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10:10:10:10:    Die ErgänzungsklauselDie ErgänzungsklauselDie ErgänzungsklauselDie Ergänzungsklausel    
 
Der Abend verlief seltsamerweise ganz normal. Zwei 

Paare unterhielten sich über dies und das. Wie bei 
solchen Konstellationen häufig, führten überwiegend die 
Männer das Gespräch. Was die Situation nicht ganz so 
alltäglich machte, waren wir Frauen – beide in Gummi 
gekleidet; eine mit ganz besonders leiser Stimme, weil mit 
dem engen Korsett nicht viel Luft zum Atmen blieb und 
eine, die aus dem Gummi regelrecht zu bestehen schien. 
Nachdem sich unsere Gäste gegen 0:30 Uhr 
verabschiedet hatten und ich die „Partyreste“ (inklusive 
des mitgebrachten und geleerten Champagners) entsorgt 
hatte, wollte Steve wissen: „Und? Die sind nett, oder?“ 

 

 
„Und? Die sind nett, oder?“ 
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„Ich glaube, ich müsste mal Gelegenheit haben, mich 
mit Oscar zu unterhalten, um das beurteilen zu können“, 
antwortete ich diplomatisch. Ich wollte Steve nicht vor 
den Kopf stoßen, denn ich mochte Oscar nicht. „Mit 
Suzie konnte ich ja unter vier Augen reden und die finde 
ich tatsächlich nett. Sie hat mir etwas Ungeheuerliches 
erzählt.“ 

„Ihr Alter?“ 
„Ja. Das auch.“ 
„Es stimmt tatsächlich. Hat sie Dir auch erzählt, warum 

sie so jung aussieht?“ 
„Ja. Klingt nach Science-Fiction. ‚Permaskin‘, ‚ewige 

Jugend‘! Schwer zu glauben. Das müsste man doch schon 
mal irgendwo gehört haben.“ 

„Richtig, aber Oscar hat erzählt, dass diese Firma 
keine Werbung macht. Vielleicht ist das noch nicht 
ausgereift? Das mit der ewigen Jugend finde ich aber 
schon faszinierend. Wäre das nichts für Dich?“ 

„Hm. Ich weiß nicht, wie ich darüber in ein paar 
Jahren denken werde, wenn mir die Schwerkraft und 
womöglich Cellulitis zusetzen, aber im Moment … nö, 
eher nicht. Außerdem … hast Du Dir Suzie mal genauer 
angesehen? Die glänzt wie eine Speckschwarte. Überall! 
Irgendwie sieht sie wie eine Gummipuppe aus – extrem 
künstlich, finde ich. Nett ist sie trotzdem.“ 

„Naja, vielleicht ist das der Grund, warum es noch 
keine Werbung gibt? Die arbeiten vermutlich noch daran, 
den Glanz wegzukriegen, obwohl… Ich finde das gar nicht 
schlimm. Ehrlich gesagt … wenn ich mir vorstelle …“ 

Oje! Ihm gefiel das und an mir würde es ihm auch 
gefallen. Mist! „Hilfst Du mir aus den Sachen?“ 
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Steve öffnete mein Bustier.  
„Uff! Endlich kann ich wieder frei atmen.“ Ich war 

erleichtert. 
 

  
 
Während Steve erst mich (unter den schon vertrauten, 

knarzenden und ploppenden Geräuschen) und dann sich 
selbst auszog, meinte ich: „Schatz, es gibt etwas, worüber 
wir reden müssen.“ 

„Heute? Es ist spät und ich bin müde. Hat das nicht 
Zeit bis morgen?“ 

„Nein. Hat es nicht. Suzie hat mir etwas über Dich 
erzählt. Ich möchte einfach nur wissen, warum Du mir 

Ich war erleichtert. 
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nicht gleich gesagt hast, wie wichtig die Sache mit dem 
Latex für Dich ist.“ 

„Was heißt ‚gleich‘? Bei Deinen Eltern, als wir uns 
kennengelernt haben? Bei unserem ersten Date? ‚Ach, 
übrigens, ich finde es toll, wenn Du nur Gummi auf 
Deiner nackten Haut trägst‘. So etwa? Ich wollte, dass wir 
uns erst ein wenig kennen. Ich hatte einfach Angst, dass 
Du kein Verständnis dafür haben könntest. Mir war das 
mit uns viel zu wichtig, um es mit unbedachten 
‚Enthüllungen‘ zu gefährden.“ 

„Hm. Das verstehe ich ja, aber Du hättest es mir 
sagen sollen, als ich Dir den Vertrag vorschlug.“ 

„Ja, vielleicht. Tut mir leid, Liebes. Ich hatte mich 
einfach nicht getraut. Hättest Du den Vertrag dann 
eigentlich immer noch gewollt?“ 

Ich überlegte einen Moment und machte dann meinen 
nächsten großen Fehler: „Steve, Du darfst mir nicht 
verschweigen, wenn etwas so große Bedeutung für Dich 
hat. Ich mache Dir einen Vorschlag: Wir werfen alles aus 
meinem Kleiderschrank heraus, was nicht aus Gummi ist 
und Du versprichst mir dafür, künftig alles ganz offen 
anzusprechen, was Dir gefällt oder nicht gefällt. Sieh es 
als eine Art … ‚Vertragsergänzungsklausel‘, okay?“ 

Steve sah mir tief in die Augen. Er wirkte ungemein 
erleichtert und glücklich. „Du bist einfach wunderbar, 
mein Schatz. Ich verspreche es. Du weißt aber schon, 
dass der Vertrag …“ 

„Jaja, ich weiß. Vielleicht solltest Du mir jetzt gleich 
sagen, was noch so alles in Deinem Gehirn vorgeht, 
damit ich vorbereitet bin, weil der Vertrag ja dafür sorgt, 
dass ich dabei mitmache. Das meintest Du doch, oder?“ 
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Im Nachhinein neige ich dazu, es dem Champagner 
und dem ein oder anderen Cocktail zuzuschreiben, dass 
ich Steve derart ermutigte, aber das wäre verkürzt 
dargestellt. Tatsächlich trieb mich vor allem um, ihn 
durch meine ‚Bereitschaft‘ noch stärker an mich zu 
binden. Ich glaube, nur wenige Frauen können davon 
jemals genug bekommen. Außerdem war da noch meine 
Libido, die umso besser gestillt wurde, ja mehr ich 
äußerlich Steves Wünschen entsprach. 

„Ich weiß nicht … ob ich das wirklich … von Dir 
verlangen kann“, zögerte Steve. 

 

 
 
 

„Ich weiß nicht … ob ich das wirklich … von Dir verlangen kann.“ 
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„Du musst keine Angst haben, Liebster. Hey, bisher 
haben wir doch gute Erfahrungen gemacht, oder? 
Verlange von mir, was immer Dir gefällt, wenn Du dafür 
vollkommen offen und ehrlich zu mir bist. Ich mache das 
gern und bisher waren Deine Ideen ja auch überwiegend 
… prickelnd für mich.“ 

„Naja, also … als ich sagte, dass ich gern Latex auf 
Deiner nackten, glatten Haut mag, da meinte ich … also 
… wirklich … überall.“ 

Er blickte auf meine Haare. 
… 
Oh, mein Gott! 
Fuck! 
„Oh“, war alles, was ich sagen konnte. 
„Siehst Du? Jetzt bist Du entsetzt.“ 
„Äh … Steve, Schatz …“ Das hatte ich mir selbst 

eingebrockt – mal wieder! „Ich … lass mich eine Nacht 
darüber schlafen, okay?“ 

„Klar. Aber Du wolltest es hören.“ 
„Ja, natürlich. Noch was?“ 
„Ich würde es toll finden, wenn Du es auch mal … 

also … äh … in Dir tragen würdest.“ 
Ich versuchte, nicht allzu hörbar nach Luft zu 

schnappen. „So, wie die Kugeln neulich?“ Das war 
zumindest eine durchaus vergnügliche Sache für mich 
gewesen. 

„Zum Beispiel. Ich dachte da aber nicht nur an die 
eine Öffnung.“ 

Das war schon seltsam. Obwohl ich wirklich reichlich 
geschockt war, konnte ich spüren, wie mich der Gedanke 
an Dildos und (vor allem) Plugs in meinem Innersten 
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schon wieder feucht machte. Manchmal ist es nicht 
einfach, derart widerstreitende Gefühle zu akzeptieren – 
schon gar nicht, wenn sie gleichzeitig vorhanden sind.  

Ich dachte an Mom und beschloss, nicht schon wieder 
in die von ihr anerzogene Rolle zu fallen. „Okay. Darüber 
muss ich, glaube ich, nicht schlafen.“ 

Steve strahlte. Das allein war es wert! „Gut. Dann gehe 
ich bald mal wieder einkaufen. Jetzt bin ich aber wirklich 
müde.“ 

„War’s das denn?“ 
 

 
 
 
„Ja. Wenn mir noch etwas einfällt, sage ich es Dir. 

Immer gleich; so, wie Du es Dir wünschst.“ 

„War’s das denn?“ 
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„Gut. Dann sollten wir jetzt ins Bett gehen.“ 
Als Steve mich auf seine Arme nahm und zum 

Schlafzimmer trug, war ich froh, das Thema 
angesprochen zu haben, wenngleich mir zumindest ein 
Teil der Konsequenzen Kopfzerbrechen bereitete. Der 
andere Teil sorgte hingegen dafür, dass ich bereit war, 
als Steve ohne großes Vorspiel in mich eindrang. Seine 
Müdigkeit war offenbar nicht so stark wie seine Freude 
über den neuen Deal. Naja, dachte ich, wenn das so ist 
… warum sollte ich mir zu viele Gedanken machen? Einen 
Orgasmus bekam ich diesmal aber nicht. Das lag an dem 
Kampf, den das „Was werden die Leute sagen“ und das 
„Wenn Steve damit glücklich ist, werde ich es auch sein“ 
miteinander in meinem Kopf austrugen. 

Nachdem Steve sich in mich ergossen hatte, kuschelte 
ich mich an ihn. 

Er schlief nach kurzer Zeit ein. 
Ich nicht. 
Ich spürte seinen Atem, genoss seinen Duft und die 

gleichzeitige Stärke und Weichheit seiner Arme, in denen 
ich lag. Am nächsten Morgen, so beschloss ich, würde 
ich ihm (und mir) eine Überraschung bereiten. 

Der Konsequenzen war ich mir durchaus bewusst. 
Steve war ganz sicher darauf nicht vorbereitet und so 
würde ich am Montag so zur Uni gehen müssen. Ich 
wollte es tun, obwohl es sicher ein Spießrutenlauf werden 
würde, aber ich musste einfach wissen, ob Steve 
tatsächlich so weit mitgehen würde. Latex-Unterwäsche 
war eine Sache. Das musste niemand mitbekommen. Was 
ich vorhatte, würden dagegen alle sehen. Was würde 
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Steve dazu sagen? Wie ernst war es ihm wirklich mit 
diesem Fetisch? 

Ich brauchte lange, bis ich einschlief und obwohl 
meine Nacht deutlich kürzer war als Steves, wachte ich 
vor ihm auf und ging ins Bad. Dort griff ich gleich nach 
der Maschine. Puh! Wollte ich das wirklich tun?  

Ja!  
Nie wieder sollte Steve mich damit aufziehen, dass ich 

zu viel Wert auf die Meinung anderer Leute legen würde. 
Damit wäre es dann vorbei. Es musste sein. Ich setzte 
das Ding an. 

 

 
 
 
 

Ich setzte das Ding an. 
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Nachdem die ersten Strähnen meiner ohnehin seit 
einiger Zeit recht kurzen Haare zu Boden gefallen waren, 
fiel mir die Sache leichter. Ich war erstaunt, wie gut das 
mit der elektrischen Schneidemaschine funktionierte. 
Innerhalb von nur wenigen Minuten sah ich aus, als hätte 
ich mich gerade für die Aufnahme in der Army beworben. 
Naja – einen solchen Stoppelhaarschnitt setzten die nicht 
voraus. Ich fühlte mich seltsam. 

 

 
 
 
Als ich auf Steves Drängen hin meine Haare hatte 

kürzer schneiden lassen, hatten mich diese Vorstellungen, 
wonach lange Haare ein Ausdruck von Weiblichkeit seien, 
deutlich stärker beeinträchtigt. Jetzt fühlte ich mich 

Ich fühlte mich seltsam. 
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seltsamerweise gar nicht „unweiblicher“ – das heißt … da 
fehlte natürlich noch der entscheidende Schritt. 

Meinen Körper hielt ich ohnehin vollkommen haarlos 
und daran hatte Steve, jedenfalls ursprünglich, gar keinen 
Anteil. Da konnte mein Kopf ruhig folgen und wenn es 
Steve doch so wichtig war, dass ich total kahl sein sollte, 
damit er keine störenden Haare vorfand, wenn er mich in 
Gummi steckte … so what?! Er würde mich mit geilen 
Orgasmen belohnen. Ich griff zum Rasierschaum und 
sprühte meine kurzen Stoppeln damit ein. Hoffentlich 
würde ich mich mit dem Nassrasierer nicht schneiden. 

 

 
  
   
Ich schaffte es tatsächlich ohne einen einzigen Kratzer. 

Hoffentlich würde ich mich mit dem Nassrasierer nicht schneiden. 
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11: Harte Folge11: Harte Folge11: Harte Folge11: Harte Folgennnn    
 
Obwohl ich es kaum erwarten konnte, Steve meine 

Glatze zu präsentieren, ging ich danach erstmal unter die 
Dusche. Natürlich schminkte ich mich anschließend, denn 
ich wusste ja, wie sehr Steve das mochte. 

Es war seltsam, dabei meinen kahlen Kopf im Spiegel 
zu sehen.  

Ich hörte an den Geräuschen aus der Küche, dass 
Steve inzwischen aufgestanden war und vermutlich Kaffee 
kochte. Ich beeilte mich und war gespannt, als ich auf 
meinen nackten Füßen in die Küche tapste. 

Steve sah zunächst nicht auf. „Hallo, Liebes“, meinte 
er, „hast Du gut geschlafen?“ 

„Zu kurz, aber ich musste noch etwas erledigen.“ 
Jetzt erst sah er zu mir hin. „Wow! Da hast Du aber 

etwas wörtlich genommen.“ 
„Zu wörtlich? Sei ehrlich!“ 
„Nein. Ehrlich: Das ist gewöhnungsbedürftig, aber … es 

gefällt mir. Sehr.“ 
Hatte ich das gehofft oder befürchtet? Irgendwie … 

beides. 
Steve ließ den Kaffee Kaffee sein, kam zu mir und 

nahm mich in die Arme. Das hatte ich allerdings nur 
gehofft. Sanft strich er mir mit der flachen Hand über die 
Glatze. Ich musste mir eingestehen, dass es sich für mich 
sehr gut anfühlte. 

„Ich will Deinen Enthusiasmus keinesfalls bremsen, aber 
Du weiß schon, dass ich darauf nicht vorbereitet war, 
oder? Ich komme erst am Montag dazu, eine Perücke für 
Dich zu kaufen und Du hast doch Vorlesungen.“ 
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„Hm. Stimmt. Da muss ich wohl so hingehen, wie ich 
jetzt bin.“ 

„Nackt?“ 
„Hahaha! Ich glaube, das gibt dann ganz sicher 

Probleme.“ 
„Ja. Schade eigentlich. Ernsthaft: Du willst das wirklich 

machen? Mit Mütze oder Kopftuch?“ 
„Nö. Mit Glatze. Das gibt bestimmt einen Auflauf.“ 
 

 
 
 
„Okay.“ 
Okay? Sonst nichts? Er wollte mich tatsächlich so. Es 

schien ihn überhaupt nicht zu stören, dass ich total kahl 
zur Uni gehen wollte. Offenbar ganz im Gegenteil, denn 

                               „Das gibt bestimmt einen Auflauf.“ 
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ich spürte seine Erektion an meinem Bauch. „Ich merke 
gerade, dass es Dir gefällt, denn Dein Schlüssel kann es 
nicht sein, den ich spüre. Du hast ja keine Hose an.“ 

„Es gefällt mir allerdings. Du gefällst mir. Ich hoffe, Du 
wirst immer schön nachrasieren. Vielleicht können wir 
einen Deal machen – analog zu der anderen Stelle, an 
der Du immer schön glatt und haarlos bist.“ 

Hätte ich das nicht wissen können?! „Dann musst Du 
mich erst davon überzeugen, dass der Preis stimmt.“ Ich 
klang cooler, als ich mich fühlte.  

„Gern. Lass mich nur schnell unter die Dusche! Ich 
beeile mich.“ Steve ließ mich los. 

„Das sehe ich, dass Du Dich beeilen wirst.“ Ich deutete 
auf seinen inzwischen richtig steifen Schwanz. 

Lachend ging Steve ins Bad. 
Ich nahm mir eine Tasse Kaffee und dachte nach. 

Steve wollte mich tatsächlich mit Glatze und ich würde 
kahl bleiben. Warum nicht? Er war schließlich mein 
Ehemann, der mich liebte und begehrte. Davon konnte 
ich nicht genug bekommen und falls ich es tatsächlich 
noch steigern konnte, wenn ich kahlköpfig herumlief … 
dann sollte es eben so sein. Wer weiß, was andere Paare 
so treiben? Wer weiß, welche seltsamen Gelüste andere 
Ehemänner so haben? Wer weiß, wie viele Frauen ebenso 
bereitwillig seltsame Sachen mit sich machen ließen, um 
ihren Männern zu gefallen. Weder fand ich, dass ich 
wirklich schlimm aussah, noch fühlte es sich schlimm an. 
Es fühlte sich vielmehr ganz gut an. Sogar für mich 
selbst. Ob ich mich daran würde gewöhnen können? 
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So sanft und zärtlich, wie Steve meine Glatze 
gestreichelt hatte, würde ich mich vermutlich recht schnell 
daran gewöhnen. 

Und die Leute? 
Pfft! Was sollten die schon sagen? Ich war schließlich 

nicht die erste kahlköpfige Frau auf dem Planeten. 
Andererseits … haarlos und in Gummi zur Uni? Puh! Dafür 
musste Steve mich aber mit vielen Orgasmen belohnen! 

 

 
 
 
Steve hatte sich unter der Dusche scheinbar noch 

mehr beeilt als ich. 

Dafür musste mich Steve aber mit vielen Orgasmen belohnen! 
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Mein Kaffeebecher war noch halb voll und ich schaffte 
es gerade so, ihn rechtzeitig abzustellen, als Steve auch 
schon in die Küche eilte und mich packte. 

„Hey! Ist ja schön, dass Du meine Glatze magst, aber 
… Steve!“ 

Wow! 
Steve wusste, dass ich es gern etwas härter mochte, 

aber diesmal fühlte es sich ganz schön gewalttätig an. 
Schön gewalttätig. Mir war schon klar, dass zwischen 
richtig hartem Sex und einer Vergewaltigung manchmal 
nur eine schmale Grenze liegt. Wäre ich nicht bereit, 
willig und feucht gewesen – Steve hätte diese Grenze 
diesmal womöglich überschritten. 

Er hielt mich so fest, dass es fast ein wenig weh tat … 
was, wie ich zugeben muss, nicht heißt, dass es mir nicht 
gefiel. Damit korrespondierte ein seltsames Gefühl: Der 
Verlust meiner sämtlichen Haare hatte mich irgendwie 
noch weicher, noch zarter gemacht. Ich fühlte mich 
meinem Mann auf eine seltsam aufregende Weise 
ausgeliefert. Natürlich war er mir immer schon körperlich 
weit überlegen gewesen, aber mit meiner Glatze kam ich 
mir tatsächlich noch verletzlicher und … verfügbarer vor. 

Steve schien das ähnlich zu sehen (und zu genießen), 
denn sein Schwanz war wirklich knüppelhart, als er ihn 
mir ohne viel Federlesens einführte. 

Es gab ein schmatzendes Geräusch, als er zustieß. 
Wenn ich besonders nass war, passierte das hin und 
wieder und ich war besonders nass. Ich hatte keine 
Gelegenheit, über die Ursachen nachzudenken, denn mein 
Verstand schaltete sich diesmal besonders schnell aus. 
Ich konnte nicht mehr denken – nur spüren … und mich 
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absolut nicht wehren (nicht, das ich das etwa gewollt 
hätte). Steve drückte mich gegen unseren Kühlschrank, 
hielt mich fest und fickte mich – schmutzig, hart, geil! 

Ich schrie und es platzte ohne jedes Nachdenken 
einfach aus mir heraus: „Ja! Ja! Fick mich! Mach‘s mir! 
Fick mich hart!“ 

Steve erfüllte meinen Wunsch ganz exakt. 
 

 
 
 
Ich hörte hohe, spitze Schreie: „Ah! Ah! Ah! Ah!“ Das 

war ich selbst. 
Diesmal spielte Steve nicht mit mir. Er ließ mir keine 

Zeit. Er stieß mit ungeheurer Wucht zu und trieb mich 
rasend schnell zum Höhepunkt. 

Steve erfüllte meinen Wunsch ganz exakt. 
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Als ich kam, konnte ich nicht mehr schreien. Ich 
wimmerte nur laut. Ich hielt meine Augen geschlossen 
und spürte, wie Steve sich aus mir zurückzog. Er war 
immer noch hart und vermutlich nicht gekommen. Genau 
wusste ich es nicht, denn ich hätte es in meinem 
Zustand auch gar nicht registriert. Er ließ mich auf meine 
Füße herab und packte mich erneut. Er drehte mich und 
presste mich nach vorn. Ich hatte Glück, dass sein 
Schwanz nass von meinen Säften war, denn sonst hätte 
es richtig wehgetan. So tat es nur ein bisschen weh – 
gerade so, dass ich es noch geil fand – als Steve mich 
in den Po fickte. Er war wie im Rausch … und ich war es 
auch. Ich kam schon wieder! 

 

. Ich kam schon wieder! 
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Steves Stehvermögen war schon bewundernswert. 
Wir verbrachten nahezu den ganzen Rest des 

Wochenendes im Bett. Es war ein wenig wie in unseren 
Flitterwochen. 

Ich hatte die erhoffte Belohnung für meine verrückte 
Idee bekommen. 

Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich mit Glatze 
so begehrenswert fühlen könnte. Niemals hätte ich 
gedacht, dass es Steve so viel bedeuten würde. 

Natürlich wusste ich, wie sehr er auf meinen haarlosen 
Körper und, vor allem, auf meine blanke Möse stand. 
Meine kahle Kopfhaut lernte ich jedoch erst an diesem 
Wochenende als Anmacher für Steve und sogar als 
erogene Zone für mich selbst kennen. Ich beschloss, 
meine allmorgendliche Rasur künftig entsprechend 
auszudehnen. An eine Perücke dachte ich gar nicht. 

Bis zum Montag. 
Die ganze Tragweite meiner Entscheidung wurde mir 

vermutlich erst richtig bewusst, als ich vor den Sachen 
stand, die Steve mir bereitgelegt hatte. Nicht nur die 
Unterwäsche, sondern auch meine Oberbekleidung war 
aus Gummi. Hatte ich wirklich gesagt, dass ich nur noch 
Latex anziehen wollte? 

Das war eine Konsequenz. 
In meiner Lust hatte ich tollkühn angekündigt, weder 

Mütze noch Kopftuch tragen zu wollen. 
Das war die andere Konsequenz. 
Puh! 
Nun wurde mir doch ein wenig mulmig. 
Steve hatte mir ein paar Schmuckstücke hingelegt. Ich 

glaube, damit wollte er vermeiden, dass ich irgendwie 
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„androgyn“ auftrat. Ein feminines, sexy Kleid, sehr hohe 
Schuhe, der Schmuck, Make-up, Nagellack – ich würde 
alles andere als „geschlechtsneutral“ aussehen. 

Ich hätte die Vorlesungen ausfallen lassen können, 
aber das wollte ich auf keinen Fall. Also musste ich da 
durch. Die Wahrscheinlichkeit, Dad zu begegnen, war 
gering. Der Verwaltungstrakt lag etwas abseits vom 
Campus. Ich glaube, Dad hätte mich vielleicht gar nicht 
erkannt. Falls doch – ich hätte bestimmt einen Notarzt 
rufen müssen. 

Nachdem ich fertig war, holte ich tief Luft. 
 

 
 
 

Nachdem ich fertig war, holte ich tief Luft. 
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Die Deutlichkeit, mit der sich meine Nippel unter dem 
dünnen, türkisen Gummi des kurzen (sehr kurzen) Kleides 
abzeichneten, war schon erschreckend. Auch an die 
Schnür-Sandaletten würde ich mich erst gewöhnen 
müssen; weniger wegen der extremen Absätze – das war 
für mich in der letzten Zeit schon regelrecht normal 
geworden – sondern vor allem wegen des fast 
transparenten Plastiks der Schuhe. Es fühlte sich seltsam 
an und meine Füße waren darin praktisch nackt. 

In diesem Aufzug zur Uni zu stöckeln, war wirklich 
mehr als verwegen. Tja – das hatte ich mir selbst 
eingebrockt. Immerhin lag eine Sonnenbrille bereit, hinter 
der ich mich ein wenig verstecken konnte. Damit und mit 
meiner Glatze würde mich vermutlich niemand erkennen. 

Dummerweise würde ich nicht den ganzen Tag lang 
inkognito bleiben können. 

Ob die ganze Sache anders gelaufen wäre, wenn ich 
nicht stark geschminkt, in dem kurzen Gummikleid und 
mit den hochhackigen Sandalen herumgelaufen wäre? 
Vielleicht hätten die Leute gedacht, ich würde an einem 
krankhaften Haarausfall leiden und vor lauter Mitleid 
weniger geglotzt? Wohl kaum. Dann hätte ich eben den 
niederen Trieb befriedigt, dem manche Leute nachgeben, 
wenn sie zum Beispiel an einer Unfallstelle gaffen, statt 
zu helfen. Das gehört zu den ekelhaftesten und 
primitivsten menschlichen Verhaltensweisen. 

Nein, diesen Trieb konnte ich mit meinem Auftritt nicht 
befriedigen. Andere wohl eher. 

Gaffer gab es mehr als genug, aber niemand sprach 
mich an. Immerhin! 
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Der Weg zur Uni war nicht weit und ich begegnete 
schon früh zwei Kommilitonen aus Forensik II - Phil und 
… wie hieß der gleich? Ach ja – Greg. Sie erkannten mich 
nicht, aber hätten um ein Haar eine junge Frau 
umgerannt, die gerade ihr Fahrrad abstellen wollte. 

Im Hauptgebäude sah ich Deirdre, mit der ich mich ein 
wenig angefreundet hatte. Sie las in einem Script. 

„Hi, Deirdre.“ 
 

 
 
 
Ihr Kopf hob sich. 
Ihr Mund öffnete sich. 
Und blieb offen. 
Ein paar Sekunden lang. 

„Hi, Deirdre.“ 
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„Anna? Wa … was hast Du mit Deinen Haaren gemacht 
und … wow! Du hast Dich ja echt schon verändert, seit 
Du verheiratet bist, aber das …! Latex, oder? Und diese 
High-Heels! Nicht schlecht. Ein bisschen sehr sexy für die 
Uni, aber … wo sind Deine Haare?“ 

„Weg. Ich wollte mal einen neuen Look probieren.“ 
Etwas Intelligenteres fiel mir nicht ein. 

„Das ist … heftig. Aber … müsste Dein Kopf nicht viel 
heller sein? Das sieht ja aus, als hättest Du noch nie 
Haare gehabt.“ 

„Make-up, Deirdre. Dann glänzt es auch nicht so.“ 
„Oh. Ach so. Mensch, Anna, hast Du keine Angst, dass 

Du einen Massenauflauf produzierst?“ 
„Doch. Hatte ich, aber komischerweise glotzen alle nur 

kurz und sehen dann wieder weg. Manche tuscheln, aber 
ansonsten geht es eigentlich.“ 

„Puh! Den Mut hätte ich nie.“ 
Mut? Ich glaube, es war eher eine seltsame Form von 

später Auflehnung gegen meine Mutter, gepaart mit 
meinem unbändigen Verlangen, Steves Leidenschaft für 
mich immer weiter zu steigern. Das sagte ich Deirdre 
natürlich nicht. Ihre Reaktion war durchaus freundlich 
gewesen, aber machte mir doch klar, welch seltsames 
Bild ich abgab. Dabei sah ich, verglichen mit späteren 
Entwicklungen, doch noch recht „normal“ aus. 

So begann der erste Tag, den ich in der Öffentlichkeit 
nur mit Gummi bekleidet und vollkommen haarlos vom 
Scheitel bis zur Sohle verbrachte. Es fühlte sich gar nicht 
so schlecht an. War ich etwa eine Art von Exhibitionistin 
geworden?  

 


