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14141414: : : : BlasinstrumeBlasinstrumeBlasinstrumeBlasinstrumentntntnteeee    
 
Einmal. 
Einmal in der Erwartung, dass der Spuk am nächsten 

Tag vorbei wäre. 
Naja … zweimal, um genau zu sein. Zwei Blow-Jobs. 

Das war nicht so problematisch. Ich musste das Zeug 
lediglich schlucken. Es gab Schlimmeres. Das Problem war 
der Analverkehr. Ich hatte keine Erfahrung und keine 
Ahnung. Ich wusste lediglich, dass es nicht ganz einfach 
war und eine Vorbereitung nötig wäre, um Schmerzen zu 
vermeiden. Trevor hatte erzählt, es schon gemacht zu 
haben.  

Ich würde mich wohl mit ihm „versöhnen“ müssen. Das 
musste relativ schnell gehen, denn ich brauchte ihn ja 
mehrfach. Er würde dreimal seinen Mann stehen müssen. 
Ich wusste, dass er das konnte, aber das kannte ich 
eigentlich nur aus dem gemeinsamen Urlaub. Irgendwie 
schien mir mein Stolz mehr dabei im Wege zu stehen, 
Trevor zu verführen, als dabei, mich von ihm in Mund 
und Anus ficken zu lassen.  

Ich suchte ihn an seinem Arbeitsplatz auf. Trevor war 
Direktor in einem der besseren Hotels der Stadt. Seine 
Sekretärin ließ mich wissen, dass er gerade mit einem 
Architekten im Wellnessbereich über Umbaumaßnahmen 
sprach. Ich ging einfach dorthin, zeigte mich kurz und 
wartete, bis Trevor den Architekten wegschickte.  

„Was machst Du denn hier?“ 
„Ich habe meine Termine verschoben, weil ich mich 

entschuldigen wollte. Ich war sehr gemein zu Dir.“ 
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„Ich fand Dich recht unfair. Du weißt, dass ich kein 
Chauvi bin.“ 

„Natürlich. Ich … äh … ich bin im Moment einfach 
nicht gut drauf. Der Beruf ist gerade besonders stressig, 
aber ich weiß, was mir helfen würde.“ Mit meiner neuen 
Stimme musste ich nicht deutlicher werden. Aus meinem 
Munde klang derzeit sowieso alles nach Sex. 

„Jetzt? Hier?“ 
„Warum nicht?“ Ich machte mich ans Werk. 
 

 
 
 

Ich machte mich ans Werk. 
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Ich wollte gerade Trevors Reißverschluss öffnen, als er 
meine Hand festhielt. „Ich kann das nicht“, stellte er 
lapidar fest. 

„Was?!“ 
„Ich sagte, das geht so nicht. Du hast mir bisher 

immer das Gefühl gegeben, dass Du Oralsex als eine Art 
‚notwendiges Übel‘ betrachtest. Jetzt spielst Du auf 
einmal die komplett Enthemmte, willst mir auf Arbeit 
einen blasen und hast dafür sogar das Kleid aus dem 
Urlaub angezogen. Patty, Du solltest einen Therapeuten 
aufsuchen.“ 

Mir verschlug es für einen Moment die Sprache. Ich 
hatte mich in meinem ganzen Leben noch nicht so 
entwürdigt gefühlt. Dann sagte ich mit der größtmöglichen 
Schärfe, die mein Schmeichel-Stimmchen noch bot: „Du 
findest also, dass therapiert gehört, wer Dir einen blasen 
will.“ Ich stand auf. Diese Aktion war wohl ein Fehlschlag. 

„Erst Dein Styling und jetzt das. Ich glaube, Du 
brauchst mal eine Auszeit, Patty. Du gibst Vollgas, seit 
ich Dich kenne und ich vermute, schon ein paar Jahre 
vorher. Ich weiß nicht, was genau mit Dir los ist, aber Du 
benimmst Dich, als hättest Du eine Familienpackung 
Ecstasy mit einer Art Frauen-Viagra-Zusatz geschluckt. 
Das bist nicht Du.“ 

„Auf den Gedanken, ich könnte einfach spontan Lust 
haben, Dich in meinem Mund kommen zu lassen, bist Du 
nicht gekommen?“ 

„Du? Freiwillig? Spontan? Ehrliche Antwort: Nein. Auf 
den Gedanken bin ich allerdings nicht gekommen. Wenn 
Dir aber so viel daran liegt, dann wirst Du auch bis 
heute Abend warten können.“ 
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Ich konnte regelrecht spüren, wie das, was auch immer 
mich mit Trevor verbunden haben mochte, in diesem 
Augenblick in 1000 winzige Stücke zerbrach. „Du hast 
nicht den Hauch einer Ahnung. Du verstehst nichts von 
mir. Du verstehst nichts von Frauen. Du bist ein dummer, 
kleiner Junge. Geh spielen, Trevor! Ruf mich nicht mehr 
an!“ 

 

  
    
Ich drehte mich um und ging, so schnell es meine 

hohen Absätze zuließen, aus dem Wellnessbereich und 
aus dem Hotel. Irgendetwas hatte Trevor noch gesagt, 

                            „Ruf mich nicht mehr an!“ 
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aber ich hatte es nicht verstanden. Ich glaubte, ein Wort 
wie „durchgeknallt“ vernommen zu haben. 

Was jetzt? 
Am Nachmittag hatte ich einen Termin mit Marie 

Clement, die davon allerdings noch nichts wusste. Da 
waren Härte und Kaltschnäuzigkeit gefragt. So weit weg 
wie in diesem Moment war ich von diesen Eigenschaften 
jedoch schon lange nicht mehr gewesen. Dafür war ich 
vor ungefähr zehn Jahren zuletzt so nah an einem 
Heulkrampf. 

Auf Maries gutes Zureden wollte ich mich nicht 
verlassen und Plan B konnte nur funktionieren, wenn ich 
am Folgetag im Vollbesitz meiner „anwaltlichen“ 
Möglichkeiten wäre. Ich konnte mir bis dahin auf keinen 
Fall eine weitere „Veränderung“ leisten. Bis jetzt war 
eingetreten, was Clement gesagt hatte. Ich brauchte also 
zwei Blow-Jobs und einen Analverkehr. Mit Trevor? 
Pustekuchen! Ohne Pusten. Mit irgendwelchen Call-Boys? 
Igitt! 

Tja. Ich hatte keine Optionen mehr. 
Noch in der Garage des Hotels griff ich zu meinem 

Smartphone. Ich hatte inzwischen auch eine besonders 
geheime Nummer bekommen. 

„Hey, Schöne.“ Der Gangsterboss war sofort in der 
Leitung … 

… und ich war so erleichtert, seine Stimme zu hören! 
„Hey, Du Charmeur.“ 

„Was ist passiert? Du klingst, als würdest Du gleich in 
Tränen ausbrechen.“  

Das konnte er hören? Wow! „Nichts Schlimmes 
eigentlich. Ich … mir passen nur noch String-Tangas. Ich 
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weiß nicht, was als Nächstes kommt, aber wenn ich 
morgen nicht beim Haftrichter aufkreuzen kann, wird 
Marie Clement ein Problem haben und ihr Vater wird so 
wütend sein, dass ich vermutlich bald meine Brötchen mit 
Pornos verdienen muss.“ 

„Du wärest ein Kassenmagnet, aber das würde so gar 
nicht zu Dir passen.“  

„Kann ich Dich sehen? Gleich?“ 
Jim war beim Fitnesstraining und ich brauchte nur fünf 

Minuten, um bei ihm zu sein. Er küsste mich wie 
selbstverständlich. Ich fühlte mich sofort besser. 

 

 
     Ich fühlte mich sofort besser. 
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Ich fand sogar Jims Hände auf meinem Po angenehm. 
Sehr angenehm. 
„Gehört Dir dieser Laden etwa auch?“, wollte ich nach 

einem sehr (sehr!) langen und intimen Kuss wissen. 
„Einem meiner Jungs. Deshalb kann ich hier ungestört 

sein. Allein … oder mit Dir, was natürlich viel besser ist.“ 
„Geht das schon wieder los? Du bist ja ständig im 

Angriff." 
„Bis zum Sieg, Schöne.“ 
„Ich schätze, den bekommst Du schneller, als Du Dir 

vorgestellt hast.“ 
Du willst meine … äh … Unterstützung also doch in 

Anspruch nehmen?“ 
„Ich muss. Ich weiß nicht, was mich beim nächsten 

Aufwachen erwartet. Ich darf den Plan nicht gefährden.“ 
„Du bist konsequent und ziehst durch, was Du Dir 

vornimmst. Das hat mir schon immer an Dir gefallen … 
und imponiert. Schade, dass es so ‚erzwungen‘ sein soll.“ 

„Was die Konsequenz angeht, nehmen wir uns nicht 
viel. Erzwungen … hm. Du hast hoffentlich gespürt, dass 
ich mich zum Kuss nicht zwingen lassen musste.“ 

„Oh ja! Du küsst hingebungsvoll. Ich liebe das.“ 
„Das ist schön. Ich bin allerdings … also … ich fürchte, 

ich kann mit den Frauen, die Du sonst so … also … mit 
denen Du … Du weißt schon … nicht mithalten.“ 

Jim legte seinen Zeigefinger auf meinen Mund. „Ich 
verstehe. Die tollste Technik ist wertloser Mist im 
Vergleich zu einem echten Gefühl. Wenn Du … bei 
anderen Tätigkeiten so bist wie beim Küssen, dann wird 
es eine unglaublich schöne Erfahrung – für Dich und für 
mich.“ 
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„Das ist eine absurde Situation, Jim. Ich möchte, dass 
Du weißt, dass ich … also … ich mag Dich wirklich. Auch 
unter anderen Umständen …“ 

„Ich weiß. Ich hüpfe schnell nochmal unter die Dusche 
und Du gehst in den Ruheraum da drüben. Lass Dein 
Kleid hier!“ 

„Aber es geht doch um …“ 
„Ich will Dich nicht nur fühlen. Ich will Dich auch 

sehen. Ich bin ein skrupelloser Gangster. Ich nutze solche 
Gelegenheiten schamlos aus.“ Er grinste. 

Ich tat, was er von mir verlangte und wartete im 
Ruheraum. Ich kam mir wie ein Teenager vor. 

 

 
Ich kam mir wie ein Teenager vor. 
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Zum Glück musste ich nicht allzu lange warten. Jim 
hatte sich unter der Dusche beeilt. Er war nackt, als er 
in den Ruheraum kam. Über seine stattliche Ausstattung 
freute ich mich nur im ersten Moment. Dann wurde mir 
klar, dass ich auf eine ungehinderte Nasenatmung achten 
musste. 

„Hör zu, Patty: Ich werde ganz bestimmt nicht meinen 
Respekt vor der tollen Anwältin und Person Patricia 
Bonnaire verlieren, aber ich sehe Dir Deine Nervosität an. 
Du denkst, ich mache das sonst nur mit Profis und fühlst 
Dich unsicher. Ich bin auch nervös, weil ich sehr starke 
Gefühle für Dich habe. Für mich ist das auch keine 
Kleinigkeit. Ich bin aber auch der coole Big Jim und 
deshalb werde ich dafür sorgen, dass wir beide Spaß bei 
der Sache haben. Du musst nur eine einzige Sache tun.“ 

„Und die wäre?“ 
„Lass Dich auf mich ein! Ich weiß, was ich tue und Du 

kannst Dich auf mich verlassen. Denke nicht nach, 
sondern mach einfach, was ich sage und lass Dich 
gehen!“ 

„Du hast leicht reden.“ Ich brachte ein klägliches 
Lächeln zustande. In Wirklichkeit war ich gerührt von der 
Art und Weise, mit der Jim versuchte, mich emotional 
„ans Händchen zu nehmen“. Das hatte ich so noch bei 
keinem Mann erlebt. 

„Versuch es wenigstens, okay?“ 
„Okay.“ 
Jim machte sich daran, mir meine Schuhe auszuziehen. 
„Was tust Du?“ 
„Keine Fragen, Patty!“ 
Ich schwieg. Tatsächlich. Schon wieder. 
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Jim fing an, meine Füße zu küssen und arbeitete sich 
an meinen Schenkeln nach oben. Er schaffte es, dass ich 
nicht mehr an mein „Vorhaben“ dachte, sondern 
genießen konnte, was er mit mir tat.  

Er „übersprang“ einen Teil meines Körpers und 
liebkoste meinen Nabel. Plötzlich spürte ich seine Hände 
an meinen Hüften. Er hob mich mühelos an und zerrte 
mir blitzschnell den String vom Leib. Jetzt waren wir 
beide nackt. 

 

   
 

Jetzt waren wir beide nackt. 
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Jim wusste, wo er meine erogenen Zonen finden 
konnte. Naja. Einige davon sind ja für die meisten Männer 
kein Geheimnis. Was ich jedoch besonders schön fand, 
war, wie er sich auch um den „Rest“ kümmerte. Er gab 
mir das Gefühl, als wäre jedes noch so kleine Stückchen 
meines Körpers für ihn ein Quell der Freude … und so 
konnte ich es auch ein wenig so sehen und seine 
Berührungen genießen. Ich war überrascht, wie sanft seine 
Hände waren und mit der Zunge konnte er wirklich 
umgehen. Noch mehr überrascht war ich, als er auch 
nach einer ganzen Weile, in der er mich unendlich geil 
gemacht hatte, keine Anzeichen zeigte, das zu tun, 
weshalb ich eigentlich bei ihm war. Stattdessen setzte er 
sein Zungenspiel fort und näherte sich zielstrebig dem 
Zentrum meiner Lust. Fast wäre ich versucht gewesen, 
„falsche Rollen“ zu rufen, aber zog es dann doch ganz 
egoistisch vor, zu genießen, was er mit mir anstellte. 

Trevor und seine Vorgänger hatten hin und wieder 
bemängelt, dass ich kaum akustische Zeichen dafür gab, 
wie es mir beim Sex ging. Das Stöhnen, das mir entwich, 
als Jim mit seiner Zungenspitze an meiner Lustperle 
ankam, kam mir selbst ganz fremd vor. Jims Timing war 
atemberaubend. Er spielte mit meiner Erregung und ließ 
mir gar keine andere Wahl, als mich immer mehr 
fallenzulassen. Wenn es zu Streits mit meinen jeweiligen 
Lovern gekommen war, warfen die mir gern vor, ich wäre 
zu stark „mit dem Kopf“ dabei und würde nicht aufhören 
können, alles kontrollieren zu wollen. Tja. Die hätten mich 
jetzt mal erleben sollen! Vermutlich war das wie bei der 
Arbeit: Mitarbeiter mit unterdurchschnittlichem 
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Leistungsvermögen mussten eben stärker kontrolliert 
werden, damit die Ergebnisse stimmten. 

Jim brauchte keine Kontrolle und ich wagte es.  
Ich wagte es zum ersten Mal seit meinen naiven 

Teenager-Zeiten. 
Diesmal wurde ich nicht enttäuscht. Jim trieb mich 

kontinuierlich einem Höhepunkt entgegen, den ich, ganz 
entgegen sonstiger Gewohnheit, schreiend erlebte. Ich ließ 
mich gehen. Ich konnte mich gehen lassen. Endlich! 

 

    
       
    

Endlich! 
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15151515: : : : In die Enge getriebenIn die Enge getriebenIn die Enge getriebenIn die Enge getrieben    
 
„Lässt Du eigentlich Deine Brille beim Sex immer an?“ 
Jim war zu mir hoch gekommen und ich schmiegte 

mich keuchend in seine Arme. Er streichelte mich in einer 
so sinnlichen Weise, dass meine Erregung nur 
unwesentlich abflaute. Ich hatte das Gefühl, dass der 
nächste Orgasmus nicht allzu weit entfernt war. Ich 
sammelte mich, so gut es ging. Dann antwortete ich mit 
dieser Stimme, die ausnahmsweise mal ausgesprochen 
gut zu meiner Stimmung und zur Situation passte: „Bei 
Dir brauche ich sie nicht. Bei anderen Männern ist es 
besser, wenn ich sie anbehalte. Sonst finde ich deren Teil 
womöglich nicht.“ Ich nahm die Brille ab und legte sie 
neben das Sofa.  

Jim lachte. Es war ein fröhliches Lachen. „Ich mag 
Deine freche Anwaltsklappe.“ 

„Die sollte ich jetzt langsam mal zu anderen Dingen 
benutzen – findest Du nicht?“ 

„Ich sage bestimmt nicht nein.“ 
„Jim?“ 
„Ja.“ 
„Danke.“ 
„Bedankst Du Dich immer für einen Orgasmus?“ 
„Nicht dafür. Ich danke Dir dafür, dass Du mich so gut 

darauf vorbereitest hast, dass ich zum allerersten Mal 
überhaupt so ein Ding gern in meinem Mund haben will.“ 

„Dann lass uns mit dem Reden aufhören. Ich will Deine 
Lippen spüren.“ 

Diesmal ließ ich ihn zappeln. Ich fand seinen Körper 
toll und genoss nun meinerseits, mit meiner Zunge an 
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ihm entlang zu gleiten. Er schmeckte männlich – leicht 
salzig mit einer Prise Süße darin. Seine Haut war 
jugendlich straff und ich konnte spüren, wie sich die 
Muskeln darunter bewegten. Als ich mit meiner Zunge in 
seinen Nabel stieß, zuckte Jim ein wenig. Es gefiel ihm. 

Er war nicht rasiert. Das machte es nicht unbedingt 
leichter, aber sein Schamhaar roch gut und fühlte sich 
nicht struppig an. Ich glitt an seinem Schaft bis zur 
Spitze und nahm die pralle Eichel zwischen meine Lippen. 
Das fühlte sich gut an. 

 

 
 
   

Das fühlte sich gut an. 
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Ich hatte allerdings Schwierigkeiten, meine Zähne aus 
dem Spiel zu halten, denn Jims Penis war nicht nur groß. 
Er war vor allem dick und ich musste meine Kiefer sehr 
weit aufsperren, um ihn überhaupt mit ganzem Umfang in 
meinen Mund zu bekommen. Ich war überrascht, wie sehr 
ich das wollte.  

Indem ich meine Lippen anspannte und ein wenig 
schloss, während mein Mund weit geöffnet blieb, schaffte 
ich es schließlich. 

Ich widerstand meinen natürlichen Reflexen und 
schluckte meinen Speichel nicht herunter. Ich wusste 
durchaus, wie sehr Männer auch in dieser Körperöffnung 
ein feuchtes Medium schätzten. Dann begann ich mit 
dem Zungenspiel und erlebte die nächste Überraschung: 
Die Adern, die am Eichelansatz saßen, waren schon so 
prall gefüllt, dass sie sich für meine Zunge wie Schläuche 
anfühlten. Das Pumpen, welches für mich früher stets ein 
Warnsignal dargestellt hatte, setzte bereits ein. Ich tat, 
was ich mir bisher niemals zugetraut hatte: Ich drückte 
meine Zungenspitze mit größtmöglicher Nässe sanft in die 
Spitze von Jims Harnröhre.  

Es lag nicht an meiner Zunge, als sich die Öffnung 
leicht erweiterte. Das Pumpen kam zum Stillstand. Ich 
nahm meine Zungenspitze weg und da passierte es auch 
schon.  

Ich war von dem Druck überrascht, mit dem Jims 
Sperma an meinen Gaumen schoss. Er musste 
unglaublich erregt gewesen sein. Ich behielt seinen 
Schwanz im Mund. Das Pumpen hatte nach dem kurzen 
Stopp nun umso heftiger wieder eingesetzt und mit ihm 
schoss rhythmisch weiteres Sperma in meinen Mund. Der 



 156

große Schwanz, mein eigener Speichel und die leicht 
prickelnde, dickflüssige Masse, die nun hinzukam, ließen 
mir nur zwei Möglichkeiten, von denen die mir vertraute 
diesmal nicht in Frage kam. Ich schluckte. 

Es war nicht schlimm. Es war kein Problem, denn das, 
was mir Vorbehalte verursacht hatte, war ja schon 
passiert. Ich hatte Jims Sperma so lange in meinem 
Mund gehabt, dass ich es wirklich spüren und schmecken 
konnte. Es war nicht unangenehm gewesen. Es war 
eigentlich alles ... schön. Es lag nicht an Techniken. Es 
lag am Gefühl. So konnte ich es genießen.  

 

 
 So konnte ich es genießen. 
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Ich achtete darauf, auch den letzten Tropfen zu 
schlucken. Tja. Ich hatte keine Messeinrichtung. Waren 
das jetzt 4 cl gewesen? Auf einem sensiblen Körperteil 
wie der Zunge fühlte sich das nach sehr viel an, aber 
sicher war ich nicht. Seltsamerweise (oder gar nicht mehr 
seltsam) hatte der Gedanke an ein zweites Mal nicht nur 
jeden Schrecken verloren – ich hatte den Spaß am 
Oralsex entdeckt. 

Jim half mir auf die Füße. „Wow!“ Mehr brachte er 
nicht hervor.  

„Selber Wow“, entgegnete ich. „Mit einem solchen … 
äh … Ausbruch hatte ich nicht gerechnet. Wie lange 
hattest Du vorher keinen Sex?“ 

„Zwei Tage.“ 
„Pfffft! Big Jim, the sex machine, oder was? Angeber!“ 
Er zuckte nur mit den Schultern. „Wenn ich Dir sage, 

dass es an Dir lag, glaubst Du mir das bestimmt nicht. 
Also sage ich es nicht.“ 

„Doch!“ Ich zog einen Schmollmund. War ich plötzlich 
wieder 16? „Sag es! Ich will es hören.“ 

Jim grinste. „Wenn Clement meint, er könne durch 
irgendeinen Voodoo-Zauber eine Sexgöttin aus Dir 
machen, dann wird er scheitern. Du hast es nämlich auch 
ohne ihn drauf.“ 

„Siehst Du?! Geht doch. Wenn Du lieb bist, können wir 
das später wiederholen.“ 

„Gern. Müssen wir denn?“ 
„Keine Ahnung. Du hast mir eine ordentliche Ladung 

verpasst, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ich würde 
lieber sichergehen. Ich … mag auch gern sichergehen.“ 
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„Du bist noch liebenswerter, wenn Du ehrlich bist.“ Jim 
zog mich fester an sich. 

„Danke. Wie lange brauchst Du? Ich meine, so schlaff 
kannst Du ja nicht bleiben“ Ich sah an ihm herunter und 
setzte einen kritischen Blick auf. 

„Hast Du auf Deiner Schule für höhere Töchter oder 
wo auch immer nicht gelernt, dass man Männer nicht 
unter Druck setzen soll? Die werden sonst impotent.“ 

„Weichei! Noch nie was vom Leistungsprinzip gehört? 
Ich gebe Dir zehn Minuten. Wenn er dann nicht wieder 
steht, muss ich nachhelfen. Klar?“ 

 

 
                                                                     „Klar?“ 
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„Ist das ein Versprechen? Ich denke so lange an 
tabakkauende, zahnlose Kubanerinnen, bis Du mir ‚hilfst‘.“ 

„Untersteh Dich, zu tricksen, Du … Du …mhpf.“  
Jim ließ mich nicht ausreden. Er drückte seine Lippen 

auf meinen Mund und wir küssten uns minutenlang. 
Danach trafen wir eine Abmachung, denn ich musste 

unbedingt noch ins Untersuchungsgefängnis. Jim würde 
mich danach besuchen. Bis dahin war er sicher, seine 
Refraktärphase überstanden zu haben. Wir würden da 
weitermachen, wo wir aufgehört hatten und hätten 
anschließend noch die halbe Nacht Zeit, um zu tun, 
wovor ich wirklich Angst hätte, denn mein Mund war zwar 
nicht groß, aber wie Jims großer Schwanz in meinen 
ungeübten Hintern passen sollte, war mir schleierhaft. 

Ich fand den Mut, es Jim ganz offen zu sagen und 
fühlte mich danach unendlich erleichtert. Er meinte, wir 
würden das gemeinsam schon schaffen und ich solle 
keine Angst haben.  

Ich war Patricia Bonnaire und nicht irgendein 
verhuschtes Püppchen vom Lande. Ein bisschen gutes 
Zureden, ein wenig Händchenhalten und eine Portion 
männliche Macho-Stärke sowie eine kräftige Schulter zum 
Anlehnen und ein paar muskulöse Arme zum 
Hineinkuscheln sollten mir ein gutes Gefühl verschaffen? 
Das sollte mich beruhigen und mir Kraft geben? Das war 
etwas für schwache Weibchen, für Tussis, die nicht aus 
eigener Kraft durchs Leben kamen. 

Als ich das Fitness-Studio verließ, fühlte ich mich 
besser, war beruhigt und hatte neue Kraft gewonnen. 

Auch eine starke Frau kann es genießen, sich 
anzulehnen – wenn sie weiß, dass sie auch aus eigener 
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Kraft gewinnen kann und keinen Penner an ihrer Seite 
hat, den sie auch noch mitschleppen muss oder gar 
einen Schwachkopf, der ständig versucht, sie 
kleinzureden, um von seiner eigenen Nichtsnutzigkeit 
abzulenken. 

Mit wieder größerer Sicherheit, aber auch mit 
Schmetterlingen im Bauch fuhr ich zum 
Untersuchungsgefängnis und wurde schnell vorgelassen. 
Man erkannte mich dort auch mit blonden Haaren. 

„Sie? Sie stecken also dahinter. Das habe ich mir 
gedacht.“  

 

 
                                      „Das habe ich mir gedacht.“ 
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Marie Clement sah mir demonstrativ nicht in die 
Augen. 

„Miss Clement, ich bedaure die Umstände, in denen 
Sie sich gerade befinden. Auch ich hatte in den letzten 
Tagen ein paar widrige Umstände, mit denen ich mich 
beschäftigen musste. Möglicherweise können wir uns ja 
gegenseitig helfen, uns aus diesen misslichen Lagen zu 
befreien.“ 

„Ach ja? Ich finde es nicht ganz so ‚misslich‘, mit einer 
weichen, hohen Stimme zu sprechen, als wegen 
Drogenbesitzes in einer Gefängniszelle zu stecken.“ 

„Mag sein. Es kommt wohl auf den Standpunkt an. Sie 
haben aber zumindest eine Vorstellung davon, was sie 
erwartet. Vorbestraft sind Sie ja nicht, aber mit einer 
Menge erwischt zu werden, die größer ist als ein 
möglicher Eigenbedarf … da werden Sie wohl nicht mit 
einer Bewährungsstrafe rechnen können.“ 

„Ich weiß nicht, wie Sie das Zeug in meinen Wagen 
geschafft haben und es ist mir auch egal. Ich nehme 
keine Drogen und man kann leicht nachprüfen, dass ich 
vollkommen clean bin.“ 

Offenbar war sie sich doch noch nicht über den Ernst 
ihrer Lage im Klaren. Ich musste deutlicher werden. „Ein 
Profi konsumiert seine eigene Ware nicht. Ich fürchte, 
damit steigen Ihre Chancen von zwei auf fünf Jahre.“ 

„Die Staatsanwältin hatte recht. Sie sind skrupellos.“ 
„Miss Clement, Ihr Vater verändert mein Aussehen in 

einer Weise, die früher oder später dafür sorgt, dass ich 
meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Meine Lektion, 
eine Frau gerade dann zu respektieren, wenn sie sich 
ihrer Schönheit und ihrer Sexualität nicht schämen muss, 
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habe ich gelernt. Jetzt geht es um meine berufliche 
Existenz. Glauben Sie mir – ich betreibe gerade pure 
Selbstverteidigung! Da bin ich allerdings nicht zimperlich.“ 

„Ich habe Ihnen doch gesagt, dass mein Dad …“ 
„Das reicht jetzt! Keine Spielchen mehr! Mag sein, dass 

Sie das wirklich glauben. Dann lassen Sie eben Ihren 
Bruder nach Ihrem Vater suchen oder stellen was weiß 
ich noch an, aber erreichen Sie den Mann! Irgendwie!“ 

 

    
 
„Ich kann es versuchen. Vielleicht weiß mein Bruder, 

wie er Dad erreichen kann.“ 

                                                       „Irgendwie!“ 



 163

„Na, sehen Sie! Sie haben Zeit bis morgen Mittag. Da 
ist Ihr Haftprüfungstermin. Ein Kollege wird Sie nachher 
aufsuchen und Ihnen ein paar Vollmachten zum 
Unterschreiben geben. Wenn die Voraussetzungen erfüllt 
sind, werde ich als Ihre Anwältin zum Termin kommen – 
brünett, auf moderaten Absätzen, mit kurzen, nicht 
lackierten Finger- und Zehennägeln und mit einem 
vollständigen Slip unter meiner Kleidung. Ich werde dann 
mit fester, lauter und nicht sonderlich erotischer Stimme 
einen Junkie benennen, den Sie als Anhalter 
mitgenommen haben und der seinen Stoff in ihrem Auto 
vergessen hat. Sie werden unverzüglich freigelassen und 
wir hatten beide einen üblen Traum, aus dem wir dann 
aufwachen können. Sehe ich hingegen so aus wie jetzt 
und klinge wie eine liebestolle Sex-Sklavin, dann werde 
ich leider nicht viel zu Ihren Gunsten vorbringen können 
und sie verbringen die besten Jahre Ihres Lebens unter 
kriminellem Abschaum und werden sich beim Duschen 
nach einem harmlosen Spanner sehnen. Habe ich mich 
verständlich genug ausgedrückt?“ 

„Ja.“ 
„Gut. Dann werde ich jetzt dafür sorgen, dass Sie 

ausreichend Zeit zum Telefonieren bekommen.“  
Plan B war nun in vollem Gange und Marie Clement 

stand mit dem Rücken zur Wand. Ich hatte die nackte 
Angst in ihren Augen gesehen. Meine Hoffnung lag nun 
darin, dass ihr irrer Voodoo-Dad einsehen würde, dass er 
an ein wehrhaftes Opfer geraten war. Das hatte ich 
gelernt: Wedle niemals mit dem Knüppel, wenn Du nicht 
bereit bist, ihn einzusetzen! Pech ist dann nur, wenn der 
Gegner mit einem Morgenstern kämpft.   


