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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.“ 



 334

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?“ 
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„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.“ 



 351

„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. 


