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14: Krankheitsvertretung 
 
Am folgenden Tag ließ ich mich schon früh zu 

Madame fahren. Ich hatte einen Haufen eintönige Arbeit 
vor mir … jedenfalls glaubte ich, dass es ein eintöniger 
Tag werden würde. 

Josefine hatte alles vorbereitet. „Du kannst ungestört 
mit den Daten arbeiten. Zieh ruhig Dein Kleid aus und 
mache es Dir gemütlich! Mein Büro ist für Gäste tabu.“ 

Meine Piercings schmerzten zwar nicht mehr so stark 
wie am Vortag, aber ich nahm das Angebot an. Ich 
würde dringend ein paar seidene Kleidungsstücke 
benötigen, dachte ich, aber der schnell herannahende 
Winter setzte dem enge Grenzen. Nur mit der sexy Hebe 
bekleidet ließ ich mich an Madames Schreibtisch nieder. 
Der PC war schon hochgefahren. 

 

 
 Der PC war schon hochgefahren. 



 156

Ich stellte eine Leitung zu Marjorie her, die sich in den 
zentralen Rechner einloggte und gleichzeitig ihrerseits 
die Verbindung mit Vitali hielt. Auf diese Weise wurden 
nach und nach aus Nummern Datensätze. Zahlen 
bekamen Gesichter, Namen und hin und wieder wurden 
polizeibekannte Personen daraus. 

Es war mühsam. 
Pro Stunde blieben ein bis zwei „Gäste“ übrig, bei 

denen sich eine genauere Prüfung lohnte. Manche waren 
während der Tatzeiten im Club gewesen und schieden 
gleich aus. Andere konnte ich von der Liste löschen, 
wenn sie zum Beispiel ihre Kreditkarten an weit 
entfernten Orten eingesetzt hatten.  

Madame Josefine versorgte mich mit Kaffee und 
brachte mir zum Mittagessen einen Salat mit 
Putenbruststreifen. „Wie kommst Du voran?“ 

„Bis jetzt haben wir noch keine brauchbaren 
Ergebnisse, aber es sind ja auch gerade mal etwa 30 
Prozent der Daten geprüft.“ 

„Du hast genügend Zeit. Ich vertraue auf Deine 
Gründlichkeit. Du schaffst das schon.“ Das meinte sie 
ernst und beinahe hätte ich ihr verziehen, was sie mir 
am Vortag angetan hatte.  

„Wenn wir ungestört in diesem Tempo weitermachen 
können, dann bin ich spätestens übermorgen mit den 
Daten durch“, ließ ich sie wissen. „Nach drei Tagen wird 
es hoffentlich nicht allzu schmerzhaft, diese Hülsen in 
meinem Körper wieder herauszubekommen.“ 

„Bist Du denn sicher, dass der Killer wirklich unter 
unseren Gästen zu finden ist?“ 

„Nein, aber es ist nicht unwahrscheinlich.“ Natürlich 
war mir der Hintergrund ihrer Frage bewusst. Wenn wir 
kein Ergebnis bei den Daten erzielen würden … was 
würde ich machen? Bleiben und den Köder spielen?  

Darüber wollte ich erst nachdenken, wenn alle Sätze 
ausgewertet waren. 
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Josefine ließ mich in Ruhe arbeiten. Lediglich ab und 
zu kam sie in ihr Büro, um mich zu fragen, ob ich 
irgendetwas brauchte. 

Es war bereits später Nachmittag und die Geräusche 
im Club, die aber durch die dicken Türen nur sehr 
gedämpft zu mir drangen, verrieten, dass die „Geschäfte“ 
inzwischen zunehmend in Gang kamen. Josefine war 
gerade anwesend, weil sie wissen wollte, ob ich Lust auf 
eine Pizza zum Abendessen hätte, als es an der Tür 
klopfte. Josefine ging hin, öffnete und ich hörte eine 
aufgeregt klingende Frauenstimme. Es war mir zwar 
unangenehm, als Madame die junge Frau ins Büro 
führte, aber diese würdigte meine nackten Nippel mit 
den Ringen darin keines Blickes.  

„Das ist eine Katastrophe“, sagte sie zur Chefin. 
 

 
 
  

                       „Das ist eine Katastrophe.“ 
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„Ebony, jetzt beruhige Dich erstmal! Was hat Yvette 
denn gesagt?“ 

Ebony … der Name passte. Die „Kollegin“ – denn 
zweifelsfrei handelte es sich bei der jungen Frau um eine 
Mitarbeiterin des Clubs – war schwarz und ihre Haut 
schimmerte wie Ebenholz. Ich fand sie bildhübsch mit 
ihren hohen Wangenknochen und der zierlichen Nase 
über den vollen Lippen. 

„Jemand muss irgendeine Flüssigkeit auf der Treppe 
vor ihrer Haustüre ausgegossen haben. Das Zeug ist 
angefroren und Yvette hat wohl noch versucht, sich 
festzuhalten und sich dabei das Knie verdreht. Sie ist 
immer noch im Krankenhaus. Die Ärzte sagen, dass 
wohl im Knie etwas gerissen ist. Die haben ihr eine 
Schiene verpasst. Wie lange sie ausfällt, kann sie noch 
nicht sagen und nachher ist doch Termin beim Don. Der 
flippt aus, wenn wir nicht auftauchen.“ 

„Hm. Und wenn Du es allein machst?“ 
„Das akzeptiert der nie! Der will immer zwei 

Mädchen.“ 
„Hast Du Chloe gefragt?“ 
„Chloe, Patty, Nicole, Chantal, Suzy und ich war sogar 

bei Julie. Die sind alle ausgebucht und haben 
Stammkunden.“ 

„Ja, heute ist viel los. Puh! Einen schlechteren 
Zeitpunkt hätte Yvette sich nicht aussuchen können.“ 

„Sie ist todunglücklich. Der Don zahlt doch so gut.“ 
„Dafür finden wir schon eine Lösung, aber wenn wir 

den hängenlassen … hm … und wenn ich selbst …?“ 
„Madame, ich will bestimmt nicht unhöflich sein, aber 

der Don hat sehr genaue …“ 
„Schon klar“, unterbrach Josefine kopfschüttelnd, 

„damit muss ich mich wohl abfinden, dass ich bei 
Gästen, die auf Frischfleisch stehen, nicht mehr 
aushelfen kann.“ 

Ebony sah zu mir herüber. „Und wenn die Neue …?“ 
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„Mandy ist frisch gepierct. Sie steht nicht zur 
Verfügung“, sprang Josefine mir zu meiner großen 
Erleichterung bei. 

„Aber der Don sieht doch nur zu. Da kann gar nichts 
passieren und die Neu… Mandy ist genau sein Typ. Das 
liebt er, wenn er ‚Milch und Schokolade‘ bekommt. 
Mandy wäre der perfekte Ersatz mit ihrer Hautfarbe und 
den rosa Nippeln. Mandy, Du musst mir helfen! Bitte!“ 

 

 
 
 
Da hatte ich jetzt wohl ein Problem. Auch Josefine 

zögerte. Ich versuchte, mich zu drücken. „Ich würde Dir 
ja helfen, Ebony, aber die Ringe, die Du an mir siehst, 
sind nicht alles. Da ist noch einer. Tiefer. Ich kann 
damit gar nichts machen.“ 

„Das musst Du doch auch gar nicht. Der Don rührt 
uns nie an. Der ist ein Spanner. Mehr nicht. Du 

„Mandy, Du musst mir helfen! Bitte!“ 
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brauchst Deine Möse überhaupt nicht. Ehrlich! Das ist 
ganz einfach und Du würdest ihm bestimmt noch besser 
gefallen als Yvette. Madame! Bitte!“ 

Josefine hatte sichtlich Mühe, Ebonys Argumenten 
etwas entgegenzusetzen. „Du siehst doch, dass Mandy 
hier zu tun hat.“ 

„Gast geht vor Bürokram. Ist das nicht immer unser 
Motto gewesen?“ Ebony blieb hartnäckig. 

Ich weiß nicht, was mich ritt. Vielleicht war es 
tatsächlich das Bedürfnis, meine neu entdeckte 
Weiblichkeit „auszuprobieren“. Vielleicht war es auch 
die Einsicht, dass es keine echten Argumente gegen 
Ebonys Wunsch gab. Ich lenkte ein. „Was genau müssen 
wir denn machen?“ 

„Normalerweise etwas tanzen und uns präsentieren. 
Eine kleine Show eben. Manchmal spendiert der Don 
Champagner und möchte plaudern. Das passiert aber 
nicht immer.“ 

Vielleicht war ich auch einfach nur neugierig. 
„Madame, wenn das so ist, dann wäre es doch nicht zu 
verantworten, Ebony im Stich zu lassen und den Gast 
zu enttäuschen.“ 

Josefine sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. 
„Es ist Deine Entscheidung, Mandy. Meinetwegen.“ 

Ebony kam zu mir hinter den Schreibtisch und gab 
mir einen dicken Kuss auf die Wange. Ihre vollen Lippen 
fühlten sich seidig an. „Damit hast Du bei mir etwas 
gut, Mandy. Du wirst es nicht bereuen. Der Don ist 
nämlich sogar ganz nett.“ 

„Warum nennst Du ihn ‚Don‘?“ 
„Wegen des teuren Hotels, in dem er residiert, der 

Bodyguards vor seiner Tür, wegen der Tatsache, dass er 
Italo-Amerikaner ist und weil ihn einer seiner 
Leibwächter mal so angesprochen hat.“ 

Oh. Ein Mafioso als Kunde? Womöglich würde ich ja 
meinen „falschen“ mit meinem richtigen Beruf verbinden 



 161

können? Die Sache versprach, interessant zu werden. 
„Wann geht es los?“ 

„Am besten gleich. Wir müssen uns noch vorbereiten 
und so kannst Du ja wohl schlecht auf die Straße.“ 

Das stimmte allerdings. Mit Josefines Zustimmung 
(sie sah besorgt aus) folgte ich Ebony in den 
Umkleidebereich. Dort zog sie ihre Sachen aus und half 
mir, meine Hebe zu öffnen. Nackt schminkten wir uns. 
Danach meinte sie: „Der Don wird von Dir begeistert 
sein.“ 

 

 
 
 
„Hat dieser Don eigentlich einen Namen?“ Ich hoffte, 

nur neugierig und nicht beruflich interessiert zu 
klingen, obwohl ich trotz Nacktheit, Schminke und 
Ringen den Cop in mir nicht verleugnen konnte. 

„Der Don wird von Dir begeistert sein.“ 
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„Er heißt wohl Frank … Frank Blablabla. Keine 
Ahnung. Wir nennen ihn ‚Sir‘. Darauf besteht er. Unter 
uns heißt er ‚Don‘ oder ‚Don Furry‘.“ 

„Furry von ‚wütend‘?“ 
„Nein, nein! Furry – nicht fury. Der ist echt nett. Das 

kommt von ‚Fur‘. Das mag er.“ 
„Aber wir sind doch beide …“ 
„Nein, Dummchen! Unsere kahlen Mösen findet der 

ganz toll. Diese Art Pelz war nicht gemeint.“ 
„Oh.“ Ich kam mir – mal wieder – reichlich naiv vor. 
„Jetzt aber erstmal zum Schmuck“, meinte Ebony. 

„Deine Ringe sind silbern. Also machen wir den Rest 
auch so. Steh auf!“ 

Ebony ging zu einem Schränkchen, holte dort einige 
silbrig-schimmernde Teile heraus, kam zurück und legte 
mir die Schmuckstücke an, ohne auch nur ansatzweise 
fragen zu wollen, ob mir die Dinge überhaupt gefielen. 
Naja, dachte ich, Berufsbekleidung eben. Eine 
Halskette, ein Armreif und ein paar Fingerringe sahen 
nach meinem Dafürhalten ganz gut an mir aus, aber ein 
Kettengürtel um meinen Bauch erschien mir schon 
recht … gewöhnungsbedürftig und das Fußkettchen, 
das ich tragen musste, hätte bei meinen Kollegen 
vermutlich zu Lachkrämpfen geführt. Davon einmal 
abgesehen fand ich es durchaus … hübsch, aber ich 
hätte mir natürlich niemals aus eigenem Antrieb so ein 
Ding um den Knöchel gebunden.  

„So“, kommentierte Ebony meinen Aufzug, „das passt 
schon alles recht gut zu Dir. Sitzt der Gürtel richtig?“ 

„Scheint so. Was hängt da an dem Fußkettchen?“ 
„Ein kleiner silberner Löwenkopf. Sieht toll aus.“ 
„Wirklich?“ 
„Hey, Mandy! Wie bist Du denn drauf? Ich habe hier 

noch nie ein Mädchen getroffen, das so wenig eitel war 
wie Du.“ 
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Ich musste aufpassen, dass ich nicht allzu sehr aus 
der Rolle fiel. „Ach, das täuscht.“ 

Ebony lächelte mir zu. „Hätte mich auch gewundert“. 
 

 
 
 
Ich hatte sie wohl überzeugt … vermutlich, weil ich 

gar nicht lügen musste. 
Ebony bat mich, einen Moment zu warten, verließ 

kurz den Raum und kam nun ebenfalls mit einer Menge 
Schmuck am Körper zurück. Während sie mich mit 
Silber ausstaffiert hatte, trug sie nun zahlreiche 
Perlenketten an ihrem nackten Körper. Die weißen 
Perlen kontrastierten sehr elegant zu ihrer schwarzen 
Haut. Sie hatte zwei Paar High-Heels dabei – eins trug 
sie an den Füßen, das andere in ihrer Hand. Das war 
dann wohl für mich bestimmt. 

„Hätte mich auch gewundert.“ 
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Ich hatte Ebony so verstanden, dass wir uns zu 
diesem ominösen Don ins Hotel begeben sollten und war 
entsprechend überrascht. „Sandalen? Meinst Du nicht, 
dass wir uns darin die Zehen abfrieren werden?“ 

 

     
 
„Unsinn. Du bist ja ein Mimöschen, Mandy! Vom Club 

zum Wagen und vom Wagen zum Hotel … das wirst Du 
ja wohl ohne Erfrierungen überstehen.“ 

„Na gut.“ Ich zog die Stöckelschuhe an. Offenbar 
würde dieser Job mir nur noch die Wahl zwischen 
nackten Füßen und höchsten Absätzen lassen … oder – 
wohl häufiger – beides gleichzeitig. „Ist das 
mimosenhaft, wenn ich Dich frage, ob wir diese Wege 
splitternackt zurücklegen sollen?“ 

„Hahaha! Natürlich nicht. Hier sind unsere Sachen.“ 
Ebony deutete auf ganze zwei Kleidungsstücke. 

„Meinst Du nicht, dass wir uns darin die Zehen abfrieren werden?“ 
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15: Don Furry 
 
Ein Mantel für Ebony, ein Mantel für mich – das 

war’s. Es handelte sich jedoch nicht um irgendwelche 
Mäntel. Die Dinger waren mit Seide gefüttert, was sich 
auf meiner nackten Haut zunächst kühl anfühlte. Als 
ich dann jedoch meine Schulter hob, den Kopf neigte 
und das eigentliche Material flauschig an meiner Wange 
spürte, wurde mir schnell wärmer. 

Ich fand mich in edelsten Pelz gehüllt. 
Unzählige Härchen streichelten meine Wange. Ich 

hatte nie zuvor etwas getragen, das sich so weich und 
sanft anfühlte. Würde ich behaupten, dass ich mir wie 
in Watte gepackt vorkam, träfe das nicht wirklich zu, 
denn Watte fühlt sich nicht annähernd so gut an. Ich 
führte meine Hand zum Kragen, der aus besonders 
langen, rotgefärbten Haaren bestand und meine Finger 
versanken in dem Pelz. Es war, als griffe ich in eine 
Wolke. Der Rest des gut knielangen Mantels schien 
naturbelassen. Ich war mein eigener Streichelzoo. Auch 
diese deutlich kürzeren, dichteren Haare boten kaum 
Widerstand, wenn ich meine Finger hineinlegte. 

Ich war regelrecht verzückt. Wenn ich früher irgendwo 
einen Pelzmantel gesehen hatte, dachte ich an tote 
Kaninchen. Das hier waren jedoch keine toten 
Kaninchen. Das waren Sanftheit und Luxus pur. 

In diesem Moment verschwendete ich keinen 
Gedanken daran, dass womöglich Tiere ihr Leben für 
meinen Genuss hatten lassen müssen. Das wäre bei 
Leder auch nicht anders gewesen. Es war mir auch 
gleich, ob der weiche Pelz überhaupt „echt“ war. Ich 
streichelte immer wieder die verschiedenen Bereiche 
meines einzigen Kleidungsstücks und fand die Tatsache, 
dass ich darunter nackt war, plötzlich ungemein 
erotisch. Der flauschige Pelz umgab meine vollkommen 



 166

haarlose Haut und dieser Kontrast kam mir wahnsinnig 
sexy vor. 

Gern hätte ich noch eine Weile so dagestanden und 
meine Finger durch den Pelz gleiten lassen, doch Ebony 
holte sich eine Handtasche und rief: „Komm, wir 
müssen los!“ 

Während sie schon auf dem Weg zur Tür war, strich 
ich noch durch meinen Pelzkragen. Dann beschloss ich, 
ihr zu folgen. Ich fühlte mich begehrenswert wie selten 
zuvor. Ich fühlte mich mondän. Ich fühlte mich wie eine 
Lady. 

 

 
 
 
Ich beeilte mich, hinter Ebony her zu trippeln. Vor 

dem Haus wartete schon ein Taxi auf uns. Ich spürte 
zwar den kalten Wind an meinen nackten Zehen, aber 
von meinen Knien aufwärts hielt mich der Pelz schön 

Ich fühlte mich wie eine Lady. 
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warm. Die paar Schritte bis zum Wagen überstand ich 
gut. 

„Zum Grand Hotel, bitte“, gab Ebony dem Fahrer das 
Ziel an, als wir eingestiegen waren. 

Ich bemerkte, wie der Fahrer mich durch den 
Rückspiegel ansah. „Neu bei Madame?“ Die Frage war 
an mich gerichtet, aber Ebony antwortete: „Das ist 
Mandy. Sie vertritt Yvette. Die hat sich das Knie 
verdreht.“ 

„Oh. Schlimm?“ 
„Sie klang nicht sehr optimistisch.“ 
„Das tut mir leid. Grüßt sie von mir!“ 
„Danke. Machen wir.“ 
Dieser Taxifahrer fuhr offenbar häufiger die Frauen 

des Clubs durch die Gegend. „Na, da hast Du ja eine 
hübsche Kollegin für Yvettes Vertretung gefunden“, 
meinte er an Ebony gewandt. „Ebony und Ivory 
gewissermaßen. Und? Wie gefällt es der Lady mit dem 
Nasenring bei Madame?“ 

„Interessant“, antwortete ich. Ich wollte nicht 
unhöflich sein, aber ich mochte den Kerl nicht. Er hatte 
etwas Vierschrötiges und Verschlagenes an sich. Er 
erinnerte mich mit seinem Stiernacken an McLean. 
Offenbar war er auch katholisch, denn an dem 
Rückspiegel baumelte ein Rosenkranz. „Sie fahren 
häufiger Madames Mitarbeiterinnen zu deren Jobs?“ 

„Ja … schon. Ich kenne eine Menge der Mädchen. Sag 
ruhig ‚Du‘, Schätzchen! Ich bin schon fast ein Kollege – 
so oft, wie ich Euch zu Euren Kunden fahre.“ 

„Es heißt ‚Gäste‘“, korrigierte Ebony. 
„Jaja, es heißt ja auch ‚Fahrgäste‘, aber Kunden sind 

das doch auch, oder?“ 
„Sie sind Katholik?“ Ich konnte mich nicht zügeln. 
„Praktizierend“, antwortete der Fahrer mit einem 

Ausdruck von Stolz. „Nicht nur als Lippenbekenntnis.“ 
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„Es gibt nicht so viele Katholiken in dieser Gegend“, 
meinte ich. 

„Das stimmt. Viele haben hier den einzig wahren 
Glauben noch  nicht erkannt, aber es ist leichter, einen 
verirrten Gläubigen zur Mutter Kirche zurückzuholen, 
als die Ungläubigen vor der Verdammnis zu bewahren.“ 

Ich wollte ihn gerade fragen, wie er seine 
regelmäßigen Hurentransporte mit seinem Glauben 
vereinbaren konnte und mich vorsichtig nach 
Zielpersonen, zu denen das Täterprofil passen könnte, 
erkundigen, als wir auch schon anhielten. 

Wir zahlten nicht. Es gab wohl eine Art 
„Rahmenvertrag“ mit Madame. Wir stiegen aus. „Wohnt 
dieser Don hier oder ist der nur zu Besuch?“ Ich deutete 
auf das Hotel. 

 

 
 
    

„Wohnt dieser Don hier oder ist der nur zu Besuch?“ 
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„Ich glaube, der wohnt in dem Hotel“, antwortete 
Ebony. Das war interessant. Ob dieser Aufenthaltsort 
eines Mafioso im Department wohl schon bekannt war? 
Ebony deutete auf den Mann vor dem Eingang. „Sieh Dir 
den Pförtner an! Der steht die ganze Zeit dort und trägt 
nicht einmal Handschuhe – und Du machst Dir wegen 
der paar Schritte Gedanken um Deine zarten Füßchen!“ 

„Ist ja gut! Ich bin schließlich kein Portier.“ 
Wir betraten die Halle. Ein paar Hotelgäste hielten 

sich dort auf. Ich machte mir klar, dass ich unter dem 
traumhaften Pelz splitternackt war und fand es … 
erregend. Wie sich die Ansichten doch ändern können, 
wenn frau erstmal auf den Geschmack gekommen ist, 
dachte ich.  

Ich stöckelte hinter Ebony her, die zielstrebig zum Lift 
ging. Natürlich kannte sie sich hier aus. Wir fuhren in 
den dritten Stock und gingen den Hotelflur entlang. Das 
typische Gedudel von Hotelmusik beschallte leise den 
mit einem dicken Teppich ausgelegten Gang. Das 
Gebäude war zwar alt, aber gut in Schuss gehalten und 
versprühte eine gediegene Atmosphäre. An der Tür zu 
einer der Suiten stand ein Bodyguard. Wir waren am 
Ziel. 

Der Mann nickte uns zu und deutete auf mich. „Wo 
ist Yvette?“, wollte er von Ebony wissen. 

„Krank. Das ist Mandy. Sie vertritt Yvette, solange die 
außer Gefecht gesetzt ist.“ 

„Naja. Hoffentlich ist der Don nicht enttäuscht, aber 
das ist ja auch ein ganz flotter Käfer. Ist der Ring dazu 
da, eine Leine einzuhängen?“ 

Das würde Dir wohl so passen, dachte ich, aber zog es 
vor, die Frage zu übergehen. Zum Glück insistierte der 
Kerl nicht, sondern ließ sich Ebonys Handtasche geben, 
um den Inhalt zu überprüfen. 

„Der Plastiksprengstoff liegt ganz unten“, 
kommentierte Ebony.  
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Der Mann fand die Bemerkung offensichtlich nicht 
witzig. „Unglaublich, welchen Mist Ihr Weiber mit Euch 
herumschleppt.“ 

„Jaja, immer das gleiche Lied. Alles nur für Euch 
Kerle – Lippenstift, Rouge und Kondome. Also bitte keine 
Beschwerden!“ Ebony traute sich was! Dieser Don 
musste wohl einen Narren an ihr gefressen haben, sonst 
würde sie wohl kaum so mit seinem Leibwächter 
scherzen. 

Der gab ihr die Tasche zurück und öffnete die Tür. 
Dahinter wartete mein erster „richtiger“ Mafioso. Der 
Mann war sehr elegant gekleidet, nicht allzu groß und … 
reichlich gutaussehend. Ich konnte kaum glauben, was 
in mir vorging. Ich, ein Cop, fand einen Vertreter des 
organisierten Verbrechens attraktiv? Was war nur mit 
mir los? 

 

 
 Was war nur mit mir los? 
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Der Don hatte sich bei unserem Eintreffen von einem 
Ledersofa erhoben, kam auf uns zu und gab erst Ebony 
und dann mir einen Handkuss. Ich versuchte, mein 
Erstaunen nicht zu zeigen. 

„Wo ist Yvette?“ Er sah Ebony fragend an. 
„Die hat sich das Knie verletzt. Mandy hier ist ihre 

Vertretung. Geht das in Ordnung, Sir?“ 
Er kam näher, bis er unmittelbar vor mir stand. Er 

musterte mich aus braunen Augen. „Sehr in Ordnung. 
Du bist ein hübsches Ding, Mandy.“ 

„Danke, Sir“. Ich fühlte mich seltsam. 
„Trägst Du noch mehr Ringe in Deinem Körper, 

Kleines?“ 
„Äh … ja. Das …“ 
„Das werden Sie ja bald selbst sehen können, Sir“, 

stand Ebony, die meine Unsicherheit natürlich bemerkt 
hatte (nicht nur sie – fürchtete ich), mir bei. Der 
Umstand, dass ich keinen Sex haben konnte, bedeutete 
nicht, dass ich daran gehindert war, meinen Körper 
einem fremden Mann zu präsentieren. Das wurde mir 
gerade schlagartig bewusst. Warum reagierte ich nicht 
schockierter? 

„Darauf freue ich mich, obwohl ich normalerwiese 
kein Freund dieser Dinge bin. Eine Frau sollte ihren 
Körper nicht mit Stahl schmücken, sondern mit anderen 
Dingen. Also gut. Fangt an!“ Der Mann ging zum Sofa 
zurück und Ebony raunte mir zu: „Pass auf, was ich tue 
und mach einfach mit!“ 

Was blieb mir übrig? Ich nickte. 
Ebony legte ihre Tasche auf einem Schränkchen ab 

und trippelte mit wiegenden Hüften in die Mitte des 
Teppichs, der vor dem Sofa (und einem brennenden 
Kamin) lag. Ich folgte ihr – so sexy, wie ich das konnte. 
Ich hatte schon etwas dazugelernt. 

Auf dem Teppich öffnete Ebony ihren Mantel. Wohl 
oder übel tat ich es ihr nach. Der Don würde gleich alles 
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von mir sehen können, dachte ich, aber ich war zu sehr 
damit beschäftigt, Ebonys Tanzschritte nachzuahmen 
und hatte daher gar keine Gelegenheit, mich weiter mit 
Gedanken an meine Nacktheit zu belasten. Die Situation 
hatte Ähnlichkeit mit einem Striptease. 

 

 
 
 
Vor einer Weile hatte ich noch Schwierigkeiten 

gehabt, auf hohen Hacken zu laufen und jetzt tanzte ich 
sogar mit diesen Dingern und zeigte einem wildfremden 
Kriminellen meinen nackten, haarlosen Körper. Dafür 
konnte ich mir meinen Dad ganz sicher nicht zum 
Vorbild nehmen. Immerhin bezweifelte ich, dass ein Cop 
ohne Titten jemals so nah an diesen Don 
herangekommen wäre. Wer konnte schon wissen, wofür 
das alles mal gut sein würde? 

Die Situation hatte Ähnlichkeit mit einem Striptease. 
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Ich überlegte gerade, wie lange der Kerl uns wohl vor 
ihm tanzen lassen wollte, als er meinte: „Sehr schön. Ihr 
seid ein Hochgenuss, aber jetzt möchte ich, dass Ihr 
Euren Tanz ein wenig … gemeinschaftlicher aufführt.“ 

Hä? Was meinte er damit? Ringelpiez mit Anfassen? 
Ich erfuhr es sofort, denn Ebony machte einen Schritt 
auf mich zu und fing an, ihre Hände über den Pelz, der 
mich nur noch sehr wenig bedeckte, gleiten zu lassen. 

Wohin sollte das führen? Was konnte ich tun? Nichts 
– außer, mich zu „revanchieren“. Ebonys Pelz war 
ebenso flauschig-weich wie der, den ich trug. Ich spürte 
ihren Körper, wenn ich ein wenig fester zupackte. 
Inzwischen standen wir eng beisammen und Ebony 
flüsterte mir ins Ohr: „Du musst aktiv sein. Ich kann 
Dich ja nicht lecken mit dem Ring in Deiner Klit.“ 

Nein! Das hatten wir so nicht besprochen. Fuck! 
Ich fand Ebony sehr hübsch und ich mochte sie, aber 

das ging mir zu weit! Dummerweise sah ich nicht die 
geringste Chance, dieser Sache zu entgehen. Ebony 
streifte mir den Pelz von meinen Schultern. Ich fand es 
fast ein wenig schade. Die unzähligen feinen Härchen 
glitten an meiner Hüfte herab. Es fühlte sich sanfter an 
als jedes Streicheln und ließ mich erschauern. 

Dann stand ich nackt im Raum. 
Ich zog nun meinerseits Ebony aus. 
Der Don stand auf, um die Pelze an sich zu nehmen. 

Ich sah, wie er seine Nase tief in das weiche Fell steckte. 
Er hatte meinen Pelz gewählt, in dem vermutlich neben 
dem Geruch des Kleidungsstückes mein Parfum und die 
Düfte meines Körpers eine Mischung ergaben, die der 
Mann sichtlich genoss. Dann ging er zum Sofa zurück 
und legte die beiden Pelze dicht neben sich. 

Ebony hatte inzwischen damit begonnen, meine Haut 
zu streicheln. Sie machte das gut. Mit einem 
unhörbaren Seufzer ließ ich es geschehen und berührte 
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nun meinerseits Ebonys heiße, dunkle Haut. Ich wusste, 
was mir bevorstand. 

 

 
  
 
Ob es mir anders ergangen wäre, wenn ich Ebony 

nicht hätte leiden können? So jedenfalls fand ich es 
angenehm, als sie meine Brust streichelte. Sie wusste, 
was sie tat und sorgte dafür, dass ich es nach einer 
Weile mehr als angenehm fand. 

Man konnte deutlich erkennen, dass Ebonys Brüste 
operiert worden waren. Sie standen auf eine besonders 
unnatürliche Weise aufrecht. Sie fühlten sich aber nicht 
gleichermaßen unnatürlich an.  

Ich glaube, Ebony übertrieb ihr Gestöhne etwas, als 
ich vorsichtig ihre dunklen Nippel zwirbelte. Da kam 
wohl der Profi in ihr durch. Nichtsdestotrotz wurde der 
Raum zwischen unseren nackten Körpern immer 

Ich wusste, was mir bevorstand. 
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kleiner. Als Ebony mich dann sogar küsste, ließ ich 
auch das geschehen. Ihre großen, prallen Lippen 
liebkosten meinen rot geschminkten Mund. Ich 
erwiderte den Kuss. 

 

 
  
  
Dann zog Ebony mich behutsam nach unten auf den 

Teppich. Ich hatte ein Problem: 
Mir war klar, was von mir erwartet wurde: Ich sollte 

Ebony oral befriedigen. Ich hätte ein wenig an ihr 
herumlecken können und sie hätte sicherlich mühelos 
höchste Ekstase vortäuschen können, aber Ebony war 
nicht über das Ansinnen des Dons erstaunt gewesen. 
Demnach hatte sie es vermutlich schon mehrfach mit 
Yvette vor den Augen des Mafioso getrieben. 

Es durfte also nicht „vorgetäuscht“ aussehen. 

Ich erwiderte den Kuss. 
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Ich glaubte, dass ich mich darauf würde einlassen 
müssen und das tat ich. 

Ich hatte Sex mit Ebony. 
Richtigen Sex. 
Sie war natürlich Profi und sie war so gut, dass es für 

mich zu einer sehr erregenden Erfahrung wurde. Als 
schließlich der Zeitpunkt für mich gekommen schien, 
mich zwischen Ebonys zarte Schenkel zu begeben und 
ihre Schamlippen mit meiner Zunge zu liebkosen, wollte 
ich es. 

Ebonys Möse war dunkel … und feucht. Sehr feucht. 
Sie hatte also Spaß an der Situation. Ich musste mich 
nicht schämen und so suchte ich nach einer Weile ohne 
Bedenken den Weg zu ihrem Kitzler. Diesmal spürte ich, 
dass ihr Stöhnen echt war. 

 

 
 
  

Diesmal spürte ich, dass ihr Stöhnen echt war. 


