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Ich musste nicht nur Kellys Tasche tragen, in der sich unsere Utensi-
lien befanden, sondern auch ihr SUV zur Party steuern. »Hoffentlich 
halten unsere Blasen«, meinte ich, denn Kelly wäre zwar schneller 
aus ihrem Outfit herausgekommen als ich, aber mit den »Hufen« 
war sie vollkommen hilflos. Ob sie diese Form von »Bondage« wo-
möglich auch noch irgendwie geil fand? Ich traute es ihr glatt zu. 
Auf jeden Fall hatte sie es eilig, zur Party zu kommen und ich ließ 
mich anstecken (oder war das schon vorher passiert?). Wir kamen 
viel zu früh bei Trevor an. Die Party hatte noch gar nicht begonnen.  

»Wow! Ihr seid der Hammer!« Unser als Papst verkleideter Gastge-
ber (das passte zum eingebildeten Trevor) war jedenfalls von unse-
ren Kostümen beeindruckt. »Lynn, wenn ich nicht wüsste, dass sich 
Kelly keine neue beste Freundin zugelegt hat, hätte ich Dich fast 
nicht erkannt. Mutig ... und verdammt heiß!« 

»Lynn? Kenne ich nicht. Du musst mich verwechseln.« Natürlich 
war ich nicht so aufgekratzt, wie ich tat – aber fast. Ich fühlte mich 
extrem gut.  
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Ich konnte Kellys Blicke nicht sehen. Durch die Scheuklappen war 
ihr Gesichtsfeld eingeschränkt und auch von außen konnte man ihr 
nur noch in die Augen sehen, wenn sie ihren Kopf in einem passen-
den Winkel hielt, aber ich konnte sie spüren, wie ich regelrecht 
Kellys Gedanken erahnte. Ich hatte es im Messestand schon wahrge-
nommen: Als sexy Rubbercop fand sie mich ganz gut. Das Kostüm, 
welches ich jedoch nunmehr trug, stellte für Kelly eine Gefahr dar – 
die Gefahr, ich könnte mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen als 
sie, die Gefahr, sie auszustechen. Das gefiel Kelly nicht und ich 
konnte es fühlen. Tja, dachte ich, das kommt davon, wenn man 
mich überredet und wenn ich dann – im wahrsten Sinne des Wortes 
– in eine andere Haut schlüpfen kann. Papst Trevor meinte, dass die 
Getränke erst in ein paar Minuten geliefert würden, aber es gäbe ein 
paar Flaschen Bier in der Küche. Ich mochte zwar überhaupt kein 
Bier, aber ich hatte das Bedürfnis, den Papst mit dem Pony allein-
zulassen, denn ich wusste, dass Kelly auf Trevor stand. Außerdem 
musste ich mal ein paar ganz eigene Erfahrungen als Gummipuppe 
machen. Ich wollte dieses seltsame Gefühl allein genießen. 
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Ich war jedoch nicht allein und meine Versuche, den Mann mit dem 
Rokoko-Kostüm und der Puder-Perücke zu übersehen, schlugen 
fehl. Er ließ sich nicht ignorieren. »Dieses Kostüm ist mindestens so 
heiß wie gewagt«, sprach er mich an. »Kannst Du mit diesem 
Monster-Korsett überhaupt atmen?« 

»Flach. Dann geht es gerade so.« 

»Ist das ein Fetisch?« 

»Bisher nicht. Ich glaube, es ist das Ergebnis eines Anfalls von 
komplettem Wahnsinn.«  

»Dann kann man nur hoffen, dass Du häufig so … verrückt bist.« 

»Hm. Ich dachte immer, Männer würden nackte Haut bevorzugen.« 

»Nackte Haut oder ihre nahen ›Verwandten‹: Hautenges und 
Durchscheinendes. Latex. Lycra, Nylon, Spitze, Netz und alles, was 
das betont, was uns wirklich wichtig ist. Wir sind einfach gestrickt.« 
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Lag es nun an den Dildos oder fand ich diesen Typen trotz der 
albernen Perücke wirklich so attraktiv? Ich musste mich zusam-
menreißen. »Gestricktes mögt Ihr ja normalerweise nicht so gern. 
Dabei kann das auch die weiblichen Körperkonturen betonen und 
wenn Ihr darauf steht …« 

»Wir denken dabei eher an schwedische Möbelhäuser und Frauen 
in Selbsterfahrungsgruppen, die sich wundern, warum Männer aus-
gerechnet dann fremdgehen, wenn die Strickpulliträgerinnen beim 
esoterischen Töpferkurs versuchen, ihre Mitte zu finden. Naja, 
wenn die Maschenweite stimmt, darf es zur Not auch Strick sein.« 

Welch ein Chauvi! Aber unterhaltsam. Ich musste sogar grinsen. Die 
Gummimaske spannte. »Du stehst also eher auf Latex.«  

»Wenn es solche Konturen betont – auf jeden Fall.« Er erhob sich von 
dem Pantry-Stuhl, auf dem er gesessen hatte. Er war groß und 
schlank. Puh! Ich hatte nicht mit derart gutaussehenden Partygästen 
gerechnet. Zum Glück waren meine errötenden Wangen maskiert. 
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»Ich könnte noch etwas frische Luft gebrauchen, bevor der Trubel 
hier losgeht. Magst Du mich begleiten? Ich würde mich freuen.« 

Ich wollte nicht an seiner Angel hängen. Ich wollte mich nicht vom 
ersten Kerl, der mir auf diesem Kostümfest begegnete, anbaggern 
lassen. In diesem Kostüm wollte ich sexy, aber unerreichbar wirken. 
»Ja, klar.« Scheiß-Vorsätze! 

Trevor kannte Kelly durch deren Eltern. Seiner und Kellys Dad wa-
ren alte Golf- und Segel-Kumpels. Es war daher nicht verwunder-
lich, dass Trevor in einem Penthouse residierte. Trevors gutaus-
sehender Kumpel wirkte hingegen trotz des Kostüms irgendwie 
nicht wie ein Snob. Er führte mich auf die Terrasse. »Ich bin 
übrigens Ramon«. 

Seine Haut war hell für einen Latino. Verdammt, ich fand ihn ex-
trem süß! »Ich möchte meinen Namen nicht verraten.« 

»Verstehe. Es würde den Zauber das Maskierung zerstören, hm?«   
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Scheiße, jetzt war der auch noch verständnisvoll! »Genau.« 

»Wie soll ich Dich nennen?« 

»Wie möchtest Du mich nennen?« War ich denn bescheuert? Wieso 
sollte sich der Kerl einen Namen für mich ausdenken? 

»Ich finde, ›Gana‹ wäre ein schöner und passender Name.« 

»Leider spreche ich kein Spanisch. Was bedeutet das?« 

»Es beschreibt etwas, das Du hervorrufst, aber ein wenig Geheimnis 
hätte ich dann jetzt auch ganz gern.« 

Ich fand es durchaus spannend, dass er mir einen Namen gab, des-
sen Bedeutung ich nicht erfuhr. Ansonsten wollte ich ihm aber nicht 
viele Geheimnisse zugestehen und begann damit, ihn auszufor-
schen. Frauen können das. Ramon ließ sich darauf ein und wir ka-
men ins Plaudern. Verdammt, war der Kerl charmant! Er sprach 
offen über sich. Er war selbstbewusst. Er brachte mich zum Lachen.  
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Ich erfuhr, dass Ramon der älteste von vier Brüdern und in einer 
nicht so tollen Gegend von New Jersey aufgewachsen war. Seine 
Eltern hatten Green Cards besessen, weil sein Vater einen hochspe-
zialisierten, aber mies bezahlten Ingenieursjob in einer Kläranlage 
ausgeübt hatte. Die Söhne mussten sich in ihrem Viertel »durch-
beißen« - wie Ramon das nannte. Mir war klar, dass damit eine 
nicht allzu legale Gang-Karriere gemeint war. Ramon legte großen 
Wert auf die Feststellung, dass er nie mit Drogen zu tun gehabt 
hatte. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm das glauben sollte. Was 
ich ihm dagegen sofort abnahm, waren seine Frauengeschichten. Er 
meinte, es würde ihm nichts ausmachen, eine Beschützerrolle aus-
zufüllen, aber er hätte genug von den Latinas seiner Jugend, die als 
scharfe Grazien die Herzen der Männer eroberten und als fette, 
nörgelnde Muttertiere endeten. Ramon wollte eine Partnerin mit 
eigenen Zielen und Vorstellungen und war offensichtlich auf der 
Suche, ohne sich besonders viele Erfolgschancen auszurechnen. 

»Kann denn ein Kerl wie Du eine selbstbewusste Frau überhaupt 
verkraften?« Ich wollte ihn provozieren. 
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»Viele Männer glauben, dass Durchsetzungsfähigkeit zu ihrer 
Männlichkeit gehört. Wenn sie zu schwach sind, um sich im Leben 
durchzusetzen, versuchen sie es bei den Frauen. Deshalb suchen sie 
sich schwache Partnerinnen, bei denen es nicht so schwer ist, den 
Pascha zu spielen. Ein richtiger Mann hat es nicht nötig, seiner Frau 
gegenüber das Alpha-Tier darzustellen. Er ist es ja sowieso und sie 
weiß darum. Wenn sie eine starke Persönlichkeit besitzt, wird sie 
nicht sein Spielzeug, sondern seine Gefährtin, Partnerin und 
Freundin sein. Was dann im Bett passiert, steht auf einem anderen 
Blatt. Starke Menschen können kompatible Bedürfnisse entwickeln. 
Starke Frauen können schwach sein, wenn die Männer stark genug 
sind. Dann können sie es gemeinsam genießen.« Er grinste. Er hatte 
meine Provokation einfach umgedreht und wusste, was er tat. Der 
Scheißkerl spielte mit mir! Ich wurde langsam richtig geil. 

»Klingt wie der ideologische Überbau für Machotum.«  

»Ein starker Mann muss kein Macho sein und ein Mann mit Gefühl 
und Verständnis kein Weichei oder Versager. Ihr wollt Alphatiere.« 

 



32 

 

Das war keine Frage. Es war auch keine These, zu der er eine Anti-
these erwartete. Es war eine Feststellung und für Ramon handelte es 
sich dabei um eine Tatsache wie die Drehung der Erde um die 
Sonne. Man konnte sogar das anders sehen – wenn man Inquisitor 
oder anderweitig schwachsinnig war. Natürlich hätte ich sagen 
können, dass er unzulässig verallgemeinerte und dass es bestimmt 
Frauen gab, die nicht nur Rudelanführer sexy fanden, aber dann 
hätte er mich garantiert gefragt, woher ich das wusste … und impli-
zit ein Bekenntnis erhalten, dass ich ganz sicher nicht zu diesen 
Frauen gehörte. Dann hätte ich auch gleich zugeben können, dass 
ich auf ihn stand. So ein eingebildeter Kerl! Seine Selbstsicherheit 
machte mich immer schärfer. 

»Du scheinst Dich ja wie ein solches zu fühlen. Und wo ist Dein 
Rudel?« 

Er tat so, als würde er in seinen Jackentaschen suchen. 

»Aha, verstehe. Du bist der Anführer der Westentaschenmachos.«  
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Ich hatte zwar behauptet, ich würde »verstehen«, aber in Wirklich-
keit verstand ich gerade gar nicht so viel. Vor allem verstand ich 
mich selbst kaum. Was war in mich gefahren? Ich fühlte mich total 
überdreht, die Gummischwänze in meinen Körperöffnungen schie-
nen langsam anzuschwellen und dabei zu pulsieren, der Mann, mit 
dem ich sprach, ließ meine Säfte fließen, obwohl ich ihn normaler-
weise schon als arroganten Narziss identifiziert und gedanklich in 
die Wüste geschickt hätte und die Umgebung war wie nicht mehr 
vorhanden. Da waren nur noch dieser Kerl und das drängende 
Bedürfnis, ihn zwischen meinen Schenkeln zu spüren. Er kannte 
mich nicht. Er wusste nicht, wer ich war. Er wusste nicht einmal, 
wie ich ohne Maske aussah - und dass die Mega-Möpse gar nicht zu 
meinem Körper gehörten. Würde ich mit ihm schlafen können, ohne 
auf die Tarnung des Gummianzuges verzichten zu müssen? Würde 
er mit mir schlafen wollen? Irgendeine Stimme in meinem Hinter-
kopf (klang wie Kelly, war aber meine) flüsterte: »Natürlich! Was 
glaubst Du denn?!« 

Dann wurden meine Gedanken unterbrochen. »Oh, besetzt?« 
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Die Frau im rosa Gummihemdchen mitsamt Tutu klang so und 
hatte auch einen entsprechenden Gesichtsausdruck, als hätte sie 
gerade mit ihrem als Wüstenbewohner verkleideten Begleiter nicht 
die Tür zur Terrasse, sondern zur Gästetoilette geöffnet und diese 
»besetzt« vorgefunden. Es war offensichtlich, dass dieses Pärchen 
sich gerade nähergekommen und auf der Suche nach einem 
ungestörten Plätzchen zum Zwecke des anfänglichen Austausches 
von Körperflüssigkeiten war – ein Bedürfnis, das ich in jenem Mo-
ment ausgesprochen gut nachfühlen konnte.  

Ich kannte sie. Es war Tammy. Sie schien mich jedoch unter meiner 
Maske nicht identifizieren zu können, zumal sie bestimmt auch von 
einer gewissen Aufregung abgelenkt war … und von der Tatsache, 
dass sie in ihren Ballettschuhen en pointe balancieren musste, denn 
diese Dinger hatten im Gegensatz zu »richtigen« Schuhen mörderi-
sche Absätze, die ein Aufsetzen des Fußes unmöglich machten. Das 
war also das »Rubberballerina«-Kostüm. Ich trug zwar auch alles 
andere als bequeme Sachen, aber fühlte doch Erleichterung, dass ich 
mir solche Schuhe erspart hatte. Die waren wirklich extrem. 
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Meine hochhackigen Sandalen reichten mir schon (wieso ließ ich 
mich eigentlich immer wieder von Kelly bequatschen?) – ganz zu 
schweigen von dem Korsett, dem Gummianzug und den Dildos. 
Letztere schienen dafür zu sorgen, dass meine Knie allmählich 
weich wurden … oder sollte das etwa eher mit Ramon zu tun ge-
habt haben? 

Es kam mir überhaupt nicht merkwürdig vor, dass Tammy sich für 
ein Kostüm entschieden hatte, in dem sie die ganze Zeit auf Spitze 
trippeln musste. Meine Kostümierung war ja nicht minder merk-
würdig. Tammy schien mit ihrem »zauberhaften« (oder hatte dieser 
Mr. Morton womöglich doch »verzaubert« gemeint?) Outfit ebenso 
zufrieden zu sein wie ich. Vermutlich hatte sie sich auch zuerst an 
das Gummi gewöhnt und es dann später sogar als angenehm auf 
ihrer nackten Haut empfunden. Ob es wohl auch zwei innenlie-
gende Dildos hatte, die jetzt in Tammys Körperöffnungen steckten? 
War sie außerdem auf ihren »Scheich« so scharf wie ich auf meinen 
Rokoko-Dandy? Den zog ich jetzt zur Terrassentür. Ich wollte 
Tammy das Feld überlassen. Die schien sich darüber zu freuen. 
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Während Ramon und ich wieder in das Apartment zurückgingen, 
sah ich im Augenwinkel, wie draußen Tammy und ihr Tuareg 
aufeinander zustürzten und sich leidenschaftlich küssten. Meine 
Bedürfnisse waren sehr ähnlich, doch inzwischen waren mehr Gäste 
eingetroffen und es wurde schwieriger, ein Plätzchen zu finden, an 
dem ich mit Ramon allein sein konnte. Kein Wunder, dass Tammy 
und ihr Wüstenlover auf die Terrasse ausgewichen waren und ich 
Dussel hatte den Platz freiwillig aufgegeben!  

Unwillkürlich fanden meine Finger Ramons Hand und ich zog ihn 
daran durch das Apartment, bis wir schließlich doch noch einen 
leeren Raum gefunden hatten. Es gab eine bequeme Sitzgelegenheit 
und mit leicht schmerzenden Zehen befreite ich meine Füße aus den 
hochhackigen Sandalen. Im Gegensatz hierzu hatte ich nicht das 
geringste Bedürfnis, mein Puppenkostüm loszuwerden – im Gegen-
teil! »So ist es bequemer«, stellte ich erleichtert fest und freute mich, 
als Ramon meinte: »Ich bin ein ganz guter Masseur.« 

»Wirklich? Beweise es!« Ich hielt ihm meinen nackten Fuß hin.  
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Ich wusste nicht, ob Ramon ein Fußfetischist war. Kelly hatte mal 
erzählt, dass sie eine Affäre mit einem Fetischisten gehabt hatte und 
dass sich der gar nicht so sehr von einem »normal« veranlagten 
Mann unterschieden hatte, denn die meisten der Kerle fanden 
weibliche Füße und Zehen durchaus anregend. Nicht ohne Grund 
gab es Damenschuhe mit Zehenöffnungen und sogar Stiefel mit 
entsprechenden Ausschnitten, was angesichts der Tatsache, dass die 
Durchblutung eines weiblichen Körpers schnell zu kalten Füßen 
führte, eigentlich komplett bescheuert war. Naja – für hohe Hacken 
gab es ja schließlich auch nicht wirklich »praktische« Argumente.  

Dass Ramon mächtig baggerte, hatte sogar ich gemerkt. Dass er 
mein Gummipuppenoutfit mochte, sah ich ganz deutlich in seinen 
Augen. Möglicherweise fand er es auch nur gut, weil es jede Kurve 
meines Körpers (die echten und die falschen) betonte. Als er aber 
jetzt seine Hand unter meine Fußsohle legte und mit seinem Finger 
leicht am Rand meines Fußes entlangstrich, war es mir egal, welche 
Fetische Ramon hatte. Die Berührung war höchst erotisch. Nur das 
zählte in diesem Moment für mich.   
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Es sollte Frauen geben, die kein oder ein eher gestörtes Verhältnis 
zu Füßen (auch den eigenen) hatten. Dazu gehörte ich nicht. Aller-
dings hätte ich auch nicht geahnt, dass Füße derart erogene Zonen 
sein könnten. Ramon zeigte es mir. Ich fand nicht, dass das, was er 
(mit inzwischen beiden Händen) erst mit meinem linken und dann 
mit meinem rechten Fuß machte, allzu viel mit »Massage« zu tun 
hatte. Es war pures Streicheln und Liebkosen und entsprach so sehr 
der Kategorie »Vorspiel«, dass ich zunehmend überzeugter wurde, 
dass meine Lust auf diesen Mann keine Einbahnstraße war. Wenn 
der mich so geil machen konnte, indem er meine Füße verwöhnte – 
was würde er auslösen, wenn er sich den »eindeutig heißen« Zonen 
zuwandte? 

Allmählich befürchtete ich schmatzende Geräusche, wenn sich der 
Vaginaldildo in mir bewegte. Mein Körper verriet mich aber längst 
nicht nur auf diese Weise. Ich beschloss, es zuzugeben und ließ ein 
leises, aber hörbares Stöhnen zwischen meinen geöffneten Lippen 
entweichen. Ramon wusste ohnehin ganz genau, was er mit mir 
machte. Es gab keinen Grund mehr für mich, die Coole zu spielen. 
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Ramon schien das ähnlich zu sehen. »So sexy ich Dein Outfit auch 
finde und so schön und zart Deine Füße auch sein mögen – ich 
würde gern diese … ›Massage‹ ein wenig ausdehnen.« 

»Kann man die Tür abschließen?« Ich erkannte mich nicht wieder. 

Ramon sah nach, was zur Folge hatte, dass er meine Füße vorher 
behutsam auf den Teppich legte und losließ. Ich konnte mich nicht 
erinnern, wann mich das Beenden einer Berührung schon einmal 
derart frustriert hatte. 

Es sollte noch schlimmer kommen. »Da ist kein Schlüssel. Trevor 
wird bestimmt dafür gesorgt haben, dass es auf seiner Party nicht 
zu viele ›verschwundene‹ Gäste gibt. Wir … äh … also … wir könn-
ten vielleicht … woanders …?« 

»Du meinst … ganz ›verschwinden‹? So, wie ich aussehe?« 

»Du siehst fantastisch aus. Es wäre ja nur der Weg in die Garage 
und dann vom Auto zu … mir? Ist das in Ordnung für Dich?« 
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Ich sah schon Kellys Grinsen vor meinem inneren Auge, wenn ich 
ihr sagen würde, dass ich mit Ramon die Party verließe. Das würde 
sie überraschen und, wie ich annahm, mit einer gewissen Genugtu-
ung erfüllen, denn sie hatte ja immer wieder darauf gedrängt, dass 
ich doch häufiger mal meinen »natürlichen Trieben«, wie sie es 
nannte, nachgeben sollte. Allerdings hatte ich nach ihrer Reaktion 
auf mein Kostüm das unbestimmte Gefühl, dass es ihr womöglich 
gar nicht so viel Freude bereiten könnte, wenn ich einen derart 
attraktiven Kerl einfach so »abschleppte«. Manche Menschen ver-
stecken hinter ihren »guten« Ratschlägen den unausgesprochenen 
Triumpf darüber, dass sie ja schließlich längst können, was sie dem 
Beratenen so dringlich ans Herz legen. Gehörte Kelly vielleicht zu 
dieser Sorte? Benutzte sie ihre »Lockerheit«, um sich mir überlegen 
zu fühlen? 

Dann würde sie an diesem Abend eine zweite Schlappe erleben. Das 
Ziehen in meinem mit Gummischwänzen gestopften Unterleib ließ 
mir keine andere Wahl. Ich wollte die Dinger durch Ramons echten 
Schwanz ersetzen. Beide? Uff! »In Ordnung. Gehen wir zu Dir!«   

 



41 

 

Ich wusste nicht, was die Nonne mit ihrer seltsamen Forderung, wir 
sollten die Kostüme auf keinen Fall um Mitternacht tragen, gemeint 
hatte, aber ich war zuversichtlich, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
die Gummidildos, sondern diesen ausgesprochen appetitlichen Kerl 
in mir zu spüren. Damit wäre auch gleichzeitig dem Wunsch der 
Verkäuferin Rechnung getragen … bis auf eine Ausnahme: Die 
Maske würde ich nicht abnehmen. In dieser Nacht würde ich mich 
einem fremden Mann hingeben und ich war wild entschlossen, ihm 
eine hemmungslose, geile, leidenschaftliche Maske zu zeigen und 
die nachdenkliche, vorsichtige und doch eher schüchterne Lynn 
dahinter zu verbergen – zumindest so lange, bis ich total erschöpft 
und befriedigt in Ramons Armen liegen würde. Dann wäre ich – 
vielleicht – bereit, ihm mein wahres Gesicht zu zeigen. Bis dahin 
wollte ich nur animalischen, fiebrigen Sex. 

Kelly verschlug es tatsächlich die Sprache, als ich mich verabschie-
dete. Sie konnte nur »O…o-kay« stammeln. Trevor wünschte uns 
süffisant: »Viel Spaß«. Dann fuhren wir mit dem Lift in die Garage 
zu Ramons Wagen.  Ich war ein wenig verunsichert. 

 



42 

 

»Trevor sah nicht sonderlich überrascht aus, als wir gegangen sind. 
Schleppst Du häufiger Partymäuse ab?« 

»Würdest Du mir glauben, wenn ich ›nein‹ sage? Trevor war wohl 
deshalb nicht überrascht, weil es kaum einen männlichen Partygast 
geben dürfte, der Dich nicht gern, wie Du es nennst, ›abgeschleppt‹ 
hätte ... und damit meine ich nicht nur die Männer, die ohne Beglei-
tung auf Trevors Party waren. Du weißt doch genau, wie Du aus-
siehst und man braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass der 
Inhalt dieses Kostüms dem Outfit in keiner Weise nachsteht. Ich bin 
heilfroh, dass ich so früh da war.« 

War Ramon nur ein Womanizer oder meinte er das ehrlich? Wie 
auch immer – ich fühlte mich schon verdammt geschmeichelt! Was 
würde Ramon aber sagen, wenn er sah, dass der »Inhalt« nicht über-
all echt war? Ich wusste ja, dass ich als ziemlich hübsch galt, aber 
ohne die Sicherheit des Kostüms …? »Ich werde die Maske nicht 
ablegen, Ramon. Der Rest ist aber nicht ganz so üppig, wie es 
scheint. Man kann mit Gummi … und Silikon … viel manipulieren.«    
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»Ich weiß durchaus, dass gewisse … ›Massen‹ unmöglich ganz der 
Schwerkraft trotzen können, wenn sie aus natürlichem Gewebe 
bestehen.« Er schloss galant die Beifahrertür, nachdem er mir beim 
Einsteigen geholfen hatte. Offenbar wusste er, dass High-Heels und 
flache Sportwagen nicht sonderlich kompatibel waren. Während er 
den Wagen, dessen hochgezüchteter Motor den kernigen Sound 
ertönen ließ, den kleine und etwas größere Jungs so mochten, aus 
der Garage in helles Mondlicht lenkte, fuhr Ramon fort: »Es gibt 
zwei typische Irrtümer besonders schöner Frauen. Irrtum Nummer 
eins ist, zu glauben, ihre Attraktivität besäße keinen Wert, wenn sie 
nicht hart dafür geschuftet haben … wie für einen Universitätsab-
schluss oder andere Dinge, für die sie ›Leistung‹ erbringen mussten. 
Irrtum Nummer zwei ist, anzunehmen, dass Männer ›Perfektion‹ 
wollen. Erstens liegt Schönheit auch im Auge des Betrachters und 
zweitens ist das nur eine Masche der Industrie - verbunden mit 
allgemeiner Gehirnwäsche. Man will Euch nicht nur glauben ma-
chen, dass Ihr nie ›gut‹ genug sein könnt – Ihr sollt auch denken, Ihr 
wäret niemals ›schön‹ genug. Dann funktioniert Ihr besser.«  
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»Ich hätte nicht vermutet, dass Du ein Feminist bist.« 

»Hahaha! Glaube mir – ich bin ein Mann mit sehr männlichen 
Bedürfnissen! Ich bin nur nicht so schwach, dass ich Frauen klein-
reden müsste, damit ich mich größer fühle.« 

Ich war erleichtert. Nein, dieser Ramon war durch und durch ein 
Macho. Ob sein fettes Ego gleich einen Narziss aus ihm machte, war 
mir noch nicht klar, aber … solange er meine Säfte derart fließen 
ließ, sollte mir das egal sein – zumindest während dieser Nacht. In 
dieser Nacht, unter dieser Maske, war ich nicht auf Respektsbe-
kundungen aus. Ich wollte nur hemmungslos gefickt werden. Von 
einem richtigen Kerl! 

»Oh, fuck!« Ramon sah schlagartig weniger fröhlich aus. Was war 
los? Wir waren erst wenige Blocks von Trevors Apartment entfernt. 
Eine Autopanne? Ich drehte mich um. Dann stimmte ich ein: 
»Fuck!« Wir hatten einen Motorrad-Cop hinter uns. Ramon hielt 
den Sportwagen an und fuhr an die Seite. Der Cop kam auf uns zu.  

 


