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24: Mafiabräute 

 
Das Essen war wirklich gut. Es hätte mir allerdings 

auch ohne Marcus‘ Vorträge über die Vorzüge der 
italienischen Küche geschmeckt.  

Nach dem (köstlichen) Dessert wurden Olivia und ich 
„abgeschoben“. Marcus bat Frank in den Rauchersalon 
(„eine gute Havanna gehört einfach dazu“) und schlug 
vor, dass Olivia und ich uns an die Bar setzen, um 
Cocktails zu schlürfen („süße Getränke für noch süßere 
Schätzchen“). Naja, ein Vorschlag war das eigentlich 
nicht – es war eher eine Anweisung.  

Es wurden Küsschen ausgetauscht. Diesmal bot ich 
Frank gleich meine Lippen dar. Dann suchten Olivia 
und ich zunächst wieder die Toilette auf. Wir mussten 
Farbe nachlegen. 

 

 
 Wir mussten Farbe nachlegen. 



 262

Ich war froh über diese Gelegenheit, denn nach der 
Aktion mit Frank war der Genuss der köstlichen Speisen 
für mich ein wenig von der Sorge getrübt worden, ich 
könne womöglich beim Aufstehen einen nassen Fleck 
auf meinem Sessel hinterlassen. Trotz meines Klit-
Ringes sollte ich besser bald wieder einen Slip tragen, 
dachte ich mir - so, wie Frank küsste, am besten gleich 
mit Einlage. Meine Sorge erwies sich zwar zum Glück als 
unbegründet, aber als ich endlich die Toilettentür hinter 
mir geschlossen hatte und mich abwischte, waren die 
Spuren meiner Erregung doch deutlich vorhanden. Ich 
hätte vermutlich keine 10 Minuten länger warten 
dürfen. 

Während Olivia und ich nun zur Bar stöckelten, 
machte ich mir Gedanken um die Lösung von zwei 
weiteren Problemen. Worüber sollte ich mit ihr reden? 
Über das Handling der neuesten Maschinenpistole aus 
israelischer Produktion? Über die Gefahr des 
Durchdringens von Kevlar-Westen mit panzerbrechender 
Munition? In der Disziplin „Frauengespräche“ war ich 
nicht sonderlich erfahren. Immerhin – Marjorie hatte 
mir in dieser Hinsicht wenigstens so etwas wie 
Grundlagenwissen vermittelt. Das war schon kurios – 
nie hätte ich gedacht, dass ich ihr dafür eines Tages 
dankbar sein würde. Das zweite Problem war weitaus 
prekärer. Natürlich wollte ich meinen Job machen, doch 
ich hatte keine Ahnung, ob Olivia überhaupt etwas von 
den kriminellen Machenschaften ihres Mannes wusste. 
Ich fand es zwar höchst unwahrscheinlich, dass sie – 
vorausgesetzt, sie wäre nicht selbst darin verwickelt – 
überhaupt nichts davon mitbekommen haben sollte, 
aber da gab es immerhin noch die Komponente des 
Verdrängens. Ich würde sehr vorsichtig sein müssen. 
Jedes Gespräch konnte sich als Minenfeld erweisen. 

Wir nahmen auf zwei Barhockern Platz. Das ist gar 
nicht so einfach, sich noch halbwegs anmutig dabei zu 
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bewegen, wenn der Rocksaum höchstens zwei 
Fingerbreit unter dem Po sitzt und sich darunter nichts 
als nackte, glatte Haut befindet. Naja, ich gab mein 
Bestes. Wir bestellten zwei Cocktails und ich versuchte 
es mit einem „harmlosen“ Thema: „Sag mal, Olivia, wie 
machst Du das eigentlich, dass Dein Kleid so gut sitzt? 
Ich meine … wie hält das?“ 

 

 
 
 
„Haha! Ganz einfach – mit Tapes.“ 
„Tapes?“ 
„Kennst Du das nicht? Kleine Klebestreifen. Das weiß 

ich noch von früher.“ 
„Ach so. Früher?“ 
„Vor der Hochzeit habe ich als Tänzerin gearbeitet. 

Burlesk.“ 
„Oh. Du hast damit aufgehört?“ 

„Ich meine … wie hält das?“ 
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„Ja. Marcus wollte nicht, dass ich als seine Ehefrau 
erotische Tänze vor fremden Männern präsentiere.“ 

„Und was machst Du jetzt?“ 
„Ich bin Hausfrau und Mutter.“ 
„Du hast Kinder?“ 
„Zwei. Sophia ist 6 und Nicholas ist 4. Hier“, sie 

kramte Fotos aus ihrer Handtasche, „das sind sie.“ 
Ein dicker Junge und ein gelangweilt 

dreinschauendes Mädchen. Hm. Was soll man dazu 
sagen, wenn die Mutter doch stolz auf ihre Kinder ist? 
„Sophia ist bildhübsch und Nicholas kommt ganz nach 
seinem Vater.“ 

„Ja, das stimmt. Du hast eine gute 
Beobachtungsgabe.“ 

Logisch, dachte ich. Das liegt an meinem Beruf. „Das 
ist nicht schwer zu erkennen. Füllt Dich das denn aus? 
Ich meine – als Hausfrau?“ 

„Am Anfang war das nicht leicht – vor allem, als die 
Kinder noch nicht da waren. Inzwischen wüsste ich 
nicht, wie ich das noch machen sollte, zusätzlich einen 
Beruf auszuüben, aber die Frage stellt sich nicht. 
Marcus würde das nie erlauben.“ 

„Worüber Du Dich nicht hinwegsetzen würdest, 
oder?“ 

„Natürlich nicht. Was Marcus will, das setzt er durch. 
Dein Frank scheint da vom gleichen Schlage zu sein. 
Mal ehrlich Mandy – Du bist doch auch keine Frau, die 
sich ein Weichei wünschen würde, hm?“ 

Ups. Und jetzt? „Nein, das hatte ich schon. Das ist 
nichts für mich. Allerdings wäre ein Mann, der mich 
nicht respektiert, erst recht nichts für mich.“ Ich hatte 
nicht lügen müssen. 

„Oh, Marcus respektiert mich. Er macht es eben auf 
seine Art. Ich brauche Führung. Das wollte ich früher 
nur nicht wahrhaben. Bei Marcus kann ich mich 
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fallenlassen und das ist es doch, was die ganze Sache 
erst reizvoll macht, oder?“ 

Fuck! Ging denn das schon wieder los?! „Reizvoll 
schon, aber ich möchte meinen eigenen Willen 
behalten.“ 

„Natürlich. Meinst Du, ich hätte den nicht? Sicher – 
Kompromisse gehören dazu, aber ich kann sagen, dass 
ich eine glückliche Ehe führe. Das ist es doch, was 
zählt, oder?“ 

„Ja. Sicher.“  
 

  
 
„Frank ist ein guter Mann. Er wird Dich sehr 

glücklich machen. Vor allem … er liebt Dich. Das ist so 
leicht zu erkennen. Ich sehe, dass Du ängstlich bist. 
Das geht uns allen so, wenn es mal richtig ernst wird. 
Bei Deinem Beruf hast Du bestimmt schon eine Menge 

„Ja. Sicher.“ 
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kaputter Typen kennengelernt und jetzt fürchtest Du, 
einen Fehler zu machen, aber das wirst Du nicht. Frank 
ist nicht so. Er wird Dich auf Händen tragen und Dir 
gleichzeitig immer eine starke Schulter zum Anlehnen 
bieten. Ich glaube, Du weißt das auch.“ 

Was ich vor allem wusste, war, dass ich dieses 
Gespräch nicht mit dem erforderlichen Abstand führen 
konnte. Das war mir zu wenig Rollenspiel und viel zu 
viel Realität. Ich musste ablenken. „Dein Tattoo gefällt 
mir.“ 

„Ja? Danke. Du stehst mehr auf Piercings, wie Dein 
Kleid unschwer erkennen lässt. Ich habe die Rose noch 
nicht lange. Marcus wollte es unbedingt. Naja, 
inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Er meinte, er 
würde mir ja gern neue Brüste schenken, aber die hatte 
ich mir schon machen lassen, bevor ich ihn 
kennenlernte. Wegen des Jobs.“ 

„Geht das nicht auf den Rücken?“ 
„Bis jetzt nicht. So riesig sind sie ja auch nicht.“ 
Das sah ich zwar etwas anders, aber ich schwieg. Ich 

fürchtete schon, dass dieses Gespräch wieder in Bahnen 
geraten würde, die mir überhaupt nicht gefielen, als sich 
ein fremder Mann zu uns gesellte. 

„Na, Ihr Hübschen? Schlechter Zeitpunkt, um neue 
Kunden zu finden, oder? Zu leer hier.“ 

„Was fällt Ihnen ein?!“, herrschte Olivia den Kerl an. 
„Du hast eine große Klappe, Baby. Wenn Ihr meine 

Pferdchen wärt, gäbe es so etwas nicht.“ 
Aha, dachte ich, ein Zuhälter. Wollte der nun 

Konkurrenz ausschalten oder neue Mitarbeiterinnen 
werben? Sahen wir denn so … nuttig aus? „Warum 
verpisst Du Dich nicht einfach?“ 

„Ho! Ho! Blondie wird frech? Seit wann stellt Josefine 
Zicken ein?“ Er wusste es? „Du bist dann wohl Mandy. 
Joe, der Taxifahrer hat mir von Dir erzählt und als ich 
die Schlampe Chloe in der Kneipe auf der anderen 
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Straßenseite gesehen habe, dachte ich mir schon, dass 
ich Dich hier finde. Und wer ist das andere 
Schätzchen?“ 

„Für Dich immer noch Mrs. Marcus Rossi, Du Ratte!“ 
Olivias Antwort trieb dem Kerl die Farbe aus dem 

Gesicht. Er war groß und stiernackig und machte einen 
gewaltbereiten Eindruck – bis Olivia diesen Namen 
nannte. „Oh, das … das wusste ich nicht. Tut mir leid, 
Ladies. Ich gehe dann mal.“ Der Mann machte auf dem 
Absatz kehrt und eilte zum Ausgang. Er rannte fast. 

Ich sah Olivia an. Die nippte an ihrem Cocktail und 
meinte dann: „Marcus genießt in dieser Stadt großen 
Respekt.“ 

 

  
 

„Marcus genießt in dieser Stadt großen Respekt.“ 
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„Das habe ich gerade gesehen.“ Ich riskierte es. Jetzt 
oder nie! „Liegt das an seinem Beruf? Was macht er 
eigentlich? Frank hat mir nie etwas darüber erzählt.“ 

„Marcus handelt mit Juwelen. Viel mehr weiß ich 
auch nicht. Da ist er wohl genauso wie Dein Frank. Wir 
haben eine Übereinkunft: Ich frage ihn nie nach seinen 
Geschäften. Das hält eine Menge Alltagsstress von 
unserer Beziehung fern.“ 

„Aber Du könntest ihn doch sonst auch 
unterstützen.“ 

Olivia zögerte einen Moment. Dann meinte sie: „Weißt 
Du Mandy, das ist in den Kreisen, in denen unsere 
Männer verkehren, ganz normal. Es dient unserem 
Schutz.“ 

„Schutz? Wovor wollen uns … unsere Männer 
beschützen? Ich meine … Pelze und Juwelen – da ist 
doch nichts Gefährliches dabei.“ 

„Es geht um Geld. Viel Geld. Das ist immer gefährlich, 
Mandy. Du und ich – wir können uns alles leisten. 
Unsere Männer überhäufen uns mit Geschenken. Wir 
müssen nicht wissen, mit welchen Geschäften genau sie 
das Geld verdienen, das wir ausgeben können. Glaube 
mir – es ist besser so.“ 

Sie wusste Bescheid. 
Sie gehörte dazu. 
Wie sollte ich reagieren? Was war glaubwürdig? „Ich 

… hatte mich schon gefragt … also … Frank schenkt mir 
wunderschöne Kleidungsstücke. Manche bestehen aus 
Pelzen oder sind damit verziert, die … äh … ich noch nie 
in einem Geschäft gesehen habe.“ So gab ich mich ein 
wenig naiv, ohne gleich strohdumm zu wirken, denn das 
hätte Olivia mir bestimmt nicht abgekauft. 

„Sind sie deshalb weniger schön?“ 
„Nein, natürlich nicht. Mich wundert nur, dass …“ 
„Mandy! Lass es! Als Frau bist Du von Natur aus 

neugierig. Du musst lernen, das in Bezug auf Franks 
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Geschäfte zu unterdrücken. Ich weiß, dass es nicht 
leicht ist, aber anders geht es nicht, wenn Du ihn nicht 
verlieren willst. Das musst Du Dir merken.“ 

„Oh.“ Verlustangst war also das Motiv, warum sich 
Olivia nicht von der Mafia distanzierte. „Ich glaube, ich 
sollte auf Dich hören.“ 

„Das solltest Du. Sieh es als gutgemeinten Rat einer 
etwas älteren Freundin mit mehr Erfahrung an!“ 

„Okay. Das mache ich.“ 
„Wenn wir schon beim Thema sind … ich mag Dich, 

Mandy. Komm, wir trinken Schwesternschaft!“ 
 

  
  
Wir hakten uns unter, nippten an unseren Cocktails 

und küssten uns. 
Erst Chloe, dann Ebony und jetzt Olivia. Erst 

Prostituierte und jetzt eine Mafia-Braut. Ich sammelte 

„Komm, wir trinken Schwesternschaft!“ 
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offenbar in letzter Zeit seltsame Freundschaften. Das 
mochte zu den aktuellen Aufträgen im Rahmen meines 
Jobs gehören – dennoch fand ich es bemerkenswert, wie 
viel Sympathie und Anerkennung mir von Frauen 
entgegengebracht wurde, denen ich früher entweder nur 
mit Geringschätzung begegnet wäre oder sofort 
Handschellen angelegt hätte. Meine einfache, kleine 
Polizistinnen-Welt war wirklich gründlich aus den Fugen 
geraten und meine Selbsteinschätzung kam Tag für Tag 
auf den Prüfstand.  

Ich saß in einem Luxushotel an der Bar, war nur mit 
einem winzigen Stück Seide bekleidet, ließ meine 
lackierten Zehennägel aus einem Paar hochhackiger 
Pumps herausschauen, spürte das Leder des Hockers 
unter meinen nackten Pobacken, trug Ringe in Klitoris 
und Brustwarzen, schlürfte Cocktails mit der Frau eines 
stadtbekannten Mafioso, dachte immer wieder an den 
sinnlichsten Kuss meines Lebens mit einem praktisch 
unbekannten FBI-Agent und vergaß fast meinen 
Freund. 

Alles nur wegen des Jobs. 
Alles nur wegen des Jobs? 
Oder … weil ich mich so wohl fühlte? Weil ich das 

Gefühl hatte, mich nicht verstellen zu müssen, obwohl 
ich doch genau das auf professionelle Weise tat? 

Wie viel Mandy steckte eigentlich wirklich in Caroline 
Wilson? 

Mehr, als ich mir jemals hätte eingestehen wollen. 
Wer war ich? Konnte ich womöglich gleichzeitig 

Mandy und Carrie sein? Gab es überhaupt einen echten 
Unterschied? Oder musste ich Mandy werden, um sein 
zu können, was sich Carrie niemals getraut hätte? 

Ich beschloss, zukünftig der Mandy in mir mehr 
Raum zu geben. Carrie würde schon keinen Schaden 
nehmen - jedenfalls nicht wegen Mandy, wie ich noch 
qualvoll feststellen sollte. 
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25: Die Nachtschicht 

 
„Wie ist es bei Dir gelaufen“, wollte Frank wissen, 

nachdem wir uns von Marcus und Olivia verabschiedet 
und in seine Suite gegangen waren. 

„Recht gut, denke ich. Wir haben uns angefreundet.“ 
„Ausgezeichnet. Marcus war auch sehr angetan von 

Dir. Mein Gespräch mit ihm verlief ebenfalls gut. Ich 
denke, dass dieser Abend ein großer Schritt auf dem 
Weg in die höchsten Kreise der ‚Familie‘ war. Ich bin 
ganz schön müde. Wir besprechen den Rest beim 
Frühstück.“ 

„Was?!“ 
 

 
 
 
„Ich habe Dich für die ganze Nacht gebucht. Wir 

wollen doch keinen Verdacht erregen. Diese Suite hat 

„Was?!“ 
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zwei Schlafzimmer. Du nimmst das auf der linken Seite. 
Ein Nachthemd hängt für Dich im Schrank. Gute 
Nacht.“ 

Kein Kuss. 
Konnte ich mich so getäuscht haben? Ich verfluchte 

mich für meine Dummheit. Natürlich – Frank war ein 
Profi. Er arbeitete schon eine ganze Weile undercover 
und wusste genau, was er den Mafiosi vorspielen 
musste … und mir, wie es schien. 

„Äh … gute Nacht. Ich gehe dann mal.“ Fuck! Meine 
Stimme klang kläglich.  

Frank wandte sich einem Stapel Papiere zu, der auf 
einem Beistelltisch lag.  

Was hatte ich denn erwartet?   
Hätte ich das, was ich erwartet hatte, überhaupt 

gewollt? Naja, die Frage stellte sich wohl nicht mehr. 
Zu dem Schlafzimmer gehörte ein separates Bad. Dort 

zog ich mich aus, schminkte mich ab und nahm eine 
schnelle Dusche. Nachdem ich mich abgetrocknet hatte, 
ging ich zurück ins Schlafzimmer und schaute in den 
Kleiderschrank. Dort hing ein seidenes Hemdchen. Zu 
Hause schlief ich normalerweise nackt, aber bei Chloe 
benutzte ich die seltsamen Reizwäsche-Stücke, die sie 
mir gegeben hatte. Auch dieses Hemdchen war schlicht, 
aber flott. Da ich nicht wusste, was (oder wer) mich am 
nächsten Morgen erwarten würde, zog ich es an. 

Ich hätte zwar nicht diese Farbe gewählt, aber davon 
abgesehen bestätigte mich das dünne, sanft meinen 
Körper umschmeichelnde Ding in der Einschätzung, 
dass Frank wirklich Geschmack hatte. 

Es irritierte auch nicht meine gepiercten Intimzonen. 
Überhaupt hatte das Stechen der letzten Tage fast 
vollkommen nachgelassen. Ob ich es wagen konnte …? 

Ich war in den letzten Tagen als fleischgewordener 
Männertraum herumgelaufen. Ich hatte mich selbst 
begehrenswert gefunden und dann war diese (wohl 
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leider eingebildete) Sache mit Frank gewesen. Kurzum – 
ich war scharf wie Nachbars Lumpi. Mein beringter 
Kitzler sehnte sich nach Erlösung. Ich ging gerade zum 
Bett, als es an der Tür klopfte. Mein Herz klopfte 
plötzlich auch sehr deutlich. „Ja, bitte?“ 

 

 
 
 
Es war Frank. Er trug eine Art Morgenrock. 
Er blieb in der Tür stehen. 
„Ich … äh … wollte nur fragen, ob Du noch etwas 

brauchst.“ 
„Danke, Frank. Alles in Ordnung.“ 
„Oh. Ja … äh … schön. Also … äh … Du siehst ganz 

bezaubernd aus.“ 
„Mit diesem leicht durchsichtigen Teil in pink?“ 
„Ja, also … das auch. Aber … auch so.“ 
„So?“ 

„Ja, bitte?“ 
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„Ich meine … ganz allgemein. Du bist wunderschön.“ 
„Danke, Frank. Es ist aber niemand außer uns hier. 

Wir sind allein. Du brauchst das Spiel nicht 
fortzusetzen.“ 

„Ich spiele nicht.“ 
„Nein?“ 
„Nein. Wie Du schon sagtest – wir sind allein. Nur Du 

und ich.“ 
„Ja. Nur wir beide.“ So sehr konnte ich mich einfach 

nicht täuschen. Ich machte einen Schritt auf Frank zu. 
Der schloss die Tür. „Carrie, ich …“ 
„Schscht! Nur Du und ich. Niemand beobachtet uns. 

Alles geschieht nur zwischen Dir und mir.“ Ich hatte 
noch einen weiteren Schritt gemacht und stand jetzt 
direkt vor ihm. Ohne Stöckelschuhe musste ich ein 
gutes Stück zu ihm hochsehen.  

 

 
 Ohne Stöckelschuhe musste ich ein gutes Stück zu ihm hochsehen. 
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Ich spürte seine Hand an meiner Schulter, während 
unsere Blicke wie aneinander festgenagelt schienen. 

Der Träger meines Hemdchens glitt zur Seite. 
Vorsichtig wiederholte Frank die Prozedur an meinem 

anderen Arm. Kaum spürbar glitt die hauchdünne Seide 
an meinem Körper herab.  

Ich stand nun splitternackt vor ihm. 
Ich schloss meine Augen, was mich ein wenig Mühe 

kostete. Franks heißer Atem kam näher. Dann spürte 
ich, wie seine Lippen behutsam meinen leicht geöffneten 
Mund fanden. 

Dieser Kuss fuhr mir noch heftiger in den Körper als 
der im Hotelrestaurant. Diesmal wusste ich, dass es 
nicht bei einem Kuss bleiben würde. Während wir mit 
unseren Zungen wechselseitig das Innere unserer 
Münder erkundeten, tastete ich mich mit leicht 
zitternden Händen vorsichtig von Franks Brust zu dem 
Gürtel herab, der seinen seidenen Morgenrock 
zusammenhielt und löste ihn. Dann strich ich, immer 
noch mit geschlossenen Augen und Franks Zunge 
liebkosend, den Mantel von den Schultern des Mannes, 
dem ich mich hingeben wollte wie nie einem Mann 
zuvor. 

Frank beendete den Kuss und packte mich. Er hob 
mich hoch, als hätte mein Körper überhaupt kein 
Gewicht. Erneut trafen sich unsere Blicke. Er hielt mich 
in seinen starken Armen und das Lächeln in meinem 
Gesicht schien sich meiner Kontrolle zu entziehen. In 
diesem Moment fühlte ich mich frei. Ich hauchte: „Bitte 
sei nicht zu sanft mit mir!“ 

„Du magst es härter?“ 
„Ich mag es hart. Ich mag es, wenn ich passiv bin. Ich 

mag mich Dir ausliefern.“ 
Was mich bei jedem bisherigen Liebhaber entweder 

Monate gekostet hatte oder - normalerweise – überhaupt 
nie ausgesprochen wurde – Frank erfuhr es sofort.  
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Bei der ersten Gelegenheit.  
Ohne Vorbereitung. 
Ohne Ausflüchte. 
Sein Griff wurde fester. 
 

 
    
 
Einerseits gefiel mir das außerordentlich gut, 

andererseits war ich nervöser als vor meiner 
Entjungferung. 

Frank trug mich zum Bett. Er legte mich nicht sanft 
ab, sondern warf mich geradezu auf die weiche 
Matratze.  

Dann kam er über mich. 
Er küsste mich leidenschaftlich. Diesmal fühlte es 

sich … besitzergreifend an. Ich spürte die Nässe 
zwischen meinen Schenkeln. Frank drehte sich herum 
und packte meinen Fuß. Dabei klemmte er mich 

Sein Griff wurde fester. 
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regelrecht zwischen seine stahlharten Oberschenkel. Er 
lutschte mit der gleichen Leidenschaft an meinen Zehen, 
mit der er vorher meine Zunge in seinen Mund gesaugt 
hatte. So etwas hatte ich überhaupt noch nicht erlebt. 
Über meine Fußsohle arbeitete er sich über die 
Innenseite meiner Schenkel herauf. Hin und wieder 
spürte ich leicht seine Zähne in meinem Fleisch. Ein 
Stöhnen entfuhr mir. 

Plötzlich packte er meine Knöchel und zog meine 
Beine in die Höhe, bis mein Po in der Luft hing. Dann 
drückte er meine Beine nach hinten und hielt mich in 
dieser Position fest, so dass ich ihm meine patschnasse 
Möse entgegen recken musste. Mit seiner Zunge fand er 
schnell meine Schamlippen. 

 

 
 
 
Er schleckte mich aus, als wäre ich sein Dessert. 

Mit seiner Zunge fand er schnell meine Schamlippen. 
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Ich schmeckte ihm wohl sehr gut, denn er ließ sich 
Zeit, bis er an meinem Kitzler, der durch den Ring darin 
dauerhaft hervorgetreten war, ankam.  

Ich spürte Franks Zunge an der empfindlichen 
Unterseite meiner Klitoris. Er ließ sie erbeben und mein 
ganzer Körper bebte mit. Der Ring in meinem zartesten 
Fleisch kam mir so schwer vor wie nie und zwischen 
ihm und Franks Zunge steckte meine Lustperle und 
wurde stimuliert, wie ich es noch nie erlebt hatte. Jetzt 
verstand ich, warum Josefine nach dem Piercen gesagt 
hatte, dass dieser Ring eine Wirkung entfalten würde. 

Ich hatte das Gefühl, als ob meine Klit auf ein 
Mehrfaches ihrer ohnehin durch die Dauererektion 
beträchtlichen Größe angeschwollen wäre. Ein leichtes 
Stechen, das sich zum Pulsieren meines Blutes 
hinzugesellte, signalisierte mir, dass die Hülse noch 
nicht komplett verheilt sein konnte. Ich war jedoch nicht 
mehr in der Lage, dieses Stechen als Schmerz zu 
empfinden, denn … 

… ich kam! 
Ich schrie nicht dabei. Dazu fehlte mir in dieser 

ungewohnten Position die Luft.  
Ich fiepste. 
Kurze, hohe Töne kamen aus meinem Mund, ohne 

dass ich etwas dagegen hätte tun können. Ich konnte 
auch sonst überhaupt nichts tun. Frank hielt mich 
unnachgiebig fest und der Orgasmus blockierte alle 
Gedanken. Ich war ganz und gar Objekt. Ich brauchte 
weder Fesseln noch Knebel. 

Genau im richtigen Moment ließ Frank von mir ab. 
Ich japste nach Luft. 
Ich sehnte mich nach seinen starken Armen, die mich 

halten sollten … festhalten, beschützen. 
Frank hatte andere Pläne. 
Er zwang sich zwischen meine Beine. 
Sein Gesicht war jetzt auf der Höhe meines Kopfes. 
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Er sagte: „Ich werde Dich jetzt ficken.“ 
Ich quiekte vor Freude – darüber, dass er es tun 

würde, darüber, dass er es sagte und besonders 
darüber, wie er es sagte. 

Ich dachte an eine TV-Serie. Die Borg aus Star Trek. 
„Widerstand ist zwecklos.“ 

Geil! 
Als Frank in mich eindrang, spürte ich sofort, wie 

groß er war. Ich fühlte mich ausgefüllt, obwohl er noch 
gar nicht tief in mir war. Ich schloss meine Augen und 
gab mich hin. 

 

 
  
 
Frank ließ mich einen Moment lang zappeln. Dann 

stieß er hart zu. 

Ich schloss meine Augen und gab mich hin. 
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Es war gigantisch. Es war auf eine hocherotische 
Weise gewalttätig. Es war der prallste Schwanz, den ich 
je in mir gehabt hatte.  

Ich spürte Franks Schambein auf meinem 
ungeschützten und durch Piercing und Sex doppelt 
aufgepumpten Kitzler. So schön das alles auch war – 
mir entfuhr vor Schmerz ein zischendes „Hssss!“ 

Frank hielt sofort inne. „Was ist?“ 
„Das … aah … Piercing ist … pfff … noch frisch. Dein 

… Gewicht!“ 
Frank glitt wieder aus mir heraus. Ich sah ihn 

enttäuscht an, doch er lächelte und … packte mich 
einfach und drehte mich mit einer mühelosen Bewegung 
herum, als ob ich ein kleines Püppchen wäre. Wieder 
hielt er mich unnachgiebig und diesmal traf er nicht das 
Piercing, als er erneut hart in mich eindrang. Er nahm 
mich von hinten. 

 

 
Er nahm mich von hinten. 
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Diesmal hatte ich keine Schmerzen durch meinen 
Klit-Ring – im Gegenteil. Ich spürte sein Gewicht und er 
schwang mit Franks kräftigen Stößen mit und übertrug 
diese direkt in mein Lustzentrum. Ich konnte die Wogen 
meines nächsten Orgasmus schon heran rollen sehen. 
Ich wusste, dass sie mich überspülen würden. 

Und das taten sie. 
Frank erzählte mir später, dass er in mir gekommen 

wäre, aber davon hatte ich nichts mitbekommen. Ich 
kam erst wieder zur Besinnung, als Frank die Bettdecke 
über unsere schweißnassen Körper zog. Ich kuschelte 
mich an ihn und schloss zufrieden (und befriedigt) 
meine Augen. Ich war ganz und gar glücklich. 

 

 
 
 
Ich schlief in der trügerischen Hoffnung ein, dass dies 

von nun an so bleiben würde.  

Ich war ganz und gar glücklich. 


