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Vorbemerkung: 

 

Dieses Buch ist ein eigenständiger Roman. Es ist gleichzeitig eine 

Art „Pilot“ für die gleichnamige Comic-Serie, an der ich gemeinsam 

mit meinem Freund LOMAXXX arbeite. Allerdings werden Ereignisse 

geschildert, für deren Verständnis die vorherige Lektüre meines 

Romans „Latextrem“, wenngleich nicht erforderlich, so aber doch 

hilfreich sein dürfte. 

 

Chris Dell, im November 2010 

 
 
1: Der Froschkönig1: Der Froschkönig1: Der Froschkönig1: Der Froschkönig    
 
Ich kannte die Geschichten. 
Jede Frau kennt sie. 
 
Ich reagierte darauf, wie jede Frau reagiert: „Das kann 

mir doch nicht passieren!“ 
 
Doch. Es kann. 
 
Wovon ich rede? Von einem Märchen - in einer 

„umgekehrten“ Version … dem Froschkönig. 
Was ich meine? Ich meine das böse Erwachen, das 

sich einstellt, wenn eine Frau irgendwann, nach vielen 
Verdrängungs- und Verharmlosungsversuchen, nach allen 
Bemühungen, Familie, Freunden und vor allem sich selbst 
nicht eingestehen zu müssen, dass sie die Arschkarte 
gezogen hat, schließlich nicht mehr umhinkommt, 
festzustellen, dass sich der vermeintliche Traumprinz als 
Frosch entpuppt hat. Naja, wohl eher … als Kröte. 
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Dieses Erwachen jedoch kann dauern. Sehr, sehr lange. 
Manchmal zu lange. 
 
Ich halte es für einen Fehler, zu glauben, dass es, um 

mal metaphorisch zu bleiben, immer nur die Aschenputtel 
unter uns trifft. Nach meiner Meinung (und Beobachtung) 
ist das genaue Gegenteil der Fall. Es trifft bevorzugt die 
(nach männlichen Maßstäben) „Traumfrauen“. 

Ich will nicht unbescheiden sein, aber ich war vor 
diesem Hintergrund durchaus „gefährdet“. Das ahnte ich 
aber früher nicht, wenn ich in den Spiegel schaute. 

 

 
 
 
Warum trifft es meist die eher Hübschen? 

Das ahnte ich aber früher nicht, wenn ich in den Spiegel schaute. 
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Ich denke, es liegt an einem großen Missverständnis, 
einer … Verwechslung. Der Verwechslung von Liebe und 
Verliebtheit. Letzteres ist das, was viele Menschen 
irrtümlich für Liebe halten, weil es so kraftvoll, so 
unwiderstehlich daherkommt und uns alle so ganz und 
gar gefangen nimmt. Es passiert einfach und dabei ist es, 
bei aller gebotenen Romantik, nichts weiter als die 
Freisetzung von Sexualhormonen – genauer: Oxytocin und 
Vasopressin1. Woher ich das weiß? Das erzähle ich 
später. 

Anders als Liebe, die eine bewusste Entscheidung für 
einen Menschen darstellt, ist Verliebtheit unkontrollierbar. 
Sie ist das Bedürfnis nach Sex. Frauen brauchen dafür 
verschiedene Voraussetzungen. Männer sind meist mit 
bloßen Äußerlichkeiten zufrieden. Anfangs. 

Das Problem mit der Verliebtheit ist, dass wir nicht 
entscheiden können, wann sie uns befällt. Wir können 
auch nicht entscheiden, wann sie wieder verschwindet, 
aber dass sie verschwindet, steht fest. Die Natur gibt uns 
die Zeit, die wir bis zur erfolgreichen Befruchtung (und 
etwas länger, damit das mit dem Nachwuchs klappt) 
brauchen. Danach heißt es dann: „Goodbye, Flugzeuge im 
Bauch!“ 

Wir können diese Zeit künstlich verlängern. Reizwäsche 
hilft. Knackig bleiben hilft. Es wird aber mit der Zeit 
immer schwieriger. 

Wenn wir mit dem Menschen, in den wir uns verliebt 
hatten, (trotzdem) weiter zusammenleben wollen, müssen 
wir lernen, ihn zu lieben. 

                                                 
1
 s. hierzu: Hintergrund zu „Ras-Al-Masuf“ auf www.dellicate.com 
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Glauben wir aber, die frühere Verliebtheit (oder auch: 
„Begehren“) würde reichen, dann geht es schief. Den 
meisten Männern reicht das Begehren2; vor allem, wenn 
es am Anfang stark genug war, was bei einer 
gutaussehenden, wohlproportionierten Frau meist der Fall 
ist. Das allmähliche Verschwinden der Verliebtheit wird 
nicht wirklich wahrgenommen und da (aufgrund der 
Ausgeprägtheit des Begehrens) bei Männern auch kein 
großes Bedürfnis nach anderen Dingen als dem „Einen“ 
vorlag, trifft es eben die schönen Frauen besonders oft – 
die „Verwandlung“ des Prinzen in eine Kröte. 

Das Entsetzen ist deshalb meist von einem Gefühl des 
Nicht-wahrhaben-Wollens begleitet, weil der Traumprinz in 
seinem Jagdeifer und dem Bewusstsein, eine besonders 
tolle, fruchtbare Beute vor sich zu haben, am Anfang alle 
Register eines Charmeurs gezogen hat. 

Die meisten Männer halten das sowieso nicht lange 
durch. 

 Meiner hatte einen relativ langen Atem – jedenfalls 
lang genug, um mein Leben gründlich … nein! Ich will 
noch nicht zu viel verraten. 

Er war allerdings ein „Traumprinz“ – in meinen Augen 
und in denen meiner Eltern.  

Ich muss vorausschicken, dass ich, mit allen damit 
verbundenen Klischees, das war, was man allgemein 
„Tochter aus gutem Hause“ nennt. Mein Vater war der 
Verwaltungschef einer Universitätsklinik und ich, ganz 
brave Tochter, studierte im 3. Semester Medizin, als Dad 
eines Tages einen Gast zum Essen mitbrachte. 

                                                 
2
 s. hierzu: Hintergrund zu „Men’s Universe“ auf www.dellicate.com 
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„Anna, Schatz, bitte zieh Dir heute Abend etwas 
Hübsches an. Dr. Johnson ist für Dad wirklich wichtig.“ 

 

 
 
 
Typisch Mom! Sie zog mal wieder Fäden im 

Hintergrund. Darin war sie mindestens so gut wie beim 
Bridge mit ihren puttigen Freundinnen, Mrs. Vandenbergh 
(Geldadel) und Lady Middlethorpe (richtiger Adel) sowie 
der nicht ganz so puttigen Mrs. Stewart (gar kein Adel, 
sondern die blondierte, silikonaufgepumpte 3. Ehefrau des 
Chefarztes in Dads Klinik – naja, die „Ladies“ brauchten 
immer ein Opfer, über das hergezogen werden konnte 
„Sieht sie heute nicht wieder billig aus!“ „Die spreizt ihre 
Beine bestimmt noch besser als den kleinen Finger.“). 

„Dr. Johnson ist für Dad wirklich wichtig.“ 
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„Was ist denn so wichtig an diesem Dr. Johnson? Und 
was habe ich damit zu tun?“  

„Du bist unsere Tochter und wenn Dad einen 
Geschäftsfreund zu uns einlädt, dann kann es nicht sein, 
dass der nur die halbe Familie kennenlernt. Dr. Johnson 
ist vermutlich der beste lebende Neurochirurg und er 
überlegt sich, eine Honorarprofessur an der Uni 
anzunehmen. Das wäre für die Karriere Deines Dad sehr 
hilfreich, wenn er sagen könnte, dass er Dr. Johnson 
davon überzeugt hat.“ 

 Immer das gleiche Lied! „Okay, Mom. Wenn’s denn 
sein muss. Das wird bestimmt langweilig. Wie alt ist denn 
dieser Dr. Johnson?“ 

 

 
 „Wie alt ist denn dieser Dr. Johnson?“ 
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„Anfang 30. Ganz so langweilig wird es dann vielleicht 
ja doch nicht für Dich.“ 

„Oh.“ Mom kannte mein Beuteschema und wusste, 
dass ich mit meinen 20 Jahren eher Endzwanziger (+ X) 
bevorzugte. Das hatte ich von ihr geerbt, denn Dad war 
auch gut zehn Jahre älter als Mom. 

„Anna! Ich kenne diesen Blick. Reiß Dich zusammen! 
Für Deinen Dad steht eine Menge auf dem Spiel.“ 

„Ja, was denn?! Erst heißt es, ‚zieh was Hübsches an‘ 
und dann darf ich nicht mal … blicken?“ 

„Heute Abend unterlässt Du Deine schnippischen 
Bemerkungen und zeigst Dich von Deiner charmanten, 
zurückhaltenden Seite, klar?!“  

„Jaja. Klar.“ 
 

 
„Jaja. Klar.“ 
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Meine „charmante“ Seite? Immerhin gestand mir Mom 
eine solche Seite zu. Nein, ich will nicht unfair sein – so 
schlecht war unser Verhältnis nicht gewesen, obwohl sie 
mir mit ihren spießigen Freundinnen und ihrem 
Kontrolltick schon manchmal tierisch auf die Nerven ging. 
Ich hätte längst ausziehen können, denn am Geld wäre 
es nicht gescheitert. Dad verdiente sehr gut und Mom 
hatte ein fettes Erbe von Grandpa bekommen. Der war 
nämlich ein richtiger Earl gewesen, ein McDougal – alter 
schottischer Adel. 

Mom bildete sich manchmal noch etwas darauf ein. Ich 
nicht. Ich hatte nämlich von Grandpa McDougal (und 
Mom) die viel zu große Nase geerbt. Naja, ansonsten war 
ich mit meinem Aussehen ganz zufrieden. Vor allem mit 
meinen langen Beinen und … äh … meiner Oberweite. Die 
hatte allerdings auch dazu geführt, dass ich den Avancen 
meiner Kommilitonen eher distanziert begegnete. Ich 
wollte mich einfach nicht auf Tits ’n Ass reduzieren 
lassen. Ich war nie prüde und hatte meine ersten 
Erfahrungen auch (für britische Upper-Class-Verhältnisse) 
recht früh gemacht, aber als Sexobjekt wollte ich wirklich 
nicht enden. Tja. Schöner Vorsatz, pah! 

An diesem Abend gab ich mir mit dem Styling Mühe. 
Ich hatte keine Ahnung, was dieser Johnson für ein 

Typ war, aber frau kann ja nie wissen … 
Allzu sexy sollte mein Outfit nicht werden, denn das 

hätte Ärger mit Mom gegeben. Ein kurzes Kleid fand ich 
aber trotzdem angemessen. Dazu meine liebsten, 
bequemen Slipper, weil ich High-Heels nicht mochte 
(obwohl ich mit den Dingern laufen konnte, ohne mir 
gleich die Knöchel zu brechen) und jede Menge 
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Perlenschmuck. Den mochten meine Eltern, weil er so 
teuer aussah (und war!). Beim Make-up schlug ich etwas 
mehr zu, als es sonst zu meinem Stil gehörte. Mir war 
eben danach. 

Hätte es mich gerettet, wenn ich damals ungeschminkt 
und in Jeans und T-Shirt zum Essen gekommen wäre? 
Ich glaube nicht. 

Ich verließ mein Zimmer und ging die Treppe herunter. 
 

 
 
 
Der Gast war bereits eingetroffen und unterhielt sich 

mit meinen Eltern im Esszimmer. 
Er bekam große Augen, als er mich sah und ich … 

muss zugeben, dass ich auch durchaus angetan war. 

Ich verließ mein Zimmer und ging die Treppe herunter. 
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2: Bezaubert2: Bezaubert2: Bezaubert2: Bezaubert    
 
„Wow! Äh … ich meine … bezaubernd!“ Dr. Johnson 

war, wie sein Idiom bewies, Amerikaner. Das ließ mich 
hoffen, dass er keinen Stock verschluckt hatte – im 
Gegensatz zu einigen meiner Landsleute. 

„Danke.“ Ich zeigte ihm mein charmantestes Lächeln. 
Mom war hoffentlich zufrieden. 

„Das ist unser Sonnenschein Anna“, erklärte mein Dad. 
„Anna, das ist Dr. Johnson. Ich hoffe, dass wir ihn in 
Zukunft häufiger bei uns zu Gast haben. Wollen wir uns 
setzen?“ 

Während Dad und Dr. Johnson voraus zum Tisch 
gingen, raunte Mom mir zu: „Weniger konntest Du nicht 
anziehen?“ Sie fand mein Kleid wohl zu kurz. Ich hatte 
Angst, dass die Männer etwas mitbekommen könnten, 
also biss ich mir auf die Unterlippe und schluckte eine 
freche Erwiderung herunter. 

Ich will mich nicht mit Einzelheiten aufhalten. 
Das Essen war gut (wie immer), Dr. Johnson, den wir 

nach kurzer Zeit auf seinen Wunsch hin alle Steve 
nannten, war einen Moment von unserem Hausdiener 
Thomas überrascht und erwies sich dann als angenehmer 
Plauderer. Er hatte durchaus Witz, den er aber aus 
Rücksicht auf meine etwas steifen Eltern nur in kleinen 
Dosen präsentierte. Er sah auffallend oft zu mir herüber, 
was Dad mit einer hochgezogenen Augenbraue (typisch) 
und Mom mit einem Grinsen (auch typisch) quittierten. 

Im Laufe des Abends (schon beim Dessert) traute sich 
Steve, seine Blicke von einem Lächeln begleiten zu 
lassen. Es war … nett. Ich konnte nicht anders und 
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lächelte zurück. Allmählich stellte sich das gewisse 
Knistern ein. 

„So“, meinte Dad nach einer Weile.  
 

 
 
 
Ich wusste, was jetzt kam. 
„Steve, wollen wir uns auf eine Havanna in das 

Raucherzimmer zurückziehen?“ 
So ein blödes Männerritual! Steve reagierte mehr als 

charmant: „Natürlich. Gern. Allerdings bezweifle ich, dass 
die beste Havanna noch schmecken kann, wenn ich dafür 
auf Annas Anblick und ihr unvergleichliches Lächeln 
verzichten muss.“ 

Gut gebrüllt, Löwe!  

„So.“ 
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Dad sah mich mit (nur teilweise) gespieltem Erstaunen 
an. Ich grinste: „Tja. Das ist wohl Männerschicksal. Für 
Eure Rituale müsst Ihr Opfer bringen.“ 

„Anna!“ Mom verstand mal wieder überhaupt keinen 
Spaß. 

„Was denn?!“ Diesmal gab ich nicht klein bei. „Wenn 
Steve mit Dad Zigarren rauchen will, muss er eben auf 
meinen Anblick verzichten. So ist das. Da hat er wohl 
Pech gehabt.“ 

Steve und ich zwinkerten uns gleichzeitig zu. Der Draht 
zwischen uns war entstanden. 

„Ich hoffe doch, dass nach der Zigarre noch Zeit für 
schönere Genüsse bleibt“, meinte Steve. 

Ich sah, wie Mom nach Luft rang. Dad versuchte 
vergeblich, sich ein Grinsen zu verkneifen und ich konnte 
nicht anders: Ich prustete los. „Hahaha! Das Dessert kann 
doch wohl nicht gemeint sein. Das hatten wir ja schon.“ 

Steve begriff endlich auch den zweideutigen Charakter 
seiner Äußerung und wurde tatsächlich ein wenig rot. Ich 
fand es … süß. Ich glaube, das war der Moment, in dem 
meine Oxytocin-Produktion so richtig startete. 

„Ähm … ich …“, stammelte er, der kurz vorher noch 
souverän und gebildet dahergekommen war, herum. 

Ich ging einen Schritt auf ihn zu. „Schon gut. Ich 
könnte mir auch schöne Genüsse vorstellen, aber es ist 
schon spät. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder?“ 

„Unbedingt! Ich meine, wenn es Dir … und natürlich 
Deinen Eltern …“ 

„Ich bin alt genug, Steve. Hier“, ich schnappte mir 
einen Zettel und einen Stift von der Anrichte und notierte 
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meine Handy-Nummer, „wenn Du eine Alternative zur 
Zigarre suchst, ruf mich an!“ 

 

 
 
 
Pflichtschuldig sah Steve zu Dad herüber. Braver Junge, 

dachte ich, Du benimmst Dich fast wie ein Sohn des 
Empire. Das gefällt meinem Dad. 

Der nickte auch tatsächlich Steve zu. Damit war die 
Jagd offiziell eröffnet … und ich war eine leichte Beute. 

Steve gefiel mir und meinen Eltern gefiel er auch. Als 
der kommende Neurochirurg gab es vor allem ein 
Problem nicht, das bei mindestens zwei meiner Ex-
Freunde zu Problemen mit Mom geführt hatte: Steve war 

„Wenn Du eine Alternative zur Zigarre suchst, ruf mich an!“ 
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über jeden Verdacht erhaben, mich wegen des 
Vermögens meiner Eltern zu umwerben. 

Umworben hat er mich auf jeden Fall. Er ließ mich drei 
Tage zappeln und auf seinen Anruf warten. Lange genug, 
um souverän zu wirken und schnell genug, um echtes 
Interesse zu signalisieren. Er stellte sich ohnehin höchst 
clever an. Er bestand darauf, mich zu unserem ersten 
Date zu Hause abzuholen und der Blumenstrauß für Mom 
war nur unwesentlich kleiner als der für mich. Dann 
führte er mich zu einem wirklich tollen Essen aus. Wir 
stellten dabei eine Menge gemeinsame Interessen fest 
und anschließend ging es ins Theater. Ballett. Eine 
wirklich gute, moderne Aufführung eines Stückes von 
Mussorgsky. Ich mochte Ballett. Es dürfte nicht 
überraschen, dass ich selbst einige Jahre Unterricht 
gehabt hatte. Ich hatte es gern gemacht, bis irgendwann 
… naja … um bei der Wahrheit zu bleiben … irgendwann 
waren mir einfach meine Brüste im Weg. Es wurde zu 
mühsam und ich schaffte manche Positionen nicht mehr, 
weshalb ich es dann aufgab. 

Als Steve mich nach dem gelungenen Abend wieder 
nach Hause brachte, meinte er vor der Tür: 
„Normalerweise bin ich ja ein eher zurückhaltender Typ, 
aber irgendwie ist bei Dir alles anders. Ich …“ 

Ich half ihm aus der Bredouille und stellte mich mal 
eben auf meine Zehenspitzen. Er war ganz schön groß. 
Mein Entgegenkommen interpretierte Steve richtig und ich 
stellte fest, dass er wirklich gut küssen konnte. 

Sehr gut sogar. 
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Unser zweites Date begann schon kurz nach Mittag. Ich 
zeigte ihm meinen Hengst Thunder und hatte dafür 
gesorgt, dass ein zweites Pferd gesattelt bereitstand. 

Steve ritt tatsächlich fast so gut wie ich. 
Ich hatte mir von Dad den Schlüssel zu einem 

romantischen Blockhaus besorgt, das er und seine 
Freunde als Stützpunkt für Angel- und Jagdtouren 
nutzten. Natürlich wusste er, was ich vorhatte, aber seine 
typisch britische Zurückhaltung ließ ihn ganz cool 
reagieren. Außerdem war ich erwachsen. 

Steve war nicht ganz so cool, als ich in der Blockhütte 
kurz ins Bad ging und wieder zurückkam. Ich trug nichts 
weiter als einen Hauch Chanel Mademoiselle. 

 

 
 Ich trug nichts weiter als einen Hauch Chanel Mademoiselle. 



 17

„Das … Du … Du bist wunderschön“, stammelte Steve. 
„Danke. Wie wär’s, wenn Du mir mal Deine Vorzüge 

zeigst?“ 
„Ja … ähm … hier gibt es kein Bett, oder?“ 
„Nö. Da steht aber ein Tisch. Von mir aus können wir 

auch gern nach draußen gehen. Heute kommt ganz 
sicher kein Mensch hier vorbei.“ 

„Sex unter freiem Himmel?“ 
„Klar. Es ist doch warm genug.“ 
„Oookay. Klingt gut.“ Steve pellte sich endlich aus 

seinen Sachen. Er hatte einen wirklich guten Body und 
seine Erektion war mehr als stattlich. Ganz offensichtlich 
gefiel ich ihm nackt noch besser als angezogen. Männer! 
Wen wundert’s? 

Er nahm meine Hand und händchenhaltend gingen wir 
nach draußen. Das war schön. Ich glaube, ich hatte mich 
nackt selten so wohl gefühlt. 

Ich überließ jetzt Steve die Initiative. Ich will ja gar 
nicht behaupten, dass ich irgendwie … unemanzipiert war, 
aber in dieser Situation gefiel es mir einfach besser, 
etwas passiver zu sein. 

Steve führte mich zu einer Wiese und zog mich 
behutsam auf das Gras herunter. Seine vorübergehende 
Überraschung war verflogen. Er nahm seine Rolle an und 
er machte es richtig gut. Schon nach kurzer Zeit hatte 
ich das Gefühl, seine Hände überall auf meinem nackten 
Körper zu spüren. Dabei sparte er meine erogenen Zonen 
genau so lange aus, wie es gerade richtig war, um mich 
voll auf Touren zu bringen. Anfangs streichelte er sanft 
meine Brüste, um dann fester zuzupacken. Als er dann 
meine Nippel zwischen seine Lippen nahm um erst 
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behutsam und dann stärker daran zu saugen, entfuhr mir 
mein erstes Stöhnen. Weitere folgten bald, denn er 
machte seine Sache gut. Seine Zunge glitt nach oben 
und verweilte eine Weile in meiner Halsbeuge. Ahnte er, 
wie empfindlich ich dort war? Anschließend glitt er an 
meinem Körper herunter. Es fühlte sich an, als würde er 
jeden Millimeter meiner inzwischen brennend heißen Haut 
liebkosen. Als er an meinen Zehen leckte und saugte, war 
es für mich einen Moment lang ungewohnt. Dann genoss 
ich auch dies und zerfloss, als Steve mit seiner Zunge an 
den Innenseiten meiner Waden und meiner Schenkel in 
Richtung des „Zieles“ fuhr. 

Der anschließende Oralsex war pure Verwöhnung für 
mich. Ich glaube, so geil war ich noch nie. 

      

 
Ich glaube, so geil war ich noch nie. 
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Ich weiß nicht, ob es an der Erziehung lag, aber bis 
dahin hatte mich selten so richtig gehenlassen. Dieses 
Mal jedoch schrie ich, als ich kam. Das hatte noch kein 
Kerl vorher geschafft, mich mit seiner Zunge zum 
Orgasmus zu treiben. 

Steve ließ im genau richtigen Moment von mir ab. 
Wenige Männer haben das drauf. 

Er kroch an mir herauf und nahm mich in seine Arme. 
Wow! Ein wirklich toller Liebhaber! Vermutlich war schon 
zu diesem Zeitpunkt mein Schicksal besiegelt, aber das 
ahnte ich ja nicht. 

„Mhhhm, das war gut“, flüsterte ich. 
„Das war lecker. Schön, dass Du totalrasiert bist.“ 
„Wenn Du das, was Du gerade mit mir gemacht hast, 

wiederholst, dann behalte ich das bei.“ 
„Versprochen?“ 
„Erst Du!“ 
Steve lachte. „Sehr gern. Du bist jetzt meine Lieblings-

Leckerei.“ 
„Hihi. Okay. Dann verspreche ich es.“ 
„Schön. Also … Du schmeckst toll. Jetzt wüsste ich 

doch ganz gern, wie Du Dich noch weiter innen anfühlst. 
Kannst Du noch?“ 

„Blöde Frage! Ich bin eine Frau. Wir brauchen keine 
Pausen. Naja, jedenfalls nicht … in dieser Hinsicht.“ 

„Na, das werden wir ja wohl mal überprüfen müssen, 
oder?“ 

„Au ja! Aber gründlich!“ 
Das ließ sich Steve nicht zweimal sagen. Er 

kontrollierte kurz, ob ich noch ein Vorspiel brauchte, 
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indem er einen Finger in mich hinein schob. Ich 
erschauerte. 

Er hielt den Finger hoch, so dass ich sehen konnte, 
wie meine Säfte darauf glänzten. „Ich glaube, wir sollten 
sofort mit der Prüfung anfangen“, meinte er grinsend. 

„Los!“ Es sollte wie eine Aufforderung klingen, aber es 
war nur ein Hauchen. Ich war die pure Vorfreude. 

Als Steve in mich eindrang, spürte er, dass ich nicht 
nur patschnass, sondern auch weit offen war. Er kam 
gleich zur Sache und fickte mich mit tiefen, schneller 
werdenden Stößen. Es war genau richtig für mich. 

 

 
 
 
Ich will ehrlich sein: Ich bestand die „Prüfung“ nicht. 

Es war genau richtig für mich. 
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Nach meinem fünften oder sechsten Orgasmus konnte 
ich nicht mehr. Ich war nur noch ein Häuflein Elend. 

Ein sehr zufriedenes Häuflein! 
Es ist eine Tatsache, dass die Produktion der 

Sexualhormone, die ich bereits erwähnt hatte, bei 
Männern nach dem Sex abnimmt. Bei Frauen nimmt sie 
eher zu. Das ist der Grund, warum eine Frau sich meist 
erst dann „richtig“ in einen Mann verliebt, wenn sie auch 
mit ihm geschlafen hat. Viele Männer haben nach dem 
Sex von ihrem „Objekt der Begierde“ genug. 

Steve war da anders. Jedenfalls für eine Weile. Eine 
Weile, die lang genug war. Lang genug für mich, um die 
Warnsignale gründlich zu übersehen. 

Ich schwebte auf Wolke Sieben. 
Steve blieb lange so charmant und zuvorkommend wie 

am ersten Tag. Ich glaube, dass er wirklich in mich 
verliebt war, denn in den Monaten nach unserem 
Blockhaus-Date trieben wir es wie die Karnickel. 

Er interessierte sich tatsächlich nicht für das Geld 
(mein „Erbe“). Er interessierte sich für mich, meine 
Ansichten, meine Gefühle, meine Hobbies. 

Ja, das tat er wirklich. 
Er interessierte sich vor allem für meinen Körper, aber 

das ist für einen Mann ja vollkommen normal und so ließ 
ich ihn gern gewähren; zumal es durchaus in meinem 
Interesse zu liegen schien. Ich fühlte mich in dieser Zeit 
wirklich wie eine läufige Hündin. 

Als Steve mir den Antrag machte, hatte er (mal wieder) 
alle Register gezogen. Es war romantisch, zärtlich und 
voller Respekt. Ich sagte sofort ja. 

Ich ahnte ja nicht, was ich damit anrichtete. 


