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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. 


