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3: 3: 3: 3: SchrumpfeSchrumpfeSchrumpfeSchrumpfende Kleidungnde Kleidungnde Kleidungnde Kleidung    
 
Meine ersten Monate als Mrs. Johnson waren 

wunderschön.  
Unsere Hochzeit fand auf den Wunsch meiner Mom in 

der nahegelegenen Kathedrale statt, was fast zu einem 
ersten Streit mit Steve geführt hätte, denn ich hielt 
überhaupt nichts von diesem Kirchenkram. 

Naja. Wenigstens war mein Hochzeitskleid ein Traum in 
Weiß. 

 

 
 
 
Ich glaube, Männer können überhaupt nicht ermessen, 

wie wichtig gerade diese Sache für eine Frau ist. Ich 

Wenigstens war mein Hochzeitskleid ein Traum in Weiß. 
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fühlte mich in dem nicht allzu pompösen, aber eleganten, 
schulterfreien Kleid aus weißem Samt und teurer Spitze 
jedenfalls wie eine Königin. Als ich auf Dad zuging, damit 
er mich zum Altar führen konnte, hätte er fast losgeheult. 

Mom heulte nur, weil eine Mutter bei einem solchen 
Anlass eben heult. Sie war stolz und erzählte allen 
Gästen, dass ihre Tochter jetzt mit dem kommenden 
Nobelpreisträger verheiratet wird. Pffft! Ich verkniff mir die 
Bemerkung, dass Steve mindestens so viel in der Hose 
hatte wie im Kopf. Es fiel mir allerdings schwer. 

„Lass ihr doch ihren Willen“, hatte Steve zu dem 
Thema Kirchentrauung gesagt, „das erlebt sie nur einmal 
im Leben.“ 

„Ach! Und ich wohl mehrfach? Was ich will, ist also 
nicht so wichtig. Klar – ich bin ja nur eine Nebenfigur. 
Wen interessiert schon, was die Braut will?“ 

Ich moserte noch eine Weile herum, aber es war 
bereits alles arrangiert worden. Die Einladungen, die 
Hochzeitskutsche mit acht weißen Pferden, die 
Blumenkinder und jede Menge Pomp and Circumstances. 
Wie hätte ich da nein sagen können? 

Vielleicht hätte ich trotzdem nein sagen sollen. 
Vielleicht hätte ich es dann auch danach hin und wieder 
getan. Vielleicht hätte es mich vor meinem Schicksal 
bewahrt. 

Damals hätte ich jedenfalls noch die Möglichkeit dazu 
gehabt. 

Die Flitterwochen verbrachten Steve und ich in einem 
Luxus-Ressort auf den Bahamas. Wir bekamen sogar den 
Strand zu sehen. Als Steve an meinem Badeanzug 
herummäkelte („unter Queen Victoria sind die Frauen 
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vollständig bekleidet ins Wasser gegangen. Weit bist Du 
mit diesem … Teil nicht davon entfernt“), glaubte ich, ihm 
würde es darum gehen, mich schnellstmöglich wieder 
nackt zu sehen, damit wir der Hauptbetätigung eines 
Paares in den Flitterwochen weiter nachgehen konnten, 
aber es steckte mehr dahinter.  

Am nächsten Tag hatte er eingekauft, während ich 
noch schlief. Das Ergebnis lag im Bad. Also gut, dachte 
ich, und zog es an. „Das ist nicht Dein Ernst, oder?“ 

 

 
 
 
„Liebes, Du siehst toll aus. Ich überlege, ob ich es Dir 

trotzdem gleich wieder vom Körper reißen sollte.“ 
„Okay. Mach!“ 

„Das ist nicht Dein Ernst, oder?“ 
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„Hahaha! Später. Ich dachte, wir gehen vorher noch 
Schwimmen.“ 

„So? Ich? Steve, das ist hier kein FKK-Strand.“ 
„Du bist ja auch nicht nackt.“ 
„Neeeein. Gar nicht. Wenn ich mich drehe, fällt alles 

raus.“ Ich deutete auf meine Brüste. 
„Ach was! Das ist ein Stretchmaterial. Das hält schon.“ 

Er schien es tatsächlich ernst zu meinen.  
„Steve, mein Po ist nackt.“ 
„Wirklich? Zeig!“ 
Ich drehte mich um. 
 

 
 
 
„Da ist doch Stoff. Ich sehe es ganz deutlich.“ 

Ich drehte mich um. 
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„Da ist eine Strippe zwischen meinen Pobacken. Mehr 
nicht. Das weißt Du genau. Willst Du wirklich, dass ich so 
mit Dir an den Strand gehe?“ 

„Jana hatte gestern auch nicht mehr an.“ 
Jana und Gerrit waren ein Paar aus den Niederlanden, 

mit denen wir Bekanntschaft geschlossen hatten. Sie 
hatten ebenfalls eine Suite auf dem gleichen Stockwerk. 
Was Steve sagte, traf zu. Jana lief tatsächlich meist mit 
Badesachen herum, die nur aus ein paar zu groß 
geratenen Schnürsenkeln bestanden. Anscheinend hatte er 
sich davon inspirieren lassen. Er stand auf, kam zu mir 
und streichelte sanft meinen unbedeckten Po. Das war 
schön. 

„Ich finde, Du siehst damit umwerfend aus“, hauchte er 
mir ins Ohr. „Ich dachte, Du fühlst Dich gern sexy.“ 

„Ja, schon. Für Dich. Nicht für irgendwelche Touristen.“ 
„Wen interessieren denn die?! Das sind unsere 

Flitterwochen. Du hast Dich beschwert, weil Du meintest, 
dass Du als Braut bei unserer Hochzeit nicht hinreichend 
im Mittelpunkt standest. Dabei wollte ich doch nur Deiner 
Mutter eine Freude machen. Ich habe mir das zu Herzen 
genommen. Jetzt geht es nur um Dich und um mich. 
Willst Du mir wirklich diesen geilen Anblick vorenthalten, 
nur weil hier ein paar Touristen herumlaufen, denen Dein 
Badezeug vielleicht ein wenig zu sexy erscheint? An der 
Copa in Rio laufen alle Frauen nur mit einer Strippe im 
Hintern herum und dazu noch oben ohne. Das könntest 
Du hier übrigens auch. Soll ich noch mal einkaufen 
gehen?“ 

„Findest Du das wirklich so toll?“ Ich hätte nicht fragen 
brauchen, denn ich sah die Beule in Steves Badeshorts 
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ganz deutlich. Das gab schließlich den Ausschlag: Ich 
würde tatsächlich meinen nackten Hintern (und einen 
großen Teil meiner Brüste) am Strand zur Schau stellen. 

Steve nahm die Tasche mit Handtüchern, Sonnenöl 
und weiteren Badeutensilien und ich nahm meinen Mut 
zusammen. Dann verließen wir unsere Suite. Ich kam mir 
reichlich nackt vor und war froh, als gerade in diesem 
Moment Jana und Gerrit auftauchten, die auch an den 
Strand gehen wollten. 

Jana war noch weniger bekleidet als ich. 
 

 
 
 
„Hi, Anna, hi, Steve“, begrüßte sie uns, „habt Ihr es 

mal wieder aus dem Bett geschafft?“ 

Jana war noch weniger bekleidet als ich. 
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„Schweren Herzens“, antwortete Steve, „aber wir 
können ja nicht den Strand total vernachlässigen.“ 

„Wir wollen heute mal das Kite-Surfen ausprobieren“, 
meinte Gerrit, „wie ist es mit Euch? Habt Ihr Lust, 
mitzukommen?“ 

„Ich glaube, dazu bin ich nicht richtig angezogen. Ich 
meine … sportliche Aktivitäten sollte ich besser meiden, 
denn dann würde ich bestimmt in kürzester Zeit total im 
Freien stehen … also … Ihr wisst schon, was ich meine.“ 
Es war mir zwar peinlich, auf diese Weise auch noch 
ausdrücklich auf das Nichts, das ich trug, hinzuweisen, 
aber ich wusste, dass Steve eine Sportskanone war und 
ich wollte jeden Anflug von Mitmach-Bedürfnis im Keim 
ersticken. 

Jana und Gerry lachten und Jana meinte: „Schon klar. 
Steve würde sich zwar bestimmt darüber freuen, aber ich 
verstehe Dich. Ich habe einen Vorschlag: Ihr Männer geht 
Surfen und Anna und ich lümmeln derweil an der Pool-
Bar herum und führen ein paar Frauengespräche. Da ist 
es ohnehin besser, wenn Ihr nicht dabei seid, okay?“ 

Ich wollte insistieren, weil mir der Gedanke nicht gefiel, 
dass Jana meinetwegen auf das Surfen verzichten wollte, 
aber sie ließ sich nicht beirren. Also machten wir es so 
und ich war froh, dass mein nackter Hintern nicht der 
einzige war, der die Lobby durchqueren musste. Da Jana 
zudem hochhackige Sandaletten trug, durch die sie 
gezwungen war, kräftig mit ihrem Po zu wackeln, ging ich 
davon aus, dass mögliche Spanner-Blicke eher auf sie 
denn auf mich gerichtet wurden.  

Zu meiner Überraschung blieben wir total unbehelligt. 
Dadurch fühlte ich mich allmählich wohler. 
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4: Ein seltsamer Vertrag4: Ein seltsamer Vertrag4: Ein seltsamer Vertrag4: Ein seltsamer Vertrag    
 
„Anna, Du siehst wirklich toll aus“, raunte Jana mir zu, 

als wir an der Bar angekommen waren. 
„Danke. Nett von Dir, dass Du das sagst.“ 
 

 
 
 
„Jaja. Sind wir zu früh? Ich meine … warum ist denn 

hier kein Barkeeper?“ 
„Kommt bestimmt noch. Außer uns sind ja auch noch 

keine Gäste da.“ 
„Die kommen sicher auch noch. Männliche zumindest. 

Die haben uns nur noch nicht gesehen.“ 
„Oh, darauf kann ich gern verzichten.“ 

„Nett von Dir, dass Du das sagst.“ 
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„Warum? Bist Du prüde, Anna? Ich lasse mich gern 
bewundern. Ich wünschte, ich hätte so tolle, braune Haut 
wie Du. Ich dachte immer, Ihr Girls von der Insel wärt 
genauso blass wie wir.“ 

„Mein Urgroßvater war ein indischer Maharadscha. 
Meine Mom fühlt sich deshalb manchmal noch wie eine 
Prinzessin … und führt sich auch so auf.“ 

Jana lachte. „Wow, dann bist Du ja auch eine 
Prinzessin! Soll ich ‚Hoheit‘ zu Dir sagen?“ 

„Nö, lass mal! Ich stehe da nicht so drauf.“ 
„Ernsthaft, Anna – an Dir ist alles echt, oder?“ 
„Was?! Ja. Sicher. An Dir nicht?“ 
„Nein. Die sind gut geworden, hm? Früher war ich so 

platt wie mein Heimatland.“ 
„Oh. Hast Du das für Gerrit gemacht?“ 
Jana grinste. „Das habe ich für mich gemacht. 

Natürlich hatte Gerrit nichts dagegen, aber das war allein 
meine Entscheidung.“ 

„Ach so.“ 
Der Barkeeper war inzwischen eingetroffen. „Was kann 

ich Euch Schönheiten anbieten?“ 
Wir bestellten uns Cocktails und als der Barkeeper sich 

seiner Arbeit zuwandte, zwinkerte Jana mir zu. „Siehst 
Du?! Das wäre Dir mit diesem seltsamen Badeanzug, den 
Du gestern getragen hast, nicht passiert.“ 

„Der macht doch nur seinen Job. Der flirtet bestimmt 
mit allen weiblichen Gästen rum.“ 

„Godverdomme, Anna! Was ist denn Dein Problem?“ 
„Schätze, es ist die Strippe zwischen meinen Backen. 

So etwas trage ich normalerweise nur unter meiner 
Oberbekleidung.“ 
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„Damit es nur ja niemand sieht? Warum trägst Du 
dann nicht gleich Miederhosen? Jaja, das alte Problem!“ 

 

 
  
 
„Welches Problem?“ 
„Das Frauen-Männer-Problem. Die verstehen uns nicht 

und wir verstehen die nicht. Das war schon immer so 
und das bleibt wohl auch so.“ 

„Ich weiß nicht, was das mit meinem Witz von einem 
Badeanzug zu tun hat.“ 

„Sehr viel. Ich habe schon am Lift gesehen, dass Du 
Dich nicht wohl fühlst und als Du meintest, Du wolltest 
lieber keinen Sport treiben, weil Du Angst hast, es könnte 
‚etwas‘ herausfallen, war mir alles klar.“ 

„Jaja, das alte Problem!“ 
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So hatte ich es zwar nicht gesagt, aber Jana hatte 
mich schon ganz richtig verstanden. Ich war gespannt, 
was sie mir jetzt erzählen wollte. 

Sie fuhr fort: „Jede Wette – Steve hat Dich überredet, 
heute dieses knappe Teil anzuziehen.“ 

„Stimmt.“ 
„Du willst ihm zwar gefallen, aber Du hast Angst, was 

‚die Leute‘ dazu sagen.“ 
„Nicht wirklich. Eigentlich ist es mir egal. Es ist nur 

nicht mein Stil, mit nacktem Po und fast nackten Brüsten 
an einem Strand herumzulaufen, der nicht zu einem 
Nudisten-Areal gehört.“ 

„Nicht ‚Dein Stil‘, hm? Ja, genau das habe ich 
gemeint.“ 

„Was hast Du gemeint?“ 
„Als ich sagte, dass die Männer uns nicht verstehen, 

meinte ich, dass sie nicht begreifen, dass eine Frau mit 
ihrer Kleidung mehr tun will, als sich warm zu halten. Für 
uns ist das nichts ‚Zweckmäßiges‘ wie für einen Mann, 
sondern wir drücken damit etwas aus. Unsere 
Persönlichkeit. Unseren inneren Zustand. Wenn wir fröhlich 
sind, wählen wir knallige Farben. Wenn wir uns wohl 
fühlen, darf es gern etwas sexy sein. Wenn wir entspannt 
sind, tragen wir etwas Bequemes, Kuscheliges. Richtig?“ 

„Ja. Klar.“ 
„Ein Mann trägt vielleicht mal einen Anzug oder, wenn 

er den Body dafür hat, ein Teil, das seine Muskeln zeigt, 
weil er das Alpha-Tierchen spielen will. Ansonsten ist 
Kleidung für ihn nur ein notwendiges Übel. Stimmst Du 
zu?“ 

„Hm. Da ist was dran.“ 
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„Weil Männer das so sehen und nicht verstehen 
können, dass wir damit ganz anders umgehen, ist ihre 
Einstellung zu unserer Kleidung auch … sagen wir mal … 
einseitig.“ 

„Einseitig? Das musst Du mal genauer definieren.“ 
 

 
 
 
„Sie würden uns am liebsten ständig nackt sehen. 

Naja, vielleicht nicht immer, denn dann könnte sich der 
Spaß ja ‚abnutzen‘. Umso mehr sie von uns … vor allem 
von unseren weiblichen Vorzügen sehen können, umso 
lieber ist ihnen das. Stell Dir vor, Du kaufst Dir ein richtig 
tolles, edles Seidenhöschen und führst das Deinem 
Liebsten vor. Jede Wette – wenn Du sonst nichts anhast, 

„Das musst Du mal genauer definieren.“ 
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schaut er lieber auf Deine Brüste und wenn die auch 
bedeckt sind, dann macht er Dir vielleicht ein Kompliment 
… aus Höflichkeit. Für einen Mann sind Dessous eine 
echte Alternative zu Baumwollunterwäsche. Wenn er aber 
die Wahl hätte, würde er ‚richtige‘ Reizwäsche 
bevorzugen.“ 

„Und was ist Deiner Meinung nach ‚richtige‘ 
Reizwäsche?“ 

Jana grinste. „Hast Du Männer mal dabei beobachtet, 
wie sie ein Geschenk auspacken?“ 

„Sicher. Ich würde das eher als ‚aufreißen‘ bezeichnen.“ 
„Genau. Wir sind nämlich so dumm, zu glauben, dass 

einem Mann eine hübsche Verpackung gefällt, weil wir die 
Männer eben auch nicht verstehen. Die interessieren sich 
überhaupt nicht für die Verpackung. Die wollen nur den 
Inhalt.“ 

„Mit anderen Worten“, versuchte ich, zu verstehen, „wir 
sollten Deiner Meinung nach auf Kleidung besser 
verzichten.“ 

„Das ist nicht meine Meinung. So denken Männer. 
Natürlich nehmen Männer zähneknirschend Rücksicht auf 
Konventionen und Gepflogenheiten. Frag doch Steve mal, 
ob ihm Dein Badeanzug nicht besser gefallen würde, 
wenn der durchsichtig wäre oder aus Netz bestehen 
würde! Ich kann Dir die Antwort sagen und Du weißt 
das.“ 

„Weil ihn der Inhalt interessiert und nicht die 
Verpackung.“ 

„So ist es, Anna. Du solltest Deine Reize betonen, aber 
eben nicht verstecken. Dein Badeanzug ist geeignet, weil 
Du nicht nackt bist, was hier ja nicht geht. Deine Nippel 
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sind bedeckt, aber einen großen Teil Deiner Brüste kann 
man sehen. Untenrum ist auch das Intimste bedeckt. 
Trotzdem sieht man eine Menge vom Drumherum und 
kann sogar gut erkennen, dass Du rasiert bist. Dein Po 
ist ganz nackt, aber durch den String eben nicht ‚offiziell‘. 
Mein Bikini entspricht den gleichen Kriterien. Unter den 
gegebenen Umständen ist das für unsere Männer die 
optimale Lösung.“ 

Das leuchtete mir ein. Es klang sogar logisch und 
entsprach meinen Erfahrungen. Trotzdem gefiel es mir 
nicht. „Aber das ist nicht unbedingt die ‚optimale‘ Lösung 
für uns.“ 

 

 
 „Aber das ist nicht unbedingt die ‚optimale‘ Lösung für uns.“ 
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„Für Dich vielleicht nicht. Für mich schon. Ich bin jetzt 
seit vier Jahren mit Gerrit zusammen und er ist immer 
noch so scharf auf mich wie am ersten Tag. Er bekommt 
von mir das, was er als Mann eben braucht.“ 

Ich wusste, dass Jana nichts Falsches gesagt hatte. Mir 
war ja klar, dass sich Verliebtheit irgendwann verflüchtigt 
und Janas Strategie war der richtige Weg, um diesem 
Prozess entgegenzuwirken. Dennoch … ich sagte, was ich 
dachte: „Ich will aber nicht nur begehrt werden. Ich will 
kein Sexobjekt sein, sondern als Mensch ernst genommen 
werden.“ 

Jana grinste nicht. Sie meinte ganz ernst: „Genau das 
will jede Frau und Du kannst mir glauben – wäre ich mir 
dessen bei Gerrit nicht absolut sicher, hätte ich niemals 
diesen Deal mit ihm gemacht.“ 

„Deal? Welchen Deal?“ 
„Es ist eine Art … Vertrag. Wir haben unser Leben in 

zwei Zonen eingeteilt – eine ‚öffentliche‘ und eine ‚private‘ 
Zone. In unserem Privatleben bin ich seine Frau, seine 
beste Freundin und, vor allem, sein ‚Sexobjekt‘, wenn Du 
das so nennen willst. Ich lasse ihn entscheiden, was ich 
anziehe, wie ich meine Haare trage, wie ich mich 
schminke. Er ist ein Mann. Er braucht diese 
Äußerlichkeiten. Er weiß außerdem viel besser, was ihm 
gefällt, weil ich als Frau seine komische Männersexualität 
nie ganz verstehen werde.“ 

„Entschuldige, aber das hört sich ein wenig nach 
Anziehpuppe an“, konnte ich mir nicht verkneifen, zu 
sagen. 

„Ja, und? Wenn schon, dann wohl eher ‚Ausziehpuppe‘. 
Meinetwegen nenn es so. Er ist glücklich, weil ich immer 
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wieder seine Libido anrege. Ich bin glücklich, weil er mich 
immer wieder begehrt. Trotzdem diskutieren wir über 
Politik. Dabei trage ich eben nichts oder einen Open-Bra 
oder nur ein Paar Strapse. Wo ist das Problem?“ 

Mir fiel keine Erwiderung ein. „Was ist mit der 
‚öffentlichen Zone‘?“ 

„Arbeit, Familienbesuche, die meisten Freunde. Ist doch 
klar, dass da Sex keine Rolle spielen kann. Also kleide 
ich mich dafür nach ‚weiblichen‘ Kriterien. So, wie ich 
mich wohl fühle. Das Untendrunter bleibt ja privat.“ 

 

 
 
 
„Und … das funktioniert?“ 

„Das Untendrunter bleibt ja privat.“ 
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„Ja. Das funktioniert. Weil ich eben nicht nur Gerrits 
Sexobjekt bin. Ansonsten würde das nicht gehen. Da 
muss frau sich schon sehr sicher sein. Ich bin aber eben 
auch Gerrits Sexobjekt. Er weiß das und genießt es und 
ich weiß, dass er weiß, was er an mir hat. So einfach ist 
das.“ 

„Meinst Du denn, er würde Dich verlassen, wenn Du 
nicht sein … Sexobjekt wärest?“ 

„Nein. Er liebt mich. Das ist mehr als Lust. Allerdings 
würde er mich seltener vernaschen, sich häufiger andere 
Frauen ansehen und womöglich Interessen nachgehen, die 
mich nicht so einschließen, wie es im Moment der Fall 
ist. Das kann nicht in meinem Sinne sein.“ 

Ich glaubte, den Unterschied zwischen Lust und Liebe 
zu kennen und daher fiel mir kein Gegenargument ein. 
Ich hatte nur noch einen Einwand zu bieten: „Das mag ja 
alles stimmen, aber Gleichberechtigung sieht schon 
irgendwie … anders aus, findest Du nicht?“ 

„Oberflächlich betrachtet kann man das so sehen. 
Allerdings sind männliche und weibliche Sexualität eben 
total verschieden. Wir müssen nur sexy aussehen und ein 
wenig mit unseren Brüsten und Ärschen wackeln und die 
‚Sache‘ steht. Männer hingegen brauchen weit mehr als 
ein gutes Aussehen, damit es mit uns läuft … oder bei 
uns läuft, wenn Du verstehst, was ich meine.“ 

Ich verstand es nur allzu gut. 
Jana ließ nicht locker: „Es geht nicht um ‚gleiche‘ 

Rechte. Männer und Frauen sind nicht gleich. Es geht um 
Respekt und Anerkennung. Das hat zunächst nichts mit 
Sex zu tun. Damit ein Mann Dich respektieren kann, muss 
er Dich aber erst einmal wahrnehmen. Dazu gehört dann 
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schon eine sexuelle Komponente, denn wenn er Dich 
nicht als Frau wahrnimmt, wird er höchstens ein guter 
Kumpel. Wenn er Dich auch künftig als Frau wahrnehmen 
soll, muss er Dich auch so sehen. Mit seinen Augen, 
denn so funktionieren Männer nun einmal. Wenn Du auf 
Sex verzichten kannst - okay. Dann such Dir einen 
Kumpel. Wenn nicht - dann musst Du sein Begehren 
‚frisch‘ halten, denn sonst fängt er früher oder später an, 
Briefmarken zu sammeln oder mit seinen Freunden in 
Kneipen abzuhängen. Du entscheidest. Wir entscheiden. 
Wir haben nämlich die Macht dazu.“ 

 

 
 
 
„Du klingst ganz schön überzeugend“, gab ich zu. 

„Wir haben nämlich die Macht dazu.“ 
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Jana lachte. „Ach, das ist doch nur ein wenig 
Biologie.“ 

„Es ist ganz schön schwer, herauszufinden, was einem 
Mann gefällt. Die Geschmäcker sind ja auch 
unterschiedlich.“ 

„Nicht so sehr, wie Du glaubst. Hey, ich habe eine 
Idee! Was hältst Du davon: Wir trinken unsere Cocktails 
aus und gehen danach shoppen. An der Promenade ist 
ein hübscher kleiner Laden mit wirklich tollen, sexy 
Sachen.“ 

Jetzt musste ich auch lachen. „Also … shoppen ist 
immer gut.“ 

Kichernd schlürften wir unsere Cocktails aus. Ich 
glaube, ich hatte danach einen klitzekleinen Schwips und 
war ganz froh, dass ich im Gegensatz zu Jana nur Flip-
Flops trug, denn auf hohen Hacken hätte ich vermutlich 
Probleme bekommen, mein Gleichgewicht zu halten. Wir 
holten unsere Kreditkarten aus den Suiten und ich 
widerstand dem Drang, mir etwas mehr anzuziehen. Mit 
unseren praktisch nackten Hintern machten Jana und ich 
uns auf den kurzen Weg zur Promenade. 

Als wir, schon wieder kichernd, bei dem Laden 
ankamen, fühlte ich mich aber bereits wohler. Das war 
auch nötig, denn Jana hielt mir gleich ein Paar High-
Heels unter die Nase. „Nichts gegen bequeme Flip-Flops“, 
meinte sie, „aber wie findest Du diese Alternative?“ 

„Hm. Für den Strand? Meinst Du das ernst?“ 
„Für den Strand, fürs Restaurant, fürs Schlafzimmer. 

Die sind vielseitig verwendbar.“ 
„Ganz schön hoch.“ 
„Keine Übung?“ 
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„Doch. Ich kann schon mit solchen Dingern laufen.“ 
Wie nahezu jedes Mädchen hatte ich schon früh damit 
begonnen, heimlich die hochhackigen Schuhe meiner 
Mutter auszuprobieren. Ich hatte mir allerdings später nur 
zwei Paar gekauft, um sie bei besonderen Anlässen 
anzuziehen, denn ich fühlte mich damit immer irgendwie 
unsicher. Um ehrlich zu sein … ich wollte laufen und 
nicht stöckeln.  

Nun jedoch stand ich unter dem Einfluss von Janas 
Argumenten, die ich insgesamt doch sehr überzeugend 
fand. Also probierte ich die Dinger an. „Oje! Die sind 
aber sehr hoch.“ 

 

 
 
 

                                 „Oje! Die sind aber sehr hoch.“ 



 42

Was ich wirklich dachte, war: Das sind die reinsten 
„Fick-mich-Schuhe“, aber ich sprach es nicht aus. 

„Die sind genau richtig“, meinte Jana. „Durch das fast 
transparente Zehenband bist Du praktisch barfuß in High-
Heels. Da die meisten Männer Frauenfüße sexy finden, 
können sie bei Dir jetzt genug davon sehen und hohe 
Absätze sind ohnehin ein Muss. Perfekt.“ 

Aha, dachte ich. Also doch „Fick-mich-Schuhe“. Naja. 
Das war ja schließlich wohl der Sinn der Sache. Ich ließ 
mich sogar überreden, die Dinger gleich anzubehalten. 
Um ehrlich zu sein – viel Überredungskunst war gar nicht 
nötig. Um noch ehrlicher zu sein – ich war ein wenig wie 
im Rausch und das lag nicht an dem Cocktail. Unter 
Janas „fachkundiger“ Anleitung kaufte ich sogar noch 
einen Bikini, der (wie war das möglich?) knapper war als 
das Mini-Teil, das Jana trug. 

Am Abend führte ich Steve zunächst nur meine neuen 
Schuhe vor. Den Bikini hob ich mir auf. 

Jana hatte absolut richtig gelegen. Ich behielt die 
Schuhe nicht lange an und lernte kichernd, wie schön es 
sich anfühlt, wenn mein Liebster an meinen Zehen lutscht 
und saugt. Ein passendes Vorspiel! 

Nach dem Sex, den ich dieses Mal ganz besonders 
genoss, erzählte ich ihm von Janas „Vertrag“. Ich kannte 
Steve schon gut genug, um die Begeisterung in seinen 
Augen zu erkennen. Ich kannte ihn nicht gut genug, um 
zu ahnen, welches Verhängnis ich damit ausgelöst hatte. 

Als er meinte, dass wir doch auch so einen Vertrag 
schließen könnten, stimmte ich zu. Ich war tatsächlich 
eine ganze Weile glücklich damit. Ich hatte allerdings die 
„Spätfolgen“ überhaupt nicht bedacht. 


