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12: Gestopft12: Gestopft12: Gestopft12: Gestopft    
 
Ich überstand meinen ersten „kahlen“ Tag besser als 

erwartet. Die befürchteten Anfeindungen blieben jedenfalls 
zur Gänze aus. Vielleicht lag ich ja falsch mit meiner 
Vermutung, dass die Leute abweisend auf alles reagieren, 
was nicht irgendeiner „Norm“ entspricht. Vielleicht hatte 
ich ja doch mehr unter dem Einfluss von Moms 
Konformitätsdruck gestanden, als ich selbst dachte.  
Als ich am Abend bereits die ersten Stoppeln spürte, 

rasierte ich nach, noch bevor Steve nach Hause kam. 
Dann brachte Steve mir eine Perücke mit. Pffft – ich hätte 
es wissen müssen! Blond! 
 

   Blond! 
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Bestimmt glaubte Steve, er hätte mir damit einen 
Gefallen getan. Irgendwie war das jedoch nicht ich. Schon 
merkwürdig – mit Glatze fühlte ich mich tatsächlich … 
authentischer. Meine Begeisterung hielt sich in 
entsprechend engen Grenzen, was Steve natürlich sofort 
bemerkte. 
„Gefällt sie Dir nicht?“ 
„Ich weiß nicht … ich … das ist schon wieder eine 

Umstellung. Ich hatte gerade angefangen, mich an die 
Glatze zu gewöhnen und mit dieser Perücke fühle ich 
mich noch ganz schön … fremd.“ 
„Ich dachte, Du wolltest an der Uni nicht zu sehr 

auffallen.“ 
„Ach, so schlimm war das gar nicht. Ich hatte es mir 

jedenfalls erheblich unangenehmer vorgestellt.“ 
„Okay. Ich überlasse es Dir, was Du in der 

Öffentlichkeit machst. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine 
Alternative für Dich, wenn wir zum Beispiel Deine Eltern 
besuchen.“ 
„Hm. Das stimmt. Mom wird diese Barbie-Frisur 

bestimmt mögen. Danke, mein Liebster.“ Ich gab ihm 
einen Kuss.  
„Ich habe noch mehr eingekauft“, meinte Steve danach 

lächelnd. 
Ich hatte die Einkaufstüten natürlich längst bemerkt. 

Durch meine Erfahrungen der jüngsten Zeit sensibilisiert, 
hatte ich Steves Mitbringsel jedoch nicht nur gesehen – 
ich konnte sie auch riechen.  
Steve nahm meine Hand und führte mich ins 

Wohnzimmer. Dort holte er den ersten Gegenstand aus 
einer der Tüten. „Du solltest die Perücke jetzt wieder 
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abnehmen“, wies er mich an. Darüber war ich fast ein 
wenig froh. Als ich sah, was Steve „mir“ mitgebracht 
hatte, wusste ich sofort, dass mein kahler Kopf gleich 
wieder bedeckt sein würde.  
Das galt jedoch auch für mein Gesicht, denn Steve zog 

mir eine Gummimaske über.  
„Puh! Das Ding sitzt aber ganz schön eng“, 

kommentierte ich, nachdem Steve die letzten Luftblasen 
zwischen meiner Haut und dem Latex herausgedrückt 
hatte. „Gefalle ich Dir so?“ 
 

  
 
„Und wie! Wir sind aber noch lange nicht fertig. Ich 

habe noch ein paar Überraschungen für Dich.“ 

„Gefalle ich Dir so?“ 
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Oje! Die Maske, die ich trug, hatte immerhin die Farbe 
meiner Nägel. Schon komisch, dass mir ausgerechnet das 
wichtig zu sein schien. Okay, dachte ich, ich hatte das 
Ganze ja selbst provoziert – also konnte ich mich auch 
nicht beschweren, wenngleich das nächste Teil schon 
deutlich unbequemer war. Es handelte sich um eine Art 
Halskorsett, das – natürlich – ebenfalls hauteng saß. 
Immerhin sorgte die Dehnbarkeit des Gummis dafür, dass 
ich keine Probleme beim Atmen bekam. Das hatte mir 
Sorgen gemacht, denn durch die Maske, die meine Nase 
bedeckte, konnte ich ohnehin nur durch den Mund 
atmen. Die Beweglichkeit meines Halses wurde allerdings 
erheblich eingeschränkt. 
 

  Die Beweglichkeit meines Halses wurde allerdings erheblich eingeschränkt. 
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Ich war darauf vorbereitet, dass Steve mich nun total 
in Gummi verpacken würde. Im Wissen, welche Reaktionen 
das bei ihm auslöste, musste ich mir eingestehen, dass 
ich darüber voller Vorfreude war. 
Das nächste „Kleidungsstück“ überraschte mich 

entsprechend, denn es bestand aus Plastik. Es sah aus 
wie ein String. Das Besondere daran waren zwei 
Aussparungen über den „strategisch wichtigen“ Stellen 
meines Körpers. Wozu sollte denn das gut sein? Steve 
ließ mich hineinsteigen und machte das Ding mittels 
mehrerer Schnappschlösser fest. „Aua! Das drückt an 
meinen Hüften.“ Es zwickte unangenehm. 
 

 
 
 

Es zwickte unangenehm. 
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„Das muss so eng sitzen, damit nichts verrutscht“, 
erklärte Steve. 
„Was soll denn da rutschen? Mein Becken ist breit 

genug. Das hält doch auch, wenn Du es ein bisschen 
lockerer machst.“ 
„Jetzt stell Dich doch nicht so an! Du wirst gleich 

sehen, warum es so eng sitzen muss. Dreh Dich um und 
knie Dich auf das Sofa!“ 
Was hatte er vor? Ich wollte ihm den Spaß nicht 

verderben und machte, was er von mir verlangt hatte. 
Trotz des zwickenden Gurtes war ich ganz schön nass. 
„Anna, mein Schatz, es ist wichtig, dass Du Dich 

entspannst.“ Steve schmierte mir eine kühle, schleimige 
Substanz auf mein Poloch. Aha! Er wollte den 
Hintereingang benutzen. Das war für mich inzwischen 
nichts Ungewohntes mehr und bereitwillig reckte ich mich 
seinen Fingern entgegen. Gleichzeitig drückte ich ein 
wenig meinen Anus nach außen, um mich zu öffnen, 
damit Steve leichter in mich eindringen konnte.  
Er steckte (wie meist) zuerst einen Finger in meinen 

Po, um die Öffnung vorsichtig zu erweitern. Mir entfuhr 
ein leises Stöhnen. Als der zweite Finger folgte, ging ich 
davon aus, dass ich bereit genug war. Allerdings war mir 
durchaus aufgefallen, dass Steve diesmal deutlich mehr 
Gleitmittel benutzte. Er verteilte es sorgfältig und ich 
spürte das Zeug kühl und klebrig an meinem geöffneten 
Schließmuskel. „Steve, ich bin soweit. Lass mich nicht so 
lange warten, bitte! Ich bin so geil.“ 
„Bleib so! Ganz locker und entspannt.“ 
„Ja. Komm! Bitte fick mich!“ 
„Tut mir leid, Liebes.“    
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Hä? 
Wieso? 
Etwas Dickes wurde in meinen Po gedrückt. Das war 

nicht Steve. 
„Steve! Was machst Du?“ 
„Schscht, ganz ruhig! Ist gleich drin.“ 
„Au! Das ist zu groß. Was ist das? Au! Steve!“ Was 

immer Steve da gerade in mich einführte, rutschte nach 
einer Weile über meinen extrem gedehnten Muskel und 
füllte mich vollkommen aus. Ich glaubte schon, ich hätte 
das Schlimmste überstanden, als ich ein zischendes 
Geräusch hörte und das Ding in meinem Po plötzlich 
noch größer wurde. Ich quiekte. 
 

 
 Ich quiekte. 
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„Iiiihh! Steeeeve! Was machst Du?! Das ist zu viel!“ 
„Schon erledigt. Du wirst Dich daran gewöhnen.“ 
„Oh, Gott! Mir wird schlecht.“ 
„Ach was! Entspann Dich! Komm, ich helfe Dir.“ 
Mit Steves Hilfe richtete ich mich auf, bis ich auf 

wackeligen Beinen vor ihm stand. „Und ich hatte gedacht, 
Du wärest schon groß. Es fühlt sich an, als würde ich 
gleich in zwei Teile gerissen.“ 
„Frauen! Dass Ihr immer so zum Dramatisieren neigt!“ 
„Hey! Willst Du das Ding mal bei Dir einführen? Dann 

wirst Du schon spüren, dass es sich echt dramatisch 
anfühlt.“ 
„Ach, Liebes, das ist doch nur für den Moment. Das 

gibt sich wieder.“ 
„Wie lange soll denn dieses Teil in meinem Po 

stecken? Es ist, als müsste ich ganz dringend zur 
Toilette.“ 
„Das kommt Dir nur so vor. Hier – ich habe noch 

etwas zum Anziehen für Dich.“ 
Steve machte nicht die geringsten Anstalten, meine 

„Füllung“ alsbald wieder zu entfernen. Weil ich sah, wie 
sehr er sich darüber freute, ließ ich ihn gewähren … mal 
wieder. Das nächste Stück bestand wohl aus Latex. Es 
kam mir wie ein Laufgeschirr vor, wie sie bei Kleinkindern 
oft verwendet werden. Nachdem mir Steve hineingeholfen 
hatte, bemerkte ich, dass an dem Ding zwei weitere 
Gurte hingen. Die sahen aus wie … Fesseln. Fesseln?  
„Was …?“ 
Ich hatte die Frage noch nicht ausgesprochen, als 

Steve auch schon an meinen Handgelenken zog. Mir blieb 
keine Wahl – selbst wenn ich gewollt hätte, wäre meine 
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Kraft nicht ausreichend gewesen, um mich zu wehren. 
„Steve! Das ist doch … das sind ja …“ 
Fesselgurte aus Gummi. Allerdings war es nicht das 

gleiche Material, aus dem zum Beispiel meine Maske 
bestand. Dieses Zeug hier war nicht annähernd so 
dehnbar. Logisch, dachte ich. Schließlich war es nicht 
vorgesehen, dass ich mich selbst wieder daraus befreite. 
„Schatz, das ist wirklich nicht nötig. Du musst mich 

nicht fesseln.“ 
 

 
 
 
„Schon passiert. Ich wollte nur sicherstellen, dass Du 

den Plug nicht vorzeitig selbst entfernst.“ 

                                        „Du musst mich nicht fesseln.“ 
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Das hatte er allerdings geschafft. Ich hatte keine 
Chance, mit meinen gefesselten Händen an das Ding zu 
kommen, das prall aufgepumpt in meinem bis an die 
anatomischen Grenzen gedehnten Poloch steckte. 
„Was heißt ‚vorzeitig‘? Wie lange soll ich dieses Ding 

denn noch da drin behalten?“ 
„Och … eine Weile.“ 
„Na gut, aber wenn es mir wirklich zu viel wird, sage 

ich Bescheid und Du lässt wenigstens etwas Luft heraus, 
ja?“ 
„Nö.“ 
„Wie … ‚nö‘?“ 
„Das wirst Du nicht können.“ 
„Wieso werde ich ni … mmpf! Mmmmpffff!“ 
In Windeseile hatte Steve einen weiteren Gegenstand 

aus seiner Einkaufstüte geholt. Ich konnte noch sehen, 
dass es sich um eine Art Gummipenis handelte, als Steve 
ihn auch schon zwischen meine Lippen steckte. Ich war 
so überrascht, dass ich gar nicht erst versuchte, meinen 
Mund geschlossen zu halten. Einen Moment lang hatte 
ich Panik, womöglich keine Luft mehr zu bekommen, aber 
dann merkte ich, dass dieser Dildo in der Mitte eine 
Öffnung hatte, durch die ich atmen konnte. Ich bekam 
zwar nicht so viel Luft, wie ich wollte, aber ersticken 
würde ich mit dem Gummischwanz zwischen meinen 
Zähnen nicht. Ich versuchte vorsichtig, meine Kiefer zu 
schließen. Das Ding erlaubte meinen Zähnen, ein wenig 
hineinzubeißen, aber dann spürte ich Widerstand. Es hielt 
meinen Mund, der jetzt ebenfalls mit Gummi ausgefüllt 
war, weit offen. Ich hatte keine Chance, diesen Knebel, 
denn nichts anderes war seine Funktion, wieder 
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loszuwerden, zumal Steve auch noch einen Gurt, an dem 
der Penisknebel befestigt war, um meinen gummierten 
Kopf legte. Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass Steve 
mich knebeln würde. Ich war im wahrsten Sinne des 
Wortes sprachlos. 
 

 
 
 
„Mmpff“, war alles, was ich noch von mir geben 

konnte. 
In mir wallten widerstreitende Gefühle auf. Mal wieder! 

Einerseits war ich schockiert. Andererseits registrierte ich, 
wie begeistert Steve von meinem Zustand war. Einerseits 
machte mir die nicht zu verleugnende Tatsache Angst, 
dass es meinem Mann offensichtlich gefiel, mich zu 

Ich war im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. 
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fesseln und zu knebeln und mich so vollkommen hilflos 
und wehrlos zu machen. Andererseits freute ich mich 
darauf, wenn er möglichst schnell meine einzige noch 
nicht komplett ausgefüllte Körperöffnung benutzen würde. 
Ich war gleichzeitig entsetzt und total geil. 
Ich bekam (halbwegs) gut Luft und war gespannt, wie 

es sich anfühlen würde, Steve tief in mir zu spüren, 
während gleichzeitig der riesige, aufgeblasene Pfropfen in 
meinem Po steckte.  
Ich wurde enttäuscht. 
Steve hatte noch eine weitere „Überraschung“ für mich. 

Während ich nichtsahnend seine Berührungen genoss und 
allmählich zerfließen wollte, als er sanft mit seinen  
Fingern meine kleinen Labien auseinanderspreizte, schloss 
ich meine Augen. Das war ja auch eine der wenigen 
Bewegungen, zu denen ich noch in der Lage war. Steve 
kniete vor mir und plötzlich spürte ich den Eindringling in 
meiner nassen, offenen Möse. Es war – schon wieder – 
nicht Steve. 
Noch ein Gummidildo! Mist! 
Steve hatte es angekündigt. Er wollte, dass ich Gummi 

in mir trug. Ich hätte es wissen müssen. Steve war 
schließlich gründlich in allem, was er tat. 
Ich schnaufte bedauernd in meinen Knebel, als ich nun 

auch von vorn mit Gummi ausgefüllt wurde. 
Irgendwie machte Steve diesen Dildo an dem 

unbequemen Lederstring, den ich trug, fest. Mit meinen 
seitlich an das Gummigeschirr gefesselten Händen war 
ich nicht in der Lage, das Ding wieder aus mir 
herauszubekommen. Solange Steve kein Einsehen hatte, 
würde ich überall mit Gummi gefüllt bleiben.  
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Was mich dabei am meisten irritierte, war die 
Tatsache, dass ich außerdem gänzlich außerstande war, 
mir selbst Erleichterung zu verschaffen, denn die hatte 
ich zunehmend nötig. Mit dem Halskorsett konnte ich 
nicht richtig hinsehen. War mein Kitzler noch 
„erreichbar“? Würde Steve Gnade walten lassen und mir 
einen Orgasmus verschaffen? Ich stöhnte laut auf. 
 

  
 
„Na, wie fühlt sich das an, so ganz und gar ausgefüllt 

zu sein?“, wollte Steve wissen. 
„Mhmpfff!“ 
„Ach so. Du kannst ja nicht antworten. So, wie ich 

Dich kenne, brauchst Du bald etwas Ablenkung.“ 

Ich stöhnte laut auf. 
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Ablenkung? Unsinn! Es war doch wohl sonnenklar, was 
ich brauchte. Dieser Schuft! Ich wusste ja, dass er ganz 
gern mit mir spielte, aber das hier ging eindeutig zu weit. 
Vorsichtig machte ich einen Schritt auf ihn zu. Ich 

dachte, ich könnte ihn vielleicht davon überzeugen, dass 
ich nicht nur Gummi in mir brauchte, wenn ich meine 
inzwischen steinharten Nippel an seiner Brust rieb. Das 
mochte er normalerweise. Ich konnte spüren, wie sein 
Puls sich beschleunigte (obwohl der ohnehin schon vor 
Erregung raste – ich war mit meinem „Problem“ nicht 
allein).  
Trotzdem überraschte Steve mich erneut. „Was hältst 

Du von einem gemütlichen Fernsehabend?“ 
So? In dem Zustand? „Mhnmhn! Nhnnn!“ Wenn er nicht 

verstehen konnte (wollte), was ich in meinen Knebel 
stammelte, dann sollte er es eben sehen: Ich trat wütend 
mit meinem Fuß auf. Das bringt allerdings nicht viel, 
wenn man barfuß ist.  
Steve grinste. 
Ich schwor innerlich Rache und funkelte ihn mit meinen 

Augen an. 
Steve grinste weiter. „Ich glaube, an diesen Knebel 

könnte ich mich gewöhnen“, meinte er dann spöttisch. 
Du? Du must doch hier nicht wie eine Mastgans 

herumlaufen, dachte ich. Ich kochte innerlich.  
Es waren nicht die Dildos, nicht die Fesseln und nicht 

einmal der Knebel. Unter anderen Umständen hätte ich 
das alles, wie ich mir eingestehen musste, durchaus 
genossen. Es war die Tatsache, dass meine Lust einen 
Punkt erreicht hatte, an dem ich sie ohne Erleichterung 
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kaum noch ertragen konnte. Was mich so sauer machte, 
war, dass Steve es ja ganz genau wusste. 
Ich versuchte, nach ihm zu treten. 
 

 
 
  
„Hey, hey!“ Steve wich zurück. Natürlich war ihm klar, 

dass ich mit meinen nackten Füßen keinen wirklichen 
Schaden anrichten konnte. Ich wollte ihm auch gar nicht 
weh tun, sondern lediglich meinen Unmut ausdrücken. 
Gefesselt und geknebelt hatte ich dazu ja ansonsten 
keine Möglichkeiten mehr. 
Steve setzte sogar noch einen drauf: Er holte die 

Fernbedienung. Ich glaubte, er würde jetzt tatsächlich den 

Ich versuchte, nach ihm zu treten. 
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Fernseher einschalten, aber … das war nicht die TV-
Fernbedienung. 
Er drückte einen Knopf und ich musste umgehend 

feststellen, dass es sich bei dem Ding in meiner Möse 
nicht um einen Dildo handelte. Es war ein Vibrator mit 
Fernsteuerung. Und was für einer! Er vibrierte nicht nur. 
Er bewegte sich, drehte sich, pumpte in mir und hätte 
jeder Handwerksmaschine alle Ehre gemacht. 
Ich konnte nicht anders: Ich ging in die Knie. 
Ich stöhnte in meinen Knebel, wand mich in meinen 

Fesseln und merkte kaum noch, wie mein Speichel aus 
dem Rohr im Inneren meines Penisknebels tropfte. 
Sabbernd, zuckend, zitternd und unter schmatzenden 
Geräuschen kam ich schon nach kurzer Zeit. 
Steve konnte den Vibrator mit der Fernbedienung 

offenbar stufenlos steuern, denn die Vibrationen ließen 
nach. 
Sie hörten jedoch nicht auf. 
Noch eine Runde? 
Ja. 
Nach kurzer Zeit regelte Steve die Bewegungen des 

Hammer-Vibrators wieder herauf. 
Ich weiß nicht, wie oft er dieses grausame Spiel mit 

mir trieb, denn irgendwann konnte ich nicht mehr zählen.  
Ich war nur noch ein schwaches Bündel und lag auf 

dem Boden, als Steve den Vibrator langsam aus mir 
herauszog, um sich anschließend höchstpersönlich zu 
bedienen. Endlich bekam ich, was ich wollte. Zum ersten 
Mal in meinem Leben wäre ich jedoch fast dabei 
eingeschlafen. Ich war vollkommen am Ende. 
Ich habe nie erfahren, wie ich in mein Bett gelangt bin. 
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13: Hörig13: Hörig13: Hörig13: Hörig    
 
Kann man den Zustand, in den Steve mich immer 

mehr versetzte, als „Hörigkeit“ bezeichnen?  
Natürlich ist der Sexualtrieb eines der Hauptmotive 

menschlichen Handelns und Fühlens. Es nützt allerdings 
nichts, darum zu wissen, denn das beeinflusst nicht die 
Tatsachen. Tatsache ist, dass wir alle eine ganze Menge 
(alles?) für unsere sexuelle Befriedigung tun. Bei Frauen 
umfasst das vordergründig Äußerlichkeiten, weil das eben 
ein maßgeblicher Teil männlicher Sexualität ist. Das störte 
mich wenig. 
 

 
 Das störte mich wenig. 
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Jana hatte recht gehabt. Was ist schlimm daran, die 
sexuellen Bedürfnisse des Partners zu befriedigen?  
Natürlich gibt es immer und überall die Klugscheißer, 

die ihre Bestimmung darin sehen, sich in die 
Privatangelegenheiten anderer Leute einzumischen, mit 
ihren dummen Sprüchen wie: „Du darfst Dich doch nicht 
so verbiegen!“ Verbiegen? „Verbiegen“ wir uns nicht alle? 
Jeden Tag? Wer entscheidet, welche „Biegung“ gut oder 
schlecht ist? Steckt nicht dahinter viel mehr die Angst vor 
Veränderung? „Bleib so, wie Du bist!“ Noch so ein selten 
blöder Spruch. Übersetzt: „Wage es ja nicht, Dich zu 
verändern, Dich zu entwickeln! Du könntest mir fremd 
werden und ich habe doch so große Angst vor allem 
Fremden, weil mein Erbsengehirn damit überfordert ist.“  
Was spricht denn dagegen, den Vorstellungen des 

Partners zu entsprechen? 
Alles – wenn es eine Einbahnstraße ist. 
Ich hatte bis dahin nicht das Gefühl, mich auf einer 

Einbahnstraße zu befinden. Vielleicht hätte ich anders 
darüber gedacht, wenn es „nur“ um Sex gegangen wäre. 
Obwohl … Steve bescherte mir prickelnde Situationen und 
unglaubliche Orgasmen. Sogar gefesselt und geknebelt 
und mit einem riesigen Postöpsel verschaffte mir das 
nach anfänglichem Unbehagen die größten Genüsse. Ich 
glaube, ich hätte das auch gern „ertragen“, wenn es sich 
auf Sex beschränkt hätte. Vermutlich wäre ich dann nicht 
mit Perücke und Latex-Klamotten herumgelaufen – 
jedenfalls nicht außerhalb des Schlafzimmers.  
Für mich ging es jedoch um weit mehr. Ich bekam von 

Steve nicht nur Orgasmen, sondern Anerkennung, 
Vertrauen, Respekt und Liebe. Dafür war ich bereit, alles 
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zu tun, was er von mir verlangte. Wer würde das 
eigentlich nicht tun? Ich fühlte mich nicht „hörig“, weil die 
genannten Rahmenbedingungen stimmten. Ohne diese 
wäre es vermutlich tatsächlich eine Art sexuelle Hörigkeit 
gewesen. 
Na, und wenn schon!  
So dachte ich. Bis sich die „Rahmenbedingungen“ 

änderten. Dass es soweit kommen würde, ahnte ich 
jedoch nicht, als Steve mich mit der neuen Entwicklung 
konfrontierte. Ich war zunächst nur sauer, weil er es Dad 
erzählt hatte, bevor er mit mir darüber sprach.  
„Ich musste zuerst mit Deinem Vater reden.“ 
 

 
 
 

„Ich musste zuerst mit Deinem Vater reden.“ 
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„Ich dachte eigentlich immer, dass man solche 
Entscheidungen zuerst mit seiner Frau bespricht.“ 
„Natürlich, Schatz, aber wenn Dein Vater mich nicht 

aus dem Vertrag lassen würde, dann müssten wir ja 
überhaupt nicht darüber sprechen und es wäre nicht 
nötig, dass Du Dir Dein hübsches Köpfchen zerbrichst.“ 
„Was ich mit meinem ‚hübschen Köpfchen‘ mache, 

würde ich doch gern selbst entscheiden. Wie soll es jetzt 
weitergehen?“ 
 

 
 
 
„Oscar organisiert uns eine Liste mit 

Immobilienangeboten. Wir können uns ja dann praktisch 
jedes schöne Haus leisten.“ 

„Wie soll es jetzt weitergehen?“ 
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„Das können wir doch hier auch.“ 
„Nicht so ein Haus wie das Deiner Eltern. Dafür würde 

mein Professorengehalt nie reichen, aber im Vergleich zu 
dem, was ich bei Eternal Skin verdienen werde, ist das 
nicht mehr als ein Taschengeld.“ 
„Ich habe geglaubt, Dein Job macht Dir Spaß.“ 
„Das macht er auch. Du weißt, wie gern ich forsche. 

Genau aus diesem Grund ist das Angebot ja auch so 
verlockend. Keine Universität hat solche Möglichkeiten.“ 
Mein erster Ärger legte sich ein wenig, denn ich 

wusste, wie wichtig das für meinen Mann war. Ich wollte 
ihm nicht im Weg stehen. „Was wird aus meinem 
Studium?“ 
„Das kannst Du an der University of California 

fortsetzen. Vielleicht nicht sofort, aber ein paar Monate 
Wartezeit tun uns sicher nicht weh.“ 
Dir bestimmt nicht, dachte ich, aber ich wollte nicht 

unfair sein. „Die Westküste der USA ist verdammt weit 
weg.“ 
„Ich weiß. Es wird aber vermutlich nicht lange dauern 

und dann kannst Du Deine Eltern mit dem Privatjet 
besuchen.“ 
Geld? Luxus? Daran hatte es mir nie sonderlich 

gemangelt. Das war es sicher nicht, was mich nach 
einigem Hin und Her und ein paar unruhigen Nächten 
dazu veranlasste, den Umzugsplänen zuzustimmen - es 
war der Glanz in Steves Augen und meine Ahnung, wie 
glücklich ihn der neue Job machen würde.  
Hätte ich doch nur auch geahnt, welch schreckliche 

Folgen das für mich haben sollte!  
Niemals wäre ich dann in das Flugzeug gestiegen.  


