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»Ihre Papiere bitte, Sir!« Wer schon einmal von einem typischen 
Cop kontrolliert worden war, kannte die distanzierte Höflichkeit, 
mit der diese Leute ihren Beruf ausübten. Auch dieser Motorrad-
Cop blieb betont emotionslos, aber das Zucken seiner Augenbraue 
bei meinem Anblick blieb dennoch unübersehbar. »Sie fahren zu 
oder kommen von einem Kostümfest, Sir?« 

»So ist es, Officer. Das haben Sie messerscharf geschlossen.« Meiner 
Meinung nach hätte Ramon sich diesen Sarkasmus sparen können 
und tatsächlich hielt der Cop beim Kontrollieren der Papiere kurz 
inne und sah Ramon strafend an. Auweia, dachte ich – zwei Männ-
chen, die sich für Alphatiere halten, treffen in Gegenwart eines 
Weibchens aufeinander. Das geht selten gut. Postwendend fühlte 
ich mich bestätigt, denn der Cop trat einen Schritt zurück und 
meinte: »Steigen Sie bitte aus dem Wagen, Sir!« Fuck! Ramon würde 
sich vor mir beweisen wollen. Schließlich war der Sex schon ausge-
macht. Wie könnte ich ihn jetzt noch von einem männlichen 
Konkurrenzritual abhalten? Er stieg aus wie ein Panther auf dem 
Sprung. Hoffentlich würde er sich beherrschen können.  
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»Sir, haben Sie Alkohol getrunken?« 

»Sie werden es nicht glauben, Officer, aber ich habe eine faszinie-
rende Frau kennengelernt und hatte nicht das geringste Bedürfnis, 
meine Sinne zu benebeln, denn die brauche ich noch.« Puh, das war 
sehr direkt! Ich grinste trotzdem geschmeichelt. Der Cop ließ sich 
jedoch nicht beeindrucken. »Bitte hauchen Sie mich an, Sir!« Ich war 
nicht sicher, ob Ramon »hauchen« oder »fauchen« verstanden hatte, 
aber atmete erleichtert auf, als der Cop immer noch ganz cool blieb. 
»Danke, Sir. Bitte steigen Sie jetzt wieder in den Wagen!« 

Ramon stieg ein. Eine Ader an seiner Stirn wirkte etwas 
angeschwollen. Der Cop ging zu seinem Motorrad. »Warum fährst 
Du nicht los?«, wollte ich von Ramon wissen. 

»Weil dieser Wichtigtuer immer noch die Papiere hat.«  

»Der kommt bestimmt gleich zurück.« Ich hoffte, dass Ramons Lust 
nicht unter dem Vorfall litt. Das wäre wirklich fatal gewesen.   
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Es sollte jedoch noch weitaus schlimmer kommen. Der Cop war an 
sein Bike gegangen und hatte offenbar Verstärkung herbeigefunkt. 
So furchterregend fand ich Ramon dann nun auch wieder nicht und 
war total perplex, als zwei Polizeiautos mit Sirenen und quietschen-
den Reifen auftauchten, die Polizisten heraussprangen und kurzer-
hand Ramon und mich getrennt in die Wagen verfrachteten. Ramon 
ließ seiner Empörung zwar freien Lauf, aber sich zum Glück nicht 
zu offenem Widerstand hinreißen. 

Das war’s dann wohl mit dem hemmungslosen Sex, dachte ich und 
spürte die Eindringlinge in meinem Körper allzu deutlich. Das 
könnte im Falle einer Leibesvisitation ganz schön peinlich werden 
… aber wieso behandelte man uns denn wie Gangster? Ich war ein 
Unschuldslamm (wenn man von meinen »sündigen« Gedanken an 
diesem Abend einmal absah), aber ich wusste wenig über Ramon. 
Ob es wohl mit seiner Gang-Vergangenheit zusammenhing? Wir 
kamen in den beiden Fahrzeugen gleichzeitig auf dem Revier an 
und wurden in verschiedene Räume geführt. Da saß ich nun allein 
in meinem Gummianzug und wartete. Nur … worauf eigentlich? 
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Zunächst wohl auf eine in Zivil gekleidete Polizistin, die nach einer 
gefühlten Ewigkeit in den Raum (Verhörraum?) kam, mir ein For-
mular und einen Stift auf den Tisch legte und mich bat (aufforderte), 
meine Personalien aufzuschreiben. »Ich bin Detective Shelly Walker. 
Möchten Sie eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser?« 

»Danke, nein.« Ich machte mir ohnehin schon Sorgen um meine 
Blase. Ein Kaffee wäre sicher kontraproduktiv gewesen. Der Ge-
danke, mich ganz allein aus diesem Kostüm zu pellen und anschlie-
ßend die Dildos erneut in mich einzuführen, behagte mir absolut 
nicht. Auch Wasser konnte diese Entwicklung nur beschleunigen. 
Womöglich würde ich gar nicht allein auf die Toilette dürfen! »Wa-
rum hält man mich hier fest? Ich habe nichts verbrochen. Was soll 
das alles?« 

»Es dient Ihrem Schutz. Wir warten noch auf das Eintreffen eines 
Kollegen. Der wird Ihnen alles erklären. Bitte haben Sie noch etwas 
Geduld!« 
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Wovor brauchte ich Schutz? Ich konnte mir nur eine Antwort vor-
stellen: Offenbar hatte ich meine hemmungslose Nacht mit einem 
Gangster geplant. Tja, Lynn, dachte ich mir, das kommt davon, 
wenn Du ein einziges Mal so richtig über die Stränge schlagen 
willst!  

»Soll ich Ihnen einen Bademantel bringen?« 

»Danke, aber ich komme schon klar.« Auf keinen Fall würde ich 
mein Kostüm gegen einen Bademantel tauschen! Wo sollte ich denn 
dann mit den Dildos hin? Mitsamt Gummianzug auf den Tisch le-
gen? Walker verließ den Raum wieder und ließ mich mit meinen 
wenig erbaulichen Gedanken allein. Ich füllte das Formular aus und 
trauerte einer heißen Nacht nach. Was blieb mir noch? Wenn ich 
mich leicht auf und ab bewegte und die Dildos in mir … in einem 
Vernehmungsraum?! Auf dem Polizeirevier?! Was war nur in mich 
gefahren?! Ich kicherte. Es war ja klar, was sich in mir befand. 
Irgendwie stand ich wohl kurz davor, etwas hysterisch zu werden. 
War das denn ein Wunder - als Gummipuppe bei den Cops?! Puh! 
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Ich widerstand dem Drang, Kelly die Schuld für den ganzen 
Schlamassel zu geben. Ich hätte jederzeit nein sagen können. 
Stattdessen half mir die Maske dabei, meine Hemmungen zu 
überwinden und ich fühlte mich in diesem bizarren Outfit nicht nur 
unbehaglich und eingeengt, sondern auch ziemlich sexy. Ohne diese 
Maskerade hätte ich nie einen kernigen Macho von einer Party 
abgeschleppt … der sich dann wohl als steckbrieflich Gesuchter 
herausstellte. Tja, das war Pech. Kelly konnte nichts dafür. Ich 
konnte eigentlich auch nichts dafür. Die Sache war einfach aus dem 
Ruder gelaufen und jetzt saß ich hier, hatte den Bogen ausgefüllt 
und beobachtete, wie Walker mit einem Typ, der irgendwie nicht 
wie ein normaler Cop wirkte, den Vernehmungsraum betrat. Der 
Typ meinte: »Guten Abend. Detective Walker kennen Sie ja schon. 
Ich bin Agent Collins, FBI.« 

Fuck! FBI? Wo war ich denn da hineingeraten?! War Ramon die 
Latino-Ausgabe von Hannibal Lecter? Collins nahm das Board mit 
dem Bogen. »Miss … Chapman, seit wann kennen Sie Mister Ramon 
Pintero?«  
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»Ich habe ihn erst heute Abend auf dem Kostümfest eines gemeinsa-
men Freundes kennengelernt.« 

Collins tauschte einen kurzen Blick mit Walker aus. »Wohin waren 
Sie unterwegs, als sie von der Streife angehalten wurden?« 

»Zu … äh … ihm. In seine Wohnung … dachte ich.« 

»Wo ist das?« 

»Ich … also … das weiß ich nicht.« 

»Steigen Sie häufiger allein zu fremden Männern in den Wagen und 
wissen nicht genau, wohin die Fahrt geht?« 

Unter normalen Umständen hätte ich jetzt geantwortet, dass es das 
FBI ja wohl einen Scheiß angeht, was ich in meiner Freizeit mache, 
aber hier war etwas nicht normal. »Nein. Ich ging aber davon aus, 
dass mir nichts passieren würde, weil Ramon und Trevor, der 
Gastgeber, sich ja gut kennen. Ich finde das nicht unvorsichtig.« 
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Walker schaltete sich ein. »Sie wissen aber schon, dass der unbe-
kannte Vergewaltiger im Park eher die Ausnahme darstellt und 
sexuelle Übergriffe meist aus dem persönlichen Umfeld heraus 
erfolgen?« 

»Detective, Sie müssten sich jetzt schon einmal entscheiden, was Sie 
mir sagen möchten. Wollen Sie mich dafür kritisieren, dass ich zu 
einem mir noch weitgehend Unbekannten ins Auto gestiegen bin 
oder dafür, dass ich überhaupt allein mit einem Mann unterwegs 
war? Möglicherweise ist Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass ich 
das nur gemacht habe, weil ich einen ›sexuellen Übergriff‹ erhofft 
hatte. Ich würde jetzt gern wissen, worum es hier geht. Wenn ich 
nicht verhaftet bin, würde ich dann nämlich gern gehen.« Ich saß 
schon lange genug hier herum und allmählich bekam ich Angst 
davor, mir doch noch in den Anzug zu machen. Die Dildos ließen 
mich unruhig auf dem Stuhl hin- und herrutschen, was die Reibung 
noch verstärkte, aber ich konnte einfach nicht mehr still sitzen. 

»Es geht um fünf Frauen, die spurlos verschwunden sind.« 
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»Oh. Und Sie meinen, Ramon könnte etwas damit zu tun …« 

Der FBI-Mann übernahm. »Die Vermisstenfälle stammen aus ver-
schiedenen Bundesstaaten. Deshalb führt das FBI die Ermittlungen. 
Wir haben Mister Pintero lediglich als Zeuge befragt, weil er mit 
Ihnen im Auto saß. Die vermissten Personen sind alle weiblich, jung 
und hatten bei oder vor ihrem Verschwinden Kostümbälle besucht. 
Eine Person wird seit dem Fest vermisst, die anderen verschwanden 
einige Tage, nachdem sie an der jeweiligen Party teilgenommen 
hatten. Allen gemeinsam ist, dass sie Kostüme aus Gummi trugen, 
die mit einem Herz und einer Aufschrift versehen waren, die einen 
›Mr. Morton‹ als Kostümverleiher auswies.« 

Zuerst schämte ich mich, dass ich Ramon zugetraut hatte, ein 
Serienmörder zu sein. Dann war ich erleichtert. Danach wurde mir 
ganz heiß, weil mit dem Kostümverleih scheinbar etwas nicht 
stimmte und ich schämte mich schon wieder – diesmal, weil ich von 
Anfang an ein komisches Gefühl bei der Sache gehabt hatte. Alles 
geschah innerhalb von Sekundenbruchteilen. Ich war verwirrt. 
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»Sollten Sie dann nicht lieber diesen Mister Morton befragen?« Ich 
konnte mir nicht recht vorstellen, was ein Kostümverleih mit dem 
Verschwinden von Frauen zu tun haben sollte. 

»Es gibt weder eine Firma, noch eine Person dieses Namens, die mit 
dem Verleih von Kostümen in Verbindung gebracht werden 
konnte«, klärte mich Collins auf. »Bisher konnten wir nicht in Erfah-
rung bringen, wo genau die Betroffenen ihre Kostüme erworben 
hatten. Deshalb brauchen wir Ihre Mithilfe.« 

»Natürlich. Wir haben die Kostüme an einem Stand auf der Erotik-
messe ausgeliehen. Das war in …« 

»›Wir‹? Es gibt noch mehr Gummi-Kostüme von diesem Morton?« 

Ich erzählte den Cops von Kelly, Tammy und Trish (Letztere hatte 
ich nicht bei Trevor gesehen, aber das musste nichts heißen). Nach-
dem meine Angaben aufgenommen worden waren, baten sie mich 
um meine Hilfe. Walker erklärte mir den Plan. Ich stimmte zu. 
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Ramon hatte schon gewartet und diesmal wurden wir gemeinsam 
in einem Polizeiauto zu Ramons Wagen gebracht. Während der 
Fahrt sprachen wir nicht miteinander und erst in Ramons Sportflit-
zer tauschten wir uns über das Erlebte aus. Ich war froh, dass 
Ramon kein Gangster war, aber meine Lust hatte unter den 
Ereignissen so sehr gelitten (und meine Blase drückte zunehmend 
unerträglicher), dass ich ihn bat, mich nach Hause zu fahren. Ganz 
Gentleman, zeigte Ramon erneut großes Verständnis. Damit hatte er 
meine Telefonnummer endgültig verdient und aufgrund der 
Behutsamkeit, mit der er mir zum Abschied einen sinnlichen Kuss 
auf meine Lippen hauchte, wusste ich, dass auch für ihn aufgescho-
ben nicht aufgehoben bedeutete. 

Trotzdem war mir fast zum Heulen, nachdem ich mich schließlich 
aus dem Gummianzug gepellt, unter vernehmlichem Schmatzen die 
Dildos herausgezogen sowie Toilette und Dusche aufgesucht hatte. 
Würde Ramon mich anrufen? Wäre ich ohne das Kostüm mutig ge-
nug, mich ihm hinzugeben? Sollte ich mir wegen der Polizeiaktion 
Sorgen machen? Wie hoch wäre wohl der Kaufpreis für die Maske?  
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Ich wunderte mich in dieser Nacht – die Aktion auf der Polizeiwa-
che hatte bis halb Eins gedauert – nicht mehr darüber, dass ich zu 
einem fast nie getragenen, halbtransparenten Bademantel statt zu 
einem bequemen Pyjama gegriffen hatte. Irgendwie fand ich es 
nicht mehr so schlimm, Äußerlichkeiten in den Vordergrund zu 
stellen, wie es Männer eben bei Frauen bevorzugten. Ich hatte zwar 
nicht mit Ramon geschlafen, aber nach der erfrischenden Dusche 
kam die Lust allmählich wieder … auch ohne Gummimaske. Des-
halb wollte ich mir wieder erlauben, sexy zu sein – so, wie ich es 
während des Abends empfunden hatte.  

Ich legte mich mitsamt Bademantel auf mein Bett und masturbierte. 
Ich dachte an Ramon und erlaubte mir »unanständige« Gedanken – 
sehr unanständige. Nach einem Orgasmus und einem kleinen 
Nachbeben schlief ich ein. Müde genug war ich ja.  

Am nächsten Morgen rief ich sofort Kelly an, um ihr von der Sache 
mit den Cops zu erzählen und weihte sie in den Plan ein. Nur kurze 
Zeit später waren wir wieder am Messestand – diesmal zu dritt. 
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Detective Walker hatte den Vogel abgeschossen. Ich sagte nichts, 
aber überlegte schon, ob sie wohl in ihrer Freizeit häufiger derartige 
Messen besuchte oder ob ihr Kleid aus einem Etat des Sittendezer-
nats bezahlt worden war. Dabei spürte ich, dass es mir ein wenig so 
erging, wie sich Kelly auf der Party gefühlt haben musste. Wieso 
werden eigentlich erwachsene Frauen in Gegenwart vermeintlicher 
»Konkurrenz« genauso albern und triebhaft wie Männer, wenn die 
sich vor einer Frau beweisen wollen? Vielleicht, weil unsere Triebe 
einfach so sind? Womöglich ist ja gar nichts Schlimmes dabei? Mir 
kam es vor, als wäre ich solchen Dingen gegenüber viel toleranter, 
seit ich (weitgehend) unerkannt unter einer Maske meinen eigenen, 
»archaischen« Bedürfnissen freien Lauf gelassen hatte.  

Die Nonne nahm unsere Kostüme zurück und erkundigte sich nach 
unserer Zufriedenheit. Wir lobten die Outfits und stellten Detective 
Walker als Freundin vor, die unserer Empfehlung folgen wollte. 

»Das freut mich natürlich. Leider ist heute schon der letzte Messe-
tag. Wir sind noch bis zum Abend hier. Dann ziehen wir weiter.« 
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»Das wäre so schade!« Ich erkannte Walker nicht nur äußerlich 
kaum wieder. Sie zog einen Schmollmund und sogar ihre Stimme 
klang verändert. Entweder war sie eine begnadete Schauspielerin 
oder es gehörte zu ihrer Cop-Ausbildung, sich so gut zu verstellen 
… oder aber die »private« Shelly Walker kam zum Vorschein und 
die verzichtete zur Gänze auf irgendwelche maskulinen Züge, die 
sie nur brauchte, wenn sie sich in der Männerwelt des Polizeireviers 
bewegte. Sie ließ aber auch so nicht locker. »Ich könnte doch das 
Kostüm morgen zur nächsten Messe - oder wo auch immer ein 
Stand ist – bringen oder notfalls schicken.« 

Die Nonne musterte Walker eingehend. Die Blicke blieben ein biss-
chen zu lange an Brüsten, Hüfte und Beinen hängen, wie es sonst bei 
Männern zu beobachten war, die zwar gar nicht glotzen wollten, 
aber dennoch Opfer ihrer Triebe wurden. Dabei ging es nur um 
Sekundenbruchteile, aber ich fand es auffällig. Die Nonne lächelte. 
»Wir werden eine Lösung finden. Gehen wir erst einmal hinein und 
suchen etwas Hübsches aus, hm? Unsere Sonderaktion gilt ja heute 
noch. Die Sache mit der Rückgabe werden wir schon regeln.«  
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Die Kleiderständer in Inneren des zeltähnlichen Messestandes wa-
ren wieder etwas besser gefüllt. Ich schrieb das dem Umstand zu, 
dass wohl einige Stücke schon von ihren Ausleihern zurückgegeben 
worden waren. Detective Walker schien ähnliche Bestrebungen zu 
verfolgen, wie ich sie auch bei meinem ersten Besuch hatte und 
suchte nach etwas halbwegs Unauffälligem – was angesichts des 
Gesamtangebotes nur in Relation so genannt werden konnte. Mit 
verkäuferischer Vehemenz der Nonne ließ Walker sich schließlich 
zu einem Kostüm drängen, das »Rubbermaid« genannt wurde. Die 
Nonne führte Walker zur Anprobe und Kelly trottete hinterher.  

Das war meine Gelegenheit. 

Schnell ging ich zu einer anderen Verkäuferin (ihr Outfit ließ mich 
jedenfalls stark vermuten, dass sie eine Verkäuferin in diesem La-
den war) und trug mein Anliegen vor. »Ist es möglich, den Teil ei-
nes Kostüms zu kaufen?« 

Sie wirkte seltsam erheitert. »Kaufen? Hihi. Sicher. Warum nicht?« 
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Diese Verkäuferin in ihrem »Gummi-Dschungel«-Outfit und den 
Fesselbändern an ihren Hand- und Fußgelenken (sie war barfuß – 
wie wohl im Dschungel so üblich, pffft!) zeigte nicht das klassische 
Verkäuferlächeln. Es kam mir eher so vor, als würde sie mich aus-
lachen. Hätte ich in einem Kleidergeschäft mit Billigware ein von 
Kindersklavinnen in der Dritten Welt zusammengeklebtes Teil 
gekauft, das vor dem Auseinanderfallen noch schnell in der Wäsche 
alle anderen Stücke färben und beim Anziehen einen Juckreiz auf 
der Haut verursachen würde, wäre ich nicht verwundert gewesen, 
wenn mich die Verkäuferin prustend vor Schadenfreude angeglotzt 
und danach noch die Firmenhymne »Abfall sinnlos kaufen bei 
Kack« unter Lachtränen abgesungen hätte. Diese Gummiamazone, 
die eine Kreuzung aus Werken von Edgar Rice Burroughs und John 
Willie zu sein schien, fing sich jedoch schnell wieder und meinte auf 
meinen Kaufwunsch hin: »Gern. Die kostet 120 Dollar im Sonder-
angebot. Leider sind unsere Kassen schon abgeschaltet, aber wir ha-
ben ja Deine Adresse durch den Kostüm-Mietvertrag. Wir schicken 
Dir die Rechnung. Du kannst den Kaufpreis dann überweisen.« 
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Hätten mich das Gegrinse, die Tiefpreise und die außerordentliche 
»Kulanz« argwöhnisch machen sollen? Ganz sicher … unter norma-
len Umständen. Wer behält aber schon den Durchblick, wenn die 
Hormone Kapriolen schlagen? Wären Menschen immer »vernünf-
tig«, würden sie aussterben. Vielleicht wirft  es die eher Vernünfti-
gen besonders aus der Bahn, wenn ihre Libido die Regie über-
nimmt. Auf mich traf das jedenfalls zu. 

Immerhin war ich noch klar genug im Kopf, um Detective Walkers 
weitere Erläuterungen zu verstehen, nachdem sie sich ihr Rubber-
maid-Kostüm ausgeliehen hatte und wir die Messe verließen. Ich 
hatte meine Maske in einer neutralen Tüte in Kellys Tasche »ge-
parkt«. Kelly wusste, was ich vorhatte, aber gegenüber dem Detec-
tive war mir das peinlich. Es ging Walker ja auch nichts an. 

»Vielen Dank«, meinte sie. »Wir müssen hoffen, dass uns diese Spur 
hilft. Vielleicht wird ja der Köder geschluckt. Mit der Standortan-
gabe für morgen können wir endlich etwas über diese Leute 
herausfinden. Bis dahin stellen wir Bewacher ab – wie besprochen.« 
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Durch das Ausleihen des Kostüms wollte Detective Walker sich als 
Lockvogel in Position bringen – vorausgesetzt natürlich, dass dieser 
Mister Morton und sein Laden tatsächlich etwas mit dem Ver-
schwinden der Frauen zu tun hatten. Gleichzeitig erhielten Kelly, 
Trish, Tammy und ich Polizeischutz.  

»Was war das eigentlich für eine seltsame Bemerkung über das Tra-
gen des Kostüms um Mitternacht?« Walker schüttelte den Kopf, um 
ihr Unverständnis auszudrücken. Wir erklärten ihr, dass wir auch 
diese »Gebrauchsanweisung« bekommen hatten. Kelly hatte sich 
von vornherein nicht daran gestört, ich hatte die Mitternachtsstunde 
im Gummipuppenkostüm bei der Polizei verbracht und Tammy 
war, wie sich nach einem Anruf herausgestellt hatte, mit ihrem 
»Scheich« in ein Motel gefahren. Um Mitternacht hatte gerade ihr 
Vorspiel begonnen. Lediglich Trish hatte sich an das »Verbot« 
gehalten – erzwungenermaßen, denn für sie war die ganze Party 
wegen einer plötzlichen Magen-Darm-Infektion ausgefallen. Auf 
der Toilette trug sie kein Gummikostüm. »Die wollen es wohl 
›geheimnisvoll‹ wirken lassen. Das ist sicher nur ein Marketinggag.«  
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Sicher. Was sollte es auch sonst sein?  

Walker fuhr zurück zum Revier und Kelly brachte mich nach 
Hause. Ich hatte es inzwischen eilig, denn am Morgen war ein An-
ruf bei mir eingegangen: Ramon. Er wollte mich zum Essen einla-
den, was mir eigentlich gut gefallen hätte, aber ein gutes Restaurant 
stand auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben. Da stand 
hemmungsloser Sex und bei dem wollte ich mein »wahres« Gesicht 
nicht zeigen. Ich hatte Blut geleckt. Ich wollte maskiert sein, wenn es 
passierte. »Sei doch einfach mal ein bisschen sexy«, hatte Kelly ge-
sagt. So einfach war das aber nicht für mich – jedenfalls, solange ich 
»ich« blieb. Unter der Maske fühlte ich mich nicht an meine Erzie-
hung gebunden. Unter der Maske war ich eine Fremde. Unter der 
Maske fühlte ich mich unbeobachtet und konnte tun, was ich wollte. 
Unter der Maske war ich unerkannt. Unter der Maske konnte ich 
sexy sein. Ich zog sie an, bevor ich mich mit dem Rest meines Out-
fits beschäftigte. Ich spürte meine Geilheit und wollte diesen 
lustvollen Drang genießen, bis Ramon kam, um mich zu »erlösen«. 
Ich fühlte mich frei, weiblich und sehr sexy.  
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Maskiert, nackt und auf High Heels lief ich eine Weile durch die 
Wohnung und genoss das feuchte Gefühl zwischen meinen Beinen. 
Mehr Vergnügen gönnte ich mir vorläufig nicht. Das würde mich ja 
hoffentlich am Abend erwarten. Ein Problem tat sich dabei aller-
dings auf: Was sollte ich anziehen? 

Es war nun nicht etwa so, dass mir ein derartiges Problem neuartig 
oder ungewöhnlich erschien. Diesmal hatte es jedoch eine beson-
dere Qualität. Ich wollte sexy, begehrenswert und zum Anknabbern 
aussehen. Männliche Ansprüche vorausgesetzt, hätte ich einfach 
bleiben können, wie ich war. Irgendwie missfiel mir diese Lösung 
jedoch. Die Frage, ob ich mich trauen würde, stand dabei gar nicht 
im Mittelpunkt meiner Überlegungen. Ramon sollte es nicht allzu 
leicht haben. Ich wollte »verführt«, »erobert« werden. Da konnte ich 
nicht einfach nackt die Haustür öffnen und »bitte bediene Dich!« 
sagen. Ich brauchte eine Verpackung – eine, die Ramon dazu bewe-
gen sollte, sie »aufzureißen«. Ich hatte noch Kellys bauchfreies 
Kleid, aber das war mir zu alltagstauglich. Ich musste kreativ wer-
den und das wurde ich. Dann war ich bereit. 

 


