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12: Neue Tarnung 
 
Sie wusste es! 
Meine Tarnung war im Eimer und ich war dieser 

offensichtlich gefährlichen Frau vollkommen wehr- und 
hilflos ausgeliefert. Vor diesem Hintergrund fand ich das 
allerdings alles andere als geil. Die Schmerzen durch 
meine Piercings entwickelten sich mit nachlassender 
Betäubung von einem dumpfen Pochen zu einem 
zunehmend unangenehmer werdenden Stechen. Ich 
kämpfte gegen die Tränen, die aufgrund des Schmerzes 
in meinen Augen aufstiegen.  

„Soweit zu den ‚Nebenwirkungen‘“, ließ Josefine nicht 
locker. „Das ist alles nicht wichtig im Vergleich zu dem 
eigentlichen Grund für Deinen neuen Schmuck. Ich 
weiß, dass Du gerade ein wenig leidest, aber das ist 
lächerlich im Vergleich zu den Qualen, die meine beiden 
Mädchen bis zu ihrem Tod erleiden mussten.“ 

Da hatte sie wohl recht. Das sprach gegen meine 
spontane Vermutung, sie könne womöglich etwas mit 
dem Verbrechen zu tun haben, denn es hörte sich 
ehrlich betroffen an. 

„Glaubst Du, Du schaffst es, mir trotzdem genau 
zuzuhören?“ 

„Nhnhn.“ Das sollte Zustimmung bedeuten und 
Josefine verstand es auch so. 

„Gut. Chloe hat mir von Deinem Gespräch mit Julie 
erzählt.“  

Aha. Die nette Chloe steckte mit Josefine unter einer 
Decke. Wie hatte ich mich nur so täuschen lassen 
können?! Diese Weiber hatten mir anscheinend eine 
Falle gestellt und ich war blindlings hineingetappt. 
Nackt, gefesselt, geknebelt und beringt vor Josefine zu 
liegen, erschien mir auf einmal nicht annähernd so 
erniedrigend wie die offensichtliche Tatsache, dass ich 
als Cop versagt hatte. 
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„Mag sein, dass dieser Gast, der Julies Dienste so 
gern in Anspruch nimmt, der Mörder ist. Du wirst es 
herausfinden. Mag sein, dass er ein Bulle ist. Mich 
würde das weniger schockieren als Dich. Chloe hat Dir 
ja erzählt, wer so alles zu unseren Gästen gehört. Als ich 
mich geweigert habe, die Kundendatei herauszurücken, 
war mir klar, dass es nicht zu einem 
Durchsuchungsbeschluss kommen würde. Dein Chef 
hat da schon ganz richtig gelegen. Deshalb musste ich 
Chloe zu Euch schicken. Ich wusste, dass eine 
Undercover-Aktion bevorstand – ich kenne Eure 
Methoden. Dank Chloe war ich über Eure Pläne 
informiert. Ich hätte es mir leicht machen und Dir 
Zugang zu ‚harmlosen‘ Daten ermöglichen können, aber 
dann findet Ihr den Täter, wenn er denn tatsächlich ein 
Gast ist, nie. Es musste also ein anderer Plan her.“ 

 

 
 „Es musste also ein anderer Plan her.“ 
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Damit der funktionieren kann, brauchen wir Dich. 
Du, Chloe und ich - wir haben alle ein gemeinsames 
Interesse: Wir wollen das Schwein aufspüren, das 
Denise und Sheila bestialisch gequält und umgebracht 
hat. Ich will Dir alles erklären und ich befreie Dich von 
dem Knebel, wenn Du mir versprichst, weiter 
zuzuhören.“ 

Das waren Wendungen, die ich zunächst nicht 
erwartet hatte. Trotz der Situation, in der ich mich 
befand, wollte ich meinen Job machen (aber besser als 
bis dahin) und war bereit, mich auf Josefines Aussagen 
zu konzentrieren. Außerdem konnte ich mich so von den 
Schmerzen ablenken. „Nhnhn.“ 

„Okay“. Josefine entfernte den Ballknebel. 
„Scheiße! Ihr hättet mir wenigstens ein paar Spritzen 

geben können, bevor Ihr mich durchlöchert.“ 
„Stimmt. Ich entschuldige mich nicht. Wie gesagt – 

Strafe muss sein.“ 
„Ja, vielen Dank auch! Was ist nun mit dem ‚Plan‘? 

Warum musste ich dafür diese Scheiß-Piercings 
bekommen?“ 

„Das werde ich Dir gleich erklären.“ 
„Ich höre zu, wenn ich von diesem Gestell 

runterkomme.“ 
„Nein. Du hörst erst zu und dann darfst Du 

aufstehen.“ 
„Widerspruch hilft wohl nicht, oder?“ 
„Genau. Ich hätte es bei einem anderen weiblichen 

Bullen so gemacht, wie ich es gerade erzählt habe – eine 
Datei mit ausgewählten Files auf meinem PC installiert 
und Euch ins Leere laufen lassen. Dann erfuhr ich, dass 
Du den Job machen solltest.“ 

„Und?“ 
„Dein Vater wurde im Dienst getötet und seine Mörder 

wurden nie gefasst. Normalerweise unternehmen Bullen 
alles, aber auch wirklich alles, um einen Copkiller zu 
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schnappen. Du hast es nie verwunden, dass dies bei 
Deinem Dad seltsamerweise nicht der Fall war. Du 
warst ein zorniges kleines Mädchen und bist als 
erwachsene Frau zornig geblieben. Ja, ich kenne Deine 
Akte.“ 

„Ich nehme an, dass es wenig bringt, wenn ich frage, 
woher.“ 

 

 
 
 
„So ist es. Ich kenne Deine erstaunlichen Abschlüsse, 

Deine Auszeichnungen, die Du trotz Deiner Jugend 
schon erhalten hast. Du bist kein Schreibtischbulle. Du 
bist eine Jägerin und Du steckst voller Ehrgeiz, noch 
besser zu sein als Dein Held – Dein Vater. Du hast Dich 
unter Deinen männlichen Kollegen durchgesetzt und Du 
hast Typen, die härter aussehen und erfahrener waren 

„Ich nehme an, dass es wenig bringt, wenn ich frage, woher.“ 
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als Du, einfach weggebissen. Du bist eine Waffe. Eine 
Waffe, die ich abzufeuern beabsichtige.“ 

„Ich werde niemanden umlegen.“ 
„Das meine ich auch nicht. Das würde ich nie 

verlangen.“ 
„Und was wird stattdessen von mir verlangt?“ 
„Ich brauche Dein Vertrauen und Deine Kooperation.“ 
„Ja, klar. Ich vertraue immer Leuten, die mich nackt 

und aufgespreizt auf einen … ‚Tisch‘ fesseln und die mir 
bei vollem Bewusstsein Stahlringe in meine 
empfindlichsten Körperteile bohren. Meine 
Kooperationsbereitschaft wird dadurch auch ungemein 
gefördert.“ 

„Ich verstehe Deinen Sarkasmus. Verstehst Du, was 
das Problem mit den Daten ist? Verstehst Du, wie leicht 
Beweise von Leuten unterdrückt werden können, die an 
den richtigen Hebeln sitzen? Verstehst Du, was es 
bedeutet, dass Bullen, Richter, Staatsanwälte und sogar 
der Wahlkampfmanager des Gouverneurs zu meinen 
Gästen gehören und dass möglicherweise der Killer einer 
von denen ist?“ 

„Der Gouverneur wird den Mörder seiner Tochter 
bestimmt nicht decken.“ 

„Träum‘ weiter! Sheila hat ihren Vater gehasst und 
der hat sie verstoßen. Ich behaupte ja gar nicht, dass 
der Mörder zum Umfeld des Gouverneurs gehört. Es 
könnte der Polizist sein, von dem Julie erzählt hat. Es 
könnte einer der Staatsanwälte sein, der dann gegen 
sich selbst ermitteln müsste. Es könnte der Richter sein, 
der Eure Aktionen genehmigen muss. So oder so – 
meine Datei wird nicht in die Hände des Killers gelangen 
und deshalb bleibt sie hier.“ 

Ich dachte einen Moment nach. Bis hierhin klang 
alles plausibel, was Josefine erzählte. „Was soll ich denn 
dann tun?“ 
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„Du sollst die Daten auswerten. Hier. Meinetwegen 
kannst Du Abgleiche mit Eurem System machen, aber 
das darf niemand merken.“ Josefine band mich endlich 
los. Ich sah die Ringe in meinen Brüsten und erkannte 
meine geschwollenen, steifen Nippel kaum wieder. Die 
sollten in diesem Zustand bleiben? Fuck! 

„Wenn ich das allein erledigen soll, kann das Tage 
oder Wochen dauern. Bis dahin wird vielleicht das 
nächste Opfer gefunden.“ 

 

 
 
 
„Ich weiß. Das ist ein Risiko, aber das ist immer noch 

besser, als ein ‚rätselhaftes‘ Verschwinden möglicher 
Spuren und Beweise. Du weißt, dass ich nicht paranoid 
bin.“ 

Das war sie allerdings nicht. Chase hatte mit seiner 
Aussage, dass wir uns mit den Ermittlungen auf dünnes 

„Bis dahin wird vielleicht das nächste Opfer gefunden.“ 
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Eis begeben würden, noch richtiger gelegen, als er 
vermutlich selbst ahnte. „Mein Chef muss informiert 
werden.“ 

„Gehen wir mal davon aus, dass dieser Mister Chase 
integer ist. Dann muss er trotzdem Berichte schreiben 
und diese Berichte werden gelesen – möglicherweise 
nicht nur von Leuten, die ebenfalls integer sind.“ 

„Ich verstehe.“ 
„Ich will ja gar nicht, dass Du Deinen Chef belügst. 

Du solltest ihm nur nicht alles erzählen, was wir jetzt 
gerade besprechen. Die Geschichte ist so: Wenn Du 
versuchst, die Datei von meinem PC zu ziehen, wirst Du 
feststellen, dass nichts mehr da ist. Ich habe nämlich 
Vorkehrungen getroffen. Hartnäckig, wie Du bist – und 
das ist ja nun wirklich glaubwürdig – wirst Du Deinem 
Chef vorschlagen, noch etwas länger hier zu ermitteln. 
Der wird Dich natürlich schützen wollen und Dir 
erklären, dass das nicht geht, weil Du irgendwann ja 
Kundenkontakt haben müsstest, um Deine Tarnung 
nicht zu gefährden. Er wird ganz sicher alles tun, um zu 
vermeiden, dass Du Dich tatsächlich prostituierst. 
Damit wären wir beim eigentlichen Grund für Deine 
Piercings angekommen, denn Du kannst damit keinen 
Sex haben – jedenfalls nicht, bis alles halbwegs verheilt 
ist. Du wirst also Deine Ermittlungen gefahrlos 
fortsetzen können.“ 

„Man hätte doch einen anderen Vorwand finden 
können.“ 

„Ach! Willst Du Deinen Chef doch belügen?“ 
„Zumindest hätte ein Clit-Piercing für diesen Zweck 

gereicht.“ 
„Mag sein, aber so ist es glaubwürdiger. Den 

Nasenring sieht man sofort und die Nippelringe bei 
näherem Hinsehen – und ich bin sicher, dass viele 
Deiner Kollegen bei Deinen Brüsten gern näher 
hinsehen – auch. Außerdem möchte ich nicht, dass 
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außer uns beiden und Chloe noch jemand unsere Pläne 
kennt und das gilt auch für die anderen Mädchen. Die 
würden sich wundern, warum ihre neue Kollegin keine 
Gäste hat. Das wäre ohne die Ringe schwer zu erklären.“ 

„Ich hätte doch auch einen Pilz oder sowas haben 
können.“ 

„Dagegen gibt es hochwirksame Medikamente. 
Außerdem ist zweifelhaft, ob wir in drei, vier Tagen 
schon weiter sind und dann kommen die Fragen. Nein, 
so ist es besser.“ 

Ich konnte nicht umhin, einzugestehen, dass dieser 
Plan recht schlüssig klang. „Ich soll während der ganzen 
nächsten Tage mit diesen Ringen herumlaufen? Wie 
erkläre ich das meinem Freund?“ 

 

 
 
 

„Wie erkläre ich das meinem Freund?“ 
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„Du meinst den Freund, von dem Du Dich gern mit 
Handschellen fesseln und hin und wieder knebeln lässt, 
den Freund, der von Deinen submissiven Neigungen 
weiß? Meinst Du, der wundert sich, wenn seine kleine, 
devote Polizistin mal einen Schritt weiter geht und sich 
beringen lässt? Oder wird er sauer sein, weil nicht er es 
war, der das veranlasst hat?“ 

„Nein … das … er ist nicht so.“ 
„Oh. Wie schade, hm? Tut mir echt leid für Dich. Ich 

meine das ehrlich. Dennoch solltest Du nicht davon 
ausgehen, dass er allzu überrascht ist, oder?“ 

„Er wird glauben, dass ich es übertreibe, dass ich zu 
weit gegangen bin.“ 

„Aber er wird glauben, dass Du es so willst?“ 
Ich holte tief Luft. „Vermutlich, ja.“ 
„Wo ist dann das Problem?“ 
Nicht noch so ein Gespräch! „Kein Problem. Das geht 

schon in Ordnung.“ 
Ich wollte mich von dem Gestell herunter schwingen, 

aber Josefine rief: „Warte! Ich hole Chloe. Die bringt Dir 
eine Hebe mit, damit Deine Brüste nicht so stark hüpfen 
können. Oder stehst Du doch auf Schmerzen?“ 

„Nein. Schon gut. Ich warte.“ 
Es dauerte nicht lange, bis Chloe kam und mir beim 

Anziehen des BH, der wirklich nur hielt und nichts 
verdeckte, half. „Tut mir leid, Carrie. Ich konnte es Dir 
nicht vorher sagen.“ 

„Ich habe ihr alles erklärt“, warf Josefine ein. „Deine 
neue Freundin versteht das schon, Chloe. Außerdem hat 
Carrie, als sie noch Mandy war, schon gesagt, dass sie 
hart im Nehmen ist. Vielleicht wird sie uns eines Tages 
ja sogar dankbar sein, dass wir ihr zu diesem hübschen 
Schmuck verholfen haben?“ 

„Das könnt Ihr vergessen! Ich mache meinen Job und 
ich sehe ein, dass der Plan vernünftig klingt, aber wenn 
Ihr nicht endlich damit aufhört, mir zu erzählen, wie 
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meine sexuellen Neigungen sind, dann werde ich die 
Regeln ändern. Ist das klar? Aua! Fuck, Chloe!“ Sie war 
versehentlich mit dem Fingernagel an einem meiner 
Nippelringe hängengeblieben. 

„Entschuldige bitte, Carrie. Nicht nur dafür. Vielleicht 
kannst Du es als eine Art neuen Undercover-Job sehen. 
Du hast Deine Rolle im Vorstellungsgespräch ja sehr gut 
gespielt. Die Darstellerin der Lisbeth Salander in den 
schwedischen Filmen hat sich für ihre Rolle auch 
piercen lassen.“ 

„Die hatte bestimmt keinen Ring im Kitzler. 
Verdammt, wann lässt denn das Stechen nach?“  

„Normalerweise in drei bis vier Tagen“, antwortete 
Josefine, „aber mit den Hülsen könnte es deutlich 
schneller gehen.“ 

„Wie lange dauert es, bis die verwachsen sind? Die 
müssen rechtzeitig wieder raus.“ 

 

 
                                                          „Die müssen rechtzeitig wieder raus.“ 
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„Sehen wir einfach zu, dass es schnell geht mit den 
Daten! Du solltest noch heute mit Deinem Chef 
sprechen. Chloe bringt Dich zu ihrer Wohnung, wo Dein 
Kollege ja auf Dich wartet. Lass Dich ins Präsidium 
fahren und kläre die Sache mit Chase. Morgen früh 
bekommst Du uneingeschränkten Zugang zu meinem 
PC und dann findest Du ja möglicherweise schnell etwas 
heraus, was uns weiterbringt.“ 

Das war nicht unbedingt eine Antwort auf meine 
Frage, aber den Opfern war schließlich weitaus 
Schlimmeres zugestoßen als mir. Ich beschloss, mich 
nicht länger so anzustellen. Vielleicht war ja an 
Josefines Sprüchen über die „positiven“ Wirkungen der 
Ringe sogar etwas dran? Ändern konnte ich es für den 
Moment ohnehin nicht. Die Dinger steckten in meinem 
Fleisch und ich tat gut daran, dafür zu sorgen, dass es 
möglichst ohne Berührung und Bewegung erst einmal 
so blieb. 

Chloe brachte mir meine Sachen. „Den Slip lässt Du 
besser weg.“ 

Naja. Wenigstens war ich ausnahmsweise mal nicht 
total feucht. Als ich mir die Nylons hochzog, konnte ich 
den Ring in meiner Klitoris blitzen sehen. Was ich 
außerdem erblickte, ließ mich erschauern. Sollte es 
tatsächlich Frauen geben, die freiwillig die ganze Zeit 
mit einer erigierten Klitoris herumliefen? Meine sah aus, 
als hätte man sie mit Collagen vollgepumpt. Ich konnte 
nur hoffen, dass dies bloß die Schwellung war, die von 
der Piercing-Nadel kam. Ansonsten würde ich mich in 
nächster Zeit womöglich durch bloßes Anziehen eines 
Slips zum Orgasmus bringen. Unvorstellbar! 

Es war schon komisch für mich gewesen, da unten 
total haarlos zu sein. Mit diesem Ring würde ich mich in 
keiner Sauna mehr blicken lassen können und diesen 
prallen Kitzler konnte ich nicht einmal in einem Bikini-
Höschen verstecken. Ich hatte vielleicht Sorgen – pfft! 
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13: Halbe Wahrheiten 
 
„Wenn Du lachst oder auch nur das Gesicht verziehst 

… wenn Du irgendeine Bemerkung machst – ich 
garantiere Dir, dass Du es bereuen wirst.“ 

McLean bemühte sich, seinen Mund schnell wieder zu 
schließen. „Okay. Das ist echt, hm?“ 

„Wonach sieht es denn wohl sonst aus?“ 
„Das muss doch höllisch weh tun.“ 
„Tut es. Ich möchte lieber wenig reden. Fahr mich 

nach Hause!“ So wollte ich nicht aufs Revier; auch wenn 
das mit Josefine anders abgesprochen war.  

In meiner Wohnung riss ich mir das schmerzhafte 
Baumwoll-Kleid vom Körper und streifte meine High-
Heels samt Nylons von den Füßen. Dann rief ich Chase 
an. 

 

 
 Dann rief ich Chase an. 
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„Wilson. Ich habe den PC untersucht.“ 
„Was? Schon? Gute Arbeit, Detective. Und?“ 
„Schlechte Neuigkeiten. Da sind keine Kundendaten 

drauf. Ich nehme an, dass diese Madame Josefine mit 
einer Durchsuchung rechnet. Das Gerät kommt mir 
sehr neu vor. Die ganzen Programme wurden erst 
gestern aufgespielt.“ Ich musste das sagen, denn Chase 
hätte mich sonst gefragt, warum ich nicht einfach die 
ganze Festplatte ausgebaut hätte, denn dann wäre es 
unseren Spezialisten vielleicht gelungen, gelöschte 
Dateien wiederherzustellen. 

„Verdammt! Dann hat sie den PC bestimmt in ihrer 
Wohnung.“ 

„Vermutlich. Ich könnte versuchen, noch weiter ihr 
Vertrauen zu gewinnen. Dann lädt sie mich vielleicht zu 
sich ein. Das kommt wohl hin und wieder vor. Dann 
hätten wir noch eine Chance.“ 

„Hm. Wir würden zwar Zeit verlieren, aber … nein, 
Wilson. Das wird Miss Franks nicht schaffen, Sie so 
lange von den Kunden fernzuhalten.“ 

„Das muss sie nicht.“ 
„Was?! Ausgeschlossen! Ich weiß ja, wie sehr Sie 

bereit sind, sich zu engagieren, aber das geht nicht. Das 
kann ich nicht von Ihnen verlangen und das gäbe auch 
Ärger. So weit können wir es unmöglich kommen 
lassen.“ 

„Das ist auch nicht nötig, denn ich bin, was die 
Kundenfrage angeht, gewissermaßen … äh … außer 
Gefecht gesetzt.“ 

„Ach so. Glauben Sie denn, dass fünf Tage reichen 
werden? Es gibt doch außerdem sicher Kunden, die sich 
daran nicht stören.“ 

Fast hätte ich losgekichert. Er glaubte, ich hätte 
meine Tage. „Das haben Sie falsch verstanden, Sir. Ich 
musste mich piercen lassen.“ 
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„Oh. Tut mir leid Wilson, aber wieso können Sie ni…? 
Oh. Oh! Ich verstehe. Das ist … äh … sicher sehr 
schmerzhaft.“ 

„Höllisch, Sir. Kein Sex während der nächsten zwei, 
drei Wochen. Damit könnte ich weitermachen, Madame 
Josefines Vertrauen stärken und vorsichtig weitere 
Befragungen durchführen. Ich glaube, ich habe schon 
eine Spur.“ Ich berichtete von dem Gespräch mit Julie. 

 

 
 
 
„Das ist wirklich vorbildlich von Ihnen, Wilson, aber 

diese Spur gefällt mir überhaupt nicht.“ 
„Mir auch nicht. Gerade deshalb finde ich, dass ich 

ihr nachgehen sollte.“ 
„Hm. Wird das nicht auffallen, wenn sie keinen 

Kontakt zu den Freiern haben?“ 

Ich berichtete von dem Gespräch mit Julie. 
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„Nein. Die Mädchen wissen, dass das mit einem 
frischen Intimpiercing nicht geht und außerdem habe 
ich auch noch einen Ring in der Nase. Alle können 
sehen, dass ich gepierct wurde und sich denken, dass 
das auch noch an anderen Stellen so ist. Niemand wird 
sich wundern. Bis auf McLean. Der kam aus dem 
Staunen nicht mehr raus.“ Damit hatte ich gleich einen 
Zeugen für meine Geschichte und konnte hoffen, dass 
mir ein Besuch auf dem Revier vorläufig erspart blieb. 

Chase zögerte einen Moment. „Also gut, Wilson. 
Machen Sie weiter, aber seien sie vorsichtig! Schicken 
Sie mir Ihren Bericht per Mail und machen Sie das 
täglich. Wenn ich mal keine Mail bekomme, schicke ich 
ein S.W.A.T.-Team los.“ 

„Danke, Sir, aber das wird bestimmt nicht nötig sein.“ 
Puh! 
Er hatte die Story geschluckt und ich musste dafür 

nicht allzu viel lügen. Vielleicht war Josefines Idee mit 
den Piercings ja gar nicht so schlecht gewesen. 

Ich musste einen weiteren Anruf machen. 
Natürlich gab es keine „Kundendatei“ im engeren 

Sinne. Keine Namen und Adressen – aber 
Kreditkartendaten. Josefine hatte mir erzählt, wie die 
Dinge im Club laufen. 

Ich wählte die Nummer. 
„Hallo?“ 
Eigentlich kann ich es nicht leiden, wenn sich Leute 

am Telefon nicht mit ihrem Namen melden. Das ist 
einfach unhöflich, aber für eine hübsche, junge Frau 
mag es dennoch angebracht sein. Es gibt zu viele 
Verrückte. 

„Hi, Marge. Carrie hier. Ich muss Dich um einen 
Gefallen bitten.“ 

„Was ist los? Brauchst Du eine Adresse, um Dich 
lasern zu lassen? Ich meine, nach dem Erfolg bei Dan.“ 
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Warum schockierte mich diese Idee nicht? Egal. 
„Nein, es ist was Berufliches.“ 

„Wow! Detective-Super-Cop Wilson braucht meine 
Hilfe? Klar. Gern. Das ist ja spannend!“ 

„Du hattest doch mal was am Laufen mit diesem … 
wie hieß der gleich? Der Typ aus der Informatikab…“ 

„Drushinski. Vitali Drushinski. Ist sich grrossäs, 
stattlichäs Mann von Russia mit grrossäs, stattlichäs 
Gäschlächt.“ 

So genau hatte ich das wirklich nicht wissen wollen. 
Typisch Marge!  

Ich ging leicht in die Hocke. Meine geschundene 
Klitoris sandte Schmerzwellen durch meinen Körper.  
„Der hat einen Akzent?“  

 

 
 
 

„Der hat einen Akzent?“ 
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„Nein, Unsinn. War nur Spaß. Hey, Carrie! Alles in 
Ordnung bei Dir? Du klingst so … gepresst.“ 

Irgendwann würde ich Marjorie womöglich von 
meinen Ringen erzählen – nur nicht jetzt. „Alles in 
Ordnung. Hör zu! Ich schicke Dir in den nächsten Tagen 
Daten von Kreditkarten-Transfers. Meinst Du, Du 
kannst diesen Mann mit dem großen Teil dazu bringen, 
die Inhaber der Karten herauszufinden?“ 

„Klar. Das kostet mich einen Blow-job, aber Vitali 
schmeckt ja ganz lecker. Warum machst Du das nicht 
selbst? Das wäre doch kein Problem für Dich.“ 

„Weil Dir dann der leckere Blow-job entgehen würde. 
Nein, ernsthaft – das kann ich Dir im Moment noch 
nicht erklären. Würdest Du es trotzdem für mich tun?“ 

„Hm. Mal überlegen. Nein - natürlich mache ich das.“ 
„Du bist ein Schatz, Marge. Aber bitte kein Wort 

darüber - zu niemandem!“ Ich wusste, dass ich mich auf 
Marjorie verlassen konnte. Die war zwar ein 
Plappermaul, aber das galt nicht für wirklich wichtige 
Dinge und schon gar nicht, wenn sie sich zur 
Verschwiegenheit verpflichtete. 

Damit hatte ich zwei von drei Telefonaten erledigt. Vor 
dem letzten Anruf wollte ich mir aber erst etwas 
anziehen. Ich hatte nicht vor, noch länger nackt in der 
Wohnung herumzulaufen. Naja, „Herumlaufen“ traf es 
nicht ganz. Ich ging wie auf Eiern mit dem Stechen 
zwischen meinen Schenkeln, das sich allmählich wieder 
in ein dumpfes Pochen verwandelte. Ich schlich 
zunächst ins Bad, um mich abzuschminken.  

Seltsam!  
Ich fand, dass ich ohne Make-up komisch aussah. 

Der verdammte Nasenring wurde dadurch irgendwie 
noch mehr betont. Ich gefiel mir nicht. Also griff ich 
wieder zu meinen neuen Utensilien. Als ich beim 
Schminken meiner Lippen nicht vermeiden konnte, an 
den Ring zu stoßen, weil er so groß war, dass er den 
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Rand meiner Oberlippe berührte, zuckte ich vor 
Schmerz zusammen. Dennoch war meine Nase kaum 
geschwollen. Das verhieß nichts Gutes für meinen 
Kitzler. Wenn dessen „Schwellung“ nicht von der 
Verletzung kam … lieber nicht dran denken! 

Die Reibung der Baumwolle (zu allem Überfluss auch 
noch mit Leinen kombiniert) meines Kleides, das ich 
während des Tages – zumindest zeitweise – getragen 
hatte, an meinen gerade so besonders empfindlichen 
Brustwarzen war keine Erfahrung, die ich so bald 
wiederholen wollte. Da mein Kleiderschrank wenig 
Seidenes hergab, hatte ich mir vor Verlassen des Clubs 
von Chloe noch ein paar seidene Wäschestücke geben 
lassen. Etwas, das wie eine Art Hausjacke aussah, zog 
ich mir jetzt über. Tatsächlich war das glatte Material 
sehr viel gnädiger zu meinen beringten Nippeln als der 
harte Stoff des Kleides. So konnte ich es aushalten. 

 

 
So konnte ich es aushalten. 
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Dann setzte ich mich, was nicht schwierig war, weil 
wenigstens meine Schamlippen verschont geblieben 
waren und rief Dan an. 

Er war nicht begeistert. 
„Wenn Du mich nicht mehr sehen willst, dann solltest 

Du es sagen“, meinte er beleidigt, als ich ihm sagte, dass 
ich etwas Zeit für mich brauchte. 

„Dan, so ist das nicht. Du weißt doch, wie wichtig 
mein Job für mich ist und ich bin ja gerade Detective 
geworden und habe meinen ersten Fall, der mich total 
beansprucht.“ 

„Ja, ja. Du und Dein Job! Meinst Du nicht, dass Du 
gerade in einer solchen Situation etwas Entspannung 
gebrauchen könntest?“ 

„Ich brauche vor allem Ruhe, Dan. Ich kann mich im 
Moment nicht entspannen, wenn ich nicht allein bin. Es 
dauert ja nur ein paar Tage.“ 

„Und wenn ich Dir verspreche, Dich ganz lange nicht 
loszubinden?“ 

„Das ist lieb gemeint, aber mir steht gerade der Sinn 
überhaupt nicht nach Sex.“ Das war sogar fast die 
Wahrheit. 

„Dann muss es ja wirklich schlimm sein.“ 
„Hey! Was soll das heißen?“ 
„Das heißt, dass Du Dich sonst beim Sex immer gut 

entspannen kannst. Mehr nicht. Warum bist Du so 
dünnhäutig?“ 

„Das habe ich doch gerade versucht, Dir zu erklären. 
Es ist der Fall, an dem ich arbeite.“ 

„Und Du findest, dass Du Dich rund um die Uhr 
damit beschäftigen musst? Du bist nicht der Meinung, 
dass ich vorbeikommen sollte, uns etwas Schönes 
koche, eine Flasche Wein öffne, Kerzen anzünde und 
Dich anschließend nach Strich und Faden verwöhne, 
während Du ans Bett gefesselt und meinetwegen auch 
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geknebelt alles über Dich ergehen lässt, genießt und an 
nichts weiter denkst?“ 

Ohne den verfluchten Ring in meiner Klitoris hätte ich 
mich damit garantiert rumkriegen lassen. Es war sogar 
ziemlich genau das, was ich mir gewünscht hätte, aber 
ich konnte sein reizvolles Angebot ja gar nicht 
annehmen. Vielleicht hätte ich sogar meine Skrupel, 
ihm meinen Körperschmuck (an Schminke und 
Nagellack dachte ich schon gar nicht mehr) zu zeigen, 
beiseite geschoben? Die Frage stellte sich aber nicht. 

Trotzdem konnte ich nicht wirklich unnachgiebig 
bleiben. „Heute nicht, Dan, aber das klingt echt toll. Ich 
rufe Dich in den nächsten Tagen an, okay? Gilt Dein 
Angebot dann noch?“ 

 

 
 
 
„Der Wein wird bis dahin schon nicht umkippen.“ 

„Gilt Dein Angebot dann noch?“ 
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Dans anfängliche Enttäuschung hatte sich offenbar 
gelegt. Er schien zu verstehen, dass mein Wunsch nicht 
gegen ihn gerichtet war. 

Manche Männer haben wenig Verständnis für die 
Berufstätigkeit einer Frau. Dan gehörte zum Glück nicht 
zu den schlimmeren Vertretern dieser in der Steinzeit 
hängengebliebenen Typen, obwohl auch er manchmal 
Anwandlungen hatte, die mich mitunter daran zweifeln 
ließen, ob er tatsächlich der Auffassung war, dass eine 
Frau ebensolchen Wert auf ihren Beruf legen sollte wie 
ein Mann. Vielleicht lag es ja auch daran, dass er sich 
Sorgen um mich machte. Schließlich hatte ich nicht 
irgendeinen Beruf und der war wirklich nicht ganz 
ungefährlich. 

Ich war mir dessen durchaus bewusst und ich wusste 
auch, dass ich Dan manchmal viel zumutete. Viele 
Beziehungen von Cops laufen mehr schlecht als recht 
und natürlich hat der Job daran nicht unbedingt 
geringen Anteil. Andere Berufe sind jedoch auch nicht 
ungefährlich und mit Schichtdiensten und jeder Menge 
Überstunden verbunden.  

Womit ich jedoch nicht gerechnet hatte, war, dass mir 
mein Beruf einmal Intimpiercings und einen Nasenring 
einbringen würde. 

Womit ich noch weniger rechnete, war, was er mir 
außerdem einbringen würde und dass ich über eine 
beringte Klitoris eines Tages nur noch milde würde 
lächeln können.  

Für den Moment jedoch hatte ich alles erledigt, was 
ich mir auf meine Tasklist gesetzt hatte. Ich widerstand 
der Versuchung, an meinen Ringen herumzuspielen, die 
nicht nur schmerzten, sondern zu allem Überfluss auch 
noch ein klingendes Geräusch verursachten, wenn ich 
mich bewegte. Das lag daran, dass die Ringe locker in 
den Metallhülsen steckten. Ich konnte nur hoffen, dass 
es außer mir selbst niemand hörte.  


