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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. 
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„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 
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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! 


