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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.“ 



 274

„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. 



 278

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. 
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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. 


