leid, Kleine. Wo ist denn 
dieser Peter? Weiß er, was Du hier machst?“ 

Chantal schüttelte den Kopf und wischte sich eine 
Träne aus dem Augenwinkel. „Er ift auf einer Gefäftfreife. 
Waf ift für ein Tag?“ 

„Sonntag.“ 
„Er kommt morgen furück. Er weif nicht, wo ich bin. Er 

weif auch nicht, daf ich dumm bin. Vielleicht liebt er mich 
ja gar nicht mehr.“ 

 

 
 
  
„Hey, Schätzchen! Jetzt wein doch nicht! Wir machen 

alle mal Dummheiten. Bestimmt liebt er Dich und dann 

„Vielleicht liebt er mich ja gar nicht mehr.“ 
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wird er Dir auch verzeihen, dass Du auf diesen Tim 
gehört hast.“ 

„Meinft Du?“ 
„Na klar. Wo lebt Dein Peter? Wie heißt er mit 

Nachmanen? Was macht er?“ 
„Herfog. Er ift Perfonalchef bei Blue Fteel Germany.“ 
„Oh. Klingt, als könnte er ein guter Kunde werden. 

Quatsch! Es wird sich alles regeln, wenn er von seiner 
Geschäftsreise zurück ist. Du wirst sehen. Warte, ich hole 
Dir ein Kleenex.“ 

„Du bift fo lieb“, schniefte Chantal. 
Während Suzette ins Bad ging, musste sie unentwegt 

an dieses verrückte Mädchen denken, das gerade 
heulend in ihrem Schlafzimmer saß. In welcher Welt lebte 
diese Kleine eigentlich? Klar war für Suzette lediglich, 
dass dieser Möchtegern-Zuhälter Tim seine süße, dumme 
Freundin komplett ausnutzte. Und Peter Herzog? War das 
eine Art reicher Daddy oder wirklich ein Mann, der sich 
in die naive Schönheit Chantal verliebt hatte? Suzette 
beschloss, sich ausnahmsweise einzumischen und es 
herauszufinden. 

Chantal hatte sich zwischenzeitlich schon wieder 
beruhigt, so dass Suzette meinte: „Komm, ich zeige Dir 
jetzt Dein Apartment. Es ist gleich nebenan. Du kannst 
nackt bleiben.“ 

„Fein! Ich bin gerne nackt.“ 
„Na, dazu wirst Du künftig ausreichend Gelegenheit 

haben, nehme ich an.“ 
„Daf hoffe ich. Findeft Du mich hübf?“ 
„Perfekt, Kleines. Ich verstehe gar nicht, warum es hieß, 

Dein Knackarsch wäre zu flach.“  
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29292929----FußarbeitFußarbeitFußarbeitFußarbeit    
 
Chantal war überwältigt. „Fupi! Daf ift ja eine richtige 

Wohnung!“ 
Suzette, die ihr die Räumlichkeiten zeigte, wunderte 

sich. „Wo hast Du denn bisher übernachtet? In einem 
Pappkarton? So, wie Du manchmal drauf bist, vermutlich 
eher in dem Reagenzglas eines verrückten 
Wissenschaftlers.“ 

Die Frauen gingen ins Bad und Suzette half Chantal 
beim Make-up. „So, Hübsche! Das kannst Du hoffentlich 
bald allein.“ 

 

 
 
 

„Das kannst Du hoffentlich bald allein.“ 
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Anschließend führte Suzette Chantal ins Wohnzimmer. 
„Zieh Deine Schuhe aus und mach es Dir auf der Couch 
gemütlich!“ 

„Okay.“ 
Suzette ging zu einem Schränkchen und holte einen 

Gegenstand heraus, den sie dann auf den schlichten, 
hölzernen Couchtisch stellte. „Viola hat gesagt, dass Du 
Deine Freizeit sinnvoll verbringen sollst.“ 

 

 
 
 
„Au ja!“ Chantal wollte nach dem Dildo greifen, den 

Suzette bereitgestellt hatte. 
„Nein! Nicht so. Du sollst Deine Füße benutzen.“ 
„Meine Füfe?“ 

„Viola hat gesagt, dass Du Deine Freizeit sinnvoll verbringen sollst.“ 
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„Viola meinte, Du wärest gut für unsere Gäste mit 
Fußfetisch geeignet. Also wirst Du lernen, statt Deiner 
Hände Deine Füße als Lustspender zu benutzen.“ 

„Oh. Verftehe. Daf habe ich noch nie gemacht. 
Jedenfallf nicht fo.“ 

„Dann fängst Du jetzt damit an. Ich organisiere uns 
etwas zu Essen, während Du Deinen neuen Silikonfreund 
hier verwöhnst. Stell Dir vor, es wäre ein richtiger 
Schwanz! Bis später.“ 

„Bif f… dann.“ Chantal machte sich sofort ans Werk. 
 

 
 
 
Suzette hatte ihr ja gesagt, was sie sich vorstellen 

sollte und das tat sie natürlich. Es dauerte nicht lange, 

Chantal machte sich sofort ans Werk. 
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bis Chantal ihre gerade nicht benötigten Hände dazu 
benutzte, lustvoll an sich herumzuspielen. Nur wenige 
Minuten waren erforderlich, bis sie sich auf diese Weise 
einen Höhepunkt verschaffte. Sie kam laut stöhnend. 

 

 
 
 
Zu gern hätte sie sich den Dildo in ihre offene, 

triefende Möse geschoben, aber den musste sie ja mit 
den Füßen verwöhnen und außerdem wäre das, wund, wie 
Chantal immer noch in ihrem Inneren war, eine reichlich 
schmerzhafte Angelegenheit geworden. 

Also ließ sie ihre Fingerkuppe weiter sanft über die 
ebenfalls noch etwas wunde, aber hart hervorgetretene 
Klitoris gleiten, bis es für einen zweiten Orgasmus reichte. 

Sie kam laut stöhnend. 



 240

Als Chantal danach eine Atempause benötigte, hörte sie 
auch schon die Tür. Suzette musste zurück sein und 
Chantal fand, das es eine gute Gelegenheit für eine 
Pause wäre. Schwer atmend richtete sie sich auf, ohne 
jedoch ihre Zehen von dem Dildo zu nehmen, denn sie 
hatte ja schließlich ihre Anweisungen. 

Suzette betrat, vollständig bekleidet und mit Perücke, 
mit einem gefüllten Tablett auf den Händen den Raum.  

„Du fiehft ja toll auf, Heike! Mhm, daf Effen aber auch. 
Ich bin ganf fön hungrig.“ 

 

 
 
 
„Lass mich raten, wovon. Du bist ja ganz außer Atem. 

Den Fleck auf dem Sofa machst Du aber selber weg.“ 

„Ich bin ganf fön hungrig.“ 
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„Ja, natürlich“, meinte Chantal kleinlaut. „Ifft Du nichtf 
mit?“ 

„Ich habe mir schon zwei Müsli-Riegel reingezogen. Ich 
muss auf meine Figur achten.“ 

„Oh. Dann follte ich vielleicht auch lieber Müfli-Riegel 
effen?“ 

„Schätzchen, so siehst Du nicht aus. Lass es Dir ruhig 
schmecken!“ 

Während sich Chantal mit Heißhunger über das 
Schnitzel und das Dessert hermachte, ließ sich Suzette in 
den bequemen Sessel sinken. 

„Du musst bei Kräften sein, denn ich habe gerade 
erfahren, dass Du heute doch noch einen Job hast. 
Mirco hat mich angerufen.“ 

 

 
„Mirco hat mich angerufen.“ 
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„Ein Job? Ficken? Ich bin ganf wund innen.“ 
„Ja, ich weiß. Es geht ausnahmsweise nicht darum. Du 

sollst zusammen mit Lolita und Carmen bei einem 
Stammkunden kellnern. Ein bisschen zeigen, was Du hast, 
ein paar Getränke servieren und später vielleicht eine 
kleine Show machen.“ 

„Au fein! Daf klingt toll. Darf ich tanfen?“ 
Suzettes Gesichtsausdruck war nicht annähernd so 

fröhlich wie Chantals Begeisterungsausbruch. „Hast Du es 
schon einmal einer Frau gemacht?“ 

„Waf gemacht?“ 
Suzette seufzte: „Gott! Chantal! Ob Du schon mal ein 

Mädchen geleckt hast.“ 
„Geleckt? Oh! Du meinft … nein. Foll ich?“ 
„Kann gut sein.“ 
„Ja, dann mache ich daf. Wenn die nett ift, macht daf 

beftimmt Fpaf. Wen denn?“ 
„Lolita oder Carmen. Das wird sich im Laufe des 

Abends herausstellen.“ 
„Find die nett?“ 
Suzette sah Chantal ernst an. „Hör zu, Kleines, Du 

darfst nicht nach den Gesichtern urteilen, die die Leute 
Dir zeigen. Hinter einem Lächeln verbirgt sich oft ein gar 
nicht ‚nettes‘ Wesen.“ 

„Oh! Wie finde ich daf herauf? Ich meine … ich bin 
doch dumm.“ 

„Sei einfach ein bisschen vorsichtiger, wem Du 
vertraust. Manche wollen Dich nur ausnutzen.“ 

„Weil ich hübf bin?“ 
„Weil Du hübsch bist. Genau. Und weil Du offenbar 

grundsätzlich alles tust, was man Dir sagt.“ 
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„Nein, daf ftimmt gar nicht. Daf mache ich nur hier, 
weil Tim gefagt hat, daf ich daf foll. Daf ift jetft meine 
Arbeit und da muff ich genau fo gehorfam fein wie bei 
Tim.“ 

Dieses Dreckschwein, dachte Suzette, aber sie blieb 
still. Es würde nicht leicht werden, auf Chantal 
aufzupassen. Sie konnte nur hoffen, dass sich der 
Schabernack, den Lolita und Carmen jedesmal anstellten, 
wenn ein neues Mädchen eingearbeitet wurde, in Grenzen 
hielt. Chantal war das perfekte Opfer für jeden noch so 
derben „Spaß“. 

Nachdem Chantal aufgegessen hatte, half Suzette ihr 
beim Einkleiden. Chantal war begeistert. 

 
 

 
Chantal war begeistert. 
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„Und? Fehe ich fexy auf?“ 
„Puh! Du siehst aus, als wärest Du gerade einem 

Männertraum entsprungen. Einem ziemlich heißen Traum.“ 
„Danke. Guck mal, die Hose ift durchfichtig. Man kann 

fehen, daf ich gar keinen Flip trage und daf ich keine 
Haare mehr da unten habe.“ 

„Ja, Schätzchen. Die Rückseite hat auch einen 
Netzeinsatz.“ 

„Echt?! Fupi!“ 
„Ja. ‚Fupi‘. Lass uns aufbrechen. Ich fahre Dich.“ 
Die Frauen machten sich auf den Weg zu Suzettes 

Auto. 
 

 
 
 

Die Frauen machten sich auf den Weg zu Suzettes Auto. 
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Die Fahrt war relativ kurz und endete vor einer großen 
Villa. Suzette stellte den Wagen ab und ging mit Chantal 
zu einem Hintereingang. Die Tür war unverschlossen. Die 
Frauen betraten eine Diele und vor einer weiteren Tür 
blieb Suzette stehen. 

„So. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Du gehst da 
rein und ziehst Dich um. Die anderen Mädchen sind 
schon da und zeigen Dir, was Du machen musst. Ich hole 
Dich ab, wenn die Party vorbei ist. Tschüss, Kleines.“ 

„Danke, Heike. Du bift total lieb.“ 
Chantal öffnete die Tür und betrat das Zimmer. 
Die Begrüßungsworte der Mädchen waren nicht das, 

was sie erwartet hatte: „Ach, Du Scheiße! Da gab es wohl 
irgendwo Silikon im Sonderangebot!“ 

 

 
„Da gab es wohl irgendwo Silikon im Sonderangebot!“ 
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30303030----Ein böser StreichEin böser StreichEin böser StreichEin böser Streich    
 
Die Frau in rot, die sich beim Anblick von Chantal 

nicht hatte beherrschen können, stand auf und kam 
Chantal entgegen. „Ich bin Carmen. Das blaue Häschen 
hier ist Lolita. Du bist also Chantal. Naja. Du sollst den 
Boss ja schon um den kleinen Finger gewickelt haben. 
Hoffentlich bist Du nicht ganz so blöd, wie man erzählt. 
Du tust am besten genau, was wir Dir sagen, dann wird 
der Abend schon gut laufen. Blamier uns bloß nicht!“ 

Lolita ging derweil um Chantal herum. „Wahnsinn! Das 
ist ja vielleicht ein fetter Arsch! Der ist bestimmt 
gespritzt.“ 

 

 
 „Der ist bestimmt gespritzt.“ 
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„Gef…? Nein, der ift fo …“ 
„Hey!“, unterbrach Carmen, „hast Du verstanden, was 

ich gesagt habe?“ 
„Ja. Natürlich. Ich mache, waf Ihr mir fagt. Foll ich 

Euch jetft lecken?“ 
Carmens Kinnlade klappte herunter. „Mein Gott! Du bist 

ja wirklich sowas von bl… ach, vergiss es! Geleckt wird 
später. Vielleicht. Ich glaube, wir stellen Dich besser an 
die Champagnertheke. Die Gäste werden sonst noch 
wahnsinnig, wenn sie dieses Lispeln hören müssen. An 
der Theke kommt es hoffentlich nicht zu vielen 
Unterhaltungen. Da drüben auf dem Stuhl liegen Deine 
Sachen. Die ziehst Du an. Klar?“ 

„Klar.“ 
Während Chantal ihre Garderobe wechselte, gingen 

Carmen und Lolita vor die Tür. Chantal bekam die 
Unterhaltung daher nicht mit. 

„Was will denn Mirco mit der? Die ist doch total blöd“, 
meinte Lolita. 

„Seit wann braucht man zum Blasen ein Diplom, hm? 
Nee, nee, Mirco weiß schon, was er macht. Das ist 
Suzette Nummer 2 – nur in doof.“ 

„Noch so eine Schlampe! Das hat gerade noch gefehlt. 
Da hat das Miststück ja jetzt eine Seelenverwandte 
gefunden.“ Lolita blickte wütend zur Tür der Garderobe, 
in der sich Chantal umzog. 

„Hm. Ich glaube, Mirco sollte einsehen, dass er so eine 
hohle Nuss nicht gebrauchen kann.“ Carmen grinste 
boshaft. „Das werden wir ihm wohl demonstrieren 
müssen. Schauen wir doch mal, ob unsere kleine 
Tittenmaus da drin wirklich alles macht, was wir wollen.“ 
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Chantal hatte sich in der Zwischenzeit umgezogen. Ihr 
neuestes Outfit gefiel ihr gut. 

 

 
 
 
Warum Carmen und Lolita kicherten, als sie den Raum 

wieder betraten, blieb zwar für Chantal im Dunkeln, aber 
sie freute sich auf den Abend. 

Nachdem sie Kragen, Manschetten und die, wie sie 
fand, „füfen Öhrchen“ angelegt hatte, wurde sie von den 
Frauen in die Räume geführt, in denen die abendliche 
Party gerade begonnen hatte. Am Fuß einer Treppe stand 
ein kleiner Tresen, der als eine Art Bar fungieren sollte. 

Ihr neuestes Outfit gefiel ihr gut. 
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„So, Tittenmaus“, sagte Carmen, „das ist Dein 
Arbeitsplatz. Schon mal eine Champagnerflasche 
geöffnet?“ 

„Äh … nein … denke ich. Ift daf genaufo wie Fekt? Daf 
kann ich nämlich.“ 

„Fast genau wie ‚Fekt‘, Dummchen. Dann wirst Du das 
hoffentlich schaffen. Du sorgst dafür, dass immer zwei 
Tabletts mit gefüllten Gläsern bereit stehen. Lolita und 
ich holen die dann ab und bedienen die Gäste. 
Verstanden?“ 

„Ja. Natürlich.“ 
„Gut. Dann leg los!“ 
Während immer mehr Gäste eintrafen, spürte Chantal 

rasch, dass ihre Finger nach diversen Flaschen zu 
schmerzen begannen. Ihre größte Sorge war aber, dass 
sich womöglich eine Schwiele bilden könnte, denn das 
würde bestimmt weder Tim noch Mirco gefallen. 

Die Gäste trugen allesamt recht vornehme Garderobe 
und Chantal fiel auf, dass beileibe nicht nur Männer zur 
Party kamen. Das halbnackte „Bunny“ hinter dem Tresen 
schien die Frauen jedoch nicht zu stören und die Blicke 
der Männer waren, mal offensichtlich, mal verstohlen 
(wenn die Partnerin zusah), eindeutig bewundernder Natur. 
Chantal war stolz und froh, dass der Hauch von Nichts, 
den sie trug, freie Sicht auf ihre üppigen Brüste zuließ. 

Noch stolzer wurde sie, als immer wieder einzelne 
Männer zu der kleinen „Bar“ kamen, den Anblick 
genossen, den Chantal bot und sich anschließend 
zufrieden lächelnd wieder dem Partygeschehen 
zuwandten. 
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Die Musiklautstärke hielt sich in Grenzen. Das musste 
wohl eine Art von Jazz sein, dachte Chantal. Davon 
verstand sie nichts. Tim hörte lieber Rammstein und, 
wenn sie allein war, legte sich Chantal am liebsten eine 
Enya-CD in ihren einfachen, kleinen Player. 

Jedenfalls war das mal so gewesen – früher. 
Durch die dezente Musik hatte der Mann, der sich 

gerade an den Tresen begeben hatte, kein Problem, die 
Schönheit, die sich gerade mit einer Champagnerflasche 
abmühte, anzusprechen. „Es geht leichter, wenn etwas 
Druck in der Flasche ist“, meinte er. 

  

 
 
 
„Aber dann fpritft ef“, entgegnete Chantal. 

„Es geht leichter, wenn etwas Druck in der Flasche ist.“ 
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„Dann …? Ach so! Ja, das kann … äh … spritzen.“ Der 
Mann war sich nicht sicher, ob er den extremen 
Sprachfehler der Schönheit hinter dem Tresen süß oder 
störend finden sollte. Er beschloss, sich davon nicht die 
Freude am Anblick des barbusigen Häschens verderben 
zu lassen. Als Chantal sich etwas zur Seite drehte und er 
auch noch freie Sicht auf zwei nackte, auffallend 
knackige Pobacken bekam, zwischen denen ein weißer 
String vollkommen verschwand, wurde ihm das Lispeln 
gänzlich egal. 

Er war nicht der erste Partygast, der sich an den 
Tresen stellte, um genüsslich Mircos neueste 
„Errungenschaft“ zu betrachten. Carmen registrierte das 
sehr genau, wann immer sie ein Tablett mit gefüllten 
Champagnergläsern holte. 

Sie war genervt. 
Natürlich machten die (männlichen) Gäste keinen Hehl 

daraus, wie gut ihnen die Mädchen in den fast nichts 
verhüllenden Häschenkostümen gefielen. Das kannte sie 
schon. Allerdings sahen sie in Chantal offenbar eine 
besonders aufregende Attraktion. Männer! Es störte sie 
offenbar überhaupt nicht, dass Chantal nicht nur doof, 
sondern mit diesem extremen Lispeln auch kaum in der 
Lage war, sich halbwegs verständlich zu artikulieren. 
Diese dumme Nuss musste nur ein wenig mit ihren 
silikongefüllten Titten und dem aufgepumptem Arsch 
wackeln – schon standen die Kerle Schlange. Carmen war 
zunehmend besorgt. Die Kleine stand im Begriff, sich zu 
einer echten Konkurrenz zu mausern. Wenn jetzt auch 
noch sie und nicht mehr nur Suzette die besten Kunden 
abgriff, dann würde es allmählich eng werden. Carmen 



 252

beschloss, den bereits vorbereiteten Plan ein wenig zu 
modifizieren. Radikalere Methoden waren vonnöten. Mirco 
würde vermutlich ausrasten, sich aber dann auch wieder 
beruhigen und mit den Tatsachen abfinden. 

Carmen beäugte vorsichtig den Gast, der sich an 
Chantals Anblick weidete und sie selbst mit keinem Blick 
würdigte. Sie hatte Mühe, sich ihren Ärger nicht anmerken 
zu lassen. 

 

 
 
 
Während sie das Tablett mit den gefüllten 

Champagnergläsern nahm, dachte sie: Mal sehen, ob die 
Kerle immer noch so glotzen, wenn wir mit der Kleinen 
fertig sind. 

Sie hatte Mühe, sich ihren Ärger nicht anmerken zu lassen. 
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Chantal genoss den Abend. 
Ihre Finger schmerzten zwar, aber schließlich hatte sie 

den richtigen Dreh gefunden und schaffte es, die 
Flaschen ohne größere Anstrengungen zu öffnen. Das 
freute sie. Noch erfreulicher fand sie die vielen Männer, 
denen sie sich präsentieren konnte und die sie mit 
bewundernden Blicken bedachten und mit Komplimenten 
überhäuften. 

Nach einer Weile kam Carmen wieder zu ihr – diesmal 
nicht, um ein Tablett zu holen. „So. Die Show kann 
beginnen. Lolita ist schon vorbereitet. Komm mit!“ 

Chantal folgte Carmen in einen Nebenraum. 
„Zieh Deine Schuhe aus!“ 
Sie beeilte sich, der Anweisung zu folgen. Schließlich 

waren Carmen und Lolita ja quasi Stellvertreterinnen von 
Mirco. Da musste sie natürlich gehorchen. 

„Auf mein Zeichen begibst Du Dich auf alle Viere. Ich 
öffne dann die Tür da vorn. Dahinter ist eine kleine 
Bühne. Lolita wartet schon. Du kriechst zu ihr hin und 
leckst sie, bis sie kommt. Danach kriechst Du wieder 
hierher zurück. Das ist alles.“ 

„Okay.“ 
Während Chantal auf das Zeichen wartete, hörte sie 

ein Raunen hinter der Tür. Auf der anderen Seite hatten 
sich in einem kinoähnlichen Saal die Partygäste 
versammelt und in Richtung einer kleinen Bühne 
geschaut. Dort hatte sich ein Vorhang erhoben und die 
Sicht auf Lolita freigegeben. 

Sie stand, nackt bis auf ein paar Accessoires ihres 
Bunny-Kostüms, mit leicht gespreizten Beinen auf der 
Bühne. Obwohl Hände und Füße frei waren, konnte sie 
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sich nicht von der Stelle bewegen, denn ihr Kopf steckte 
in einer Art Helm, der an einem Galgen aufgehängt war. 

Die Szene war in rötliches Licht getaucht. 
 

 
 
 
Carmen gab das Zeichen und Chantal ließ sich zu 

Boden sinken. Dann kroch sie durch die Tür. 
Ihre Augen hatten zunächst Probleme, sich an das 

gedämpfte Licht zu gewöhnen. Als sie auf der Bühne 
ankam, hörte sie erneut ein Raunen. Es klang 
anerkennend. Das gefiel ihr. 

Lolita stand nahezu regungslos da. Aus ihrer Position 
konnte Chantal den Helm, durch den Lolita fixiert war, 
nicht sehen. Es spielte auch keine Rolle, denn sie hatte 

Die Szene war in rötliches Licht getaucht. 
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ja ihre Anweisungen. Sie kroch näher zu ihrer nackten 
Mitstreiterin heran. 

 

 
 
 
Chantal wusste nicht genau, ob sie alles richtig 

machte, denn sie hatte noch nie getan, was jetzt von ihr 
verlangt wurde. Sie bemühte sich redlich und ließ sich 
von dem leiten, was ihr selbst (zunehmend) gefiel. Sie 
zog behutsam an Lolitas Schamlippen, ließ ihre Zunge 
immer wieder in die nasse Möse gleiten und fing 
schließlich an, Lolitas Kitzler mit sanften Zungenschlägen 
zu stimulieren. 

Die erzeugten Reaktionen waren eindeutig. 
Chantal befand sich auf dem richtigen Weg. 

Sie kroch näher zu ihrer nackten Mitstreiterin heran. 
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Es dauerte nicht lange, bis sich Lolitas Orgasmus 
ankündigte. Da es im Saal auffallend still war, konnten 
alle Gäste die Lustschreie hören, die Lolita ausstieß, als 
es soweit war. 

Offenbar lief alles nach Plan. 
 

 
   
 
Wie befohlen kroch Chantal zurück zur Tür und wurde 

dort von Carmen empfangen, die sich umgezogen hatte. 
„Zieh Deine Schuhe an und geh wieder zurück an die 
Theke! Lolita und ich haben noch auf der Bühne zu tun.“ 

Chantal wunderte sich ein wenig über Carmens 
seltsame Kleidung und den Gegenstand in ihrer Hand. 

Offenbar lief alles nach Plan. 
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Seltsam, dachte sie, ob Carmen wohl vorhat, Lolita weh 
zu tun? Das wird doch hoffentlich nur eine Showeinlage! 

Carmen hatte jedoch einen irgendwie komischen 
Gesichtsausdruck. 

 

 
 
 
Chantal fand, dass es besser war, schnell die 

Anweisungen zu befolgen, schlüpfte in ihre High-Heels 
und eilte zurück zum Tresen. 

Von Carmen oder Lolita sah sie eine Weile nichts. 
Das wäre bei den vielen Gästen, die Chantals 

„Arbeitsplatz“ belagerten, allerdings auch schwierig 
gewesen. 

So sammelte sie eben weiter Komplimente. 

Carmen hatte jedoch einen irgendwie komischen Gesichtsausdruck. 
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Als die Party zu Ende ging, war Chantal rundum 
zufrieden und konnte kaum erwarten, Suzette von dem 
schönen Abend zu erzählen. 

Die Mädchen zogen sich um und Chantal wunderte 
sich, dass Carmen und Lolita offenbar gar nicht 
versuchten, auch nach der Arbeit noch hübsch 
auszusehen oder sich gar angemessen zu kleiden. Sie 
selbst hingegen hätte am liebsten ihr Bunny-Outfit 
anbehalten, aber die Hot-Pants mit dem Netzeinsatz 
waren ja auch nicht übel. 

„Kommt Fuf… Heike, um mich abfuholen?“, wollte sie 
von den Kolleginnen wissen. 

„Wir bringen Dich zurück“, antwortete Lolita, „aber 
vorher müssen wir noch etwas erledigen.“ 

„Oh. Noch ein Job? Gibt ef da wieder fo föne Fachen 
fum Anfiehen?“ 

Lolita schüttelte nur den Kopf, während Carmen 
seufzte: „Du solltest besser die Klappe halten, Chantal. 
Das ist ja nicht auszuhalten! Nein, das ist kein Job. Mirco 
möchte Dich noch etwas verschönern lassen. Dabei 
kannst Du dann alle ‚Fachen‘ ausziehen. Das gefällt Dir 
doch, oder?“ 

„Oh, fein!“ Chantal klatschte vor Freude in die Hände. 
Carmen fand diese Geste reichlich infantil, aber sie 
wunderte sich bei diesem Hohlköpfchen über gar nichts 
mehr. „Na, los! Schieb Deinen fetten Arsch zur Tür! Wir 
wollen ja nicht ewig hier bei diesen dekadenten Affen 
bleiben.“ 

Chantal wunderte sich. Sie hatte gar keine Affen 
gesehen.  
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Der Bestimmungsort war nur wenige Blocks entfernt 
und so machten sich die Frauen zu Fuß auf den Weg. An 
einer Kreuzung verabschiedete sich Lolita mit den 
Worten: „Ich bin müde. Ich nehme mir ein Taxi. Ihr könnt 
den Wagen haben.“ 

Carmen stimmte zu und führte Chantal in eine kleine 
Seitenstraße. Vor einem unauffälligen Gebäudeeingang 
blieb sie stehen. „Hier ist es.“ 

 

 
 
 
Über einen Flur, der nur als schäbig bezeichnet werden 

konnte, dirigierte Carmen Chantal in ein kleines Zimmer, 
das bis auf einen alten Stuhl vollkommen leer war. „Zieh 
Dich aus und leg Deine Sachen hier über den Stuhl!“ 

                                                         „Hier ist es.“ 
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Splitternackt musste Chantal dann durch eine Tür in 
einen weiteren Raum gehen. Offenbar wurde sie dort 
schon erwartet. 

Eine spärlich bekleidete, asiatisch aussehende Frau mit 
einem riesigen Tattoo und einer Menge Piercings 
begrüßte Chantal und Carmen mit den Worten: „Wow! Da 
war ja wohl ein Profi-Chirurg am Werk.“ 

 

 
 
 
Chantal verstand den Sinn nicht. Ohnehin hatte ein 

seltsamer Sessel ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch 
genommen. Auf diesen deutete die Asiatin und meinte: 
„Setz Dich da hin! Ich kann besser arbeiten, wenn meine 
Kunden fixiert sind.“ 

„Wow! Da war ja wohl ein Profi-Chirurg am Werk.“ 
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Fixiert? Arbeiten? Natürlich gehorchte Chantal, aber 
ganz geheuer war ihr die Sache nicht. Immerhin saß sie 
bequem und die Gummiringe, mit denen ihre Extremitäten 
gefesselt wurden, taten überhaupt nicht weh. Allerdings 
wurden die Ringe danach verschlossen und Chantal 
konnte sich fast nicht mehr rühren. Was sollte das? 

 

 
 
 
Sie schaute ängstlich zu Carmen, die mit der Asiatin 

tuschelte. Chantal sollte es nicht mitbekommen. Sie 
verstand lediglich den Schluss des Gesprächs. 

„Wenn Ihr sicher seid … na gut. Dann mache ich das“, 
meinte die Asiatin. 

Was sollte das? 
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Sie zog sich Gummihandschuhe über und griff nach 
einem seltsamen Gerät, das wie eine Miniatur-
Nähmaschine aussah. Als sie es an Chantals Haut hielt 
und in Betrieb setzte, fühlte es sich auch wie eine Art 
Nähmaschine an. 

„Waf ift daf?“ Chantal war erschrocken. Es tat weh. 
„Du bekommst ein hübsches Tattoo“, antwortete die 

Asiatin. 
„Dann werden künftig alle sehen, was Du für eine geile 

Schlampe bist“, meinte Carmen, die sich auf einen Stuhl 
auf der anderen Seite des Zimmers gesetzt hatte. Das 
hörte sich nicht sehr freundlich an, dachte Chantal. 

Während die Asiatin unaufhörlich die Nadeln in 
Chantals Haut jagte, wollte Carmen wissen: „Sag mal, 
Yoshiko … gibt es eigentlich ein Piercing, das man nicht 
mehr herausnehmen kann?“ 

„Es gibt spezielle Materialien aus der Chirurgie. Die 
haben teilweise eine Netzstruktur, so dass das 
umgebende Gewebe hineinwächst1. Die können zwar auch 
entfernt werden, aber das braucht dann schon eine 
richtige OP und hinterlässt oft Narben.“ 

„Hast Du sowas?“ 
„Das Zeug ist extrem teuer. Ich habe einen Ring, den 

mal ein Kunde bestellt hatte und dann doch nicht mehr 
wollte. Die sichtbaren Bereiche sind vergoldet. Kostet 
1000 Euro. Willst Du den?“ 

Carmen dachte nach. Mirco hatte Piercings streng 
verboten, weil nicht alle Kunden das mögen. Wenn sie 
auf diese Art die unliebsame Konkurrentin loswürde, 

                                                 
1
 Siehe hierzu auch: „Stahlwerk“, illustrierter Roman von Chris Dell 
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wären die 1000 Euro sehr gut investiert. Der Schaden, 
den Tittenmaus sonst anrichten könnte, würde viel größer 
sein. „Okay. Gekauft. Kannst Du den gleich noch 
einsetzen?“ 

„Wenn ich hiermit fertig bin. Das dauert noch.“ 
„Ich habe Zeit. Das Dummchen auch.“ 
Obwohl Yoshiko schnell und effektiv arbeitete, brauchte 

es einige Zeit, bis das Tattoo fertiggestellt war. 
Carmen war mit dem Ergebnis zufrieden. 
 

 
   
 
„Sehr schön“, meinte sie, „jetzt kann jeder sehen, was 

er da vor sich hat und Gäste, die etwas anderes wollen 

Carmen war mit dem Ergebnis zufrieden. 
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als ein Sexspielzeug, werden die hohle Nuss ganz 
bestimmt nicht buchen.“ 

„Hm“, meinte Yoshiko, „das setzt aber voraus, dass Ihr 
auch solche Gäste habt. Ich dachte immer, Mircos 
Kunden hätten nichts gegen ein hübsches Fucktoy.“ 

„Blödsinn! Es gibt auch anspruchsvolle Gäste, die Wert 
auf gepflegte Unterhaltung legen.“ Carmen schien ein 
wenig verunsichert. 

„Ach so. Du meinst, die würden sich freuen, wenn sie 
ein silikongefülltes Dummchen mit extremem Sprachfehler 
buchen können?“ 

„Jetzt bestimmt nicht mehr. Naja … vielleicht hast Du 
ja recht …“ 

„Ich verstehe Dich ja, Carmen“, versuchte Yoshiko 
beschwichtigend einzulenken, „unser Fucktoy hier ist 
schon verdammt hübsch und, wenn ich die Nässe da 
unten sowie die steifen Nippel richtig beurteile, auch 
regelrecht dauergeil. Wenn Du etwas gegen die 
Konkurrenz tun willst … warum steckst Du sie dann nicht 
in eine Nische?“ 

„Eine Nische?“ Carmen verstand nicht. 
„Sie trägt den O-Ring. Rechts. Warum unterstützen wir 

ihre offensichtlich submissiven Bedürfnisse nicht noch ein 
wenig? Wenn sie nur noch von SM-Kunden gebucht wird, 
die ihren Knackarsch mit der Bullenpeitsche behandeln 
wollen, bleiben die anderen Gäste, die nicht solche 
Neigungen haben, für Dich und Deine Kolleginnen.“ 

„Du bist ein verdammt schlaues Mädchen, Yoshiko“, 
stellte Carmen anerkennend fest, „und wie machen wir 
das?“ 
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„Wir ersetzen das alberne Halsband gegen ein feines 
Stück, das ich gerade ´reinbekommen habe. Hat ein 
Kunde bestellt. Der kann auch noch warten, bis ich die 
nächste Lieferung bekomme.“ 

 

 
 
 
„Ein Halsband? Wo ist der Vorteil?“ 
„Es ist ein eindeutiges Sklavinnen-Halsband. Der 

Verschluss lässt sich nicht mehr öffnen, wenn es einmal 
angelegt wurde. Man könnte es zwar mit einer Maschine 
aufschneiden, aber die Innenseite ist mit einem 
Spezialkleber beschichtet. Es abzunehmen würde 
bedeuten, die Haut gleich mit abzuziehen.“ 

„Oh. Genial! Aber teuer, hm?“ 

„Der kann auch noch warten, bis ich die nächste Lieferung bekomme.“ 
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„Ich mache Dir einen Sonderpreis. 3000 Euro. Das 
holst Du locker wieder rein, wenn Deine Konkurrenz hier 
nur noch zum Auspeitschen gebucht wird.“ 

„Mirco wird durchdrehen. Egal. Das ist es wert. Gut. 
Dann können wir das Piercing aber lassen.“ 

„Warum? Ich dachte, Du wolltest Fucktoy hier noch ein 
wenig quälen.“ Yoshiko kannte Carmens Charakter. 
Eigentlich mochte sie deren gehässige Art überhaupt 
nicht, aber das Geschäft ging vor. 

„Quälen? Mit einem Piercing?“ 
„Eine Kundin hatte sich vor einer Weile einen Clitring 

einsetzen lassen. An der Basis, so dass sie eine 
Dauererektion hatte und die Clit nicht mehr hinter die 
Vorhaut zurück konnte. Sie meinte, sie wäre fast 
wahnsinnig geworden und hätte, als alles verheilt war, 
den ganzen Tag nur noch an sich herumgespielt. Ich 
musste den Ring wieder herausnehmen. Das war ja auch 
normaler Stahl. Da hat sie Glück gehabt. Stell Dir vor, 
Deine Perle wäre immer hart, sichtbar und noch 
empfindlicher! Jeder Schritt mit einem Slip sorgt für 
Reibung. Jeder Windzug ohne Slip bringt Dich auf Touren. 
Das kann ganz schön unangenehm werden.“ 

„Hm. Die Kleine ist doch sowieso dauergeil. Was soll 
das bringen?“ 

„Auch sie braucht mal eine Pause. Das wäre dann 
vorbei. Vielleicht dreht sie durch und kann dann gar nicht 
mehr arbeiten?“ 

„Das wäre allerdings zu schön, um wahr zu sein. Na 
gut. Verpass ihr den Ring! Ich werde in dieser Nacht 
sowieso ein Vermögen los. Hoffentlich lohnt sich das.“ 

„Ganz bestimmt.“ 
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Yoshiko zog sich ein Paar neue Gummihandschuhe an, 
bereitete eine Spritze vor und setzte sie direkt in 
Chantals Kitzler. 

„Auaaaaahhh!“ Auch der feste Vorsatz, alles zu 
ertragen, weil Tim es ja so wollte, verhinderte nicht, dass 
Chantal dieser Schmerzensschrei entfuhr. Als Yoshiko 
dann eine reichlich dicke Nadel quer durch die Klitoris 
stieß, wimmerte Chantal trotz der Wirkung des 
Betäubungsmittels: „Ahhh! Daf tut fo weh!“ 

„Gleich vorbei, Kleines“, meinte Yoshiko. Sie fädelte 
das Piercing ein. Ein Klicken war zu hören. Ein großer, 
goldener Ring befand sich nun für immer an Chantals 
empfindlichster Stelle. 

 

 
 Ein großer, goldener Ring befand sich nun für immer an Chantals empfindlichster Stelle. 
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Die Frauen befreiten ihr Opfer aus dem Fesselungs-
Sessel. Chantal hatte Mühe, mit ihren weichen Knien das 
Gleichgewicht zu halten und war froh, als Yoshiko sie auf 
einen Hocker dirigierte. Vorsichtig nahm sie Platz. 

„Dein Ring wird viel schneller verheilen als jedes 
normale Piercing“, meinte Yoshiko, „aber Du solltest dem 
Drang, daran herumzuspielen, erst einmal eine Weile 
widerstehen. Es sei denn, Du stehst auf Schmerzen.“ 

Chantal nickte. Ihr war schlecht. 
Yoshiko machte sich an dem Halsband zu schaffen. 
„Daf geht nicht ab“, murmelte Chantal. 
„Oh, das schon. Das Neue nicht.“ 
Erstaunt spürte Chantal die plötzliche Kühle an ihrem 

Hals. Das Band war fort. Das musste wohl daran liegen, 
dass Tim einverstanden war, dachte sie. Natürlich! Wenn 
sie ein neues Halsband bekam, dann war das sicher 
richtig so. 

Yoshiko holte eine Schatulle und entnahm daraus 
vorsichtig das neue Halsband. Chantal sah den Ring an 
der Vorderseite und hoffte, dass er gut zu ihrem 
Piercing-Ring passen würde. 

Als ihr das Halsband umgelegt wurde, fühlte es sich 
seltsam an … irgendwie feucht. Das Material war hart und 
kühl, aber es schien auch elastisch genug zu sein, um 
Chantals Atmung nicht zu behindern. Das feuchte Gefühl 
ließ schnell nach und schon nach kurzer Zeit glaubte 
Chantal, das Halsband könnte ein Teil ihres Körpers sein. 
Da sie der Unterhaltung aufgrund der Unannehmlichkeiten 
des Piercings nur unvollständig gefolgt war und ohnehin 
manchmal Probleme hatte, den Sinn des Gesagten zu 
verstehen, ahnte sie nicht, das das Halsband nun 
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tatsächlich physisch mit ihr verbunden war. Es konnte 
nicht mehr entfernt werden, ohne dass dies zu 
erheblichen Verletzungen führen würde und diesmal war 
der Zauber vollkommen schuldlos. 

Carmen grinste diabolisch. „Mit dieser Ausstattung wirst 
Du nur noch sehr ‚spezielle‘ Kunden haben, 
Schwachkopf.“ Dann wandte sie sich zu Yoshiko: „Gut 
gemacht. Ich glaube, diese Tittenmaus wird mir keine 
Probleme mehr bereiten, so, wie sie jetzt aussieht.“ 

Während Carmen den Preis bezahlte, versuchte 
Chantal, nachzudenken. Sie wollte doch nicht, dass 
Carmen ihretwegen Probleme hatte. Was hatte sie falsch 
gemacht? Das war alles viel zu kompliziert für sie. 

 

    Das war alles viel zu kompliziert für sie. 
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31313131----KrisenstabKrisenstabKrisenstabKrisenstab    
 
Brigitte Fischer war ein Profi. 
Eine Chefsekretärin „alter Schule“ – voller 

Organisationstalent, freundlich, verbindlich, aber, wenn es 
sein musste, auch knallhart. In den vielen Jahren ihres 
Berufslebens hatte sie sich eine präzise Menschenkenntnis 
erarbeitet und gelernt, Bittsteller von Mitarbeitern mit 
einem echten Anliegen zu unterscheiden. 

Die junge Frau mit dem besorgten Gesichtsausdruck 
gehörte eindeutig in die letztere Kategorie. 

„Es tut mir leid, aber der Chef ist gerade von einer 
Auslandsreise zurückgekommen. Ich kann Ihnen so 
kurzfristig keinen Termin geben.“ Das war nicht gelogen. 
Es war aber auch nicht die volle Wahrheit. 

Die Wahrheit war, dass sie selbst nicht wusste, was mit 
Dr. Herzog los war. So übelgelaunt wie an diesem Tag 
hatte sie ihn in all den Jahren, in dem sie nun seine 
rechte Hand war, nicht erlebt. Eigentlich war er ein netter 
Chef, aber es musste ihm etwas wirklich Schlimmes über 
die Leber gelaufen sein. Bestimmt hatte es nichts mit der 
Reise zu tun gehabt, denn am frühen Morgen war 
scheinbar noch alles in Ordnung gewesen. Dann erledigte 
er einige Telefonate und danach war er wie verwandelt.  

„Ich weiß, dass Herr Dr. Herzog viele Termine hat. Es 
ist aber wirklich wichtig“, ließ die junge Frau nicht locker. 
„würden Sie ihm bitte sagen, dass es um Stefanie geht. 
Stefanie Köhler. Bitte!“ 

Brigitte Fischer wurde hellhörig. Sie kannte den Namen. 
Das war der Azubi, der eigentlich heute die zweite Woche 
in der Abteilung verbringen sollte, aber nicht zur Arbeit 
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erschienen war. Dr. Herzog persönlich hatte den Wechsel 
veranlasst. Konnte es sein, dass er … eine 
„Frauengeschichte“ hatte? Mit einem so jungen Ding? Das 
passte eigentlich nicht zu ihm, aber würde vielleicht sein 
Verhalten erklären. 

„Also gut. Ich sehe mal, was ich tun kann.“ 
    

 
 
  
Frau Fischer benutzte ihr Headset. „Herr Dr. Herzog, es 

tut mir leid, dass ich Sie stören muss, aber ich habe hier 
eine junge Frau aus der Disposition, die dringend wegen 
der Auszubildenden, Frau Köhler, mit Ihnen sprechen 
möchte.“ 

                                     „Also gut Ich sehe mal, was ich tun kann.“ 
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Tanya hatte die Antwort nicht mitbekommen, aber 
diese schien Frau Fischer zu überraschen, was an einer 
hochgezogenen Augenbraue erkennbar war. „Herr Dr. 
Herzog nimmt sich für Sie Zeit. Sie können hineingehen.“ 
Die Sekretärin wies zu einer Tür. „Herr Dr. Herzog ist 
heute nicht sonderlich gut gelaunt. Das passiert selten. 
Versuchen Sie also bitte, ihn nicht mit langen Vorreden 
aufzuhalten!“ 

„Okay.“ Tanya war dankbar für die Warnung. Nach 
dem lustigen Abend in der Bar fiel es ihr allerdings 
schwer, sich den netten Personalchef mit schlechter 
Laune vorzustellen. Dennoch war sie nervös, als sie das 
große Büro des Chefs betrat. 

„Ach! Tanya. Sie sind das. Setzen wir uns an den 
Tisch hier.“ Dr. Herzog erinnerte sich sofort an Steffis 
Freundin. 

„Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie belästige“, 
begann Tanya mit einer für sie ganz untypischen 
Zurückhaltung. „Es ist nur so … Steffi ist verschwunden 
und ich dachte … naja … sie hat sich ja so gut mit 
Ihnen verstanden … bei der Party, meine ich … und da 
dachte ich … vielleicht wissen Sie ja, wo sie steckt.“ 

Peter Herzogs Gesichtsausdruck war ohnehin schon 
alles andere als fröhlich gewesen, aber bei Tanyas 
Worten verdunkelte er sich noch mehr. „Sie ist heute 
nicht zur Arbeit erschienen. Ich dachte, das könnte 
vielleicht damit zusammenhängen, dass wir uns … also … 
dass wir uns … nähergekommen waren. Ich nahm an, 
dass Steffi darüber noch mal nachgedacht hat und 
vielleicht zu dem Schluss gekommen ist, dass es … äh … 
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dass der Altersunterschied … ach, Sie wissen schon, was 
ich meine.“ 

Wäre sie nicht so besorgt gewesen, dann hätte Tanya 
gelächelt. Der Mann war in Steffi verknallt – kein Zweifel. 

„Herr Dr. Herzog, ich hatte nicht diesen Eindruck. Ganz 
im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass es an Ihnen liegt.“ 

 

 
 
 
„Hm. Ich habe versucht, Steffi anzurufen, aber ihr 

Handy scheint ausgeschaltet zu sein.“ 
„Ja. Das liegt zu Hause. Ihre Sachen sind auch noch 

da. Sie ist am Samstag weggegangen. Mit Tim. Der ist 
seitdem auch nicht mehr aufgetaucht.“ 

„Tim? Ihr Freund?“ 

„Ich glaube nicht, dass es an Ihnen liegt.“ 
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„Ja. Und mein Bruder.“ 
„Haben Sie den denn angerufen?“ 
„Natürlich. Er geht nicht ans Telefon.“ 
„Vielleicht hat Steffi beschlossen, lieber mit Tim …“ 
Tanya unterbrach: „Ich glaube nicht, dass Steffi in der 

Lage ist, Beschlüsse zu fassen, die irgendwie vernünftig 
wären. Sie hat sich verändert. Als ich sie zuletzt sah, 
haben wir gestritten.“ 

„Verändert?“ 
 

 
 
 
„Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Sie ist 

innerhalb kürzester Zeit … naja … einfach bildhübsch 
geworden. Das war sie früher nicht. Irgendwie hat sich 

„Verändert?“ 
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dadurch auch ihr Charakter … also … sie war immer 
recht klug. Davon habe ich zuletzt nicht mehr viel 
gemerkt. Es ist, als wäre sie auch … dümmer geworden.“ 

 

 
 
 
Peter Herzog zögerte einen Moment. Dann meinte er: 

„Steffi hat mir eine seltsame Geschichte erzählt. Von 
einem … Zauber.“ 

„Sie wissen davon? Das ist gut. Herr Dr. Herzog, es ist 
egal, was Sie glauben … oder nicht glauben – noch vor 
kurzer Zeit hatte Steffi Pickel, eine Brille mit dicken 
Gläsern, dunkle Haare, ein Bäuchlein und kaum sichtbare, 
winzige Brüste. Als Sie sie kennengelernt haben, war sie 
schon eine Sex-Göttin und die Entwicklung ging jeden 

„Es ist, als wäre sie auch … dümmer geworden.“ 
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Tag weiter. Das sind Tatsachen. Es gibt einen 
Gegenzauber, um das zu stoppen, aber plötzlich wollte 
sie davon nichts mehr wissen. Wir müssen diese Magierin 
finden, damit es nicht noch schlimmer wird. Ich meine … 
ich finde das ja okay, dass sie jetzt eine sexy Schönheit 
ist, aber wenn ihr IQ proportional dazu abnimmt …“ 

„Wissen Sie, wann und wo genau Steffi dieser … 
Magierin begegnet ist?“ 

„Ja.“  
Tanya gab ihm die Informationen und Peter Herzog 

verließ kurz sein Büro. Als er zurückkam, meinte er: „Frau 
Fischer wird über den Schaustellerverband eruieren, wo 
wir diese Frau finden. Dann müssen wir nur noch Steffi 
suchen. Vermutlich weiß Ihr Bruder etwas über ihren 
Verbleib.“ 

Tanya blickte betreten zu Boden. „Er ist zwar mein 
Bruder, aber er hat einige nicht so schöne Eigenschaften. 
Was, wenn er es uns nicht sagen will?“ 

„Das wird er.“ Peter sah entschlossen aus. 
„Es gibt noch ein Problem“, meinte Tanya und ihr 

Gesichtsausdruck verfinsterte sich weiter. „Steffi hat 
gesagt, der Gegenzauber stoppt zwar den Prozess, aber 
macht ihn nicht rückgängig. Sie lispelt inzwischen extrem. 
Manchmal ist sie kaum noch zu verstehen.“ 

„Es gibt Schlimmeres als einen Sprachfehler. Außerdem 
können Logopäden helfen, wenn es wirklich so schlimm 
ist. Es dürfte aber angezeigt sein, dass wir keine Zeit 
verlieren. Erzählen Sie mir von Ihrem Bruder! Wir müssen 
ihn ausfindig machen und ich muss wissen, an welchem 
Punkt ich ihn pack… äh … ‚überzeugen‘ kann.“ 
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Das war zwar unangenehm für Tanya, aber sie wusste, 
dass sie Steffi nur auf diese Weise würde helfen können. 

Während sie erzählte, spürte sie, wie fremd ihr doch 
ihr eigener Bruder inzwischen geworden war und wie 
wenig sie noch mit ihm gemein hatte. Sie nahm kein 
Blatt vor den Mund und Peter notierte sich die 
Informationen, die ihm wichtig schienen.  

Tanya war fast fertig, als Frau Fischer wissen ließ, 
dass sie die Magierin gefunden hatte. Es gab eine 
Telefonnummer. Peter nahm sein Handy und rief dort an. 

 

 
 
 
„Madame Lenoirs Haus der Magie. Sie sprechen mit 

Madame Lenoir. Was kann ich für Sie tun?“ 

Peter nahm sein Handy und rief dort an. 
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Die Stimme klang nicht unangenehm. 
„Dr. Peter Herzog. Frau Romanescu, ich nehme nicht 

an, dass Ihnen der Name Stefanie Köhler etwas sagt.“ 
„Stefanie? Doch, natürlich weiß ich das! Dieses kluge, 

liebe Mädchen mit dem geringen Selbstvertrauen! Wie 
geht es ihr?“ 

„Sie ist verschwunden. Was immer Sie mit ihr gemacht 
haben – offenbar wirkt es nicht nur äußerlich. Ist das Ihre 
Vorstellung von ‚Schönheit‘, dass eine Frau ihre Intelligenz 
verliert?“ 

„Was?! Das … nein, natürlich nicht! Das … oh, mein 
Gott!“ 

„Frau Romanescu, ich erwarte eine Erklärung!“ 
„Ich … ich … also … dieser Schönheitszauber … wissen 

Sie, es gibt natürlich individuell unterschiedliche 
Vorstellungen von Schönheit. Ich meine … mal abgesehen 
von den Dingen, die uns die Biologie vorgibt. Also … 
gewisse … äh … ‚Merkmale‘ werden in unserem 
Kulturkreis von einer … sagen wir … recht großen Menge 
Männer an einer Frau schön gefunden. Davon abgesehen 
gibt es aber auch … äh ‚Geschmacksfragen‘, die eher 
individuell sind. Daher stellt der Zauber auf die 
Vorstellungen des Sexualpartners der Verzauberten ab 
und wenn der eben … sagen wir mal … nicht so großen 
Wert auf Intelligenz legt … aber … das würde ja 
bedeuten, dass sie immer noch an diesem ekelhaften 
Kerl hängt. Das sollte eigentlich mit gestiegenem 
Selbstbewusstsein nicht mehr … oh je! Das … ich hätte 
es nicht tun dürfen.“ 

„Da bin ich ausnahmsweise ganz Ihrer Meinung. Was 
immer Sie tatsächlich angestellt haben – sie werden es 
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ganz schnell rückgängig machen, sonst sorge ich dafür, 
dass es sich bei Ihnen bald ausgezaubert hat. Das geht 
ganz schnell.“ 

„Sie müssen mir nicht drohen. ‚Ausgezaubert‘ hat es 
sich schon. Wissen Sie … dieser ganze Zauber-
Schnickschnack ist ja nur Show. Bis auf ein Buch. Ein 
echtes Zauberbuch. Jemand hat mein Zelt in Brand 
gesetzt. Das Buch lag zwar in einem Safe, aber durch 
das Feuer, beziehungsweise den Rauch, sind die Seiten 
fast alle unbrauchbar geworden. Es gibt nur noch wenige 
lesbare Zaubersprüche.“ 

„Ich hoffe, Sie sagen mir jetzt, dass der ‚Gegenzauber‘ 
noch lesbar ist.“ 

 

 
 „Ich hoffe, Sie sagen mir jetzt, dass der ‚Gegenzauber‘ noch lesbar ist.“ 
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„Es tut mir leid. Der stand auf einer der Seiten, die 
nicht mehr zu retten sind.“ 

Peter holte tief Luft. Dann meinte er mit schneidender 
Stimme: „Wollen Sie damit sagen, dass Steffi äußerlich 
und innerlich genau so wird, wie dieser Tim sich das 
vorstellt? Ein großbusiges Dummchen zur Befriedigung 
seiner sexuellen Bedürfnisse? Das ist doch krank!“ 

„Das ist nicht, was ich wollte. Das müssen Sie mir 
glauben.“ 

„Es ist mir vollkommen egal, ob Sie verrückt oder nur 
unfähig sind. Ich rate Ihnen, sich ganz schnell etwas 
einfallen zu lassen, um diesen Wahnsinn zu korrigieren. In 
Ihrem eigenen Interesse.“ 

„Hören Sie, ich wollte … ich wollte Stefanie doch nur 
vor einem Schicksal bewahren, das ich gesehen habe. Ich 
konnte doch nicht ahnen, dass … dass sie diesen 
schrecklichen Kerl nicht verlässt, bevor der Zauber richtig 
wirkt. Ich hatte gedacht, wenn sie … etwas hübscher wird, 
könnte sie sich auch einen guten, lieben Partner suchen 
und dann …“ 

„Das Schlimme an Euch ‚Gutmenschen‘ ist“, unterbrach 
Peter wütend, „dass Ihr Eure kruden Vorstellungen über 
das, was Ihr für andere für richtig haltet, denen einfach 
aufzwingt, ohne einen Funken Rücksicht darauf zu 
nehmen, was Eure Opfer selbst wollen. Ihr seid schlimmer 
als jeder menschenverachtende Faschist, weil Gutgläubige 
auf Euch leichter hereinfallen.“ 

„Ich verstehe Ihre Wut, Herr Dr. Herzog. Vielleicht gibt 
es ja noch eine Möglichkeit, etwas an der Sache zu 
ändern. Ich bin nur nicht sicher, ob Ihnen das gefallen 
wird. Wir könnten Folgendes tun:“ 
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32323232----Zu weit gegangenZu weit gegangenZu weit gegangenZu weit gegangen    
 
„Haft Du Mirco angerufen?“ 
„Natürlich.“ 
„Waf hat er gefagt?“ 
„Zuerst war er stinksauer. Dann hat er aber, glaube 

ich, verstanden, was abgelaufen ist. Mensch, Chantal, wie 
konntest Du Dich nur auf diesen Mist einlassen?“ 

„Ich … ich … ich muff doch gehorchen! Ich habe 
gedacht, daff Mirco daf fo will und Tim hat gefagt, daff 
ich allef tun muff, waf Mirco … Ef tut mir leid, Heike.“ 

 

 
 
 

„Ef tut mir leid, Heike.“ 
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„Schon gut. Carmen ist ein Miststück, aber ich hätte 
nicht gedacht, dass sie es so weit treiben würde. Mirco 
holt Dich gleich ab und fährt mit Dir zu einem Arzt. Ich 
glaube zwar nicht daran, aber er will sehen, ob es eine 
Möglichkeit gibt, das Tattoo irgendwie … weniger übel 
aussehen zu lassen und er meint, dass er mit dem Arzt 
reden will, bevor der Ring aus Deiner Clit entfernt wird. 
Damit es keine Komplikationen gibt.“ 

„Der Ring kann nicht entfernt werden, hat Yofiko 
gefagt.“ 

„Was?!“ 
„Daf ift irgend fo ein Mata … so ein Feug auf der 

Medifin. Daf wächft feft.“ 
 

 
 „Daf wächft feft.“ 
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„Hm. Umso wichtiger, schnell einen Profi zu fragen. Auf 
jeden Fall gibt es ein Problem, wenn Du den Rest Deines 
Lebens als ‚Fucktoy‘ herumlaufen musst.“ 

„Fteht daf da? Auf meinem Bauch?“ 
„Kannst Du kein Englisch?“ 
„Doch … dachte ich. Aber ich kann die Feichen nicht 

lefen.“ 
„Die Fei … ach so, die Zeichen. Moment! Das ist doch 

eine ganz normale Schrift. Sag mal, Kleines … kannst Du 
überhaupt lesen?“ 

„Ja. Natürlich.“ 
Suzette holte einen Zettel und schrieb darauf: „Ich 

kann lesen.“ „Lies das!“ 
„Äh … waf denn? Waf fteht denn da?“ 
„Okay. Schon gut. Naja, das hätte ich mir auch 

denken können, dass Du Analphabetin bist.“ 
„Anal waf?“ 
„Ach, vergiss es! Dein toller ‚Freund‘ kommt heute und 

bringt Deine Sachen. Viola wird aussortieren, was nicht 
mehr brauchbar ist. Solange gebe ich Dir was von mir, 
das Du anziehen kannst, wenn Du zum Arzt gehst. Besser 
wohl kein Slip, denn die Reibung dürfte im Moment 
reichlich unangenehm sein. Versuch einfach, nicht alles 
voll zu tropfen!“ 

„Okay. Kann Tim mich denn fon ficken? Ich meine … 
ich bin immer noch ein bifchen wund innen.“ 

„Heute werden wir erst mal sehen, was noch zu retten 
ist. Ans Ficken kannst Du denken, wenn wir wissen, ob 
Du Deinen neuen Körperschmuck jemals wieder los wirst. 
Ich hole jetzt die Klamotten. Mirco wird jeden Moment 
auftauchen.“ 
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„Okay.“ 
Während Chantal sich anzog, fasste Suzette einen 

Entschluss. Diese süße, naive Maus war nicht für den Job 
geschaffen. Wer weiß, was Carmen und ihre Bande noch 
alles mit ihr anstellen würden? 

Chantal war gerade fertig geworden, als Mirco auch 
schon klingelte. Suzette begleitete Chantal zur 
Wohnungstür. 

 

 
 
 
Anschließend machte sie sich für den Tag fertig und 

tat dann, was sie sich vorgenommen hatte: Sie griff zum 
Handy. 

Suzette begleitete Chantal zur Wohnungstür. 



 285

Die Firma war leicht zu finden. Es stimmte: Der 
Personalchef hieß Peter Herzog. Nach einer Weile hatte 
Suzette dessen Sekretärin am Telefon. 

„Büro Dr. Herzog. Mein Name ist Brigitte Fischer. Was 
kann ich für Sie tun?“ Die Stimme klang nicht mehr ganz 
jung und geschäftsmäßig, aber nicht unsympathisch. 

„Heike Laermann, guten Tag. Ich würde gern Dr. 
Herzog sprechen. Es geht um eine gemeinsame … äh … 
Freundin.“ 

 

 
 
 
„Bedaure, aber Dr. Herzog hat heute viele Termine. 

Wenn Sie mir genauere Informationen geben, wird er Sie 
gern zurückrufen.“ 

„Es geht um eine gemeinsame … äh … Freundin.“ 
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Aha, dachte Suzette, die klassische Abwimmel-Taktik. 
Das war ja wohl auch nicht zu erwarten gewesen, dass 
sie so ohne weiteres an Chantals Traummann 
herankommen würde. „Ich verstehe, Frau Fischer, aber 
diese gemeinsame Freundin steckt in Schwierigkeiten und 
ich fürchte, dass nur Dr. Herzog ihr helfen kann.“ 

„Wie ist denn der Name dieser ‚Freundin‘“? 
„Ich weiß leider den richtigen Namen nicht. Ich kenne 

nur ihren … äh … Künstlernamen. Ich weiß aber nicht, ob 
der Dr. Herzog etwas sagt. Sie ist sehr jung. Erst 18. 
Sehr hübsch und … naja … ziemlich naiv. Sie sagt, sie 
hat eine ganz besondere … äh … ‚Beziehung‘ zu Dr. 
Herzog.“ 

Brigitte Fischer zählte schnell 1 und 1 zusammen. Das 
könnte durchaus Sinn ergeben, dachte sie. „Einen 
Augenblick bitte! Ich frage mal nach, ob sich Herr Dr. 
Herzog einen Moment Zeit für Sie nehmen kann.“ 

Das schauerliche Plingpling, mit dem so manche Firma 
die Warteschleifen verunstaltet, erklang nur kurz. Dann 
ertönte eine Männerstimme: „Herzog.“ 

Ups. Suzette kannte diesen Ton. Sie hatte genug 
Erfahrung mit Männern, um an der Stimme zu erkennen, 
dass dies nicht nur ein Mann mittleren Alters war, 
sondern einer von der Sorte, die es normal finden, wenn 
andere Leute nach ihrer Pfeife tanzen. Noch dazu einer 
mit keiner allzu guten Laune, wie es schien. 

„Herr Dr. Herzog, wir kennen uns nicht, aber ich 
glaube, dass wir eine gemeinsame Freundin haben. Ich 
weiß leider nur …“ 
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„Frau Fischer hat mich informiert“, unterbrach er. „Was 
heißt ‚Künstlername‘? Um welche Art ‚Kunst‘ handelt es 
sich?“ 

„Nun … äh … es wäre, denke ich, gut, wenn wir uns 
zunächst darauf verständigen, ob meine Freundin die 
Frau ist, die Sie kennen. Sie ist 18, bildhübsch, hat 
hellblondes Haar und einen … aufsehenerregenden 
Körper.“ 

„Ich kenne allerdings eine Frau, auf die Ihre 
Beschreibung zutrifft. Das mag aber für einige Personen 
gelten. Haben Sie vielleicht eine … spezifischere 
Information?“ 

„Sie hat einen schlimmen Sprachfehler. Sie lispelt.“ 
 

 
  „Sie lispelt.“ 
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„Ja. Das muss Stefanie sein. Wo ist sie? Wie geht es 
ihr? Woher kennen Sie sie?“ 

„Wir kennen uns noch nicht lange. Cha… Stefanie ist 
eine neue Kollegin. Sie ist wirklich ein ganz liebes 
Mädchen und sie hat mir erzählt, dass sie zwar alles tut, 
was dieser Tim, ihr ‚Freund‘, der sie hierhergebracht hat, 
sagt, aber dass der Mann, den sie liebt, ein gewisser 
Peter Herzog ist. Es geht ihr ganz gut, aber sie gehört 
nicht hierher.“ 

„Was heißt ‚Kollegin‘? Was ist ‚hier‘?“ 
„Äh … ‚hier‘ ist ein Club. Wir erbringen 

Dienstleistungen. Sexuelle Dienstleistungen.“ 
„Was?! Ein Bordell?“ 
„Das kann man so sagen. Eher vielleicht eine Mischung 

aus Bordell und Escort-Service.“ 
Eine Pause entstand. Peter Herzog musste das soeben 

Gehörte erst einmal verdauen. „Sie wollen damit sagen, 
dass dieser Tim Stefanie auf den Strich schickt?“ 

„Naja, ‚Strich‘ trifft es nicht wirklich, aber ich würde 
allerdings sagen, dass er sie anschaffen lässt, ja.“ 

„Wo finde ich sie? Ich hole sie da raus.“ 
„Das sollen Sie, Herr Dr. Herzog. Deshalb rufe ich Sie 

ja an. Es ist aber nicht ganz einfach. Neulinge werden 
hier gut beobachtet. Wir brauchen etwas Geduld und 
einen Plan.“ 

„Den Sie haben, wie ich annehme.“ 
„Ja. Den habe ich, aber Sie müssen mitspielen, sonst 

wird es nicht funktionieren. Außerdem hat Chan… Stefanie 
ein paar merkwürdige Dinge erzählt: Dass sie diesem Tim 
gehorchen muss und dass sie Sie zwar liebt, aber dass 
es eigentlich nicht sein darf. Deshalb fürchte ich, dass sie 
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womöglich nicht einfach mit Ihnen geht, wenn Sie hier 
auftauchen.“ 

„Sagen Sie mir, was ich tun soll!“ 
Immerhin, dachte Suzette – der Mann kam schnell zur 

Sache. Ein Macher, zweifellos. Offenbar lag ihm wirklich 
etwas an der süßen Kleinen. Also erzählte Suzette, wie 
sie sich die ganze Sache vorstellte. 

Peter war einverstanden. Es gefiel ihm nicht, aber er 
wollte diese Chance nutzen. 

Nachdem beide aufgelegt hatten, ging Suzette nervös 
in dem Zimmer umher. Das würde wohl das Ende ihres 
Jobs bei Bouncing Boobies bedeuten. 

 

.  
 

Das würde wohl das Ende ihres Jobs bei Bouncing Boobies bedeuten. 
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33333333----BegleitschutzBegleitschutzBegleitschutzBegleitschutz    
 
Mirco war außer sich. 
Der Arztbesuch mit Chantal war deprimierend verlaufen. 
Dem Tattoo konnte nur mit einer Hauttransplantation 

beigekommen werden. Teuer, mit dem Risiko einer 
Narbenbildung und, vor allem, mit einem längeren 
Krankenhausaufenthalt, Rekonvaleszenz und demnach 
erheblichem Verdienstausfall verbunden. Indiskutabel! Als 
Alternative blieb nur „überschreiben“. Noch mehr Zeichen 
auf der Haut? Nein. Das wollte Mirco nicht sehen. Also 
musste Chantal eben ein „Fucktoy“ bleiben. 

Das Halsband verursachte ähnliche Probleme. Wieder 
eine Transplantation, wieder Narbengefahr und wieder 
Verdienstausfall. Also blieb es an seinem Platz. 

Das Piercing, welches für Mirco das kleinste Problem 
darstellte, war schon nach einem halben Tag mit dem 
einwachsenden Gewebe verbunden und steckte in 
Chantals Klitoris fest. Es konnte herausgeschnitten 
werden, was allerdings ebenfalls eine lange Heilungsphase 
und außerdem die Gefahr von Nervenschädigungen mit 
sich bringen würde. Eine frigide Nutte? Nein. Das wollte 
Mirco nicht riskieren. Mit Spezialwerkzeugen könnte man 
den Ring abschneiden, so dass nur noch das Stück in 
der Klitoris zurückbleiben würde. Darin sah Mirco keinen 
Sinn. Als der Arzt mit besorgter Miene etwas über 
„Dauerstimulation“ sagte, beschloss Mirco hingegen, das 
Piercing unbedingt an seinem Platz zu lassen. Er dachte 
sogar über eine allgemeine Änderung der 
„Kleiderordnung“ nach, aber verwarf den Gedanken 
wieder. Zu teuer. 
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Nach seiner Rückkehr sprach er mit Suzette. 
„Wir können nichts mehr an dem ändern, was Carmen 

und Lolita angerichtet haben. Das Piercing verheilt extrem 
schnell und ansonsten ist Chantal auch schon wieder fast 
vollständig einsatzfähig. Ich werde diesen Schlampen den 
Anteil kürzen. Dann haben sie aber sicher einen noch 
größeren Hass auf Chantal. Daher möchte ich, dass Du 
Dich in der nächsten Zeit um das Dummchen kümmerst 
und die Einsätze mit ihr gemeinsam machst. Ich gebe 
Euch ein paar gute Jobs.“ 

 

 
 
 
Suzette war erfreut, denn das passte genau in ihren 

Plan, aber das durfte Mirco natürlich nicht merken. 

„Ich gebe Euch ein paar gute Jobs.“ 
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Also blieb sie cool: „Meinetwegen. Hauptsache, die 
Bezahlung stimmt.“ 

„Das ist mein Mädchen! Profi durch und durch. Heute 
Abend macht Ihr den Job beim Petri.“  

„Der Petri? Der bucht doch immer nur Lolita. Oje!“ 
 

 
 
 
„Ich habe ihm gesagt, dass Lolita krank ist. Die Neue 

ist doch perfekt für diesen Job geeignet. Du bringst sie 
nur hin. Der zahlt gut. Das weißt Du.“ 

„Ja, schon … Nonnenoutfit?“ 
„Klar.“ 
„Na gut.“ 

„Der bucht doch immer nur Lolita. Oje!“ 
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„Braves Mädchen. Übrigens … gute Arbeit – das mit 
dem neuen Gast. Das ist der erste richtige Manager, den 
Du akquiriert hast. Der bevorzugt Frischfleisch und steht 
auf die harte Tour. Du wirst also Chantal morgen in den 
Darkroom bringen und ihr zeigen, wie das geht. Nimm sie 
ruhig ordentlich ran. Sie ist jung, macht, was man ihr 
sagt und mit dem Tattoo, dem Halsband und dem Ring 
in ihrer Möse dürfte sie genau das sein, was der Kunde 
sich vorstellt. Ich will ihn nicht zu lange warten lassen, 
also sieh zu, dass Du Chantal gut vorbereitest.“ 

„Kein Problem, Boss. Der neue Kunde bekommt eine 
Top-Sklavin, mit der er sich phantastisch vergnügen wird.“ 

„Das wollte ich hören. Du bekommst natürlich eine 
Extra-Prämie, wenn der Gast zufrieden ist. Vielleicht hast 
Du ja sogar Lust, ein wenig mitzumachen. Ich weiß, dass 
Du nicht so sehr drauf stehst, aber wenn die Kohle 
stimmt …“ 

„Wenn die Kohle stimmt, lasse ich mich auch mal 
auspeitschen. Du kennst mich doch.“ 

Mirco grinste. „Klar kenne ich Dich. Deshalb bist Du ja 
auch das beste Pferd im Stall. Tabulos und geldgeil ist 
eine Mischung, die ich gern habe.“ 

„Da nehmen wir uns ja nicht viel. Fang jetzt aber bloß 
nicht an, mir Blumen zu schenken!“ 

„Hahaha! Du bevorzugst Schecks. Ist schon klar. Im 
Ernst: Wenn Du die Kleine gut hinbekommst, wird der 
Schaden, den Carmen und Lolita angerichtet haben, 
vielleicht nicht allzu groß.“ 

„Willst Du sie nur noch für extreme Sachen einsetzen?“ 
„Ich weiß noch nicht. Vanilla-Kunden werden wohl eher 

kein ‚Fucktoy‘ buchen. Na, mal sehen“. 
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Alles lief nach Plan. Suzette war zufrieden. Mirco hatte 
die Sache mit dem neuen „Gast“ geschluckt. Er hatte nur 
das Geld im Kopf, so dass er gar nicht weiter nachfragen 
würde. Typisch Mirco. Suzette ging in ein anderes 
Zimmer, in dem Chantal, die von Viola bereits für den 
Abend zurecht gemacht worden war, wartete. 

Suzette musste sich ein Grinsen verkneifen. 
 

 
 
   
„Ja fein … pfft … Du wirst dem Gast aber gut gefallen. 

Süß!“ 
„Findeft Du? Die Fuhe find ganf flach, aber wenn Du 

fagft, daff ich füf auffehe …“ 

Suzette musste sich ein Grinsen verkneifen. 
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„Perfekt, Schätzchen. Dein Lispeln passt ganz 
wunderbar zum Outfit. Herr Petri wird begeistert sein. 
Dreh Dich mal um!“ 

Chantal gehorchte. „Daf ift ein feltfamef Höfchen. Ef 
reibt ganf doll an meiner Perle.“ 

 

 
 
 
„Tja, Kleines, das liegt wohl nicht am Höschen. Daran 

wirst Du Dich gewöhnen müssen, aber da Du ja ohnehin 
… ach, egal! Ich ziehe mich jetzt auch noch um und 
dann können wir langsam aufbrechen. Während der Fahrt 
erkläre ich Dir dann, wie Du Dich bei Herrn Petri zu 
verhalten hast.“ 

Kopfschüttelnd verließ Suzette das Zimmer.  

„Ef reibt ganf doll an meiner Perle.“ 
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Als sie nach einer Weile zurückkam, konnte Chantal 
nicht an sich halten. „Hahaha! Du fiehft aber luftig auf!“ 

 

 
 
 
„Ja? Naja. Das gehört zum Spiel.“ 
„Ein Fpiel? Au fein!“ 
„Ich bin mir nicht sicher, ob Du Dich überhaupt 

verstellen musst, aber ich will Dir trotzdem erklären, 
worum es geht: Wir müssen etwas schauspielern. Du bist 
ein kleines Mädchen. Ein sehr kleines Mädchen. Umso 
kleiner, umso zufriedener der Kunde. Ich bin die 
ehrwürdige Schwester, unter deren Obhut Du 
normalerweise stehst. Hm. Ist ja auch nicht ganz 
unrealistisch. Egal. Auf jeden Fall bist Du ein unartiges 

„Du fiehft aber luftig auf!“ 
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kleines Mädchen und ich bringe Dich zu Herrn Petri, 
damit der Dich ein wenig erziehen kann. Hast Du das 
verstanden?“ 

 

 
 
 
„Ich glaube fon.“ 
„Gut. Es kann sein, dass er Dir ein wenig den … Popo 

verhauen wird, aber das gehört zum Spiel. Du solltest 
dann nicht aus der Rolle fallen, klar?“ 

„Tut daf weh?“ 
„Nicht sehr.“ 
„Okay. Ich mache, waf Du fagft.“ 
Suzette seufzte: „Ja, ich weiß. Lass uns fahren! Den 

Rest erkläre ich Dir unterwegs.“ 

„Hast Du das verstanden?“ 
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34343434----RollenspielRollenspielRollenspielRollenspiel    
 
Unmittelbar nach dem Eintreffen beim Kunden wurde 

Chantal in ein anderes Zimmer geschickt. Nach dem 
Gespräch im Auto wunderte sie sich nicht allzu sehr über 
die Einrichtung. Dies hier war ein „Kinderzimmer“. 

 

 
 
 
Es gab einen rosa Würfel, einen Ball und einen Teddy 

– natürlich auch rosa, denn es handelte sich offenbar um 
einen Raum für „kleine Mädchen“. In der Mitte befand 
sich eine seltsame Mischung aus Käfig und „Laufstall“. 

Irgendwie fand Chantal das alles nicht besonders sexy. 
Hätte da nicht der Ring in ihrer Clit gesteckt, der dafür 

Dies hier war ein „Kinderzimmer“. 
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sorgte, dass sie ohne Unterbrechung leicht stimuliert 
wurde (es tat kaum noch weh) – sie wäre womöglich zum 
ersten Mal seit Tagen überhaupt nicht geil gewesen. 

Sie stand eine Weile unschlüssig herum und setzte 
sich schließlich auf den Würfel, als Herr Petri den Raum 
betrat. Er hatte es sich etwas „bequem“ gemacht. 

 

 
 
 
Chantal sprang auf. Der Mann war groß, dick und nur 

mit einer Art Boxershorts bekleidet. Er sah jetzt noch 
etwas freundlicher aus als bei der Begrüßung der Frauen. 
Da war er allerdings noch vollständig angezogen 
gewesen. 

Er hatte es sich etwas „bequem“ gemacht. 



 300

Er zog Chantal die Sonnenbrille mit den Herzchen-
Gläsern von der Nase. „Die brauchst Du hier nicht und 
der Onkel will doch gern Deine schönen Augen sehen.“ 

Dann griff er nach einem der Spaghettiträger von 
Chantals Kleid. 

 

 
 
 
„Es ist doch viel zu warm hier und mein Baby soll es 

doch bequem haben, nicht wahr?“ 
Offenbar erwartete er keine Antwort, denn er zog 

beide Träger über Chantals Schultern und löste den 
Verschluss im Rücken des Kleides, so dass es zu Boden 
glitt. Chantal machte einen Schritt nach vorn und stand 
nun in ihrem gerüschten, weißen Höschen da. 

Dann griff er nach einem der Spaghettiträger von Chantals Kleid. 
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„So ist es viel besser“, nickte Herr Petri anerkennend. 
Dann entdeckte er das Tattoo. „Hm. Das ist aber ein 

böses Wort für so ein zartes, kleines Mädchen. Da hast 
Du aber eine Dummheit gemacht. Naja. Das kann ja jetzt 
nicht mehr passieren, denn der Onkel passt nun auf Dich 
auf. Hm. Das scheint auch wirklich nötig zu sein.“ 

 

 
 
 
Suzette hatte Chantal erklärt, worum es hier ging. Es 

war ein Spiel. Dennoch löste das Gerede des Kunden 
etwas in Chantal aus. Jemand, der auf sie „aufpasst“ – 
das war für sie ein schöner Gedanke. Irgendwo in den 
Tiefen von Chantals Gehirn, das seit einer Weile nur noch 
auf Sparflamme zu laufen schien (und die wurde offenbar 

„Das scheint auch wirklich nötig zu sein.“ 
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immer kleiner – Chantal hatte durchaus begriffen, dass 
sie nicht mehr lesen und schreiben konnte) tauchten 
Fragen auf: Wo war eigentlich Tim? Hatte der eigentlich 
jemals auf sie aufgepasst?  

Der Kunde riss sie aus ihren seltsamen Gedanken. 
„Jetzt setz Dich auf den Würfel, damit der Onkel Dir die 
Schuhe ausziehen kann!“ 

Chantal ging wieder zurück und setzte sich. Dann ließ 
sie sich die Ballerinas von den Füßen streifen. 

Petri genoss es sichtlich. 
 

 
 
 
„Na, Du hast aber hübsche Füßchen! Sogar 

geschmückt! Da wollen wir aber nicht, dass Baby Aua 

Petri genoss es sichtlich. 
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daran bekommt. Deshalb wirst Du ab jetzt schön 
krabbeln, nicht wahr?“ 

Damit hatte Chantal nach Suzettes Instruktionen schon 
gerechnet. „Ja. Daf mache ich.“ 

Petri war entzückt. „So eine süße, hohe Stimme und so 
ein niedlicher Sprachfehler! Ich glaube, wir werden uns in 
Zukunft häufiger sehen. Was meinst Du? Wäre das nicht 
schön?“ 

„Doch … äh … daf wäre fön.“ 
Chantal bemerkte die größer werdende Ausbuchtung in 

Petris Shorts. Allmählich begann sie, sich zu fragen, was 
Männer denn wohl noch alles sexy an ihr fanden. Titten 
und Po allein waren es wohl nicht. Seltsam. Naja, dachte 
sie, Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Es kam nicht 
darauf an, alles zu verstehen. 

Sie erinnerte sich an das Gespräch im Auto. 
Suzettes Hinweisen folgend, steckte sich Chantal einen 

Daumen in den Mund und begann, daran zu lutschen. Sie 
stellte sich vor, ihr Daumen wäre ein Schwanz. Die glatte 
Oberfläche ihres langen, lackierten Nagels fühlte sich 
unter ihrer Zunge ein ganz klein wenig wie eine Eichel an. 
Chantal brauchte nicht viel, um auf Touren zu kommen, 
Genau genommen war sie das ja eigentlich ohnehin 
ständig. 

Petri sah sie ernst an. „Weißt Du denn nicht, dass das 
nicht gut für Deine Zähnchen ist?“ 

Was meinte er? Wollte er das etwa nicht? Suzette 
hatte doch gesagt, dass es für das Spiel gut wäre. Als 
Petri Chantal befahl, aufzustehen, behielt diese ihren 
Daumen erst einmal im Mund. 
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Petri setzte sich auf den Würfel. Ein Wunder, dass der 
dem Gewicht des Mannes standhielt. 

„Baby ist unartig“, meinte Petri und fing an, Chantals 
Höschen herunterzuziehen. „Der Onkel muss Dich jetzt 
bestrafen.“ 

 

 
 
 
Nackt bis auf die Armstulpen fühlte sich Chantal in 

diesem Moment wirklich wie ein kleines, schutzloses 
Mädchen. Bestrafen? Was hatte der merkwürdige Mann 
mit ihr vor? 

Als er sie packte und mühelos auf seine Knie hob, 
erinnerte sich Chantal an Suzettes Bemerkung über „den 
Popo verhauen“. Tatsächlich war es genau das, was 

„Der Onkel muss Dich jetzt bestrafen.“ 
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Chantal jetzt bevorstand. Okay, dachte sie, wenn es denn 
zum Spiel gehört … 

Als die große, flache Hand des Mannes zum ersten 
Mal heftig auf ihre Pobacke klatschte, tat es wirklich weh. 
Chantal wusste, dass sie gehorchen musste und so 
ertrug sie es. Mit Mühe unterdrückte sie den Drang, 
einfach loszuheulen. Petri „unterstützte“ sie dabei, indem 
er ihr einfach den Mund zuhielt. Dann machte er weiter. 

 

 
 
 
Es dauerte eine ganze Weile. Nach diversen Schlägen 

fing Chantal doch an, leicht zu jammern: „Mmmhmmm!“ 
Ihr Po brannte und sie war froh, dass er erst vor 

kurzer Zeit runder und dicker geworden war. Wer weiß, 

Dann machte er weiter. 
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dachte sie, wie es mit weniger Fleisch an dieser Stelle 
wehgetan hätte. 

Schließlich ließ Petri von ihr ab, nahm die Sachen, die 
er ihr ausgezogen hatte und verließ damit den Raum. 

Chantal kauerte auf dem Boden. Das war ein doofes 
Spiel! 

 

 
 
 
Warum sie trotzdem immer noch geil war, verstand sie 

zwar nicht, aber sie nahm es als ihren natürlichen 
Dauerzustand hin. 

Den Versuch, ungeachtet des immer noch leicht 
stechenden Gefühls an ihrer empfindlichsten Stelle, ein 
wenig an der jetzt dauerhaft hervorgetretenen und 

Das war ein doofes Spiel! 
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ständig erigierten Klitoris herumzuspielen, brach sie 
schnell ab, als ihr Peiniger zurückkam. Womöglich hätte 
er es als für ein kleines Mädchen, das Chantal zu spielen 
hatte, unangemessen gehalten und sie erneut bestraft. 

Kleidung hatte er nicht bei sich. Also würde Chantal 
den Rest des Spiels nackt erleben. Das fand sie in 
Ordnung. Allerdings hatte Petri einen Gegenstand in der 
Hand, den Chantal nicht richtig sehen konnte. Erst, als 
der Mann vor sie hintrat und ihr befahl, den Mund zu 
öffnen, erkannte sie Einzelheiten. 

In Windeseile steckte der Mann das Ding zwischen 
Chantals geöffnete Lippen. Es war ein … Schnuller. 

 

 
 
 

Es war ein … Schnuller. 
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„Siehst Du, das ist doch viel besser als ein Daumen“, 
meinte Petri grinsend. „Ich bin Dir auch gar nicht mehr 
böse. Du siehst so goldig aus! Schau mal, Baby! Da ist 
ein Teddy. Der wartet schon darauf, dass Du mit ihm 
spielst. Na hopp! Krabbel schön hin und nimm ihn mal in 
den Arm! Dann freut er sich.“ 

Chantal beeilte sich, die Anweisungen zu befolgen. 
 

 
 
 
Nachdem sie in dem seltsamen Laufstall angekommen 

war, schnappte sie sich den Teddy. Zunächst wusste sie 
nicht so recht, was sie nun machen sollte, aber dann 
wurde ihr ihre Situation bewusst: Sie sollte ein kleines 
Mädchen spielen. Sie war nackt, lutschte an dem 

Chantal beeilte sich, die Anweisungen zu befolgen. 
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Schnuller in ihrem Mund herum und hielt einen Teddy in 
den Armen. Sie ließ sich einfach gehen und schaltete 
auch noch den kleinen Rest aus, der von ihrem Verstand 
noch geblieben war. Sie war nun ein kleines Mädchen – 
ein sehr kleines. 

Petri ging mit den Worten: „Der Onkel hat noch ein 
paar Sachen zu erledigen. Baby spielt inzwischen schön 
mit dem Teddy, nicht wahr?! Sei artig!“ 

Chantal war allein. 
Nach einer Weile wurde sie schläfrig. 
Als der Mann nach fast zwei Stunden (was Chantal 

nicht mitbekommen hatte) zurückkam, fand er sein 
„Baby“ schlafend in dem Laufstall vor. Er war gerührt. 

 

 
 Er war gerührt. 
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35353535----Der große und der kleine GuntherDer große und der kleine GuntherDer große und der kleine GuntherDer große und der kleine Gunther    
 
Dieses Mädchen begeisterte ihn immer mehr. Sie hatte 

den Teddy im Arm und immer noch den Schnuller im 
Mund. Ein Naturtalent, dachte Petri. 

Erneut verließ er das Zimmer. 
Als er das nächste Mal zurückkehrte, war Chantal 

gerade aufgewacht. Immerhin war sie schon wach genug, 
um zu registrieren, dass der Mann seine Shorts 
ausgezogen hatte. Aha, dachte Chantal, dann kommt jetzt 
wohl der etwas vertrautere Teil des Spiels. 

Allerdings registrierte sie noch etwas anderes – einen 
bereits sehr starken Harndrang. Zum Glück hatte Suzette 
Chantal darauf vorbereitet und so wusste sie, wie sie 
sich verhalten musste, um dem Kunden nicht den Spaß 
am Spiel zu nehmen, denn Spaß hatte er, wie an seiner 
Erektion deutlich zu erkennen war. 

Also richtete Chantal sich auf und sagte, mit dem 
Schnuller im Mund: „Baby muff Pipi.“ 

„Da hast Du Dir aber einen schlechten Zeitpunkt 
ausgesucht. Naja.“ Der Mann lächelte dabei. Offenbar 
passten Suzettes Hinweise sehr gut. 

„Baby muss noch einen Moment warten. Geht das?“ 
Chantal nickte eifrig. Sie konnte nur hoffen, dass der 

„Moment“ nicht allzu lange dauern würde. 
Der Mann ging erneut; kam diesmal aber sehr schnell 

zurück. Wieder hatte er etwas Merkwürdiges mitgebracht. 
„Baby hat ein Bedürfnis. Der Onkel hat ein Bedürfnis. 

Da wollen wir doch besser beide zufrieden sein, oder?“ 
Chantal verstand nicht, worauf er hinauswollte. 
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Er packte sie und hob sie auf. Ihr Gewicht war für ihn 
nicht der Rede wert. Dann nahm er den mitgebrachten 
Gegenstand und ließ Chantal einen Fuß heben. 

Es war eine Art Höschen, in das sie hineinsteigen 
sollte. Das begriff sie nicht. Hatte er sie nicht richtig 
verstanden? Lange hielt sie es nicht mehr aus. 

Als das „Höschen“ angezogen war, stellte Chantal fest, 
das es sich sehr seltsam anfühlte. 

„So“, meinte der Mann, „wenn Baby größer ist, darf es 
aufs Töpfchen. Bis dahin macht es Pipi in sein Molli.“ 

Molli? Was sollte das denn sein? 
Erst jetzt wurde Chantal klar, dass sie in einer Windel 

steckte. Das war ein sehr doofes Spiel! 
 

 
 Das war ein sehr doofes Spiel! 
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Chantal wusste, dass sie zu gehorchen hatte, aber 
einfach laufen lassen … das ging dann doch nicht.  

Schon gar nicht im Stehen. 
Daran sollte sich jedoch bald etwas ändern, denn der 

Mann deutete auf seinen erigierten Penis und meinte: 
„Von jetzt an wirst Du bei Deinen Besuchen immer etwas 
im Mund haben. Entweder Deinen Schnuller oder meinen 
kleinen Gunther hier.“ 

Gunther? Ein selten blöder Name für einen Schwanz, 
dachte Chantal. Dann jedoch freute sie sich. Sie war zwar 
dumm, aber doch nicht so dumm, dass sie nicht 
messerscharf den Zusammenhang erkannt hätte – der 
Mann hieß mit vollem Namen Gunther Petri und das da 
war eben der kleine Gunther. Hm. „Klein“? Ja, das traf 
zu. Da würde Chantal wenigstens keine großen 
Atemprobleme bekommen. 

Während sie sich auf die Knie sinken ließ, um zu tun, 
worin sie richtig gut war, informierte sie der große 
Gunther: „Ich habe mit Deinem Chef telefoniert, während 
Du geschlafen hast. Ich habe ihm gesagt, dass ich künftig 
nur noch Dich buchen werde. So ein süßes Baby wie 
Dich hatte ich noch nie. Die anderen Mädchen wollten 
nie lange den Schnuller tragen. Nur Lolita hat es bisher 
immer die ganze Zeit über gemacht, aber eine Windel hat 
sie für mich auch nicht angezogen. Mit Dir ist alles 
perfekt. So. Dann zeig mal, was Du sonst noch drauf 
hast und spiel schön mit dem kleinen Gunther!“ 

Der große Gunther nahm Chantal den Schnuller aus 
dem Mund, was diese fast ein wenig bedauerte. Dies war 
ein Teil des Spiels gewesen, an dem sie durchaus 
Gefallen gefunden hatte. 
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Sie beeilte sich, schnell etwas gegen die plötzliche 
Leere in ihrem Mund zu tun und stülpte ihre weichen 
Lippen über den kleinen Gunther. Sie hatte gelernt, wie 
sie einen Mann auf diese Weise verwöhnen konnte. Sie 
tat es sehr gern. 

 

 
 
 
Es war Chantal nicht bewusst, dass ihre Gedanken in 

solchen Momenten zu Peter wanderten. In ihrem 
Unterbewusstsein war es stets Peter, dessen Schwanz sie 
lutschte oder es war Peter, der sich einer ihrer 
Öffnungen bediente. 

So dauerte es auch diesmal nicht lange, bis Chantal 
vor Lust zerfloss. Während sie Petris Sperma schluckte 

Sie tat es sehr gern. 
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(er hatte wirklich nicht lange gebraucht), überrollten sie 
die Wellen ihres eigenen Orgasmus. Chantal verlor 
(einmal mehr) die Kontrolle über ihren eigenen Körper 
und dabei passierte es: Ihre volle Blase gab unwillkürlich 
einen Teil des Inhalts ab. 

Als der letzte Tropfen aus dem kleinen Gunther 
entwichen war, zog sich Chantal zurück und stand auf. 
Noch währenddessen steckte der große Gunther den 
Schnuller zurück in ihren Mund. 

Chantal wusste, dass die Nässe in ihrer Windel nicht 
nur von der ständigen Lust kam. 

Es war ihr unangenehm. 
 

 
  

  
Es war ihr unangenehm. 



 315

„Aha. Baby hat Pipi gemacht. Soll der Onkel es sauber 
machen?“ 

Hatte sie richtig gehört? Das wollte er Chantal nicht 
selbst machen lassen? Ein Rest von Würde in ihr schrie: 
Auf keinen Fall! 

Chantal nickte. „Mhmh. Ef läuft gleich auf.“ 
„Es läuft ‚auf‘! Wie süß! Was habe ich da nur für ein 

Schätzchen! Da wollen wir das kleine Mädchen mal von 
der hässlichen Windel mit dem großen, nassen, gelben 
Fleck befreien, hm?“ 

Er schien es regelrecht zu genießen und holte eine Art 
Tisch auf Rollen in das Zimmer. 

Dann packte er Chantal, hob sie mühelos auf seine 
Arme und legte sie auf den Tisch. Mit einer Hand 
umfasste er beide Füße und hob sie an. Mit der anderen 
Hand öffnete er die Verschlüsse der Windel und zog das 
nasse Ding unter Chantals Po weg. 

„So. Das ist kühl an Babys Popo, nicht wahr? Keine 
Sorge! Der Onkel macht Dich jetzt schön sauber.“ 

Während er immer noch Chantals Füße in der Luft 
hielt, griff er zu einem feuchten Tuch, das in einem Korb 
lag, der an einer Seite des Tisches befestigt war. Dann 
wischte er sorgfältig (sehr sorgfältig – und langsam) 
Chantals Unterleib sauber. „Na, das ist aber ein hübscher 
Ring, den Du da hast. Der hält Dich wohl immer schön 
geil? Hm. Da sind ja gar keine Stoppeln. Alles total glatt. 
Laser? Na, egal. Dann wollen wir mal sehen, dass Du 
keine Hautirritationen bekommst.“ 

Chantal hatte das Fremdwort nicht verstanden, aber 
was der Mann jetzt mit ihr machte, verstand sie 
durchaus: Er versprühte reichlich weißes Babypuder auf 
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ihrem Unterkörper. Es fühlte sich nicht schlecht an und 
roch auch ganz angenehm. Als Petri endlich ihre Füße 
losließ und sie von dem Rolltisch (Wickeltisch) aufstehen 
durfte, dachte sie dennoch: Das ist wirklich ein total 
doofes Spiel! 

 

 
 
 
Entsprechend erleichtert war sie, als Suzette kam, um 

sie endlich abzuholen. 
„Vielen Dank, Schwester“, meinte Gunther Petri an der 

Tür, „das war der schönste Nachmittag, den ich je mit 
einem Ihrer Schützlinge hatte. Ich hoffe, wir können das 
bald wiederholen.“ 

„Natürlich“, antwortete Suzette, „Anruf genügt.“ 

Das ist wirklich ein total doofes Spiel! 
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36363636----DarkroomDarkroomDarkroomDarkroom    
 
„Muff ich da wirklich nochmal hin?“, wollte Chantal 

wissen, als sie wieder im Club angekommen waren. 
Während der Fahrt hatte sie überhaupt nicht gesprochen. 

„War es denn so schlimm?“ Suzette hatte eigentlich 
gedacht, dass es einer der ruhigeren Jobs gewesen wäre. 

„Ich muffte den ganfen Tag einen Fnuller tragen und 
hatte einen Teddy und ich hatte eine Molli an. Da habe 
ich rein gemacht. Daf war nicht fön. Der Mann ift doof. 
Verhauen hat er mich auch. Daf hat ganf fön wehgetan.“ 

„Das gehörte zum Spiel, Kleines. Es gibt weitaus 
schlimmere Jobs.“ 

Chantal glaubte der Freundin.  
Fragen gingen ihr durch den Kopf: Hätte sie den Tag 

auch schlimm gefunden, wenn Peter an Gunthers Stelle 
gewesen wäre? Hätte sie es womöglich sogar genossen – 
dieses Gefühl, sich um nichts zu kümmern, keine 
Verantwortung zu tragen und keine Entscheidungen 
treffen zu müssen? War es nicht sogar ein Zeichen selten 
erlebter Entspannung gewesen, als sie mit Schnuller im 
Mund und Teddy im Arm einfach eingeschlafen war? 

Antworten fand Chantal jedoch keine. Dazu war ihr 
reduzierter Verstand nicht mehr in der Lage. Oder lag es 
gar nicht daran? 

Während Chantal ihr Outfit ablegte und das Make-up 
erneuerte, traf Suzette die Vorbereitungen für die 
abendliche Aktion. Wenn sie Chantal schnell instruierte, 
so hoffte sie, würde nicht mehr allzu viel Zeit vergehen, 
bis der Plan vollendet werden könnte. 
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Chantal hatte Anweisung, sich im Darkroom einzufinden 
– nackt bis auf eine neue Perücke. 

Das gefiel ihr besser als das Kleinmädchen-Kostüm. 
Als sie den Raum betrat, musste sie jedoch erstmal 

schlucken. 
 

 
 
 
„Daf ift aber unheimlich hier!“ 
„Das ist der Darkroom, Schätzchen – das 

Lieblingszimmer von Carmen, aber das kann uns egal 
sein.“ Suzette machte eine abfällige Handbewegung. „Was 
Du gleich lernst, ist sehr, sehr wichtig. Also pass 
besonders gut auf!“ 

Als sie den Raum betrat, musste sie jedoch erstmal schlucken. 
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Suzette hatte durchaus registriert, wie Chantals Blicke, 
nachdem sich der erste Schreck gelegt hatte, zu dem 
Stuhl mit dem Stahldildo auf der Sitzfläche wanderten. 
So, wie Suzette Chantal einschätzte, hätte die sich am 
liebsten sofort auf das Ding gesetzt. 

„Wenn Du gut zuhörst und Dir alles genau einprägst, 
darfst Du anschließend auf den Stuhl da hinten.“ 

„Echt? Toll! Vorn oder hinten rein?“ 
Suzette seufzte kaum hörbar. Sie hatte mit ihrer 

Vermutung ins Schwarze getroffen. „Vorn, Kleines. Ohne 
Dehnübungen ist das Ding für Deinen Hintereingang noch 
zu groß.“ 

„Oh. Wann kann ich denn diefe Übungen machen?“ 
Wenn alles gut läuft, kommt es dazu nicht mehr, 

dachte Suzette und antwortete: „Bald, Schätzchen. Jetzt 
haben wir aber erstmal Wichtigeres zu tun. Siehst Du 
dieses Gestell hier?“ 

„Klar. Wofu ift daf gut?“ 
„Das horizontale Brett, das mit weichem Leder 

bezogen ist, hat Öffnungen für Hände und Füße. Die 
kann man verstellen und dann wirkt es als 
Aufhängevorrichtung und als Fessel. Die Position, die ein 
Körper dann einnimmt, präsentiert seinen Unterleib und 
macht ihn leicht verfügbar.“ 

„Daf klingt aber geil! Ift daf nicht unbequem?“ 
„Ein bisschen. Naja, es gibt schon bequemere 

Stellungen, aber auf Bequemlichkeit kommt es dabei nicht 
an. Komm, wir probieren es jetzt aus!“ 

Suzettes Erläuterungen hatten dafür gesorgt, dass 
Chantal keine Scheu mehr vor dem seltsamen Gestell 
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hatte. Verfügbarkeit war ein Zustand, den Chantal 
regelrecht herbeisehnte. 

Nach Suzettes Anweisungen legte sie ihre Handgelenke 
in die dafür vorgesehenen Öffnungen. Suzette zog die 
integrierten Schnallen fest und hob dann nacheinander 
Chantals Beine an, um die Fußgelenke ebenfalls in dem 
Brett zu befestigen. 

„Daf ift aber wirklich nicht bequem“, moserte die 
aufgehängte Chantal herum. 

 

  
  
„Entspann Dich! Na gut, dann werde ich mal dafür 

sorgen, dass Du die Unbequemlichkeit ein wenig 
vergessen kannst.“ 

„Daf ift aber wirklich nicht bequem.“ 
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Suzette verließ kurz den Raum. 
In der Zwischenzeit machte sich Chantal bewusst, wie 

hilflos sie in ihrer derzeitigen Position war. Wenn 
irgendein Gast den Darkroom betrat, könnte ihn nichts 
daran hindern, die breitbeinig aufgehängte Chantal nach 
Belieben zu benutzen. Dieser Gedanke drängte tatsächlich 
die Unannehmlichkeit in den Hintergrund. Chantal spürte, 
wie sich ihre Schamlippen bereitwillig noch weiter 
öffneten, als es durch die Haltung ohnehin schon 
erzwungen wurde. Die Situation wurde langsam 
erträglicher. 

 

 
 
 
Suzette kam zurück. Sie hatte sich umgezogen. 

Die Situation wurde langsam erträglicher. 
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„Ausgezogen“ traf es besser. Jedenfalls bis auf einen 
ganz besonderen Slip. 

Suzette trug einen Umschnall-Dildo. 
 

 
 
  
Sie war fest entschlossen, alles zu tun, damit der Plan 

funktionierte. Also musste sie dafür sorgen, dass Chantal 
sich wohlfühlte, damit es später keine Störungen geben 
würde.  

Sie wollte Chantal einen kleinen Vorgeschmack auf das 
geben, was die Freundin erwartete. Wenn die sich darauf 
freute, müsste eigentlich soweit alles glatt laufen. 

„So, Chantal. Wie ich sehe, bist Du ja schon schön 
bereit und offen. Dann wollen wir mal.“ 

Suzette trug einen Umschnall-Dildo. 
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Chantal war allerdings bereit. 
Suzette stellte sich vor den aufgehängten Körper und 

führte vorsichtig den Dildo in Chantal ein. Nass, wie diese 
schon wieder war, bereitete das Eindringen keinerlei 
Probleme. 

Chantal quittierte den Vorgang mit einem lauten 
Stöhnen. 

 

 
 
    
Aus dem Stöhnen wurde ein Keuchen, als Suzette mit 

langsamen, aber harten Stößen den Takt vorgab. Sie war 
erfahren genug, um genau zu wissen, wie sie sich zu 
bewegen hatte. 

Chantal quittierte den Vorgang mit einem lauten Stöhnen. 
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Während Chantal allmählich zerfloss, erhöhte Suzette 
die Geschwindigkeit.  

Es dauerte nicht lange und Chantals Keuchen ging in 
kurze, hohe Schreie über. In ihrer Position hatte sie nicht 
den geringsten Einfluss auf das Geschehen und dieser 
Umstand schien ihren Höhepunkt noch zu beschleunigen. 

Dann kam sie heftig. 
Lächelnd zog Suzette sich zurück. Sie bedauerte ein 

wenig, dass sie nicht den Slip mit dem Doppeldildo 
angezogen hatte, aber um ihr Vergnügen ging es ja jetzt 
nicht. 

Sie ließ Chantal etwas Zeit, um sich von dem 
Orgasmus zu erholen. Dann befreite sie die Freundin aus 
dem horizontalen Pranger. 

Chantals Knie waren weich, aber nach kurzer Zeit fing 
sie sich wieder. „Daf war fön“, japste sie. 

Suzette grinste. „Und? Wirst Du wieder jammern, wenn 
Du das nächste Mal in das Gestell kommst?“ 

„Beftimmt nicht. Machen wir daf gleich nochmal?“ 
„Hahaha! Du bist ja sowas von versaut!“ 
„Heift daf ‚ja‘?“ 
„Nein.“ 
„Oooch.“ 
„Na hör mal! Wäre das nicht viel schöner, wenn es ein 

echter Schwanz gewesen wäre?“ 
„Ich glaube fon.“ 
„Na also. Das war die Vorbereitung auf einen Gast, der 

Dich auf genau diese Weise schön hart rannehmen wird.“ 
„Echt? Wann kommt er?“ 
„Bald, hoffe ich.“ 
„Toll! Dann werde ich richtig gefickt. Daf ift fupi.“ 
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Suzette vermied ein Kopfschütteln. „Es gibt aber ein 
paar Regeln, die Du beachten musst.“ 

„Klar. Welche? Dafür mache ich allef.“ 
„Das wundert mich nicht, Kleines.“ Suzette reichte 

Chantal einen Satz Ledermanschetten für Hände und 
Füße. „Zieh die an! Du musst es selbst machen.“ 

„Okay.“ Chantal schnallte sich die Manschetten 
zunächst um die Fußgelenke. Nachdem sie danach eine 
Handmanschette festgemacht hatte, zog sie den Riemen 
der anderen Fessel mit den Zähnen zu. 

„Sehr gut, Chantal. Das klappt ja ausgezeichnet.“ 
„Danke. Die find bequem. Fön weich.“ 
 

 
 
 

„Die find bequem. Fön weich.“ 
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„Gut. Das hier ist nicht ganz so bequem. Anlegen!“ 
Chantal ergriff den Gegenstand, den Suzette ihr 

anreichte. Es war ein verschließbares Lederband mit einer 
Kugel in der Mitte. 

„Waf ift daf?“ 
„Ein Ballknebel.“ 
„Dann kann ich ja nicht mehr fprechen!“ 
Suzette seufzte. „Genau darum geht es ja. Nun mach 

schon!“ 
Chantal gehorchte. Als die Kugel zwischen ihren Kiefern 

steckte, konnte Chantal sich über den unbequemen 
Knebel nicht mehr beschweren. „Mmmhmm.“ 

 

 
 
 

„Mmmhmm.“ 
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„Noch ein Teil“, meinte Suzette beschwichtigend „dann 
ist Dein Outfit komplett. Pass auf: Wenn dieser spezielle 
Gast auftaucht, führe ich Dich hierher. Ich muss dann 
schnell weg, weil ich andere Dinge zu erledigen habe. Die 
Fesseln und der Rest liegen dann für Dich bereit. Du 
legst alles an, so, wie wir das heute geprobt haben und 
wartest. Der Gast kommt dann in den Darkroom. Er wird 
Dich in den horizontalen Pranger stecken und Dich ficken. 
Verstanden?“ 

Chantal nickte. Es war ein begeistertes Nicken. 
„Gut. Dann noch dies.“ 
Suzette reichte Chantal eine Ledermaske. Nach dem 

Anlegen war Chantal stumm, blind … und nass. Sie 
konnte die angekündigte Aktion kaum erwarten. 

 

 
Sie konnte die angekündigte Aktion kaum erwarten. 
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„Ich hoffe, dass wir das Timing gut hinkriegen. Für den 
Fall, dass es zu Verzögerungen kommt, darfst Du auf 
keinen Fall die Maske ablegen und den Knebel behältst 
Du besser auch im Mund, verstanden?“ 

Chantal nickte. 
Suzette überlegte, ob sie nicht vielleicht doch ein 

wenig übertrieb, aber sie war durch Chantals seltsames 
Gerede gewarnt. Es erschien ihr einfach vernünftiger, 
dafür zu sorgen, dass Chantal möglichst wenig von dem 
mitbekam, was passieren würde und auch nicht in der 
Lage war, sich zu äußern. Wer weiß, was Menschen in 
Extremsituationen alles anstellen, dachte Suzette. Nein, so 
war es besser. Chantal tat ihr ein bisschen leid. Da stand 
sie nun - nackt, blind, geknebelt und vollkommen wehrlos. 
Die Kleine hatte keine Ahnung, was sie erwartete und 
Suzette konnte auch nur hoffen, dass alles glatt ging. 

Sie hatte sich fest vorgenommen, Chantal eine Weile 
mit dem großen Ballknebel aushalten zu lassen – falls es 
„im Ernstfall“ auch länger dauern würde. Irgendwie wollte 
sie aber der Freundin, die sicher bald einen Krampf im 
Kiefer bekäme, etwas Gutes tun. Außerdem hatte sie es 
versprochen. 

„Ich führe Dich jetzt zu dem Sessel, Chantal. Keine 
Angst! Ich passe auf, dass Du nirgendwo anstößt.“ 

Chantal nickte. Der Sessel war ihr egal, aber das Ding 
auf dem Sessel – darauf wollte sie sich schnellstmöglich 
niederlassen. 

Bereitwillig folgte sie daher Suzette. 
Am Stuhl angekommen, musste sie sich umdrehen. Mit 

ihren Händen, die ja nicht gefesselt waren, ertastete sie 



 329

die Sitzfläche … und den Dildo. Dann setzte sie sich 
vorsichtig. 

Als der Dildo in Chantal eindrang, stöhnte sie in ihren 
Knebel. Sie ließ ihren Po sinken, bis der harte Phallus 
vollständig in ihrer Möse steckte. Sie entspannte ihren 
Körper ein wenig, als sie plötzlich kaltes Eisen an ihrem 
Hals spürte (da, wo er nicht bereits von dem Halsband 
bedeckt war). Sie hörte einen Klick und wusste, dass sie 
feststeckte. Es fühlte sich aufregend an – mit einer 
Ausnahme: Der Dildo rührte sich nicht und Chantal 
konnte sich in dem Halseisen auch nur noch wenig 
bewegen. Was nun? 

 

 
 
 

Was nun? 
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Ihr Unterleib war frei und nach einer Weile hatte sie 
trotz des Halseisens den Bogen raus – durch Vor- und 
Zurückrutschen sowie, unter Zuhilfenahme der 
Bauchmuskeln, leichtes Auf und Ab, schaffte es Chantal, 
für die benötigte Stimulation zu sorgen. 

Suzette ließ ihr Zeit und Chantal kam dreimal. 
Sie hätte (natürlich) bis zur Erschöpfung weitergemacht, 

wenn Suzette nicht irgendwann beschlossen hätte, dass 
es nun genug war. Als sie Chantals Knebel löste, war 
diese darüber heilfroh, doch das Ziel war erreicht: 
Suzette musste sich nicht darum sorgen, dass Chantal 
etwaige „Wartezeiten“ nicht würde aushalten können. 

Der Plan blieb ungefährdet. 
Es war schon spät, als die Frauen sich in ihr 

Apartment aufmachten. Dort angekommen, stellte Chantal 
fest, dass ihre Sachen inzwischen eingetroffen waren – 
jedenfalls der Teil, der als „ausreichend sexy“ Violas 
Kontrolle passiert hatte. Chantal freute sich. 

Seltsamerweise machte es ihr gar nichts aus, dass Tim 
ihr nicht begegnet war. Sein Eigentum war sie ja sowieso 
und vermisst hatte sie ihn angesichts der diversen 
Gelegenheiten, ihrer Lust nachzugehen, überhaupt nicht. 
Ohnehin war es nicht Tim, an den sie in den erotischen 
Situationen dachte. Chantal musste sich eingestehen, 
dass sie auch sonst nicht an ihn dachte - soweit es 
noch ein „sonst“ gab. Sollte sie sich dessen schämen? 

Nein. Warum auch? Sie tat, was ihr von Tim bzw. den 
Menschen, die er dazu ausgesucht hatte, gesagt wurde. 

So musste es sein. Das war ihre Bestimmung. Ihre 
Gefühle hatten damit nichts zu tun. Chantal war zufrieden 
… wenn da nur nicht diese Sehnsucht gewesen wäre! 
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37373737----KurzschlussKurzschlussKurzschlussKurzschluss    
 
Eine Hexe und eine Hure bestimmten jetzt seine 

Handlungen. 
Hätte ihm das jemand vorher erzählt – er hätte diesen 

„Jemand“ schlicht für verrückt erklärt. Verrückt war das 
Ganze ohnehin. Es gab nur diese beiden Alternativen: Die 
Sache als Blödsinn abtun und die Frau, die er liebte, in 
einem Bordell zurücklassen … oder glauben, dass Magie 
am Werk war und die Liebste schon bald in seine Arme 
schließen. Peter Herzog hätte alles glauben wollen, um 
Letzteres zu erleben. 

Er stieg aus dem gemieteten Van aus. 
 

 
 Er stieg aus dem gemieteten Van aus. 
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Tanya rutschte derweil vom Beifahrer- auf den 
Fahrersitz. Sie hatte zwar geschimpft, sie sei als Fahrerin 
eines Fluchtfahrzeuges ungeeignet, aber es ging nicht 
anders. Es war wichtig, dass der Kreis der in den Plan 
eingeweihten Personen so klein wie möglich blieb. Auch, 
wenn Heike meinte, dass dieser Mirko vielleicht ein 
geldgeiler Zuhälter, aber sicher kein Krimineller wäre – 
Peter wollte unnötige Risiken vermeiden. 

Er hatte den Van direkt am Seiteneingang des Clubs 
abgestellt. Wenn alles gut ginge, dann würde er in Kürze 
mit Stefanie – hoffentlich – durch diese Notausgangstür 
kommen. Jetzt musste er aber zu Fuß zum Haupteingang 
gehen. Er war nun ein „Gast“. Heike hatte das wunderbar 
eingefädelt. Die „Aufnahmekriterien“ zu erfüllen, war 
angesichts von Peters jahrelanger Erfahrung mit harten 
Geschäftsverhandlungen kein Problem gewesen. 

Die Probleme kamen erst jetzt. 
Peter war nervös. Wäre er ein „Bordellgänger“ 

gewesen, dann hätte er sich zweifellos sicherer gefühlt, 
aber er gehörte zu den wenigen Männern, die an Sex als 
Dienstleistung keine Freude entwickelten. Es blieb ihm 
also keine andere Wahl, als ganz cool in den Club zu 
marschieren und nach dem „bestellten“ Mädchen zu 
verlangen. Hoffentlich waren seine „Wünsche“ 1:1 erfüllt 
worden. Andernfalls bestand, wenn Heikes Berichte 
stimmten, die Gefahr, dass er Stefanie nie wiedersehen 
würde. So, wie er Heike verstanden hatte, war Stefanie 
nicht mehr sie selbst. Womöglich würde sie tatsächlich 
nicht freiwillig mitkommen. 

Daher musste die Aktion als „SM-Szenario“ getarnt 
werden.  
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Wenigstens dies war Peter nicht vollkommen fremd. 
Als er am Eingang ankam, der von einem 

vierschrötigen Kerl bewacht wurde, nannte er das 
Kennwort, welches ihm von Mirco mitgeteilt worden war: 
„Feucht und willig“. 

„Ja, haha! Genau so sind unsere Girls. Nur herein! Den 
Flur entlang, die Treppe herunter und dann in den Raum 
links. Viola kümmert sich um alles Weitere. Viel Spaß!“ 

Uff! Die erste Hürde war genommen. Er war drin. 
Er ging den beschriebenen Weg bis zu einer Art Büro, 

in dem eine hübsche Frau mit großen, nackten Brüsten 
auf ihn zukam. 

„Hallo. Ich bin Viola“, stellte sich die Frau freundlich 
vor, „willkommen bei Bouncing Boobies.“ 

 

 
„Willkommen bei Bouncing Boobies.“ 
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Auf Viola traf der Name des Clubs ganz sicher zu, 
dachte Peter. Das Bild an der Wand nahm er nur am 
Rande wahr. So erkannte er die ebenfalls barbusige Frau, 
die sich gerade mit zwei Männern vergnügte, nicht. 

Er nahm die Hand, die Viola ihm entgegenstreckte. Ihre 
Nägel waren in der Farbe ihres Haars lackiert. Dieser 
Club erschien insgesamt weitaus stilvoller als die 
schmuddeligen Etablissements, die Peter aus dem 
Fernsehen kannte. 

„Sie haben Chantal gebucht? Im Darkroom?“ 
„Suzette hat sie mir empfohlen“, antwortete Peter. 
„Eine ausgezeichnete Wahl. Chantal ist noch nicht 

lange bei uns. Sie ist gerade mal 18 und eine echte 
Schönheit. Vollkommen tabulos und devot. Perfekt für den 
Darkroom.“ 

„Das hoffe ich“, schauspielerte Peter. 
„Es hat sich noch kein Gast über eine Empfehlung von 

Suzette beklagt. Sie ist unser bestes Mädchen, sehr 
erfahren und intelligent. Naja, Chantal könnte ihr 
Konkurrenz machen … jedenfalls, was den ersten Teil 
angeht.“ 

„Jetzt kann ich es aber gar nicht mehr erwarten.“ 
„Hahaha, das verstehe ich.“ Viola griff zum Telefon auf 

ihrem Schreibtisch und drückte eine Taste. „Suzette, der 
Gast für Chantal ist jetzt hier.“ Dann wandte sie sich 
wieder an Peter: „Chantal ist in wenigen Minuten bereit. 
Darf ich Ihnen ein Glas Champagner anbieten?“ 

„Danke, nein. Ich bin ja zum ersten Mal hier und da 
will ich lieber schnell das Mädchen kennenlernen.“ 

„Natürlich. Kommen Sie doch anschließend noch an 
die Bar! Leider steht unser neuer Wellnessbereich noch 
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nicht zur Verfügung, aber demnächst bieten wir dort allen 
Komfort, den ein Mann sich nach den aufregenden 
Stunden mit unseren Mädchen wünschen kann.“   

 „Das klingt gut. Das mache ich gern. Später bin ich 
bestimmt durstig.“ 

Viola sah ihn verschwörerisch an. „Wenn Sie danach 
nicht durstig sind, dann haben wir etwas falsch gemacht. 
Ich bin sicher, Chantal wird dafür sorgen, dass Sie eine 
Menge Durst haben werden.“ 

Peter zwang sich zu einem Lächeln.  
 

 
 
 
„Kommen Sie! Ich zeige Ihnen die Umkleide. Dort 

können Sie ablegen. Der Darkroom ist direkt gegenüber.“ 

Peter zwang sich zu einem Lächeln. 
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Nachdem Viola ihn allein gelassen hatte, zog Peter 
seine Sachen aus. Der Gedanke gefiel ihm nicht, dass 
sein erstes Mal mit Stefanie unter diesen Umständen sein 
sollte. Die Magierin hatte jedoch keinen Zweifel daran 
gelassen, was ihrer Meinung nach zu tun war. Er 
vertraute ihr ungern, aber er sah keine Alternative. 

Dann betrat er den Darkroom. 
Heike hatte ihn vorgewarnt, aber der Anblick, der sich 

ihm bot, schockierte ihn dennoch. Da saß Stefanie. 
 

 
 
 
Er hatte sie noch nie nackt gesehen, aber er war 

sicher, dass sie bei ihrer letzten Begegnung noch nicht 

Da saß Stefanie. 
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diese … Formen gehabt hatte. Peter musste schlucken. 
Ein Kloß hatte sich in seinem Hals gebildet. 

Behutsam half er ihr auf die Beine. 
Er sah die Tätowierung. 
Es spielte für ihn keine Rolle, ob Stefanie für immer 

mit dem Schriftzug „Fucktoy“ auf ihrem Bauch 
herumlaufen musste. Egal, was man ihr angetan hatte – 
das war die Frau, die er liebte. Er sah das Blitzen an der 
weit hervorgetretenen Klitoris. Auch darüber hatte Heike 
ihn informiert. 

Knebel und Augenmaske mussten nach Aussage der 
Magierin sein. Die konnte er Stefanie erst später 
abnehmen. 

Er führte sie zum Pranger, befestigte ihre Handgelenke 
und hob dann vorsichtig ihre Beine an, um auch diese in 
dem Pranger zu befestigen. 

Stefanie war nun vollkommen bewegungsunfähig. 
Peter trat hinter das Gestell und nahm einen der drei 

Gegenstände, die er während der Prozedur in seiner 
Hand gehalten hatte. Die beiden Vorhängeschlösser 
brauchte er später. Jetzt kam der wichtigste Teil des 
Plans: Er streifte einen Diamantring über Stefanies Finger, 
den er auf Geheiß der Magierin gekauft hatte. Es hätte 
auch irgendein Ring sein können, aber Peter wollte, dass 
es ein Mehrkaräter war. Diesen Ring hatte die Magierin 
„verzaubert“. Peter hatte ihn ihr per Boten zukommen 
lassen und sie benutzte einen der wenigen Sprüche, die 
in ihrem beschädigten Buch noch lesbar waren und 
schickte dann den Boten mitsamt „Zauberring“ wieder 
zurück. 
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Für Peter war es ein ganz besonderer Moment. 
Natürlich hatte er sich andere Umstände gewünscht, aber 
er fand es dennoch richtig. Ein wenig überrascht 
registrierte er, dass der Ring perfekt passte. Nun jedoch 
wurde es erst richtig ernst. 

 

 
 
 
Er musste es tun. 
Die Magierin hatte ihm eindringlich gesagt, dass es zur 

Vollendung des Zaubers unerlässlich sei. 
Er musste es tun. 
Peter zögerte. Normalerweise fand er es durchaus 

prickelnd, es auf diese Weise zu tun – mit einer ganz 

Nun jedoch wurde es erst richtig ernst. 
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und gar wehr– und hilflosen Frau. Dies jedoch war nicht 
irgendeine Frau. 

Es war Stefanie, die Frau, die er liebte. 
Er musste es tun. 
Konnte er es denn? 
Die Zeit drängte. Suzette hatte die Kameraüberwachung 

ausgeschaltet. Es würde nicht lange dauern, bis dies 
jemand feststellte. 

Er musste es tun. 
Er betrachtete die nackte, geknebelt am Pranger 

hängende Stefanie. Gott, sie war so schön! 
Er wollte es tun. 
Er tat es. 
 

 
 Er tat es. 
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Chantal war schon seit einer Weile auf Wolke Sieben. 
Sie fand die Situation äußerst prickelnd und der Gast 
schien besonders nett zu sein. Er hatte ihr wirklich sehr 
lieb und behutsam (fast zärtlich) auf die Beine geholfen 
und, nachdem er sie festgemacht hatte, ihr sogar einen  
Ring auf den Finger gesteckt. Wie süß! 

Ein wenig fürchtete sie nur, er könnte auch noch so 
nett sein, wenn er sie fickte. Sie wollte es lieber roh, 
hart, animalisch. 

Als sie endlich seinen Schwanz an ihrer tropfenden 
Möse spürte und er nach kurzer Zeit in sie hinein stieß, 
wusste sie, dass sie es genau so bekommen würde. 

Es war phantastisch! 
Es war so gut, dass Chantal schneller kam als je 

zuvor.  
Sie kam heftiger als je zuvor. 
Es passierte jedoch noch mehr. 
Als der Orgasmus sie erbeben ließ, wurden gleichzeitig 

unzählige Gehirnzellen aktiviert, die tagelang lahmgelegt 
waren. Synapsen erwachten zum Leben, Nervenbahnen, 
auf denen vorher schlichtweg nichts los war, wurden von 
Signalen regelrecht überschwemmt. 

Chantals Gehirn wurde überlastet. Es kam zu einer Art 
Kurzschluss. Als der Höhepunkt erreicht wurde, schaltete 
es sich einfach aus. Das Bewusstsein verabschiedete sich. 
Alles wurde schwarz. 

Peter hatte sich gewundert, wie nass Stefanie schon 
gewesen war, als er in sie eindrang. 

Er wunderte sich auch, wie schnell sie kam. Er hatte 
ihr Stöhnen, die durch den Knebel gedämpften 
Lustschreie gehört, hatte gespürt, wie ihr ganzer Körper 
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erbebte, sich anspannte, hatte die pumpenden 
Kontraktionen ihrer Scheidenmuskulatur wahrgenommen, 
als sie plötzlich komplett erschlaffte. 

Ein kurzer Moment der Panik ließ ihn seine eigene Lust 
vergessen. Die Sorge um die geliebte Frau war größer. 

Schnell zog er sich zurück, befreite Stefanie und ließ 
ihren leblosen Körper vorsichtig zu Boden gleiten. Ihr 
Atem war flach, aber regelmäßig. 

Er musste die besprochenen Vorkehrungen treffen. 
Hastig griff er zu den Schlössern und fesselte 

Stefanies Hände und Füße. Es war Eile geboten. 
 

 
 
 
Peter rannte in die Umkleide und zog sich an. 

Es war Eile geboten. 
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Zurück im Darkroom, nahm er die bewusstlose Stefanie 
auf seine Arme und lief zum Notausgang. Die Perücke 
rutschte Stefanie vom Kopf. Peter sah die kurzen, 
hellblonden Haare.  

Er konnte nur hoffen, dass Heike die Tür, wie 
abgesprochen, entriegelt hatte, denn sonst hätte er ein 
großes Problem. 

Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht. 
Tanya hatte die Hecktüren des Vans geöffnet. Der 

Motor lief. 
 
 

 
 
 
Schnell legte Peter Stefanie im Van ab. 

Der Motor lief. 
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Er stieg ebenfalls hinten ein, um seine Liebste nicht 
aus den Augen zu lassen. 

Als er die Hecktüren geschlossen hatte, fuhr Tanya los. 
Peter hoffte, dass auch der letzte Teil des Plans 

funktioniert hatte. Heike wollte Stefanies Sachen aus dem 
Apartment holen und dann mit dem eigenen Auto zu 
Peters Ferienhaus kommen. 

Das war eine knappe Angelegenheit, denn Stefanies 
und Heikes Verschwinden würde sicher nicht lange 
unentdeckt bleiben. 

Während der Fahrt, die ein paar Stunden dauerte, 
schlief Stefanie tief und fest. Peter entfernte jetzt Fesseln, 
Augenmaske und Knebel. Er sah lange in das 
wunderschöne, schlafende Gesicht und dachte daran, was 
wohl passieren würde, wenn Stefanie aufwachte. 

Würde der neue Zauber wirken? 
Wäre Stefanie von der Marotte, diesem Tim zu Willen 

zu sein, befreit? 
Würde sie sich an die Dinge erinnern, die ihr 

zwischenzeitlich widerfahren waren und von denen Peter 
nur Ausschnitte kannte, weil Heike ihn bestimmt schonen 
wollte? 

Wie würde sie die Tatsache verkraften, dass Piercing, 
Tattoo und Halsband sie für immer „schmücken“ würden? 

Wie würde sie es verkraften, dass sie sich für einige 
Tage prostituiert hatte? 

Wie würde sie reagieren, wenn er ihr die Wahrheit über 
den neuen Zauber beichtete? 

Wäre sie überhaupt noch die Stefanie, die er kannte 
und liebte? 

Wer würde aufwachen? Stefanie oder Chantal? 
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38383838----Bei SinnenBei SinnenBei SinnenBei Sinnen    
 
Als sie ihre Augen aufschlug, war sie reichlich 

desorientiert. 
Es war hell. Sie musste eine Weile blinzeln, bis sie sich 

an das Licht gewöhnt hatte. 
Der Raum war fremd. 
Das Bett, in dem sie lag, war fremd. 
Da war noch jemand in dem Zimmer … ein Mann. 
Er saß in einem Sessel. Schlafend, ein Buch in seinem 

Schoß, das ihm offenbar aus den Händen gerutscht war. 
Er musste beim Lesen eingeschlafen sein. 

Dieser Mann war nicht fremd. Es war Peter. 
 

 
 Es war Peter. 
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Sie stand auf. 
Ihre Knie waren etwas weich. Offenbar hatte sie 

ziemlich lange geschlafen. Was war passiert? 
Da war dieser nette Gast gewesen, der sie bis zur 

Besinnungslosigkeit gefickt hatte. Damit endeten ihre 
Erinnerungen. Danach? Filmriss. 

Sie betrachtete den Ring, den ihr der Gast auf den 
Finger gesteckt hatte. Wow! Wenn das ein echter Diamant 
war, dann musste das Ding ein Vermögen gekostet 
haben. Konnte es sein, dass …? Peter war bei ihr. Das 
war zu schön, um wahr zu sein. War er der Gast 
gewesen? Sie hoffte es inständig. 

Peter schlief tief und fest. 
 

 
 Peter schlief tief und fest. 
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Vorsichtig bewegte sie sich auf Zehenspitzen, um ihn 
nicht zu wecken. Als sie aus dem großen Fenster sah, 
fielen gerade ein paar Sonnenstrahlen herein. Außer dem 
ansonsten weitgehend bedeckten Himmel sah sie Felder, 
grüne Wiesen und in der Ferne ein alte Windmühle. 

Das war ein schöner Platz. 
Sie hatte nur nicht die geringste Ahnung, wo dieser 

Platz war. 
Sie beschloss, ihren Aufenthaltsort näher zu erkunden. 

Sie warf Peter noch einen liebevollen Blick zu und öffnete 
dann leise die Zimmertür. Nackt, wie sie war, ging sie in 
den dahinter liegenden Flur. 

Sie hatte zwar eine Art Damen-Jogging-Anzug auf 
einem Hocker in dem Zimmer liegen sehen, aber den 
wollte sie nicht anziehen. Vermutlich war ja außer Peter 
ohnehin niemand hier. 

Das dachte sie jedenfalls. 
Bis sie die Stimmen hörte. 
Hinter einer der Flurtüren wurden die Stimmen lauter. 
Frauenstimmen. 
Es waren, so ließ sich vermuten, nur zwei. 
Beide klangen vertraut. 
Sie öffnete die Tür, hinter der sie die Stimmen 

lokalisiert hatte und betrat ein großes Wohnzimmer, 
hinter deren Terrassentüren sich ein wunderschöner See 
befand. Es war wirklich traumhaft hier. 

Vor den Türen, auf einer bequem aussehenden 
Sitzgruppe, lümmelten sich Tanya und Heike. Sie hatten 
Kaffee getrunken (es roch noch danach) und plauderten. 

„Hi, Mädels! Habt ihr noch eine Tasse für mich übrig?“ 
Tanya wäre fast vom Sofa gefallen. 
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„Fuck! Wo ist Peter?“, wollte sie wissen. 
„Der ist eingeschlafen. Ich wollte ihn nicht wecken. Was 

ist nun mit dem Kaffee?“ 
 

  
 
„Für Steffi oder für Chantal?“ 
„Ey, Tanya! Nennst Du misch Schanntall, nenn isch 

Disch Tschackeline, klar?“ 
Alle mussten lachen. 
„Okay. Ich … pfft … hole Dir eine Tasse. Schön, dass 

Du wieder da bist.“ 
„Du klingst so anders … ohne Sprachfehler, meine ich“, 

warf Heike ein. 
„Ja? Wiefo?“ 

„Was ist nun mit dem Kaffee?“ 



 348

„Mensch, Cha… Steffi, das ist nicht witzig! Du hast mir 
gerade einen Schrecken eingejagt.“ 

„Entschuldige. Wo sind wir eigentlich hier? Wie lange 
habe ich geschlafen? Was ist passiert? Meine letzte 
Erinnerung ist der Darkroom.“ 

„Daran erinnerst Du Dich?“ Heike runzelte die Stirn. 
„Und an das vorher …“ 

„Ich habe kein Problem mit meinem Gedächtnis - 
jedenfalls bis zu der Sache im Darkroom. Ich weiß alles. 
Von meinem ‚Vorstellungsgespräch‘ am Pole bis zum 
kleinen Gunther. Vor allem weiß ich, wie lieb Du Dich um 
mich gekümmert hast. Danke, Heike. Oder soll ich 
‚Suzette‘ sagen? Ich kann es ja jetzt.“ 

Heike musste sich räuspern. Stefanies Dank hatte sie 
doch ein wenig gerührt. „Nö, lass mal. Wir sind ja nicht 
im Club. Was Deine Fragen angeht … Du warst fast 52 
Stunden weg. Peter hatte zwischenzeitlich einen Arzt 
geholt. Der meinte aber, dass mit Dir alles in Ordnung 
ist. Das wäre nur eine totale Erschöpfung und wir sollten 
Dich schlafen lassen. Das haben wir dann gemacht und 
uns mit der ‚Wache‘ abgewechselt. Naja, soweit Peter es 
zugelassen hat, denn die meiste Zeit saß er bei Dir. Ich 
war mir, ehrlich gesagt, nicht sicher bei ihm … bis ich ihn 
dann erlebt habe. Er muss Dich wirklich unheimlich lieben. 
Wir sind in seinem Ferienhaus. Er hielt es für richtig, Dich 
hierher zu bringen, damit Du Dich erholen kannst. Wir 
wussten ja nicht, in welchem Zustand Du aufwachen 
würdest.“ 

„Hm. Schätze, das weiß ich selbst auch nicht so 
genau. Es tut gut, wieder bei Verstand zu sein, aber …“ 
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„Niemand erwartet, dass das alles spurlos an Dir 
vorbeigegangen ist.“ 

„Oh, ‚Spuren‘ gibt es durchaus. Sichtbare und spürbare. 
Dieser Ring ist teuflisch. Ich hätte nie gedacht, dass ein 
Piercing an dieser Stelle so schnell verheilen kann und, 
vor allem, welche Wirkung es hat. Da ich immer noch 
aussehe wie ein Pornostar, wird der Gegenzauber wohl 
auch allmählich wirken – das Lispeln war ja als 
Ausnahme über Nacht gekommen und gegangen – und 
ich könnte dann bald auch mal nicht nur an Sex denken, 
aber ich fürchte, dass dieses verdammte Ding da unten 
dafür sorgt, dass das auch ohne Zauber weitergeht. 
Damit fühle ich mich immer noch wie ein ‚Fucktoy‘“. 

 

 
 „Damit fühle ich mich immer noch wie ein ‚Fucktoy‘“. 
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Tanya brachte den Kaffee. „Heike hat für uns gekocht. 
Auf dem Herd steht noch eine große Pfanne 
Bratkartoffeln. Dein Magenknurren hört man ja bis in die 
Küche.“ 

„Oh. Stimmt. Ich könnte ein halbes Wildschwein 
verdrücken … oder ein ganzes.“ 

„Der Zauber macht wohl aus Schanntall jetzt Obelix?“ 
Die Frauen lachten. 
„Hör mal, Tanya – ich glaube, wir sollten jetzt fahren. 

Peter wird bald aufwachen und wir sollten unsere jungen 
Liebenden besser allein lassen. Ist das in Ordnung, … 
Steffi?“ An den Namen musste Heike sich erst gewöhnen. 
„Oder brauchst Du noch etwas?“ 

„Gibt es hier irgendwo Klamotten, die nicht nach Sack 
und Asche aussehen? Etwas Make-up hätte ich auch 
gern.“ 

Tanya und Heike warfen sich kurz einen 
bedeutungsschweren Blick zu, ohne dass Steffi dies 
jedoch mitbekommen konnte. 

„Ich habe Deine Sachen mitgebracht“, antwortete 
Heike, „einschließlich derjenigen aus dem Club. Darauf 
kommt es jetzt auch nicht mehr an.“ 

„Lieb von Dir. Sag mal … was wird denn jetzt aus Dir? 
Die wissen doch sicher, dass wir unter einer Decke 
stecken und dass Du die Klamotten geklaut hast.“ 

„Inzwischen bestimmt. Hey, ich bin ein Profi! Andere 
Clubs werden sich um mich reißen.“ 

„Macht Mirco Dir keine Schwierigkeiten?“ 
„Doch. Aber so weit reicht sein Einfluss nicht, dass ich 

nicht in einer anderen Stadt etwas finden könnte. Weit 
genug weg.“ 
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„Oh. Da finde ich mal eine tolle Freundin und dann …“ 
„Hey! Tanya ist ja auch noch da und wir bleiben in 

Kontakt. Komm her, Kleines! Oder muss ich jetzt ‚Große‘ 
sagen?“ 

Heike lief auf Steffi zu, die ein trauriges Gesicht 
machte, und nahm die Freundin in den Arm. „Das ist 
jetzt kein Abschied für lange Zeit – versprochen!“ 

 

 
 
  
„Darf ich mich auch gleich anstellen?“, meinte Tanya. 
„Klar. Aber mach schnell, sonst fange ich an, zu 

heulen.“ Tatsächlich musste Steffi kämpfen, damit keine 
Träne aus ihren feuchten Augen kullerte. 

„Das ist jetzt kein Abschied für lange Zeit  -  versprochen!“ 
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Heike zeigte Steffi noch, wo deren Sachen waren und 
dann machte sie sich mit Tanya auf den Weg. 

Vor dem Haus meinte Heike mit nachdenklicher Miene: 
„Meinst Du nicht, wir hätten es ihr sagen sollen?“ 

„Peter will es selbst machen. Behutsam. Ich finde das 
richtig.“ 

„Hm. Mag ja sein, aber die Süße hat so viel 
durchgemacht. Ich wäre eben gern dabei gewesen, wenn 
sie es erfährt.“ 

„Fuck, Heike! Du hast ja einen Beschützerinstinkt wie 
ein Kerl. Ein guter Kerl … zugegeben.“ 

„Vielleicht ist das etwas Mütterliches. Keine Ahnung. Ich 
mag sie einfach sehr.“ 

„Ich auch, Heike. Aber das muss Peter erledigen. Es ist 
schließlich sein Ring.“ 

„Meinst Du, sie verkraftet das?“ 
„Wie es scheint, hat sie das, was sie schon erlebt hat, 

ja auch ganz gut verkraftet.“ 
„Im Moment vielleicht. Da kann aber noch was 

kommen. Sie erinnert sich an alles … die 
Vergewaltigungen, die Kunden, die diversen Sex-Spiele. 
Das hat sie nicht für Geld mitgemacht, sondern …“ 

„Ich weiß nicht, wie Chantal war“, unterbrach Tanya, 
„Steffi ist aber verdammt stark. Das traut man ihr nicht 
zu, aber sie hat schon als Kind viel Scheiße erlebt. Die 
packt das schon.“ 

„Peter scheint sehr nett zu sein.“ 
„Auf jeden Fall ist er netter als mein Scheiß-Bruder.“ 
„Gut. Dann kommt sie nicht vom Regen in die Traufe.“ 
Halbwegs beruhigt stieg Heike in ihr Auto und fuhr mit 

Tanya davon. 
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39393939----Manchmal kommt es Manchmal kommt es Manchmal kommt es Manchmal kommt es eben eben eben eben anders …anders …anders …anders … 
 
Nachdem sie sich über die Bratkartoffeln hergemacht 

hatte, sah Stefanie sich erst einmal ein wenig im Haus 
um. Sie fand ein luxuriöses Bad, duschte ausgiebig, 
wählte dann ein paar Sachen zum Anziehen aus und 
schminkte sich. 

Erst danach wurde ihr bewusst, wie sie aussah. 
Das was kein Unterschied zu dem Zustand vor dem 

Gegenzauber. Merkwürdig, dachte sie.  
 

 
 
 
Nach wie vor war es ihr ein Bedürfnis, so sexy wie 

möglich zu sein. Vermutlich würde es durch den 

Merkwürdig, dachte sie. 
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Gegenzauber allmählich anders werden, aber für den 
Moment war sie sicher, dass, selbst, wenn ihre Brüste 
schrumpfen und die Pickel wiederkommen würden, sie auf 
keinen Fall jemals wieder wie ein graues Entchen 
herumlaufen wollte. 

Allzu viel schien sich bisher noch nicht verändert zu 
haben. Ihr Gehirn funktionierte wieder vollständig. Sie 
konnte wieder lesen. Das Lispeln war weg. Für Tim 
empfand sie nur noch Verachtung. Aber sonst? 

Die Augen sahen scharf und klar. Der Bauch mit dem 
auffälligen Tattoo war flach. Brüste und Po hatten nichts 
von ihrem Volumen verloren. Die Nippel standen aufrecht. 
Zwischen ihren Beinen spürte Stefanie die allgegenwärtige 
Nässe. Das Stechen an Fingern und Zehen kam wieder, 
als sie ihren Nagellack erneuerte und ihre Gedanken 
kreisten nach wie vor hauptsächlich um das Eine. 

Nach ihrem Aufwachen hatte Stefanie es trotz aller 
Sehnsucht, von dem Mann, den sie liebte, in seine 
starken Arme geschlossen zu werden, nicht übers Herz 
gebracht, Peter zu wecken. Der Ärmste hatte vermutlich 
stundenlang voller Sorge neben ihrem Bett ausgeharrt 
und war sicher todmüde. 

Jetzt allerdings hielt Stefanie das Verlangen kaum 
noch aus. 

So müde, dachte sie, konnte doch kein Mann sein, 
dass er dem Anblick, den sie bot, widerstehen würde. Sie 
malte sich in Gedanken aus, was passieren würde, wenn 
sie ihren Liebsten nun doch weckte. Diese Gedanken 
allein sorgten dafür, dass sie beinahe auf die 
Badezimmerfliesen getropft hätte. Eilig wischte sie ihre 
nasse Möse ab. Dabei war ihr klar, dass es nur wenig 
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nutzte, denn die Produktion ihrer Säfte ging unvermindert 
weiter. Sie musste Peter wecken. 

Schnell warf Stefanie noch einen Blick auf den Ring an 
ihrem Finger. Den Ring, der zeigte, dass sie nun sein war. 

Moment! Hatte sie das gerade wirklich gedacht? 
   

 
 
 
Ein Geräusch verhinderte, dass Stefanie sich weiter mit 

diesem Thema beschäftigte. 
Peter. 
Er war aufgewacht. 
So schnell sie es auf ihren extrem hohen Absätzen 

konnte, trippelte Stefanie in die Richtung, aus der das 
Geräusch gekommen war. 

Hatte sie das gerade wirklich gedacht? 
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Im Wohnzimmer traf sie auf Peter. 
Die beiden Liebenden stürzten aufeinander zu. Sie 

hatten den gleichen Gedanken: Endlich! 
 

 
 
 
„Ausgehungert“, wie sie aufeinander waren, fiel der 

Kuss höchst leidenschaftlich aus. 
Peter wollte eigentlich fragen, wie es Steffi denn ging, 

aber was sie bewegte, machte sie ihm hinreichend 
deutlich: „Fick mich, Liebster! Bitte! Gleich hier und jetzt.“ 

Weder der Bolero, noch das Netz, das sich über 
Stefanies üppigen Brüsten spannte, und schon gar nicht 
der String, der überhaupt nichts bedeckte, standen dem 

Endlich! 
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im Weg, was nun folgen sollte. Dennoch zog es Peter 
vor, Steffi diese „Kleidung“ vom Leib zu reißen. 

Als sie, bis auf die Schuhe, nackt war, trug er sie zum 
Sofa. Er sah das glückliche Lächeln in ihrem Gesicht. 

 

 
 
 
Er legte sie behutsam auf dem Sofa ab. 
„Peter?“ Stefanies Stimme war nur ein Flüstern. Sie 

bebte vor Lust. 
„Ja, mein Schatz.“ 
„Würdest Du … ich meine … wenn es schnell geht … 

würdest Du mich bitte fesseln?“ 
Peter hielt einen kurzen Moment inne. Alles, was die 

Magierin gesagt hatte, schien einzutreffen. 

Er sah das glückliche Lächeln in ihrem Gesicht. 
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Dann holte er ein Paar Handschellen. Hastig legte er 
sie Stefanie an. Seiner Hose hatte er sich zwischenzeitlich 
entledigt. Seine Erektion war stattlich. 

„Sie sind nicht sehr bequem, aber das ging am 
schnellsten“, meinte er. 

„Genau richtig, Liebster. Wie willst Du mich?“ 
Statt zu antworten, packte Peter Stefanies Hüften und 

drehte sie um. Jetzt gab es für beide kein Halten mehr. 
 

 
 
 
Nach einer Reihe heftiger und tiefer Stöße kamen sie 

gleichzeitig. 
Danach kuschelten sie sich aneinander. 

Jetzt gab es für beide kein Halten mehr. 
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Es dauerte nicht lange, da spürte Stefanie Peters Penis 
an ihrer Rosette. Er hatte sich bereits wieder aufgerichtet. 

„Die wollten mich noch dehnen. Das haben die aber 
nicht mehr geschafft.“ 

„Habe ich Dich zu früh dort herausgeholt?“ 
„Was das angeht, ja. Schätze, das musst Du dann 

wohl nachholen. Vielleicht später? Ich würde Dir dabei 
jetzt gerne mal in die Augen sehen. Geht das?“ 

 

 
 
 
„Natürlich. Gern. Soll ich Dir die Handschellen 

abnehmen?“ 
„Och, nö. Ich finde es so geil, Dir ganz wehrlos 

ausgeliefert zu sein.“ 

                „Geht das?“            
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„Na, dann …“ 
Erneut drehte er sie herum, bis sie auf dem Rücken 

lag. Einladend spreizte Stefanie ihre Schenkel. „Bedien 
Dich … bitte!“ 

Das ließ Peter sich nicht zweimal sagen. 
Während er sich seinen Weg in Stefanies warmes, 

feuchtes Inneres bahnte, stöhnte sie laut auf: „Oh, jaaa! 
Ich gehöre Dir. Mach mit mir, was Du willst. Aaaah!“ 

 

 
 
 
Peter stieß zu. 
Hart. 
Genau so hatte Stefanie es sich gewünscht. Sie 

versank in seinen Augen, verging unter seinen Stößen. 

                             „Mach mit mir, was Du willst. Aaaah!“            
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Als sie erneut kam, wurde ihr für einen Moment 
schwarz vor Augen. Sie war froh, als Peter sie danach 
zärtlich in seine Arme schloss. Selig vor Glück ließ sie 
sich gehen und schlief nach kurzer Zeit mit einem 
Lächeln auf den Lippen ein. 

Als sie später aufwachte, spürte sie es sofort. 
Wie war das möglich? 
Schnell lief sie ins Bad, um in den Spiegel zu sehen. 
Sie spürte es sogar beim Laufen. Auch ohne ihren 

hüftschwingenden Trippelschritt wäre es bemerkbar 
gewesen. Beim Blick in den Spiegel war es überdeutlich 
zu erkennen. 

Als sie zurückkam, setzte Peter sich auf.  
 

 
 Als sie zurückkam, setzte Peter sich auf. 



 362

Er konnte es ebenfalls nicht übersehen. 
Stefanie war verwirrt. 
„Sieh Dir das an! Sie sind gewachsen.“ 
„Ja, ich sehe es.“ 
Stefanies Brüste waren deutlich größer geworden.  
„Peter, da stimmt was nicht. Ich meine, ich finde sie ja 

schön, aber das kann doch nicht sein, dass die 
weiterwachsen. Der Gegenzauber wirkt nicht richtig.“ 

 

 
 
 
„Äh … Liebes, das ist so nicht ganz … korrekt.“ 
„Wie? Was?“ 
„Es gab ein Problem. Vielleicht kommst Du besser zu 

mir.“ 

„Der Gegenzauber wirkt nicht richtig.“ 
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„Natürlich.“ 
Stefanie ging zu ihm und setzte sich auf seinen Schoß. 

„Welches Problem?“ 
„Zunächst mal … dieser … ‚Schönheitszauber‘ hatte 

einen Haken. Er hat Dich äußerlich und innerlich so 
verändert, wie es diesem Tim gefiel.“ 

„Eine strohdumme Fickpuppe, die keine zwei Sätze 
vernünftig hintereinander bringt. So wollte er mich haben? 
Dieses Dreckschwein!“ 

„Das ist wohl am Anfang weder Dir noch Tanya noch 
mir aufgefallen. Du wurdest ja zunächst so, wie es wohl 
… äh … den meisten Männern gefällt. Erst, als das 
Lispeln und … entschuldige … die Dummheit hinzu 
kamen, wurde es … verdächtig.“ 

„Ich verstehe. Große Brüste, Styling, geile Klamotten … 
welcher Mann würde das nicht schön finden?“ 

„Genau.“ 
„Aber wieso wachsen sie jetzt weiter? Ich meine … 

irgendwann passe ich nicht mehr durch die Tür.“ 
„Es wird aufhören. Bis zu dieser Größe finde ich es 

schön. Mehr muss nicht sein und das passiert dann wohl 
auch nicht.“ 

Stefanie sah Peter überrascht an. „Was hat das denn 
jetzt mit Dir zu tun?“ 

„Das ist so…“, Peter musste sich räuspern, „….das 
Zauberbuch der Magierin wurde bei einem Brand 
weitgehend zerstört.“ 

„Ein Brand? Brandstiftung?“ 
„Ja. Die Polizei ermittelt noch. Ich tippe auf diesen 

Tim.“ 



 364

„Nicht Tim. Dazu hat er keinen Mumm. Vermutlich einer 
seiner ‚Kumpels‘.“ 

„Möglich. Jedenfalls wurde der Spruch für den 
Gegenzauber vernichtet.“ 

„Das heißt, ich bleibe so … sexy?“ 
„Wir mussten eine Alternative finden. Der ursprüngliche 

Zauber war an den … Sexualpartner gebunden. Da Tim 
offenbar wollte, dass Du alles tust, was er sagt, hattest 
Du keine freie Partnerwahl mehr.“ 

„Ja. Das stimmt. Ich wusste, dass ich nur Dich liebe, 
aber ich konnte es nicht … ich … musste Tim gehorchen. 
Jetzt verstehe ich, warum.“ 

 

 
 
 

                                                   „Jetzt verstehe ich, warum.“ 
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„Genau. Da wir nicht davon ausgehen konnten, dass 
wir es schaffen, Dich mit der Magierin in Kontakt zu 
bringen, musste sie einen der wenigen noch lesbaren 
Sprüche auf einen Gegenstand übertragen.“ 

„Den Diamantring.“ 
„Ja.“ 
„Und … was ist das für ein Spruch?“ 
„Es ist … äh … eine Art … Unterwerfungszauber. Wer 

den Ring bekommt, wird zum … äh … Eigentum 
desjenigen, der ihm … also Dir …. den Ring auf den 
Finger steckt. Die Magierin meinte, ich müsse unmittelbar 
danach mit Dir schlafen, um Dein … Sexualpartner zu 
werden. Damit ging die Wirkung des ursprünglichen 
Zaubers in eine … neue Richtung.“ 

„Ich werde … bin jetzt so, wie Du mich haben willst?“ 
„Ja.“ 
„Das heißt, der Zauber wirkt weiter? Es hört nicht auf? 

Nie?“ 
„Es existiert kein ‚Gegenmittel‘ mehr“. 
„Und … Du stehst auch auf große Brüste?“ 
„Äh … das ist mir jetzt ein wenig peinlich …“ 
„Verstehe. Und Du magst es, wenn ich mich sexy 

anziehe und style und hast auch nichts gegen ein 
dauergeiles und immer verfügbares Fucktoy. Männer! Ich 
bin jetzt also Dein Fucktoy.“  

Peter wollte etwas sagen, aber Stefanie redete weiter. 
„Das waren keine Fragen, sondern Feststellungen. Ich 
spüre es. Wenn ich den Ring ansehe, weiß ich, dass ich 
Dir gehöre. Da bin ich aber froh, dass Du nicht auf 
dumme, lispelnde Mädchen stehst. Dafür stehst Du auf 
Fesseln, nicht wahr? Ich hatte mich schon gewundert, 
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warum es mich plötzlich geil macht, Handschellen zu 
tragen.“ 

„Es tut mir leid. Ich wollte es nicht auf diese Weise.“ 
„Na und? Das macht doch nichts. Ich liebe Dich so 

oder so. Wer weiß … vielleicht bin ich ja von Natur aus 
so, dass es mich anmacht, Dir zu gehorchen? Das 
werden wir nie erfahren, oder?“ 

„Vermutlich nicht.“ 
„Ich liebe Dich, Peter. Nur das ist wichtig.“ 
 

 
 
 
„Und ich liebe Dich.“ 
„Dann bin ich glücklich … und erwarte Deine Befehle, 

mein geliebter Herr und Meister.“ 

„Ich liebe Dich, Peter. Nur das ist wichtig.“ 
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EpilogEpilogEpilogEpilog    
 
Endlich war er mal an der Reihe. 
Nicht genug, dass er jeden Tag zu dieser Scheiß-Arbeit 

rennen musste – als „Neuer“ bekam er die miesesten 
Touren. Dabei war er schon seit einem Jahr dabei. 

Zum Glück hatte Maik sich krank gemeldet und jetzt 
würde er endlich mal sehen, wovon die ganze Stadt 
sprach. 

Diese Scheiß-Stadt! 
Ab und zu mal Kumpels besuchen wäre ja okay 

gewesen, aber nun war er hier gestrandet. Cindy, dieses 
Miststück! Nicht nur, dass sie sich hatte schwängern 
lassen und mit Unterhaltsklage gedroht hatte – sie war 
danach auch noch fett geworden. 

Seine Probleme hatten damit angefangen, dass seine 
Kleine sich in eine Sexgöttin verwandelt hatte. Und dann 
war sie plötzlich verschwunden, abgehauen mit Mircos 
Top-Nutte. 

Mirco war stinksauer gewesen. 
Ganz sicher hatte Tanya etwas gewusst, aber die hatte 

den Kontakt abgebrochen. Nicht nur, dass Tim auf einmal 
ganz allein dastand – Mirco wollte auch noch eine 
„Entschädigung“. Und ein Honorar für diese Zelt-Abfackel-
Aktion. Und keinen Pfennig rausrücken für die ersten 
Jobs, die Tittenmaus erledigt hatte. 

Weiber! Wie undankbar! 
Statt froh zu sein, endlich mal nicht total Scheiße 

auszusehen und auch noch Kohle für die neuen Hupen 
kassieren zu können, macht die sich einfach vom Acker! 

Das war jetzt zwei Jahre her. 
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Immerhin – das Problem mit Mirco hatte sich erledigt. 
Bouncing Boobies gab es nicht mehr. Der neue Club 
hatte Mirco das Wasser abgegraben. Er war pleite. Auch 
er. 

Kein Wunder – das war eine Kette. Die konnten ganz 
anders wirtschaften als Mirco mit seinem kleinen Laden. 

Nun war es also soweit. Endlich mal sehen, wovon alle 
sprachen! 

3 Vesuvio, 2 Frutti di Mare und 3 Hawaii. 
Er warf die Kartons weisungsgemäß auf einen Tisch im 

Vorraum. Die Bezahlung lag bereit. Die Kollegen hatten 
gesagt, man müsse nur die zweite Tür öffnen und warten. 

Das tat er nun. Wow! 
 

 
 Wow! 
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Das Gebäude, eine alte Villa, hatte schon von draußen 
recht imposant ausgesehen, aber hier drinnen roch es 
nach purem Luxus.  

Kein Wunder, dass Mirco die Gäste weggeblieben 
waren. Leider war weit und breit keines der Mädchen zu 
sehen, von denen die anderen Pizza-Jungs so viel 
erzählten. Er müsse warten, hatte es geheißen. 

Warten war jedoch noch nie Tims Sache gewesen und 
so machte er ein paar Schritte, um zu sehen, ob sich 
links oder rechts auf dem Flur etwas tat. 

Er stand gerade vor einer breiten Tür, als diese von 
innen geöffnet wurde. Eine zarte, aber zupackende Hand 
zog ihn in den dahinter liegenden Raum. 

Raum? Eher eine Halle. Mindestens so edel wie der 
Flur. 

Wirklich beeindruckend war aber vor allem die Frau, 
die ihn hineingezogen hatte. 

Super-Titten! Die waren nackt. 
Ansonsten trug die Frau ein Kleid, das Tim an einen 

Film erinnerte, den er vor Jahren mal gesehen hatte. 
Ohnehin wurde erzählt, dass in diesem Club (und den 

anderen Häusern der Kette in diversen Städten) 
vornehmlich SM praktiziert wurde. Nicht unbedingt Tims 
Ding, aber wenn die Mädchen alle so aussahen wie 
dieses hier … 

Leider schien Tittenqueen nicht sonderlich freundlich 
zu sein. Tim hatte gedacht, in SM-Kreisen würde es ein 
wenig … unterwürfiger zugehen, aber das galt wohl nicht 
für Pizza-Boten. 

 „Bist Du wahnsinnig, hier im Haus herumzulaufen? Du 
bist neu, hm?“ 
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„Ja, ich …“ 
„Und hör auf, mir auf die Brüste zu starren, Pizza-Boy! 

Das kannst Du Dir überhaupt nicht leisten. Verdammt! 
Ausgerechnet heute. Die Chefin ist da. Sie macht ihre 
Inspektionstour. Wenn die Dich hier drin sieht, gibt es 
richtig Ärger.“ 

Mit diesen Worten schob die Frau Tim zurück auf den 
Flur und von dort durch den Vorraum zum 
Lieferanteneingang hinaus. 

Frustriert setzte Tim seinen Helm auf und schwang 
sich auf das Moped, mit dem er gekommen war. 

      

„Du bist neu, hm?“ 
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Stefanie Herzog hatte die Villa gerade durch den 
Vordereingang verlassen. 

Nanu? 
Der Pizza-Bote, der gerade auf seinem Moped an ihr 

vorbeigebraust war, hatte Ähnlichkeit mit Tim – jedenfalls 
soweit Stefanie das trotz des Helmes beurteilen konnte. 
Aber nein – das war unwahrscheinlich. Tim und eine 
geregelte Arbeit? Das passte nicht zusammen. 

Sie hatte lange nicht an diesen Widerling gedacht. 
 

 
 
 
Es war auch nicht wichtig. Wichtig war das Geschäft. 

Den Service hatte Stefanie nicht geprüft. Das konnte ihre 
Partnerin Heike mit all ihrer Erfahrung viel besser. 

Sie hatte lange nicht an diesen Widerling gedacht. 
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Stefanie hatte die Bücher geprüft. Die waren zwar in 
Ordnung, aber die Zahlen … die Umsätze wurden immer 
schlechter. 

Peter hatte die Freundinnen davor gewarnt, in einer 
ostdeutschen Stadt ein Haus zu eröffnen. Er hätte es 
Stefanie einfach verbieten können und sie hätte ganz 
selbstverständlich und wie immer gehorcht, aber er 
benutzte seine Macht nur beim Sex. Da allerdings liebte 
Stefanie es. Allein der Gedanke daran ließ sie feucht 
werden und ihre ohnehin durch den Ring exponierte 
Klitoris trat noch ein Stückchen weiter vor. 

Kein Tag verging ohne geile Gedanken. Stefanie musste 
lächeln. 

 

 
  Stefanie musste lächeln. 
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Zum Glück fuhr sie ein schnelles Auto und hoffte, bald 
wieder zu Hause und ihrem Liebsten zu Willen sein zu 
können.  

Bis dahin musste jedoch noch eine Entscheidung 
getroffen werden. 

Sie ahnte schon, was Heike vorschlagen würde: Die 
Preise und die Belegschaft reduzieren und hoffen, dass 
die Zahlen dann besser werden. Stefanie hielt nicht viel 
davon, aber Heike wollte diesen Club behalten. Für sie 
war es nicht nur ein später Sieg über Mirco, sondern 
auch die Vollendung eines Traumes: Luxus-Etablissements 
in nahezu jeder größeren Stadt. 

Stefanie war jedoch zuständig für die Wirtschaftlichkeit 
und Heikes Wunsch wäre nur ein Kompromiss gewesen. 

Nein. Der Laden musste geschlossen werden. Er 
verbrannte nur das Geld, welches die anderen, 
erfolgreichen Clubs verdienten. 

Jede Alternative wäre ein fauler Kompromiss gewesen. 
Heike würde es verstehen. 
Die kannte ihre Freundin ja gut genug und wusste, 

dass Stefanie keine Träumerin, sondern in geschäftlichen 
Dingen knallhart war. 

Heike kannte vor allem eine Eigenart, die sich Stefanie 
in der Zeit des gemeinsamen Kennenlernens zugelegt 
hatte: 

 
Sie hasste Kompromisse. 
 
 
 
ENDEENDEENDEENDE 


