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Hatte ich dem Umzug zunächst noch zugestimmt, um 

Steve glücklich zu machen, so fand ich beim Anblick 
unseres neuen Hauses die Entscheidung richtig gut. Unser 
Heim lag direkt an der Küste und war wirklich 
wunderschön. Wir hatten einen Privatstrand und 
spätestens beim ersten Sonnenuntergang war ich mit der 
ganzen Sache wieder im Reinen. Und mit Steve. Und mit 
mir. Hier würde ich es aushalten können … dachte ich. 
 

 
 
 

Hier würde ich es aushalten können … dachte ich. 
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Die paar Tage, die uns blieben, bis Steve seinen 
neuen, fürstlich bezahlten Job antrat, fühlten sich an wie 
ein Nachschlag zu unseren Flitterwochen. 
Die Probleme kamen danach. 
Ich würde erst zum Wintersemester an der Universität 

einsteigen können und so konzentrierte ich mich 
zunächst auf „häusliche Pflichten“. Ich verfeinerte die 
Einrichtung (durch Steves Einkommen gab es fast keine 
Grenzen) und übte mich fleißig als Köchin. Für eine Weile 
war ich damit ganz zufrieden.  
Nicht so zufrieden war ich mit Steve. 
Er machte vom ersten Tag an eine Menge Überstunden 

und kam sehr spät nach Hause. Dafür hatte ich 
Verständnis, denn die erste Zeit in einem neuen Job ist 
ja, wenn man sich Mühe geben will, immer recht stressig. 
Was mich irritierte, war vielmehr Steves Schweigen. 
Okay, dachte ich, Männer sind so. Sie kommen von 

der Arbeit nach Hause und wollen erstmal ins Feuer 
starren. Das brauchen sie und frau sollte sie dann nicht 
zur Kommunikation zwingen wollen. Irgendwann muss es 
aber mal genug des Starrens sein!  
Steve bekam offenbar nicht genug. Er erzählte einfach 

nichts. Wenn ich versuchte, ihm die Würmer aus der 
Nase zu ziehen, blieb er extrem zurückhaltend. Die Arbeit 
sei spannend, die Kollegen nett und er wolle sich nicht 
noch nach Feierabend unnötigerweise damit beschäftigen, 
meinte er. 
War mein Interesse „unnötig“? 
Ich schwankte. Einerseits wollte ich ihm seine Ruhe 

gönnen, anderseits verletzte mich die Tatsache, dass er 
so rein gar keine Lust zu haben schien, mich 
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einzubeziehen. Also erzählte ich ihm von dem, was ich so 
den ganzen Tag trieb und dabei hörte er aufmerksam zu, 
fragte nach und gab mir das Gefühl, dass ich lauter tolle, 
sinnvolle Dinge anstellte. Das nahm mir den Unmut über 
sein Schweigen. 
Eine Zeitlang. 
Es mochten etwa drei Wochen vergangen sein, als 

Steve wieder mal spät nach Hause kam. Ich empfing ihn 
mit einer Überraschung: Ich hatte mir aus Europa ein 
scharfes Latex-Kleid schicken lassen und war schon den 
ganzen Tag erfüllt von Vorfreude über die „Präsentation“. 
„Na, was sagst Du?“ 
 

 
 
 

„Na, was sagst Du?“ 
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Steve kam auf mich zu, gab mir einen Kuss und 
meinte: „Hübsch. Ich muss noch ins Arbeitszimmer. Du 
brauchst nicht auf mich zu warten. Es wird spät.“ 
Begeisterung sieht anders aus, dachte ich. „Was ist mit 

dem Essen?“ 
„Keine Zeit. Lass mir etwas übrig, wenn Du magst. Ich 

schiebe mir das dann in die Mikrowelle. Bis später. Geh 
dann ruhig schon schlafen!“ 
Da stand ich nun – herausgeputzt in meinem geilen 

Kleid, geschminkt, wie Steve es mochte und frisch rasiert 
vom Scheitel bis zur Sohle … und der wollte an seinen 
Schreibtisch! Fuck! 
Es war das erste Mal, dass ich eine für mich so 

brüske Form der Zurückweisung erfuhr. 
Es sollte nicht das letzte Mal bleiben. 
Es kam nicht schlagartig. Es war ein Prozess. Ein nicht 

bemerktes „ich bin bereit“ hier, ein zu flüchtiger Blick da. 
Ein Kuss, der sich eher wie eine Pflichtübung als nach 
Leidenschaft anfühlt. Ein „entschuldige, Schatz, ich habe 
gerade nicht zugehört“. Ein zu schnelles Wegdrehen nach 
dem Sex. 
Nicht alles auf einmal. 
Mal dies, mal das. 
Viele kleine, hässliche Dinge. Viele kleine Nadelstiche. 
Nichts, was frau mit Nachdruck „anprangern“ könnte. 
Alles, was man mit „zu viel Stress“ locker und leicht 

entschuldigen kann.  
Nichts, was eine Nachfrage sinnvoll erscheinen lässt. 
Alles, was mit „das bildest Du Dir nur ein“ ganz 

einfach weggewischt werden kann. 
Etwas, das keine Option zum Handeln bietet. 
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Es ist wie eine gefährliche Krankheit. Es gibt 
Symptome, die nicht gleich zugeordnet werden können. 
Anfangs sind es nur leichte Beschwerden. Man denkt, das 
gibt sich wieder, bis es schließlich quälend wird.  
Und dann? 
 

 
  
 
Dann passiert, was jeder Frau in dieser Lage passiert: 

Sie sucht „den Fehler“.  
Wo?  
Bei sich selbst.  
Typisch. 
Ich wusste ja, dass der große Hormonschub - das, was 

man Verliebtheit nennt – irgendwann abnimmt. Aber 

Und dann? 
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warum so früh? Warum nur bei Steve und nicht bei mir? 
Was hatte ich falsch gemacht, dass er mich so schnell 
nicht mehr begehrte? Sex hatten wir noch, aber er wurde 
zunehmend … fader. Und seltener. Das machte mich 
verrückt! 
Ich unternahm eine Menge, um Steve wieder 

„anzuheizen“. Ich trug nur noch die schärfsten Latex-
Teile, verzichtete auf die Perücke, wann immer es möglich 
war, trippelte auf höchsten Absätzen aufreizend vor ihm 
herum, gewährte ihm jeden Einblick und machte alles, 
was er von mir verlangte. 
Wenn er denn mal etwas verlangte! 
Was hätte ich sonst tun sollen? 
Steve war nicht unfreundlich. Wenn er denn mal Zeit 

für mich hatte, was immer seltener wurde, blieb er 
verständnisvoll, zärtlich, liebevoll. Was mir fehlte, war das 
Funkeln in seinen Augen, das Prickeln, die Spannung. 
Was mir fehlte, war Leidenschaft. 
Er bot keine Angriffsfläche. Wenn ich versuchte, das 

Problem zu thematisieren, wich er aus, wiegelte ab, fand 
Ausreden – in seiner Diktion: „triftige Gründe“. Er müsse 
schließlich hart arbeiten. Da wäre das doch verständlich 
und es würden auch wieder bessere Zeiten kommen. 
Was sollte ich dagegen einwenden? 
Was sollte ich ihm vorwerfen? Es war doch nicht so, 

dass ich mich nicht geliebt gefühlt hätte. Ich wollte mich 
aber auch begehrt fühlen! 
Woche um Woche verging.  
Die „besseren Zeiten“ kamen nicht. 
Ich fühlte mich mehr und mehr wie eines der diversen 

Einrichtungsstücke, die ich mit anfänglicher Begeisterung 
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erworben hatte. Ich war eben da, wenn Steve nach Hause 
kam. Er ignorierte mich nicht, sprach mit mir über 
irgendwelche Belanglosigkeiten und war „nett“. 
Wie man eben so ist, wenn es Wichtigeres gibt. 
Ich hoffte immer noch, dass Steve seinen Eifer 

irgendwann wieder mehr auf mich statt auf seine Arbeit 
richten würde. 
Bis dahin musste ich mich selbst „trösten“. Meine Lust 

war ja immer noch unvermindert vorhanden. 
 

 
 
 
Natürlich war das nur ein Notbehelf und es fühlte sich 

längst nicht so gut an wie Sex mit Steve, aber der schien 
sich ja nur noch für seinen Job zu interessieren. Hin und 

Meine Lust war ja immer noch unvermindert vorhanden. 
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wieder dachte ich darüber nach, ob ich mir nicht mal ein 
Kleidungsstück zulegen sollte, das nicht aus Gummi 
bestand, aber ich hielt das für einen Schritt in die 
falsche Richtung. Also versuchte ich weiterhin, 
ausnahmslos Steves Fetisch zu entsprechen, auch wenn 
er es wohl schon für selbstverständlich hielt. Inzwischen 
besaß ich gar keine „normalen“ Sachen mehr und hatte 
mich daran gewöhnt. Ob „Gewöhnung“ vielleicht Steves 
Problem war? Reizüberflutung? 
Dadurch, dass Steve so total in seiner Arbeit aufging, 

kamen wir kaum dazu, irgendwelche Kontakte zu knüpfen, 
um Bekannte oder gar Freunde zu gewinnen. Lediglich 
Oscar und Suzie ließen sich hin und wieder blicken. Da 
die Männer es nicht so gern hatten, wenn wir Frauen bei 
irgendwelchen Unterhaltungen über den Job dabei waren, 
ergaben sich für mich einige Gelegenheiten, Suzie besser 
kennenzulernen. Meine Skepsis wegen ihrer glänzenden 
Gummihaut hatte sich inzwischen gelegt, zumal ich ja 
selbst nur noch in Latex herumlief. Allmählich entstand so 
etwas wie eine Freundschaft und so versuchte ich nach 
einer Weile vorsichtig, Suzie mit meinem Problem zu 
konfrontieren. 
Sie strich sich nachdenklich über ihren kahlen Kopf. Ich 

wusste längst, dass auch Suzie keine Haare hatte und es 
gab keinen Grund mehr für sie, eine Perücke zu tragen, 
wenn sie bei uns zu Gast war. „Hast Du denn das Gefühl, 
dass er Dich nicht mehr liebt?“ 
„Nein, das ist es nicht. Überhaupt nicht. Es ist eher … 

äh … etwas … Sexuelles. Er ist so … desinteressiert.“ 
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„Hm. Oscar hatte auch mal so eine Phase. Das lag 
wohl am Stress. Männer sind da ziemlich empfindlich, 
weißt Du?“ 
„Eine Phase? Und? Geht die vorbei? Ich fühle mich so 

hilflos, Suzie. Steve spricht einfach nicht mit mir darüber.“ 
 

 
 
   
„Ja, klar. Männer! Typisch! Bei Oscar war das auch 

nicht anders.“ 
„Ich finde das furchtbar. Ich meine … soll ich denn 

warten, bis das von selbst wieder besser wird oder kann 
ich irgendetwas tun …?“ 
„Ich weiß nicht, ob unsere Erfahrungen wirklich 

vergleichbar sind. Bei Oscar war es so, dass er sich 

„Steve spricht einfach nicht mit mir darüber.“ 
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einfach nicht getraut hat, mit mir über seine Arbeit zu 
sprechen, weil er fürchtete, ich würde vielleicht nicht 
einverstanden sein mit dem, was er da tut.“ 
„Aber so bin ich gar nicht. Ich dachte immer, Steve 

muss doch wissen, dass ich hinter ihm stehe. Er kann 
doch mit mir jederzeit darüber reden.“ 
„Naja … er hat ja wohl auch eine Weile gebraucht, um 

Dir seinen Fetisch zuzugeben.“ 
„Das war ein Fehler. Das hat er eingesehen. Außerdem 

… sieh mich doch an! Ich mache doch alles, um seinem 
Fetisch zu entsprechen. Das muss er doch registrieren.“ 
„Das registriert er ganz bestimmt. Das war bei Oscar 

und mir aber nicht anders und trotzdem hatten wir auch 
dieses Problem.“ 
„Und wie habt Ihr das gelöst?“ 
„Hm … ich glaube, der Knoten ist geplatzt, als ich 

Oscar vermitteln konnte, dass ich keine Vorbehalte gegen 
seine Arbeit habe.“ 
„Aber ich habe doch auch keine Vorbehalte. Steve 

weiß das.“ 
„Ja? Sicher? Was weißt Du denn über seine Arbeit?“ 
„Na, er ist Neurochirurg. Damit kenne ich mich schon 

ein wenig aus. Mein Dad, mein Studium …“ 
„Aber von seinen genauen Aufgaben bei Eternal Skin 

weißt Du nichts.“ 
„Natürlich nicht. Er spricht ja nicht darüber, verdammt!“ 

Suzie hatte leicht reden – wie sollte ich Steve denn 
zeigen, dass ich ihn unterstützen würde, wenn er mir gar 
nicht verriet, wobei ich ihn unterstützen könnte? 
Suzie schien nachzudenken. Nach einer Weile meinte 

sie: „Okay. Für Steve ist das ja auch noch alles sehr 
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neu. Ich finde, er sollte den Mut haben, Dich einzuweihen. 
Du liebst ihn, Du stehst zu ihm … da muss er keine 
Angst haben, denke ich.“ 
„Genau.“ 
„Ich rede mal mit Oscar. Vielleicht kann der Steve ein 

wenig mehr Sicherheit geben.“ 
„Danke. Ich frage mich allerdings, warum ich das nicht 

mehr kann.“ 
 

 
 
 
„Du hast Dir nichts vorzuwerfen. Es ist eben viel, was 

da gerade auf Steve einstürmt. Gib ihm noch etwas Zeit 
und warte ab, bis Oscar mit ihm gesprochen hat! Du 
wirst es dann bestimmt verstehen und alles wird gut.“ 

„Ich frage mich allerdings, warum ich das nicht mehr kann.“ 
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15: Perfektionsanspruch15: Perfektionsanspruch15: Perfektionsanspruch15: Perfektionsanspruch    
 
Es dauerte nur wenige Tage, bis ich verstand. Das 

heißt … hätte ich wirklich verstanden, wäre ich 
postwendend in das nächste Flugzeug gestiegen, um 
nach Europa zu fliehen. Das tat ich natürlich nicht, denn 
das, was ich hätte verstehen müssen, überstieg einfach 
jedes Fassungsvermögen. Naiv, wie ich wohl immer noch 
war, hoffte ich, dass sich die Dinge wieder zum Besseren 
wenden würden, denn Steve meinte eines Abends, als er 
mal wieder recht spät nach Hause gekommen war: „Wir 
müssen reden.“ 
Gut, dachte ich. Reden ist ein Schritt in die richtige 

Richtung. Ich setzte mich an den Esstisch. „Ich bin ganz 
Ohr, Liebling.“ 
„Ich möchte mich bei Dir entschuldigen. Ich war Dir in 

letzter Zeit kein guter Ehemann.“ 
„Doch, Steve! Das warst Du immer. In letzter Zeit 

allerdings mit einer Ausnahme.“ 
„Ich weiß. Ich war einfach total abgelenkt.“ 
„Ich weiß schon. Der neue Job …“ 
„Der ist keine Rechtfertigung dafür, dass Du von mir 

nicht die Aufmerksamkeit bekommen hast, die Du 
verdienst. Dabei bist Du die schönste und 
begehrenswerteste Frau, die sich ein Mann nur wünschen 
kann und die Art und Weise, wie Du Dir meinen Fetisch 
zu Eigen gemacht hast, beeindruckt und freut mich über 
alle Maßen.“ 
Ich war gerührt. Fast wären mir die Tränen gekommen. 

War das jetzt endlich der ersehnte Durchbruch? „Du hast 
es mir nur zuletzt so selten gezeigt.“ 
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„Ich weiß. Bitte glaube mir, dass Dich unglücklich zu 
sehen wirklich das Letzte ist, was ich will. Es war nur so 
… es hat mich etwas beschäftigt … ein Problem.“ 
„Steve, ich bin Deine Frau! Mit wem willst Du denn 

über Probleme reden, wenn nicht mit mir?“ 
„Ich wusste nicht, wie ich es Dir beibringen sollte.“ 
„Mir beibringen? Was?“ 
 

 
 
 
Steve seufzte. „Es geht um den Job.“ 
Das hatte ich mir gedacht. 
„Es ist so“, fuhr er fort. „Ich könnte in den Vorstand 

aufrücken.“ 

„Mir beibringen? Was?“ 
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„Hey, Steve! Das ist doch wunderbar! Aber … Du 
meinst, dann hättest Du noch weniger Zeit für mich, 
oder?“ 
„Nein. Eher im Gegenteil. Ich könnte mir dann die 

Aufgaben viel besser einteilen.“ 
„Das wäre doch toll. Wo liegt das Problem?“ 
„Naja … also … als Mitglied des Vorstandes bekäme 

ich ganz andere Möglichkeiten. Ich weiß noch nichts 
Genaues, aber das wäre wohl damit verbunden, dass ich 
ein neues Tochterunternehmen leiten würde.“ 
„Oh. Schon wieder umziehen?“ 
„Nein, nein. Das wäre nicht nötig.“ 
Allmählich drängte sich mir die Frage auf, worin denn 

das ‚Problem‘ bestehen sollte, denn bis jetzt handelte es 
sich doch nur um gute Nachrichten. „Steve, ich verstehe 
nicht, was dabei für Dich zu Kopfzerbrechen führt und 
was Du mir ‚beibringen‘ willst.“ 
„Also … es gibt … äh … gewisse Gepflogenheiten in 

der Firma. Der CEO lädt angehende neue 
Vorstandsmitglieder grundsätzlich zu sich nach Hause ein 
und … äh … da müsstest Du mich begleiten.“ 
„Gern. Was soll ich anziehen?“ 
„Da finden wir schon was, aber darum geht es nicht. 

Es ist so … also … puh! Wo soll ich anfangen? Du weißt 
ja, was Eternal Skin macht …“ 
„Vage, Steve. Vage. Du warst in letzter Zeit nicht 

gerade mitteilsam.“ 
„Ja. Tut mir leid. Das liegt daran, dass ich schon 

länger weiß, dass man mich in den Vorstand berufen will 
und die … äh … Gepflogenheiten … also … davon wusste 
ich auch. Deshalb habe ich gezögert, zuzusagen. Ich 
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wollte erst mit Dir reden, aber ich habe mich nicht 
getraut, bis Oscar mir gestern … äh … naja … den Kopf 
gewaschen hat und meinte, ich würde Dir wohl nicht 
vertrauen. Das tue ich aber und deshalb rede ich mit 
Dir.“ 
„Ich bin froh, dass Du Dir ein Herz fasst, aber das 

klingt doch alles nicht schlimm. Was sind denn das nun 
für ‚Gepflogenheiten‘?“ 
 

 
 
 
„Naja … ich meine … Du weißt ja, dass ein Manager 

bei GM wohl kaum einen Ford als Dienstwagen fahren 
könnte.“ 
„Klar. Und?“ 

„Was sind denn das nun für ‚Gepflogenheiten‘?“ 
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„Also … Eternal Skin befasst sich ja mit ewiger Jugend 
und perfekter Schönheit und da wird natürlich von den 
Frauen der Vorstände erwartet, dass sie …“ 
„Was? Du meinst, ich soll mir auch so eine glänzende 

Haut wie Suzie verpassen lassen, weil Du sonst die neue 
Position nicht bekommst?“ 
„Nein, nein! Das musst Du nicht. Nicht, wenn Du nicht 

willst.“ 
Das wollte ich allerdings nicht. Ich mochte Suzie, aber 

sie sah wirklich total unnatürlich aus mit ihrem Glanz wie 
bei einer Speckschwarte. Das konnte Steve nicht von mir 
verlangen! „Was dann, Steve? Was wird von mir 
erwartet?“ 
„Es wird eher von mir erwartet … also … man erwartet, 

dass ein Vorstand eine Frau hat, die den 
Perfektionsansprüchen der Firma genügt. Du musst nicht 
unbedingt selbst Permaskin tragen.“ 
„Was heißt das? Bin ich nicht hübsch genug?“ 
„Doch, natürlich, Liebes! Aber .. also … Oscar hat 

gesagt, dass jede Frau eines Vorstandes zumindest 
einmal bei ihm gewesen sein muss, damit der CEO sieht, 
dass das Streben nach … also … Perfektion … äh … 
damit er sieht, dass …“ 
„Ich soll mich unter Oscars Messer legen? Damit Dein 

Chef sieht, dass Du eine Frau hast, die nach perfekter 
Schönheit strebt? Weil sie sonst nicht zur Firma passt?“ 
„Äh … ja. Genau.“ 
„Das ist verrückt. Und? Was soll ich machen? Ein 

Lifting brauche ich ja wohl nicht. Noch nicht.“ 
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„Ich dachte … also … weil Du immer mal wieder 
darüber schimpfst, dass Du die große Nase … also … mir 
gefällt sie ja so, wie sie ist, aber ich dachte …“ 
„Ich soll mir die Nase verkleinern lassen? Weil Du Dich 

sonst mit mir nicht bei Deinem Chef blicken lassen 
kannst? Habe ich das richtig verstanden?“ 
 

 
  
 
„Also … ja. Es ist ja nur … also … weil Du selbst 

gesagt hast, dass sie Dich stört und das würde bestimmt 
reichen, um dem CEO zu demonstrieren, dass auch Du 
Dich mit den Zielen der Firma … also … ich würde als 
Vorstand ein unbegrenztes Budget bekommen. Verstehst 

„Habe ich das richtig verstanden?“ 
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Du, was das für mich bedeutet? Forschung ohne 
Etatsorgen. Das wäre ein Traum.“ 
Ein Traum, für den ich meine Nase opfern sollte, pfft! 

Ich war schockiert. Allerdings blieb das nicht lange so, 
denn ich dachte daran, dass es tatsächlich nicht so 
ungewöhnlich wäre, wenn man mal den „besonderen“ 
Geschäftszweck dieser Firma beiseite ließe. Das mit den 
Autos war ein blödes Beispiel, aber welche Kosmetikerin 
arbeitet schon ungeschminkt in einer Parfümerie? 
Natürlich wird von einem Staubsauger-Vertreter erwartet, 
dass bei ihm zuhause kein Konkurrenzprodukt in 
Gebrauch ist. Auf Vorstandsebene mochte es durchaus so 
sein, dass auch vom Ehepartner ein gewisses Maß an 
Loyalität erwartet wird. So gesehen hätte es mich gar 
nicht wundern müssen, wenn man mir tatsächlich dieses 
Permaskin hätte verpassen wollen. Dagegen war eine 
leichte Nasenkorrektur ja eher eine Kleinigkeit. Wenn das 
Steves ganzes Problem war …? Wenn das dazu führte, 
dass er endlich wieder „der Alte“ würde, mich wieder 
begehrte …? Wenn das seine ganze Sorge war …? 
Außerdem hatte Oscar einen phänomenalen Ruf als 
plastischer Chirurg. Der würde mich schon nicht 
verhunzen. Vielleicht … sogar eher im Gegenteil? 
„Und Du meinst, wenn ich mir die Nase korrigieren 

lasse, ist alles in Butter? Dann bekommst Du die 
Position?“ 
„Wir würden Mister Lemieux, den CEO, besuchen und 

er würde sehen, dass wir beide voll hinter der Firma 
stehen. Soweit ich weiß, ist das alles, was noch nötig ist, 
damit ich den Posten bekomme.“ 
„Und dann wird es mit uns wieder so wie vorher?“ 
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„Liebes, das ist es doch jetzt schon. Es war so eine 
schwere Last für mich. Jetzt, nachdem ich es Dir gesagt 
habe, ist alles anders.“ 
„Ist es das?“ 
Ich stand auf, machte einen Schritt auf Steve zu und 

fing an, sein Jackett aufzuknöpfen. 
„Das ist es.“ Er küsste mich. Erst sanft, dann 

fordernder. Es stimmte. Das war es. So hatte er mich 
schon seit Wochen nicht mehr geküsst. Dieser Kuss fuhr 
mir regelrecht zwischen meine Schenkel. Endlich! 
 

 
 
 
Während ich Steve aus seinem Anzug half, meinte ich: 

„Okay. Ich mach’s.“ 

Endlich! 
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„Du bist die wundervollste Frau, die sich ein Mann 
wünschen kann“, flüsterte Steve mir ins Ohr. 
„Wünschen? Du willst mich? Dann nimm mich! Gleich 

hier und jetzt.“ 
„Nichts lieber als das.“ 
Nachdem wir Steve mit vereinten Kräften aus seinen 

Sachen gepellt hatten, verlor er keine Zeit. Unser Esstisch 
erschien angemessen. Mir war das mehr als recht. Mir 
war alles recht, wenn er mich nur endlich wieder richtig 
fickte. 
Oh, und das tat er. 
Und wie! 
Er packte mich und warf mich auf den Tisch. Er hatte 

es also nicht verlernt. Ganz im Gegenteil! Ich hob meinen 
Kopf und sah in seine Augen. Mir wurde noch heißer, 
denn da war es wieder – dieses machtvoll-lüsterne 
Funkeln, mit dem er mich schier zu verschlingen 
trachtete, diese unendlich geile Mischung aus 
animalischer Lust, besitzergreifender Begierde und purer 
Rohheit. 
Ich sah es und war endlich wieder glücklich. 
Ich sah es und zerfloss. 
Ich sah es und wusste, was mich erwartete. 
Der Fick würde hart werden. 
So, wie Steves Schwanz. 
So, wie ich es liebte. 
So, wie es sein musste. 
Meine Welt, die aus den Fugen geraten war, schien in 

Windeseile wieder zusammenzuwachsen. 
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Von Steves Schultern war eine Last genommen und 
von mir sämtliche Hemmungen. Ich stöhnte: „Komm, fick 
mich hart!“ 
 

  
 
Er tat mir den Gefallen. 
Sehr hart! 
Ich kam schon nach wenigen Stößen. Die Urgewalt, mit 

der er mich fickte, ließ mir keine Wahl. Ich brüllte meine 
ganze, angestaute Lust heraus. 
Endlich war wieder alles richtig. 
Ich hatte nicht gespürt, ob Steve sich bereits in mich 

ergossen hatte. Ich war zu sehr mit mir selbst 
beschäftigt. Daher war ich angenehm überrascht, als ich 

                                                                 „Komm, fick mich hart!“ 
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merkte, dass er offenbar noch nicht genug hatte, denn er 
glitt aus mir heraus, packte mich wieder und drehte mich 
um. Ich hoffte, er würde mein Poloch benutzen und ich 
wünschte mir diesmal sogar, dass es weh tun würde, 
denn ich glaubte, mich dann wieder richtig lebendig zu 
fühlen. Natürlich triefte ich vor Nässe und Steve hatte 
keine Mühe, in meinen Po einzudringen. Seine Stöße 
waren jedoch so heftig, dass es tatsächlich ein wenig 
schmerzte. Gerade so wenig, dass es meine Lust nicht 
trübte und gerade genug, um mich ganz diesem Gefühl 
hingeben zu können. So hatte ich es mir ersehnt. 
 

     
 
Den Preis hierfür schätzte ich jedoch ganz falsch ein. 

So hatte ich es mir ersehnt. 


