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5:5:5:5:    Gehäkelte TopflappenGehäkelte TopflappenGehäkelte TopflappenGehäkelte Topflappen    
 
Am nächsten Morgen führte ich Steve meinen neuen 

Bikini vor. Obwohl wir in der vergangen Nacht schon 
wenig geschlafen hatten, verlief dieser „Test“ 
außerordentlich erfolgreich, denn es dauerte nicht lange, 
bis das kleine Ding bereits wieder am Boden lag … und 
ich auch. Wir trieben es gleich an Ort und Stelle. 

 

 
 

  
„Stehst Du noch zu unserem ‚Vertrag‘?“, wollte Steve 

wissen, nachdem wir uns zärtlich aneinander gekuschelt 
hatten. 

Wir trieben es gleich an Ort und Stelle. 
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„Klar“, meinte ich zufrieden und etwas außer Atem von 
den zwei Orgasmen, die er mir beschert hatte. 

„Gut. Dann kannst Du ja heute den neuen Bikini und 
Deine geilen High-Heels tragen.“ 

Tja. So war der Deal. Wenn Flitterwochen nicht „privat“ 
sind, was ist es dann? Ich will nicht behaupten, dass es 
mir nach dem Gespräch mit Jana und den … 
überzeugenden Ergebnissen bei Steve auf einmal ganz 
leicht gefallen wäre, aber es war tatsächlich ein gewisses 
Kribbeln dabei, als ich fragte: „Den ganzen Tag?“ 

Steves Antwort überraschte mich nicht: „Natürlich.“ 
 

 
 
 
Das hatte ich mir selbst eingebrockt, aber es war okay. 

                 „Natürlich.“ 
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Nachdem wir geduscht hatten, zog ich die paar 
lächerlichen Strippen an, die ich mir (eher: Steve) gekauft 
hatte und schwang mich auf die mörderisch hohen 
Hacken. Steve und Gerrit wollten sich noch ein weiteres 
Mal an die Kites hängen und Jana und ich hatten uns 
zum Baden am Strand verabredet. Nach dem neuerlichen 
Sex mit meinem Ehemann war ich natürlich viel zu spät 
dran. An einen Sprint war mit meinen „Fick-mich-
Schuhen“ auf keinen Fall zu denken und daher kam mir 
Jana entgegen, als ich zum Strand trippelte. 

„Hi, Anna! Du hast ja Dein neues, scharfes Teil gleich 
an“, meinte Jana. „Und? Was hat Steve dazu gesagt?“ 

 

 
 
 

„Was hat Steve dazu gesagt?“ 
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„Gesagt? Nicht so viel. Reagiert hat er. Das ist der 
Grund für meine Verspätung. Entschuldige!“ 

„Du musst Dich nicht entschuldigen. Ihr habt 
Flitterwochen. Da ist das doch ganz normal. Schön, dass 
unser Einkauf solche Erfolge erzielt hat. Ich habe meine 
Sachen da hinten in der kleinen Strandbar. Kommst Du 
mit?“ 

„Klar. Dich zieht es wohl immer in Richtung einer Bar.“ 
Wir kicherten beide. Die riedgedeckte Hütte lag am 

anderen Ende der Bucht und ich zog es vor, meine High-
Heels auszuziehen. Im Sand hätte ich damit unmöglich 
laufen können. Es war auch so schon nicht einfach. Jana 
war so nett, sie für mich zu tragen, weil ich schon 
Sonnenöl und Handtuch in den Händen hielt. 

„Sind Deine sexy Schuhe auch gut angekommen?“ 
„Oh, ja! Ich habe wenig geschlafen letzte Nacht. Heute 

musste ich sie gleich wieder anziehen.“ 
„Du musstest?“ Jana sah mich überrascht an. 
„Ja, äh … also … Steve und ich haben jetzt auch so 

einen … ‚Vertrag‘.“ 
„Nein! Wirklich? Und? Wie geht es Dir dabei?“ 
„Bis jetzt sehr gut. Es ist tatsächlich nicht einfach, 

immer wieder zu überlegen, was ihm denn an mir gefällt. 
Das Problem dürfte damit wohl erledigt sein.“ 

„Stimmt. Wir werden es nie schaffen, uns selbst mit 
Männeraugen zu sehen und die sehen uns wirklich ganz 
anders.“ 

„Vom Kopf her war mir das schon immer klar, aber 
irgendwie wollte ich es manchmal einfach nicht 
wahrhaben. Steve interessiert sich zum Glück nicht nur für 
meinen Körper und da fällt es mir doch leichter als ich 
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dachte, ihm ein wenig als Sexobjekt zu ‚dienen‘. Mal 
sehen, was passiert, wenn er mich wirklich mal in einem 
… Kleidungsstück sehen will, das ich echt total scheußlich 
finde.“ 

„Aha. Was machst Du dann?“ 
„Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich es ihm richtig 

erkläre, versteht er das schon.“ 
Jana wurde auf einmal wieder ernst. „Das solltest Du 

besser lassen.“ 
 

 
 
 
„Was?! Wieso?“ 
„Weil auch im stärksten Mann meist ein Sensibelchen 

steckt. Wenn Dein Mann Dich liebt, wird er nicht wollen, 

„Das solltest Du besser lassen.“ 
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dass Du etwas tust, was Dir unangenehm ist. Er wird 
dann damit aufhören, Dir zu sagen, was ihm gefällt, weil 
er ja weiß, dass das, was ihm gefällt, Dir nicht gut tut. 
Dann kannst Du den Deal vergessen.“ 

„Aber … aber das ist doch Unsinn! Womöglich kommt 
er auf die Idee, dass ich gehäkelte Topflappen als BH 
tragen sollte. Dann kann ich doch nicht so tun, als fände 
ich das toll.“ 

„Das musst Du nicht. Du kannst ihm schon vorsichtig 
zu verstehen geben, dass Du ‚gehäkelte Topflappen‘ nicht 
sonderlich prickelnd findest, aber Du solltest nicht 
herummosern und sie auf jeden Fall tragen, ohne zu 
zögern. Dann weiß er, dass Du es wirklich für ihn tust 
und das bindet ihn noch mehr an Dich.“ 

„Puh! So hatte ich mir den Vertrag aber nicht 
vorgestellt.“ 

„Mag sein. Anders geht es aber nicht. Ganz oder gar 
nicht.“ 

„Oh. Ich glaube, ich verstehe, was Du meinst.“ 
Ich hatte mich auf diese verrückte Idee eingelassen, 

ohne mir über die Tragweite im Klaren zu sein. Allerdings 
musste ich zugeben, dass Jana das schon ganz richtig 
sah. Den Verlobungsring, den Steve mir geschenkt hatte, 
fand ich auch ein wenig protzig. Gesagt hatte ich aber 
nichts, weil ich ihn nicht kränken wollte und stattdessen 
trug ich den Klunker brav bis zur Hochzeit. „Ganz oder 
gar nicht“. Es stimmte. 

Ich entschied mich für „ganz“. 
Was ist schlimm daran, gehäkelte Topflappen zu 

tragen, wenn ich dem Geliebten damit eine Freude 
machen kann und mir im Ergebnis auch - dachte ich. 
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6: 6: 6: 6: Die Büchse der PandoraDie Büchse der PandoraDie Büchse der PandoraDie Büchse der Pandora    
 
Die Flitterwochen waren wunderschön (und seeehr 

erotisch) gewesen. Den Kontakt zu Jana und Gerrit 
erhielten wir aufrecht. 

Steve und ich bezogen ein hübsches Haus in einem 
Nachbarort, so dass wir es beide nicht weit zur Uni 
hatten. Mom und Dad waren stolz, dass ihr genialer 
Schwiegersohn schnell zum angesehensten Dozenten an 
der Uni wurde. Ich war auch ein bisschen stolz. 

Steve überhäufte mich mit Geschenken, die zunehmend 
dem „Geiste unseres Vertrages“ entsprachen. Ich hielt 
mich an meine Zusage. Manchmal kam ich mir jedoch 
schon ein wenig komisch vor. 

 

 
Manchmal kam ich mir jedoch schon ein wenig komisch vor. 
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Das lag vor allem daran, dass Steve ein Faible für 
Strings und Heben hatte. Edle Spitze trug ich zwar gern 
am Körper, aber ich hatte schon seit der Pubertät etwas 
große und recht „vorwitzige“ Nippel gehabt und an die 
Reibung meiner Oberbekleidung, die durch die offenen 
BHs nicht zu vermeiden war, musste ich mich erst 
gewöhnen. Allerdings fühlte ich mich damit auch wirklich 
sexy, was durch Steves zahlreiche, lustvolle 
„Belohnungen“ allmählich dazu führte, dass der „Vertrag“ 
für mich selbstverständlich wurde. 

Mit der Zeit fand ich es auch ganz normal, die von 
Steve ausgesuchte Wäsche unter meiner „öffentlichen“ 
Kleidung zum Beispiel auch zu tragen, wenn ich zu einer 
Vorlesung an der Uni ging. Steve meinte, ihm würde der 
Gedanke gefallen, dass ich unter meinen Klamotten total 
sexy wäre – selbst, wenn er erst am Abend etwas davon 
zu sehen bekäme. 

Ich begann, mich ganz besonders weiblich und … 
begehrenswert zu fühlen. Daher reagierte ich zwar 
überrascht, aber keineswegs abweisend, als Steve mir 
eines Abends den Vorschlag zu einer „kleinen 
Möbelumstellung“ machte. 

Da ich gerade (wie fast jeden Tag) ausgesprochen 
leidenschaftlich vernascht worden war, hatte ich 
entsprechende Hochstimmung. „Was willst Du denn 
umstellen?“ 

„Wir haben doch diese Diele“, meinte Steve, „bei der 
wir uns schon seit dem Einzug überlegen, ob wir nicht 
eine sinnvollere Verwendung für diesen Raum finden.“ 
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„Hm. Klar, aber das ist nun einmal das Zimmer hinter 
der Haustüre. Wir können ja schlecht ein weiteres 
Schlafzimmer daraus machen.“ 

„Sind nicht alle unsere Zimmer Schlafzimmer?“ 
„Hihi, doch. Irgendwie schon.“ Ich mochte es, wenn 

Steve mich zum Lachen brachte. Tatsächlich hatten wir 
es schon fast überall hemmungslos getrieben. 

„Nein, Liebes, ich habe mir gedacht, wir könnten einen 
Umkleideraum daraus machen.“ 

„Hä?“, entgegnete ich schläfrig. „In der Diele?“ 
 

 
 
 
„Genau.“ Steve schien sich durchaus präzise Gedanken 

gemacht zu haben. Das war auch seine Art. 

                   „In der Diele?“ 
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„Was soll das bringen? Willst Du Dich in der Diele 
umziehen?“ 

„Ich hatte da eher an Dich gedacht.“ 
„Ich? Warum?“ 
„Nun ja … ich dachte, dass wir so eine bessere 

Trennung zwischen ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ vornehmen 
können. Vor der Haustür ist – meistens – ‚öffentlich‘, 
dann kommt die Diele zum Umziehen und dann der 
private Bereich. Wir können einen Kleiderschrank in das 
Zimmer stellen, in den Du die Sachen hängen kannst, die 
Du in der Öffentlichkeit tragen willst und ich würde Dir 
etwas bereitlegen, das Du dann privat tragen kannst.“ 

Ich war schlagartig hellwach und richtete mich auf. 
„Kann ich oder muss ich?“ 

„Äh … naja … wir haben doch einen Vertrag, oder?“ 
„Und wenn Du nichts hinlegst? Lass mich raten! Dann 

soll ich nackt in der Wohnung herumlaufen, richtig?“ 
„Richtig.“ 
„Du kommst doch meist später nach Hause. Was hast 

Du denn … Moment! Ich verstehe. Du stellst auf diese 
Weise sicher, dass ich Dich in genau den Klamotten … 
oder gar keinen Klamotten … erwarte, in denen Du mich 
sehen willst.“ 

„So hatte ich mir das gedacht.“ 
„Was ist, wenn jemand klingelt? Angenommen, Du hast, 

hihi, ‚vergessen‘, etwas für mich hinzulegen.“ 
„Wir hängen einen Bademantel für Notfälle in den 

Schrank.“ 
Er hatte sich das tatsächlich genau überlegt. Wer weiß, 

wie lange diese kleine, gemeine, unanständige Idee schon 
in seinem Professorenkopf umhergeisterte? Es war meine 
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eigene Schuld. Ich hatte die Büchse der Pandora 
geöffnet, als ich Steve von Janas Idee berichtete und 
nun hatte ich den Salat. Was sollte ich tun? Janas Worte 
kamen mir in den Sinn: „Männer sind Sensibelchen“. 
Konnte ich nein sagen? Wollte ich nein sagen? Unser 
Eheleben war toll und unser Sexleben war es erst recht. 
Der „Vertrag“ hatte, so fand ich, einen nicht 
unerheblichen Anteil daran. Also stimmte ich tatsächlich 
zu: „Okay. Wir machen das. Was ist, wenn Du mir 
Schuhe hinstellst? Darf ich die dann auch mal 
ausziehen?“ 

 

 
 
 
„Ich finde, wir sollten keine Ausnahmen machen.“ 

„Darf ich die dann auch mal ausziehen?“ 
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„Schon klar“, lenkte ich resignierend ein, „Vertrag ist 
Vertrag“. 

„Ja. Willst Du ihn auflösen?“ 
„Nein, auf keinen Fall. Du?“ 
„Bloß nicht! Ich finde, wir fangen doch gerade an, 

unsern kleinen Deal mit Leben zu füllen. Anna, Liebling, 
Du wirst von Tag zu Tag schöner und aufregender. Ich 
liebe es, Dich in sexy Wäsche zu sehen. Noch lieber bist 
Du mir natürlich nackt. Dann bist Du am schönsten. Hin 
und wieder muss ich mir diesen wunderbaren Anblick 
eben selbst verwehren, damit ich es nie für 
selbstverständlich halte.“ 

Genau so hatte Jana es auch gesagt. So sind sie 
eben. Männer! 

Als ich ihr einige Tage später in einem Telefonat von 
der neuen Entwicklung erzählte, lachte sie: „Steve weiß, 
wie clever wir Frauen sind und dass wir immer gute 
Ausflüchte finden. Es wundert mich, warum Gerrit noch 
nicht auf eine solche Idee gekommen ist. Naja. Das liegt 
vermutlich daran, dass ich noch nie versucht habe, dem 
Deal auszuweichen.“ 

„Das habe ich auch nicht.“ 
„Egal. Ich finde, das ist eine gute Idee.“ 
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es „gut“ fand. Ich 

fand es allerdings ausgesprochen prickelnd. Als ich zum 
ersten Mal einen Nachmittag splitternackt zu Hause 
verbrachte, war es tatsächlich das Gefühl des „Nicht-
anders-Können“, das dafür sorgte, dass ich triefend nass 
war, als Steve eintraf – obwohl ich es mir schon zweimal 
selbst gemacht hatte. Ich ließ die Sache laufen und 
machte damit die weitere Entwicklung erst möglich. 
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7: Verschwimmende GrenzenVerschwimmende GrenzenVerschwimmende GrenzenVerschwimmende Grenzen 
 
In den folgenden Monaten war ich glücklich. 
Ich fühlte mich schön, sexy und begehrenswert und 

Steve ließ keine Gelegenheit aus, mich darin zu 
bestärken. Tatsächlich maß ich unserem „Vertrag“ eine 
durchaus nicht unerhebliche Bedeutung daran bei, denn 
so wusste ich jederzeit, was Steve gefiel, denn er konnte 
ja ganz einfach selbst dafür sorgen. 

Ich war so zufrieden, dass ich gar nicht recht 
bemerkte, wie er mit Andeutungen und Komplimenten 
auch den „öffentlichen Bereich“ zunehmend beeinflusste – 
mich beeinflusste. High-Heels zum Beispiel wurden zu 
meiner Alltagskleidung. 

 

 
High-Heels zum Beispiel wurden zu meiner Alltagskleidung. 
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Meine Röcke und Kleider wurden immer kürzer. Wenn 
eine Hose verschlissen oder unmodern war, wurde sie 
nicht durch eine andere Hose, sondern durch ein Kleid 
oder einen (Mini-)Rock ersetzt. Ungeschminkt oder ohne 
lackierte Finger- und Zehennägel ging ich nicht mehr aus 
dem Haus. Als Steve meinte, dass mir eine Kurzhaarfrisur 
stehen würde, probierte ich es aus. Auf seinen Vorschlag 
hin ließ ich mir blonde Strähnchen färben. 

Seine anschließende Begeisterung ließ mir alles richtig 
erscheinen und tatsächlich – ich gefiel mir so. Ich war 
sogar froh, denn ich hatte zwar immer großen Wert auf 
mein Aussehen gelegt, aber manche Veränderungen hätte 
ich ohne Steve nicht gewagt. Er war mein Alibi. Ich 
konnte mich ohne Bedenken richtig sexy fühlen. 

 

 
Ich konnte mich ohne Bedenken richtig sexy fühlen. 
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„Was hast Du denn mit Deinen Haaren gemacht?!“ Ich 
hatte von Mom keinen anderen Kommentar erwartet. Dad 
hingegen meinte, ich sähe süß, aber trotzdem elegant 
aus. Natürlich trug ich bei Elternbesuchen das Dezenteste, 
was mein inhaltlich zunehmend veränderter Kleiderschrank 
hergab. Allzu viel war das bald nicht mehr.  

An der Uni sah das schon anders aus. Mein neues 
Styling sorgte für jede Menge eindeutiger Blicke. 
Angemacht wurde ich hingegen sogar weniger als früher. 
Keine Frage – die Jungs trauten sich einfach nicht mehr. 
Da ich dies als glücklich verheiratete Frau ja nun auch 
nicht mehr nötig hatte, amüsierte es mich. 

Für Steve schien es nur noch mich zu geben … und 
seine Arbeit natürlich. Er war eben Forscher aus 
Leidenschaft, was ich damals für ganz normal hielt. Ich 
machte ihm keine Vorhaltungen, wenn er mal besonders 
spät nach Hause kam (als Studentin hatte ich natürlich 
viel mehr Zeit), wenn er eine private (hihi) Aktivität 
verschieben musste oder eine halbe Nacht lang noch vor 
seinem PC saß. Das gehörte für mich einfach dazu. Nicht 
zuletzt sorgte er mit seinem Job ja dafür, dass wir uns 
einen guten Lebensstandard leisten konnten und nicht 
auf das Geld meiner Eltern angewiesen waren. 

Solange Steve genug Aufmerksamkeit für mich übrig 
hatte, war alles in Ordnung. Tja. Solange … 

Er gab eine Menge Geld aus, um mich mit immer 
neuen, superknappen Dessous zu überraschen. In der 
ersten Zeit beschränkte er sich auf Spitze und Seide. 
Dann kamen Netz und Tüll hinzu. Ich gewöhnte mich bald 
daran, „angezogen“, aber durch die transparenten Teile 
doch irgendwie nackt zu sein. Inzwischen fand ich es 
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ohnehin aufregend, mich nackt im Haus aufzuhalten. Der 
Aspekt des „Erzwungenen“ (durch den Vertrag) gab mir 
dabei durchaus einen Kick. 

Es war an einem Freitag, als Steve Wäsche einer ganz 
anderen Art für mich bereitgelegt hatte. Ich muss ganz 
schön große Augen gemacht haben, denn diesmal 
handelte es sich um … Gummi. 

Ein Silikonspray und ein Zettel waren dabei. Das Spray 
sollte mir beim Anziehen helfen und auf dem Zettel 
standen Tipps und eine Anleitung, in welcher Reihenfolge 
ich das Zeug anziehen sollte. 

Ich begann mit einem Paar schwarzer Strümpfe. 
 

 
 
 

Ich begann mit einem Paar schwarzer Strümpfe. 
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Uff! 
Steve kannte doch meine sämtlichen Kleidergrößen und 

hatte noch nie falsch gelegen, aber diesmal hatte er eine 
Nummer zu klein gewählt. 

Das dachte ich jedenfalls … bis ich es endlich 
geschafft hatte, das Zeug über meine Beine zu streifen 
und die letzten Luftblasen herauszudrücken, wie es in der 
Anleitung gestanden hatte. Die Latex-Strümpfe waren gar 
nicht zu klein - sie mussten so hauteng sitzen. 

Kein Wunder, dass ich richtig hatte schuften müssen, 
um sie über meine Fersen zu ziehen! Ich beschloss, die 
Dinger auf der nächsten Fernreise mitzunehmen, denn die 
waren bestimmt perfekt gegen das Thrombose-Risiko bei 
Langstreckenflügen geeignet. 

Hatten sich die Strümpfe anfangs noch kühl angefühlt, 
so konnte ich spüren, wie sie sich schnell meiner 
Körpertemperatur anglichen. Es kam mir etwas komisch 
vor, aber gar nicht so übel. Ich war gespannt, was als 
Nächstes bereitlag und holte ein kleines Paket aus dem 
Schrank. Ich öffnete es und … mein Unterkiefer klappte 
herunter. Gehört hatte ich schon davon, aber ich wäre 
nie selbst auf die Idee gekommen, diese Teile zu 
benutzen. Okay, dachte ich, nichts gegen einen Vibrator, 
aber der Gedanke, mir ein Paar Liebeskugeln (denn die 
lagen in dem Paket) einzuführen, war schon sehr seltsam. 
Meine Neugier war allerdings stärker; zumal mein Deal 
mit Steve ja vorsah, dass ich sie für den Rest des Tages 
in mir würde behalten müssen. 

„Böses, böses Mädchen“, sagte ich zu mir, als ich 
spürte, wie feucht ich bei dem Gedanken wurde. Steve, 
dieser Schlingel! Er wollte dafür sorgen, dass er mich bei 
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seinem Eintreffen richtig schön geil vorfand. Hm. Das war 
doch sowieso fast immer so. Egal. Ich schob mir die 
erste Kugel ein. Das Ding war ganz schön groß. 

 

 
 
 
Die zweite Kugel fiel mir leichter, zumal ich wirklich gut 

geschmiert war. Bereits bei den zwei Schritten zurück 
zum Kleiderschrank spürte ich, wie sich die Dinger in mir 
bewegten. Wenn ich meine Muskeln anspannte, bemerkte 
ich deutlich, wie die Kugeln aufeinanderprallten. Das 
Bändchen zwischen meinen Schenkeln erinnerte mich an 
einen Tampon. Die Kugeln in mir fühlten sich allerdings 
vollkommen anders an. Einerseits dachte ich daran, wie 
dreist es doch von Steve gewesen war, mir das 

Das Ding war ganz schön groß. 
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zuzumuten. Andererseits hätte ich mich ohne seine 
Veranlassung wohl gar nicht getraut, so etwas einmal 
auszuprobieren. Tatsächlich war ich ihm dankbar. Das 
würde wohl ein geiler Nachmittag werden! 

 

 
 
  
Nicht im Mindesten kam mir in den Sinn, dass Steve 

womöglich dieses Sex-Spielzeug für mich ausgesucht 
hatte, um befürchtete Unannehmlichkeiten auszugleichen, 
die ich vielleicht beim Tragen von Gummisachen 
empfunden hätte. Nicht im Geringsten kam ich mir 
konditioniert vor. 

Als ich das nächste Latex-Teil anzog, das nun wirklich 
nichts mehr mit Kleidung, dafür aber umso mehr mit 

Das würde wohl ein geiler Nachmittag werden! 
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Fetisch zu tun hatte, fühlte ich mich immer noch gut, 
zumal es deutlich leichter anzulegen war als die 
Strümpfe. Der Gedanke, wie sehr meine nackten Brüste 
dadurch betont wurden, erinnerte mich wieder an die 
Gespräche mit Jana. Kein Tag war seither vergangen, an 
dem Steve mir nicht den Beweis für die Richtigkeit von 
Janas Theorien lieferte. Okay, dachte ich, dann also mal 
Latex. Es sah durchaus sexy aus und es fühlte sich nach 
einer Weile auch so an. Hauteng, glatt und glänzend – 
für mich in Ordnung … für Steve vermutlich der absolute 
Anmacher! Ich freute mich auf den Abend. 

 

.  
 
Es lagen auch noch Handschuhe für mich bereit. 

Ich freute mich auf den Abend. 
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Unter knarzenden und quietschenden Geräuschen 
streifte ich mir die ebenfalls knallengen Dinger über die 
Hände und verstand sogleich, warum ich Strümpfe und … 
äh … Ganzkörperstring zuerst hatte anziehen sollen, denn 
die Handschuhe schränkten mich ganz erheblich ein. Ich 
hatte fast kein Gefühl mehr in den Fingerkuppen, mir fiel 
es schwerer, meine Finger zu krümmen und durch die 
glatte Latex-Oberfläche musste ich aufpassen, dass mir 
Dinge, die ich greifen wollte, nicht einfach wegrutschten.  

Nur mit Mühe konnte ich danach die neuen Mules mit 
den neckischen Schleifchen, die Steve ebenfalls gekauft 
hatte, anziehen. An Riemchensandalen wäre ich mit 
meinen Latex-Fingern glatt gescheitert. 

Steve hatte dieses Mal wirklich alle Register gezogen 
(dachte ich damals), denn diese Plattform-Mules waren 
das Höchste, was ich bis dahin an den Füßen gehabt 
hatte. Etwas unsicher auf den extremen Absätzen und 
noch etwas unsicherer wegen meiner durch die 
Handschuhe eingeschränkten Feinmotorik stöckelte ich zu 
dem Spiegel, um mir Steves Fetischtraum, zu dem ich 
geworden war, genauer anzusehen. 

Ha! 
Mein Mann brauchte wirklich nicht in Fantasien zu 

schwelgen. Er hatte ja mich. 
Ich fühlte mich erotisch (nicht nur wegen der Bälle in 

meinem Innersten, die ich bei jedem Schritt spürte). Ich 
fühlte mich stark. Welche Frau hat schon den Mut, 
wirklich den Vorstellungen eines Mannes zu entsprechen? 
Welche Frau schenkt ihrem Mann schon jeden Tag das 
ultimative Sex-Erlebnis? Welcher Mann hat schon das 
Glück, eine Frau zu finden, die sich nicht vor lauter 
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Prüderie gegen seine Fantasien wehrt? Ich fühlte mich 
geliebt. Welcher Mann ist schon in der beneidenswerten 
Lage, seine geheimsten Träume mit seiner eigenen 
Ehefrau wirklich auszuleben? Welcher Frau wird schon die 
ganze Aufmerksamkeit ihres Mannes zuteil? 

Ich glaubte, ich hätte alles richtig gemacht. 
 

 
 
 
Als Steve mich später am Abend (nachdem er 

erwartungsgemäß über mich hergefallen war), fragte, wie 
mir denn die Latex-Sachen und die Liebeskugeln gefallen 
hätten, antwortete ich wahrheitsgemäß: „Ich fand es geil!“ 

Mein Enthusiasmus war nicht gespielt gewesen. 
Hätte ich doch nur gelogen! 

Ich glaubte, ich hätte alles richtig gemacht. 


