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1: Der Haufen 

 
Es war still an diesem Morgen des 2. Advents. 
 
Früh hatte es in diesem Jahr zu schneien begonnen. We-
nige, große Schneeflocken tanzten im leichten Morgen-
wind vor den Fenstern der Villa am Rande der Stadt.  
 
Wenn man jedoch ganz genau hinhörte, konnte man die 
schabenden Geräusche vernehmen, mit denen Nachbarn 
in angenehmer Distanz zu dem luxuriösen Anwesen der 
Lehnhoffs ihre Fahrzeuge, die nicht in Garagen unterge-
bracht waren, von einer noch recht dünnen Schneeschicht 
befreiten. Straßenlaternen sorgten dabei für ausreichende 
Beleuchtung, da der kommende Tag zu dieser frühen 
Stunde noch nicht angebrochen war.  
 
Lorenz Lehnhoff hörte nichts. 
Lorenz Lehnhoff schlief. 
 
Sein gleichmäßiger Atem drang in Gestalt eines leichten 
Schnarchens unter der Decke des großen Ehebettes her-
vor, welches im modern eingerichteten Elternschlafzim-
mer der Lehnhoffs stand. Der Raum war zu groß, um 
wirklich gemütlich zu wirken, aber Franziska gefiel es so. 
Lorenz war das egal. Er hatte ja seine kuschelige Bett-
decke, unter der er sich von den Anstrengungen seiner 
harten Arbeitstage erholen konnte und an einem Sonntag 
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genoss er es, einfach mal ausschlafen zu können, zumal 
Erik mit fast sieben Jahren endlich gelernt hatte, dass es 
seinen Vater störte, wenn dieser durch die Metamorphose 
des Bettes in ein Trampolin spätestens um 6 Uhr von sei-
nem wohlgenährten Sohn geweckt wurde.  
 
Nichts störte Lorenz an diesem heimeligen Adventmorgen 
…  
 
… bis plötzlich laute Musik erschallte: 
„Last Christmas I gave you my heart …“ 
 
Lorenz‘ Kopf schnellte unter der Bettdecke hervor. 
Suchend tastete seine Hand nach dem Designer-Wecker, 
der zwar teuer aussah (und war – Franziska hatte das 
Ding in einem Fachgeschäft auf der Düsseldorfer Kö er-
worben und war hin und weg gewesen von diesem futu-
ristischen Design), aber in Lorenz‘ Augen eine komplette 
Fehlkonstruktion darstellte, denn der ach so avantgardis-
tische Wecker-Erfinder hatte die „Snooze-Taste“ schlicht-
weg vergessen und der Ausschaltknopf war winzig. 
„Verfickte Scheiße“, grummelte Lorenz entrüstet, bis er 
die extrem laut eingestellte Höllenmaschine endlich zum 
Verstummen gebracht hatte. 
Und dann auch noch „Wham“! Als ob es noch nicht ge-
reicht hätte, dass man kaum einen Radiosender mehr 
fand, der dieses Liedchen nicht bis Weihnachten rund um 
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die Uhr zur Dauerberieselung nutzte! An einem Sonntag! 
Am frühen Morgen!  
 
Lorenz rieb sich den Schlaf aus den Augen und schaute 
voller Entsetzen auf das blau beleuchtete Zifferblatt des 
Weckers. Acht Uhr. Das konnte doch wohl nicht wahr 
sein! Lorenz drehte sich um. Die andere Hälfte des Bettes 
war leer. 
„Franziska!“ 
Stille. 
„Fran…zis…ka!!!“ 
 
Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, hörte er die 
Schritte im Flur, das typische „Klack, Klack“ von 
Franziskas „dezenten“ Absätzen, die zu flach waren, um 
sexy zu wirken und zu hoch, als dass Lorenz sich hätte 
vorstellen können, dass es wirklich bequem sein konnte, 
damit zu laufen. 
Offensichtlich hatte Franziska sich schon „ausgehfertig“ 
gemacht … nur … warum? Es war doch Sonntag! 
Als die Schlafzimmertür geöffnet wurde, wusste Lorenz, 
dass seine Vermutung zutraf. Zu den dezenten Pumps 
(teuer, aber hässlich, dachte Lorenz) trug Franziska - wie 
üblich - einen dezenten Rock, der eine Handbreit unter-
halb der Knie endete und einen dezenten Pullover. Dazu 
passend war sie dezent geschminkt. Lorenz würde nie 
verstehen, warum Frauen glaubten, dass Männer gern 
Terracottaschalen oder mit Erde gefüllte Blumentöpfe 
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küssen wollten. Anders konnte er sich den üblichen, erd-
farbenen Lippenstift nicht erklären. Dezent war auch mal 
wieder Franziskas Frisur. Wenn sich tatsächlich einmal 
eine Strähne ihres mittelblonden Haares außerhalb des 
perfekten, ikebanahaften Schopfes befand, dann nur, weil 
es so sein musste, denn Perfektion war für Franziska 
wichtig. 
 
Lorenz hatte auch einst geglaubt, dass Perfektion wichtig 
wäre. 
 
„Du hast es vergessen“. Das war keine Frage. Es war eine 
Feststellung mit dem so vertrauten Tonfall, in dem eine 
Mischung aus Vorwurf und Resignation lag. Lorenz 
hasste das. 
„Was denn?“  
Er hätte nicht fragen sollen. So kam, was kommen musste: 
Franziska verdrehte ihre dezent mit erdfarbenem Lid-
schatten geschmückten Augen. „Die Probe. Reicht es 
nicht, dass Du nicht mitkommen musst? Könntest Du 
nicht wenigstens so viel von einem Vater an Dir haben, 
dass es Dich interessiert, was Dein Sohn macht? Wenn es 
Dich schon nicht interessiert … könntest Du nicht we-
nigstens so tun?“ 
Fuck, dachte Lorenz. Die Vaterkeule! Für einen Moment 
war er - wie so oft in solchen Momenten - versucht, die 
Wahrheit zu sagen … dass es überhaupt nicht um Erik 
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und dessen Bedürfnisse ging, sondern lediglich darum, 
dass Franziska mit ihrem perfekten Sohn angeben wollte.  
Dabei war Erik alles andere als perfekt.  
Erik war … ein Nerd. Konnte man einen Siebenjährigen 
wirklich so bezeichnen? Erik hatte keine Freunde. Es 
mochte daran liegen, dass Erik fett war. Dicke Kinder ha-
ben es immer schwer. Wahrscheinlich lag es jedoch eher 
daran, dass Erik einfach ein Arschloch war. Lorenz hatte 
sich lange gegen diese Erkenntnis gesträubt. Ein Vater 
darf doch seinen Sohn nicht als Arschloch sehen!  
Lorenz fand es normal, dass Kinder manipulativ sein 
konnten. Erik jedoch war nicht nur manipulativ, sondern 
hinterhältig und liebte es, seinen Mitschülern Fallen zu 
stellen. Er dachte sich ausgesprochen böse Streiche aus, 
veranlasste die anderen Kinder, diese auszuführen, hielt 
sich selbst ganz brav dabei heraus und denunzierte dann 
seine Mitschüler bei den Lehrern. 
Woher hatte er das? Vermutlich von seiner Mutter, dachte 
Lorenz. Wenn mal wieder eine Elternkonferenz mit öf-
fentlicher Anprangerung der „Bösewichte“ stattfand und 
Erik schon vorher breit grinsend und mit unschuldiger 
Miene an seinem PC saß (Franziska hatte ihm eine High-
End-Kiste gekauft, die Lorenz nicht einmal den Mitarbei-
tern in der eigenen Firma genehmigt hätte), dann bedau-
erte Lorenz, dass heimliche Vaterschaftstests illegal wa-
ren. 
Mit dem Gedanken, dass er womöglich hätte ausschlafen 
können, wenn Franziska seinerzeit nicht darauf bestanden 
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hätte, Erik auf eine konfessionsgebundene Privatschule zu 
schicken, quälte sich Lorenz aus dem Bett. An einer staat-
lichen Schule hätte man wohl kaum die Probe für die 
Weihnachtsaufführung auf einen Sonntag gelegt. In der 
„Melchior-Schule“ hingegen ging man wohl davon aus, 
dass die Eltern ohnehin schön brav zum Gottesdienst 
rannten und da schien es gut zu passen, ihnen anschlie-
ßend auch noch kleine Kinder beim Theaterspiel zuzumu-
ten, denn „Theater“ fand ja ohnehin schon statt. 
Lorenz hatte mit all dem Schmarrn nichts am Hut und 
Franziska war ebenfalls nur eine „Mitläuferin“, deren 
„Glaube“ (wie in den allermeisten Fällen) nichts weiter 
darstellte als Konformität. Sie wollte eben „dazugehören“. 
Zu Lorenz‘ Leidwesen hatte sie sich ihre „Freistellung“ 
von den Gottesdiensten durch ein soziales Engagement 
erkauft – sie arbeitete federführend bei „Brat für die Welt“ 
mit.  
Als sie ihm zum ersten Mal davon erzählt hatte, war es für 
Lorenz schwer gewesen, seine Selbstbeherrschung zu 
wahren.  
„Was sagst Du? ‚Brat‘? Grillen für Arme?“ 
„So ähnlich“, hatte Franziska geantwortet. „Du kennst 
doch die ‚Tafeln‘. Da werden Lebensmittel, die nicht mehr 
gebraucht werden oder verkauft werden können, an Be-
dürftige verteilt – wenn beispielsweise das Haltbarkeits-
datum abgelaufen ist, aber die Waren noch gegessen wer-
den können.“ 
„Klar. Das ist keine schlechte Sache.“ 
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„Schön, dass Du wenigstens das mal einsiehst. Wir wollen 
mit ‚Brat für die Welt‘ aber noch einen Schritt weiter ge-
hen.“ 
„Wer ist ‚wir‘?“ Lorenz wusste, dass seine Frau eher ober-
flächliche Sozialkontakte bevorzugte. Ihr kam es darauf 
an, bewundert zu werden. Wenn das mal nicht reibungs-
los funktionierte, neigte sie dazu, „Freundschaften“ 
schnell zu beenden und sich neue „Freunde“ zu suchen. 
Das galt natürlich nicht, wenn sie glaubte, dass ihr noch 
jemand nützlich sein konnte. 
„Gloria von Reifenberg, Jeanette Gerhard, zwei Frauen 
aus dem Unterstützerkreis für den Neubau des Pfarrhau-
ses und Pater Henkel natürlich.“ 
„Natürlich. Und worin besteht Euer ‚Schritt‘?“ 
„Gloria meinte, dass es nicht ausreicht, die Armen zu ver-
sorgen. Wir wollen, dass die lernen, sich gesund zu ernäh-
ren. Deshalb verteilen wir bei ‚Brat für die Welt‘ kosten-
lose, vegetarische Bratlinge an Bedürftige.“ 
Beinahe hätte Lorenz laut losgeprustet, aber dann machte 
er sich bewusst, dass „ein Schritt weiter“ bedeutete, dass 
nicht nur die Notlage von Menschen ausgenutzt wurde, 
um sie zu willfährigen Anhängern einer Ideologie zu ma-
chen, sondern ihnen zusätzlich zur „allgemeinen“ Hirn-
wäsche auch noch das untergejubelt werden sollte, was 
Franziska und ihre bigotten Helfer für „gesund“ und 
„richtig“ erachteten und das Lachen blieb Lorenz im 
Halse stecken. Naja, dachte er – immerhin wäre es Hun-
gernden ja wohl egal, wovon sie halbwegs satt würden. 
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Wenn sie dafür schon nicht mehr den Kopf über Unfug 
wie „jungfräuliche Geburt“ schütteln würden, konnten sie 
sich seinetwegen auch noch Veggie-Bratlinge in den Hals 
schieben lassen – Hauptsache, sie wurden satt. „Unser 
täglich Tofu gib uns heute“, dachte Lorenz und versuchte, 
den nun doch noch auftretenden Anflug eines Grinsens 
nicht allzu höhnisch aussehen zu lassen. 
Dies alles war zu einer Zeit geschehen, als sich Lorenz 
und Franziska noch gegenseitig erzählten, was sie be-
wegte. Es war schon lange her. 
Damals war Lorenz‘ Vater, der allseits geschätzte Günther 
Lehnhoff, noch nicht vom Vorstand in den Aufsichtsrat 
gewechselt. Er vollzog diesen Schritt erst einige Zeit spä-
ter, als Erik in die Schule kam und der Patriarch zu der 
Meinung gelangt war, dass sein missratener Sohn nun 
endlich eine „ordentliche“ Familie hatte und der Verant-
wortung, welche die Leitung eines Familienkonzerns nun 
einmal mit sich brachte, offenbar doch gewachsen schien. 
Es waren Lorenz‘ Eltern gewesen, die vehement darauf 
bestanden hatten, dass ihr Sohn die hübsche und kluge 
Franziska von Worringen heiratete. „Wenn Du sie schon 
schwängern musst, dann sei ein Mann und trage die Kon-
sequenzen“, hatte Günther Lehnhoff seinen Sohn in der 
ihm eigenen, unmissverständlichen Art aufgefordert. 
Lorenz ging davon aus, dass sein Vater mit einer guten 
Summe Geldes und der Visitenkarte eines passenden 
Arztes das Problem auch auf andere Weise aus der Welt 
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geschafft hätte, aber Franziska war „endlich mal“ stan-
desgemäß. 
Ganz im Gegensatz zu Vanessa. Vanessa … 
Je länger die nicht so ganz freiwillige Ehe dauerte, je mehr 
Franziska in der Fassade aufging, die sie für sich selbst 
gewählt hatte, je prüder sie wurde und je aufgesetzter und 
unechter alles an ihr Lorenz vorkam, umso häufiger 
dachte er an Vanessa. 
Lorenz selbst hatte damals die Beziehung beendet.  
Vanessa hatte es nicht verstanden. 
„Du hast mir nie das Gefühl gegeben, dass Du mich nicht 
willst, so, wie ich bin“, hatte sie unter Tränen gesagt. „Ich 
hatte geglaubt, es würde Dir so gut gefallen wie mir. Liegt 
es an den Bußgeldern?“ 
„Nein, das ist es nicht.“ Natürlich hatte Lorenz sich über 
die Bußgeldbeschiede geärgert. Dabei war der für Vanessa 
noch höher ausgefallen als seiner, denn sie war (im Ge-
gensatz zu ihm) nackt gewesen, als er sie an der Bushalte-
stelle angekettet und sie gepeitscht hatte. Dafür gab es 
einen extra „Malus“. Es ging jedoch nicht ums Geld. 
Lorenz war gerade erst in den Vorstand berufen worden 
und ihm war klar geworden, dass derartige Aktionen 
seine Karriere gefährden konnten … und den mühsam 
erarbeiteten, kleinen Hauch von Respekt, den ihm sein 
Vater inzwischen tatsächlich hin und wieder signalisierte. 
Er wusste, dass Vanessa das nie würde verstehen können. 
Lorenz hatte sie geliebt für die Art, wie sie war, dafür, 
dass sie mehr als nur „spielen“ wollte, dafür, dass sie ihm 
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alles gab, was er zur Erfüllung seiner sexuellen Bedürf-
nisse benötigte. Vanessa war seine Traumfrau gewesen, 
aber derartige Träume hielten der Realität nicht stand. 
Wenn Lorenz jemals etwas aus sich machen wollte, jemals 
den Anforderungen seiner Eltern genügen wollte, dann 
musste er mit dem Träumen aufhören. Er hatte versucht, 
es Vanessa zu erklären, aber die konnte nicht gegen ihre 
Gefühle ankommen. Sein Vater hatte wohl recht, dachte 
Lorenz: Frauen verstehen derartige Entscheidungen nicht. 
Sie sind dafür zu emotional.  
Bis auf Franziska. Die sah ebenfalls blendend aus – fast so 
gut wie Vanessa. Sie kam außerdem aus gutem, aristokra-
tischem Hause und verstand die beruflichen Anforderun-
gen, die auf Lorenz zukamen. Natürlich war Franziska 
nicht devot. Sie wollte sich nicht einmal auf ein harmloses 
Fesselspiel einlassen -  geschweige denn, dass sie Lorenz‘ 
Sklavin hätte werden wollen; so, wie Vanessa es sich er-
träumt hatte. Es gab keinen SM, aber der Sex war auch mit 
Franziska in Ordnung.  
Ungefähr drei Monate lang. 
Dann wurde sie schwanger und mit dem Sex war es vor-
bei. 
Nach Eriks Geburt ließ sie sich zwar hin und wieder dazu 
bewegen, aber Lorenz kam es vor, als wäre sie nur mit 
Widerwillen bei der Sache. Da hatte er dann schon be-
deutend mehr Spaß, wenn er auf Franziskas „Teilnahme“ 
verzichtete.  
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Lorenz wusste, dass der Club, den er von Zeit zu Zeit be-
suchte, Teil der Familientradition war. Sein Großvater 
hatte sich dort bereits vergnügt und sein Vater tat es auch. 
Natürlich durften die Frauen davon nichts erfahren, aber 
für die männlichen Lehnhoffs war die käufliche Liebe 
nichts Anrüchiges. Männer brauchen das eben, hieß es 
lapidar und die weiblichen Lehnhoffs hatten ja genug zu 
tun mit häuslichen Aufgaben, Kindern und den diversen 
Charity-Events und –Aktivitäten. Da war das nur fair und 
letztlich im Sinne aller Beteiligten … was eine Frau natür-
lich nicht verstehen konnte. Da stand die Emotionalität 
einfach im Weg.  
So entstand allmählich eine Art stillschweigende Überein-
kunft. Warum Lorenz dabei nicht glücklich war und wa-
rum er allmählich immer mehr Abneigung gegen seine 
eigene Ehefrau entwickelte (und sie ganz offensichtlich 
auch gegen ihn), entzog sich weitgehend seinem Ver-
ständnis. Die Familientradition bot dazu keine Hinweise. 
Das passierte eben. Die diversen Verpflichtungen – vor 
allem gegenüber der Öffentlichkeit – waren einfach wich-
tiger als ein paar familiäre Verstimmungen. Die hatten 
unter dem Teppich zu bleiben … wie die Erinnerung an 
Vanessa. 
„Papa ist jetzt soweit“, riss Franziska ihren Gemahl aus 
dessen Gedanken und die schlurfenden Schritte des fett-
leibigen Stammhalters ertönten im Flur. Diesmal klangen 
sie jedoch noch schlurfiger als sonst üblich. Als sich ein … 
Ding, welches dem Michelin-Männchen aus der alten 
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Werbung ähnelte, durch die Schlafzimmertür quetschte, 
klappte die Kinnlade des inzwischen in einen seidenen 
Bademantel gewandeten Vaters herunter. Lorenz wusste, 
dass seinem Sohn nur eine Nebenrolle in dem Krippen-
spiel zukommen würde, aber was hatte ein fettes Reifen-
männchen mit der Jesusgeschichte zu tun? Okay, dachte 
Lorenz, wenn Maria Jungfrau gewesen sein soll, dann 
konnte auch genauso gut ein Reifenstapel im Spiel gewe-
sen sein. Drei Könige und ihr heiliger Pneu? Warum 
nicht? Lorenz‘ Assoziation änderte sich, als er sah, dass 
die Gummiringe, in denen sein Sohn wie eine unappetitli-
che Presswurst steckte, braun waren. Weitere Ringe, die 
nach oben hin kleiner wurden, trug Erik auf seinem Kopf. 
Auch die waren braun. Kein Reifenstapel, dachte Lorenz – 
das sah eher aus wie das Verdauungsprodukt eines Hun-
des von der Größe King-Kongs oder Godzillas ... oder von 
diesen Monstern selbst. Lorenz wusste ja, dass Erik gern 
mit diesen Figuren spielte, aber er konnte sich nur 
schwerlich eine solche Begeisterung vorstellen (zumal 
Eriks Begeisterung sich meist in eher engen Grenzen hielt 
– egal, worum es gerade ging), die seinen Sohn dazu 
brachte, sich als Exkrement einer derartigen Figur zu ver-
kleiden. „Das Jesukindlein und die Monsterkacke“ – der 
Gedanke an einen solchen Krippenspiel-Titel sorgte für 
eine krampfartige Kontraktion in Lorenz‘ Zwerchfell, aber 
noch obsiegte der Wunsch, den absonderlichen Knaben 
auf gar keinen Fall auszulachen, denn einen heulenden 
Erik und eine keifende Franziska wollte Lorenz an diesem 
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Morgen wirklich nicht haben. Es war schließlich Sonntag 
und er hoffte, dass er sich schon in Kürze allein und un-
gestört noch eine Runde Schlaf würde gönnen können.  
Erik strahlte über beide feisten Backen. Dadurch wirkte 
sein puttiges Gesicht noch rosiger als sonst. Hotdog im 
Monsterkacke-Mantel, dachte Lorenz und unterdrückte 
den nächsten Krampf. Hätte man nicht wenigstens ein 
Blätterteig-Kostüm nehmen können? 
„Was bin ich, Papa?“, wollte Erik grinsend wissen. Mist, 
dachte Lorenz und blickte hilfesuchend zu seiner Frau, 
aber die schaute gerade missmutig aus dem Fenster, um 
die Ankunft des Möbelwagens voller altenglischer Möbel 
zu beobachten, welche die nächstgelegenen Nachbarn, die 
Schildknechts, geordert hatten. Lorenz wusste, dass das 
eigene Wohnzimmer demnach auch bald neu einzurichten 
sein würde. Jetzt musste er aber erst einmal raten: „Äh, 
tolles Kostüm, Erik. Das ist … äh … ein … Haufen?“ 
Er hatte es nicht sagen wollen. Es kam einfach. Verflucht!  
Erik reagierte sofort. Erwartungsgemäß.  
Scheiß-Advent, dachte Lorenz. 
Mit einer Stimme, die schärfer war als ein japanisches 
Sushi-Messer, presste Franziska ein „Tannenzapfen“ zwi-
schen schmalen Lippen hervor.  
Der Tag hatte kaum begonnen und war schon im Eimer.   
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2: Die frohe Botschaft 

 
„Toll. Wirklich ganz toll.“ Wütend warf Franziska ihre 
Handtasche auf die Anrichte.  
Lorenz hatte gerade eine Schale Müsli gefrühstückt und 
saß nun in Erwartung dessen, was kommen musste, auf 
seinem Hocker vor dem Küchenblock. „Wie war die 
Probe?“ 
„Du meinst, nachdem ich Deinen Sohn wieder halbwegs 
beruhigt hatte?“ Hatte Erik etwas ausgefressen oder war 
Lorenz in Franziskas Augen mal wieder der übelste Vater 
auf der ganzen Welt gewesen, dann hieß es immer: „Dein 
Sohn“. 
„Wie hätte ich denn ahnen sollen, dass das als Tannenzap-
fen gedacht war?“ 
„Vielleicht, indem Du vorher mal gefragt hättest? Ach 
nein – ich hatte ganz vergessen, dass es Dich ja nicht in-
teressiert, was Dein Sohn macht.“ 
„Er muss an einem bescheuerten Krippenspiel teilnehmen, 
mit dem Du und Deine Bratlings-Freunde ihn frühzeitig 
dazu bekehren wollen, an fliegende Engel oder Elefanten 
oder was weiß ich auch immer zu glauben. Das war genug 
Information für mich.“ 
„Natürlich“, schnaubte Franziska. „Weil Du keinen Res-
pekt vor dem Glauben anderer Menschen hast, heult sich 
Dein Sohn die Augen aus, weil Du ihn als … als … Hau-
fen … Scheiße bezeichnest.“ 
„Das habe ich nicht gesagt.“ 
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„Nein? Was dann? Gemeint hast Du es aber. Ganz genau 
so.“ 
„Wer kann denn auch ahnen, dass ein Kostüm aus kack-
braunen Gummiwürsten einen ‚Tannenzapfen‘ darstellen 
soll? Wieso eigentlich Tannenzapfen? Gab es Tannen in 
Bethlehem? Was macht denn ein Tannenzapfen über-
haupt, außer im Weg herum zu stehen? Oder muss Erik 
seine Rolle im Liegen spielen?“ 
„Es ist eben eine kleine Rolle. Viele bedeutende Mimen 
haben klein angefangen.“ 
Wollte Franziska aus Erik einen Anthony Hopkins ma-
chen? Lorenz dachte, dass Erik die Rolle des Hannibal 
Lecter fast schon hätte spielen können, ohne sich großartig 
verstellen zu müssen, aber den Gedanken sollte er wohl 
besser für sich behalten, denn Franziska war immer noch 
in Fahrt. „Du verstehst überhaupt nichts von Kunst und 
Kreativität und von der Frohen Kunde sowieso nicht. Es 
geht nicht um historische Genauigkeit oder um die … kor-
rekte Flora und Fauna. Es geht um die Botschaft von Liebe 
und Frieden, aber das sagt Dir ja wohl auch nichts.“ 
Allmählich wurde es Lorenz zu bunt. „Liebe? Frieden? Du 
meinst … das ist es, was Religion ausmacht?“ 
„Was sonst?“ 
„Ach so. Sunniten gegen Alaviten in Syrien. Sunniten ge-
gen Schiiten im Irak. Moslems gegen Christen auf dem 
Balkan. Katholiken gegen Protestanten in Nordirland. 
Kreuzzüge und Selbstmordattentate. Wirklich friedvoll, 
das Ganze! Da muss ich wohl etwas verpasst haben.“ 
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„Ich diskutiere nicht mit Dir über Religion. Davon ver-
stehst Du nichts. Es geht um unseren Sohn und darum, 
dass Du ihn verletzt hast. Wie immer.“ 
Lorenz holte tief Luft. Zu behaupten, Franziska würde es 
um Erik gehen, war unter all den Lügen die Dreisteste. 
Darüber wollte aber nun er nicht diskutieren. Es wäre oh-
nehin zwecklos gewesen. 
Ohne weiteren Kommentar stand Lorenz auf und ging 
nach oben zum Zimmer seines Sohnes. Der saß am PC – 
wo auch sonst? 
„Na, Erik? Jagst Du Piraten?“, versuchte Lorenz unbehol-
fen, ein Gespräch zu beginnen. 
„Mhm. Meine Fregatte ist viel schneller als deren 
Schlachtschiff.“ 
„Aha. Ist bestimmt auch wendiger.“ 
„Klar. Ich habe Kettenkugeln geladen. Damit zerfetze ich 
die Segel der Feinde und dann können die nicht mehr 
entkommen.“ 
„Das machst Du gut.“ Lorenz stellte fest, dass der mor-
gendliche Heulkrampf wohl schon vergessen war. „Wie 
war die Probe?“ 
„Doof.“ 
„Oh. Das ist schade.“ 
„Das ist totaler Kinderkram. Torben ist ein Schaf. Der darf 
wenigstens blöken. Ich stehe nur rum. Mama sagt, ich 
hätte Talent.“ 
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Zum Rumstehen? Ganz bestimmt, dachte Lorenz, aber 
ergriff dann doch die Gelegenheit: „Tut mir leid, dass ich 
Dein Kostüm nicht erkannt habe, Erik.“ 
„Das ist ein blödes Kostüm. Torben hat gesagt, ich würde 
wie eine Kackwurst aussehen.“ 
Da lag dieser Torben gar nicht falsch, dachte Lorenz. 
„Lass ihn reden! Besser ein Tannenzapfen, als ein blöken-
des Schaf.“ 
„Schafe stinken“, war Eriks abschließender Kommentar, 
ehe er sich wieder intensiv seiner ganz persönlichen See-
schlacht zuwandte. Damit schien das Thema erledigt und 
Lorenz stellte beruhigt fest, dass der morgendliche Eklat 
für Erik wohl schon vergessen war. 
Erst viel später sollte er erfahren, dass Erik die Situation 
auf die ihm eigene Weise bewältigt hatte. Dieser hatte 
nämlich kurzerhand die komplette Dose Haarspray der 
Heiligen Jungfrau Maria auf Torbens Schafkostüm ent-
leert. Der Gestank hätte sich in der ganzen Aula ausge-
breitet, hieß es später. Erik hatte seinen Giftgasangriff 
natürlich verdeckt ausgeführt und so musste die Heilige 
Jungfrau sich dann vor der Schulleitung rechtfertigen. 
„Das Jesukindlein und die Monsterkacke im Friseursalon“ 
– Lorenz bedauerte inzwischen fast, die Probe zu diesem 
Krippenspiel der besonderen Art verpasst zu haben. 
Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen verließ er 
das Kinderzimmer, welches die Ausmaße eines Apart-
ments für weniger gut Situierte hatte und ging zur 
Treppe. Franziska hatte noch einen Termin bei der Pfarr-
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haus-Gruppe und an Sonntagen waren weder Hausperso-
nal noch das Kindermädchen zugegen. 
Lorenz freute sich auf einen nun doch noch entspannten 
Tag. 
 
Halbwegs ausgeruht fühlte er sich demgemäß, als er am 
nächsten Morgen mit seinem S-Klasse-Mercedes in die 
Firma fuhr. 
 
In der ersten Hälfte der zurückliegenden Nacht hatte es 
heftig geschneit und danach waren die Temperaturen 
deutlich gesunken, so dass auch die Straßen des noblen 
Wohnviertels, die bereits vom Winterdienst geräumt wor-
den waren, immer noch eine Eisschicht aufwiesen. Salz 
war aus Gründen des Umweltschutzes verpönt – was 
Franziska sehr löblich fand.  
Lorenz war das egal, denn sein Wagen hatte ABS, ESP, 
Brems- und Spurassistent und alles, was dem aktuellen 
Stand der Sicherheitsausstattung genügte. 
Er ahnte nicht, dass ihm das schon kurz darauf wenig 
nützen würde. 
 
Die Zufahrt zur Garage war mit einer Bodenheizung aus-
gerüstet, aber auch die vereisten Straßen störten Lorenz 
nicht. Natürlich passte er die Fahrgeschwindigkeit an die 
Straßenverhältnisse an, doch weder seine Umsicht, noch 
die ganze Technik seiner Luxuslimousine verhinderten 
den Unfall. 
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Zu schnell und überraschend war die Obdachlose mit ih-
rem Einkaufswagen voller Habseligkeiten zwischen zwei 
hohen, schneebedeckten Hecken hervorgeeilt. Sie hatte 
den Bürgersteig passiert und war auf die Straße gelaufen, 
ohne sich umzusehen. 
Der Crash war nicht wirklich schlimm gewesen, aber der 
Einkaufswagen wurde von der Stoßstange des Mercedes 
umgeworfen und riss die in schäbige Wollsachen geklei-
dete Frau mit, so dass sie unsanft auf die Straße stürzte. 
Lorenz hielt sofort an und stieg aus. 
Die Frau stöhnte. Ihre Sachen hatten sich über einen Teil 
der eisigen Straße verteilt. 
Lorenz war froh, dass er seine Lederhandschuhe trug, 
denn der Schmutz war ihm unangenehm, als er der Frau 
beim Aufstehen half. „Alles in Ordnung?“, wollte er wis-
sen. „Haben Sie Schmerzen?“ 
„Nein, ist schon gut“, antwortete die Obdachlose mit einer 
überraschend weichen, angenehmen und jugendlichen 
Stimme. „Ich bin wohl mit dem Kopf an den Bordstein 
geknallt. Mein Schädel brummt, aber sonst ist, glaube ich, 
alles in Ordnung. Oh je! Meine Sachen!“ 
„Ich helfe Ihnen beim Einsammeln. Sie sollten besser tun, 
was jedes Kind lernt, bevor es eine Straße überqueren 
will.“ 
„Aufpassen?“ 
„Genau. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, 
wenn ich nicht wegen des Schnees so vorsichtig gefahren 
wäre.“ Lorenz dachte an den Ärger mit der Polizei und 
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das Terminchaos, welches eine Verspätung an diesem Tag 
erzeugt hätte. Er atmete auf. Wenn die Frau nicht verletzt 
war, dann würde er noch rechtzeitig in der Firma sein 
können. 
„Na, dann habe ich ja Glück gehabt, dass wenigstens Sie 
aufgepasst haben. Man hätte mich wohl besser anleinen 
sollen.“ 
Die Frau lächelte Lorenz an. Ihr schmutziges, von verfilz-
ten, schwarzen Haaren umgebenes Gesicht war tatsächlich 
noch jung und es war außerdem auf eine tiefgründige Art 
und Weise … bildhübsch. Wäre Lorenz nicht von einer 
scherzhaften Bemerkung zur Auflockerung der Situation 
ausgegangen, hätte er das Lächeln während des zweiten 
Satzes der Frau als süffisant bezeichnet. 
„Sie sind so jung“, stellte er fest. „Wie sind Sie in diese … 
Lage gekommen?“ 
„Sie sind nicht mehr ganz so jung“, entgegnete die zer-
lumpte Schönheit. „Wie sind Sie in diese Lage gekom-
men?“  
Lorenz war überrascht. „Äh … wie? Was …? Ich denke, 
ich befinde mich in einer ganz guten Lage. Im Gegensatz 
zu Ihnen, jedenfalls.“ Er deutete auf den Einkaufswagen, 
in den er den letzten aufgesammelten Gegenstand des 
„Haushaltes“ der Frau legte. In seinen Augen handelte es 
sich dabei um nur geringfügig mehr als Müll. 
„Relativ. Alles relativ. Mir geht es gut. Ihnen nicht. Sie 
sind unglücklich. Dabei sind sie gar kein wirklich 
schlechter Mensch.“ 
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„Oh, danke. Das ist wirklich nett“, meinte Lorenz sarkas-
tisch. „Sie wollen mir jetzt aber nicht irgendein Gerede 
wie ‚Geld allein macht auch nicht glücklich‘ verkaufen, 
oder? Sind Sie etwa eine Aussteigerin aus Überzeugung? 
Wollen Sie mich jetzt mit Weihnachtsgefasel ‚bekehren‘?“ 
„Oh, nein. Sicher nicht.“ Die Frau lächelte immer noch. 
Ihre geraden, weißen Zähne passten überhaupt nicht zur 
sonstigen Erscheinung, dachte Lorenz. Das Lächeln wirkte 
noch ein Spur freundlicher, als sie meinte: „Ich mag weder 
den Konsumterror, noch die Indoktrinationen durch die 
Urheber abstruser Geschichten, die nichts weiter sind als 
Propaganda, damit einige Mächtige sich auch weiterhin 
ihre vergoldeten Eier schaukeln können. Wenn die nun 
aber dafür gesorgt haben, dass drei Tage lang die Welt 
stillzustehen scheint, dass wir die erzwungene Stille und 
Ruhe ertragen müssen – warum dann nicht nutzen, was 
ohnehin nicht zu ändern ist?“ 
„Ich verstehe nicht …“ 
„Warum nicht einmal über sich selbst nachdenken, über 
die eigene Existenz? Warum nicht einmal innehalten und 
sich fragen: ‚Was mache ich eigentlich? Was mache ich mit 
meinen Mitmenschen? Was mache ich mit mir? Was ma-
che ich aus mir‘?“  
„Äh … ja, also … von mir aus … wissen Sie, ich will nicht 
unhöflich sein, aber mir erscheint es etwas … seltsam, 
dass ausgerechnet Sie mir etwas von ‚was mache ich aus 
mir‘ erzählen wollen. Tut mir leid. Ich muss weiter. Ich 
habe Termine.“ 
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Das Lächeln wich nicht aus dem Gesicht der hübschen, 
heruntergekommenen Frau. „Termine? Um Erik das pas-
sive Herumhängen im nobelsten Sportverein der Stadt 
bezahlen zu können, obwohl der lieber auf dem Bolzplatz 
Fußball spielen würde? Um Franziska einen neuen 
Porsche Cayenne zu kaufen, weil ihre ‚Freundin‘ Jeanette 
das neueste Modell schon hat? Um Euer Wohnzimmer mit 
Stilmöbeln einzurichten, weil die Nachbarn auch gerade 
welche gekauft haben? Um Deinem Golfclub weitere 
Spenden zukommen zu lassen, obwohl Du Golfen hasst 
und das snobistische Geschwätz pickelgesichtiger, spät-
pubertärer Fabrikantensöhne, die in ihrem Leben noch nie 
etwas geleistet haben, nur mit Mühe ertragen kannst? 
Korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber sind das nicht 
genau Deine eigenen Worte gewesen? Oder sind es Ter-
mine, um die Ansprüche Deines Vaters zu erfüllen, ob-
wohl Du genau weißt, dass Du das nie schaffen wirst, weil 
Du nun einmal nicht er bist, weil Du in seinen Augen nie 
gut genug, nie wie er sein wirst. Sind die Termine viel-
leicht für Deine Frau, die Du nicht liebst, sondern lediglich 
mal ficken wolltest und die Dich nicht liebt, sondern das 
Geld Deiner Familie, weil ihre eigene Adelssippe inzwi-
schen bettelarm ist?“ 
„Verdammt!“ Lorenz war aschfahl geworden. „Wer bist 
Du?“ 
Ich bin die, die Dir sagt, dass Du sterben wirst, Lorenz 
Lehnhoff. Ich bin die, die für Dich die Geister ruft. Ich bin 
die, die Dir zeigen wird, wer Du bist.“ 
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3: Wahnvorstellung 

 
Lorenz‘ Mund stand trotz der Kälte offen. Das war keine 
„gewöhnliche“ Obdachlose. Woher wusste diese Frau das 
alles?  
Er dachte nach und fing sich wieder. Natürlich! Es konnte 
nur eine Erklärung geben: Die Heuschrecken, die vor un-
gefähr einem halben Jahr die Firma kaufen und filetieren 
wollten, dafür durchaus Lorenz‘ Interesse geweckt hatten, 
aber am Votum des Aufsichtsrates gescheitert waren, ar-
beiteten mit allen Tricks und hatten ihn ausspioniert. Es 
war ganz sicher nicht schwer gewesen, die benötigten In-
formationen zu erhalten. Lorenz‘ Verhältnis zu seinem 
Vater war so ungewöhnlich nicht, die Aussagen zum 
Golfclub waren womöglich abgehört worden und die 
ehelichen Spannungen konnten trotz penibel aufrechter-
haltener Fassade von einem guten Paparazzo herausge-
funden oder einfach behauptet werden. Diese Leute 
schreckten offenbar vor nichts zurück. „Du kannst Deinen 
Auftraggebern sagen, dass ich nichts mehr mit ihnen zu 
schaffen habe. Ganz sicher werde ich ihr Angebot nicht 
ein zweites Mal dem Aufsichtsrat vorlegen. Das war’s 
jetzt. Meine Familie ausspionieren? Mich bedrohen? Die 
können das Doppelte bieten! Ich bin von jetzt an ihr er-
bittertster Gegner. Sag ihnen, dass dieser Schuss komplett 
nach hinten losgegangen ist!“ 
Der Gesichtsausdruck der schmutzigen Schönheit verän-
derte sich, wurde weniger fröhlich und ließ etwas erken-



25 

 

nen, das wie … Mitleid aussah. „Niemand bedroht Dich, 
Lorenz.“ 
„Ach, nein? Und warum sagst Du dann, dass ich sterben 
werde? Ist das etwa keine Drohung?“ 
Das Lächeln war wieder da. „Natürlich ist das keine Dro-
hung. Natürlich wirst Du sterben. Alle Menschen sterben. 
Viele verdrängen das. Manche wollen es so wenig wahr-
haben, dass sie sich von den seltsamsten und absurdesten 
Geschichten zu den größten Verrücktheiten oder auch 
Verbrechen verleiten lassen – nur, weil sie irgendwelchen 
Versprechungen vom ‚ewigen Leben‘ glauben möchten, 
die clevere Leute zur Mehrung ihres eigenen irdischen 
Reichtums oder ihrer Macht in die Welt setzen. Das ist 
keine Dummheit, denn auch die Klügsten haben mitunter 
einfach Angst vor der eigenen Endlichkeit.“ 
„Na schön. Hübsch vulgär-philosophisch gesprochen. Mir 
egal. Was willst Du? Was wollen Deine Auftraggeber? 
Den Kauf könnt Ihr vergessen.“ 
„Kauf?“ In einer geradezu koketten Geste neigte die Frau 
ihren Kopf zur Seite. „Glaubst Du wirklich, es gehe um 
‚Kauf‘, um Geld, um irgendwelche … Dinge? Meinst Du, 
Du könntest die behalten oder gar mitnehmen? Dein tolles 
Haus, Dein luxuriöses Auto, Deine teuren Anzüge … alles 
ganz nett, wenn es Dir Dein kurzes Leben bequemer und 
angenehmer macht, aber Du glaubst doch nicht wirklich, 
dass davon etwas übrig bleibt, oder? Du denkst, das 
macht Dich aus? Du bist so naiv, zu meinen, dass Du ein 
besserer Mensch bist, wenn Dein Besitz größer ist als der 
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Deiner Mitmenschen? Ein paar Steine, ein Haufen Blech, 
ein paar Stofflappen … das zusammenzutragen soll eine 
‚Leistung‘ sein? Deshalb soll man sich einst an Dich erin-
nern? Wie jämmerlich, Lorenz!“ 
Das reichte! Lorenz hatte genug gehört. Wenn doch nicht 
die Heuschrecken dahintersteckten, dann war es womög-
lich irgendeine Sekte. Religiöse Fanatiker oder faschistoide 
Konsumverweigerer … wie auch immer – das konnte 
Lorenz egal sein. Das Gespräch war beendet. Er ging zur 
Fahrertür und wollte in sein Auto einsteigen, um von die-
ser Irren wegzukommen, doch die Tür war komplett ver-
eist. Sie ließ sich nicht öffnen. Zugefroren? In dieser kur-
zen Zeit? An einem beheizten Auto mit automatischer 
Schlossenteisung? Lorenz rüttelte an der Tür. Er war jetzt 
restlos bedient und genervt. 
Die Verrückte machte einen Schritt auf ihn zu. „Kälte ver-
schließt Türen. Verschlossenheit verhindert Möglichkei-
ten. Hast Du das in keinem Deiner Manager-Seminare 
gelernt?“ 
„Dumme Sprüche und Bauernregeln standen nicht auf der 
Tagesordnung.“ Lorenz holte sein Handy aus der Man-
teltasche. Er wollte den ADAC anrufen. „Warum ver-
schwindest Du nicht einfach?“ 
„Du hast kein Netz. Da ist vermutlich ein Sendemast ein-
gefroren.“ 
Es stimmte. „Scheiße!“ 
Lorenz wusste nicht, woran ihm in diesem Moment mehr 
gelegen war – ins warme Auto zu kommen, oder diese 
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durchgeknallte Pennerin loszuwerden. Er entschied sich 
für Letzteres. „Hör zu! Ich weiß nicht, wer Du bist und 
woher Du Deine Informationen hast. Ich schlage vor, Du 
rückst endlich mit der Sprache raus, was Du eigentlich 
von mir willst und dann nimmst Du Deinen Einkaufswa-
gen und haust endlich ab!“ 
„Was ich will? Na gut. Ich will, dass Du verstehst. Ich will 
Dir drei Besucher ankündigen.“ 
„Die heiligen drei Könige? Die kommen erst im Januar.“ 
Die Frau winkte ab, aber ihr Lächeln blieb. „Das ist Un-
sinn, Lorenz. Die Besucher, die ich meine, werden Dir hel-
fen, zu verstehen, dass Du im Begriff stehst, Dein Leben 
zu vergeuden. Du hast nur dieses Eine und wenn es zu 
Ende ist, bleibt nichts von Dir außer der Erinnerung der 
Menschen, denen Du begegnet bist, an Dich. Wie soll die 
sein? Du hast es in der Hand, das zu entscheiden. Noch. 
Deshalb werden drei Geister kommen und Dir zeigen, wer 
Du warst, wer Du bist und wer Du sein wirst.“ 
Mit einem Anflug von Hysterie lachte Lorenz kurz auf. 
„Charles Dickens? Darum geht es? Das Zeug bekommen 
wir doch in diesen Tagen ständig um die Ohren gehauen. 
Wie wäre es, wenn ich Dir verspreche, das Buch zu lesen 
oder eine der unzähligen Verfilmungen anzusehen? Mei-
netwegen eine Zeichentrickversion. Dafür hältst Du dann 
Deine Klappe und trollst Dich. Okay?“ Lorenz hatte das 
ungute Gefühl, dass es hier womöglich um einen ganz 
dummen Streich gehen könnte. Er dachte an einen Film 
mit Michael Douglas und Sean Penn, „The Game“, den er 
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vor Jahren mal gesehen hatte. Dort wurde das Leben eines 
erfolgreichen Geschäftsmannes komplett durcheinander-
gebracht, damit der sich an die Liebe zu seinem Bruder 
erinnerte. Wer aber sollte einen solchen Irrsinn vorhaben? 
Das Problem dabei war vor allem: Lorenz hatte keinen 
Bruder. Er war ein Einzelkind. 
„Es geht nicht um irgendwelche Geschichten, Lorenz. Es 
geht um Dich. Du hast nie eigene Entscheidungen getrof-
fen. Du hast Dich treiben lassen. Jetzt wirst Du Dich aber 
entscheiden. Du wirst wählen. Willst Du Dein Leben ver-
geuden, indem Du weiterhin nur dem hinterherjagst, was 
andere Leute von Dir erwarten oder wirst Du anfangen, 
endlich Du selbst zu sein mit dem Risiko, Ablehnung zu 
erfahren und der Chance, geliebt zu werden für das, was 
Du bist? Wir werden sehen.“ 
„Gut“, schnaubte Lorenz und stieß eine Wolke gefrieren-
den Atems aus. Er wollte diese Spinnerin einfach nur noch 
loswerden und dann versuchen, irgendwie in den war-
men Wagen zu kommen. „Dann werden wir eben sehen. 
War’s das jetzt endlich?“ 
„Für den Moment. Du wirst wissen, wenn die Geister 
kommen.“ 
„Schön.“ Falls diese Schmierenkomödie tatsächlich fortge-
setzt werden sollte, würde sich eben der firmeninterne 
Sicherheitsdienst darum kümmern müssen. 
„Du kannst jetzt einsteigen“, meinte die Frau lächelnd. 
Lorenz versuchte erneut, die zugefrorene Tür zu öffnen 
und … es gelang. Verblüfft sah er die Frau an und stellte 
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erst jetzt fest, dass an ihr noch mehr nicht zu stimmen 
schien als nur das strahlende Lächeln in dem schmutzigen 
Gesicht. 
Ihre Brust hob und senkte sich. 
Sie atmete. 
Da fehlte aber etwas. 
Der Atem kondensierte nicht. Aus der Feuchtigkeit wur-
den keine kleinen Eiskristalle, die im Winter für die steti-
gen Wölkchen bei Menschen, die sich im Freien aufhiel-
ten, sorgten. 
Lorenz spürte, wie seine Knie schlagartig weich wurden. 
Mühsam ließ er sich in den weichen Fahrersitz fallen und 
startete den Motor. 
Dann sah er hoch. 
Die Frau war fort und mit ihr der Einkaufswagen voller 
Gerümpel. 
Ungläubig schüttelte Lorenz seinen Kopf und kniff die 
Augen zu, um sie sofort danach wieder aufzureißen. 
Nichts. 
Niemand zu sehen. 
Lorenz konnte fühlen, wie schnell das Herz in seiner Brust 
schlug. Er ließ den Motor laufen, pellte sich auf wackeli-
gen Beinen wieder aus dem Wagen, sorgte dafür, dass die 
Fahrertür nicht zuschlug und ging vorsichtig nach vorn. 
Er betrachtete die Frontseite des Wagens. 
Nichts. 
Keine Schramme, keine Beule, nicht einmal der kleinste 
Kratzer. 
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Spuren wären auf der dünnen Eisschicht ohnehin nicht zu 
sehen gewesen, aber der Bürgersteig war zu dieser frühen 
Stunde noch nicht geräumt worden und von einer 
Straßenlaterne ausreichend beleuchtet. 
Die Schneedecke war vollkommen unversehrt. Weder gab 
es Fußabdrücke, noch Spuren von den Rädern des Ein-
kaufswagens. 
„Was …? Verdammte Scheiße!“ Fluchend beeilte sich 
Lorenz, wieder in seinen Mercedes einzusteigen und wäre 
dabei fast auf einer Eisplatte ausgerutscht. 
Er blickte in den Rückspiegel und sah sein eigenes, asch-
fahles Gesicht. „Das glaubt mir kein Mensch“, murmelte 
er. Er griff nach seinem Handy und schaute aufs Display. 
Das Antennensymbol zeigte ausgezeichneten Empfang an. 
Einen Moment lang überlegte er, Dr. Schneider anzurufen, 
verwarf den Gedanken jedoch wieder. Lorenz wusste, 
dass extremer Stress sogar Halluzinationen auslösen 
konnte, aber er fühlte sich gar nicht so sehr unter Druck … 
jedenfalls nicht mehr als sonst auch.  
Es war so … verdammt real gewesen! Lorenz schwor sich, 
in den nächsten Tagen etwas kürzer zu treten. Natürlich 
stellte die Weihnachtszeit für viele Menschen eine große 
Belastung dar, aber Lorenz gehörte nicht zu den Verrück-
ten, die voller Panik irgendwelchen Geschenken hinter-
herjagten, sich während der Feiertage sinnlos die Bäuche 
vollschlugen (was sollten sie auch sonst machen – im 
Fernsehen liefen nur zuckergussgetränkte Kinderfilmchen 
sowie drittklassige Debilen-Produktionen, die Geschäfte 
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waren geschlossen und es gab weder Unterhaltung noch – 
so war es schließlich beabsichtigt – Ablenkung), sich mit 
ihren Familienangehörigen stritten (naja – dazu gehörte er 
schon, denn dafür sorgte Franziska auch ohne Jingle Bells 
und Trallala), und dann schließlich das neue Jahr mit ei-
nem Infarkt in irgendeiner Notaufnahme begrüßten. 
Er wählte nicht die Nummer seines Hausarztes, sondern 
die seines Sekretariats und ließ alle nicht zwingend erfor-
derlichen Termine verschieben. Dann rief er im Club an 
und reservierte sich für den Nachmittag eine Stunde mit 
Raissa, seinem Lieblings-Mädchen. Die würde ihn schon 
von seiner Halluzination ablenken. Allmählich wieder 
ruhiger, setzte Lorenz seine Fahrt in die Firma fort.  
     
„Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Herr Lehnhoff? Kann ich 
etwas für Sie tun?“ 
Als Lorenz sich die aktuelle Ausgabe des „Krämerblattes“ 
aus dem Vorzimmer holte, wusste er, dass er aufgrund 
seiner morgendlichen … Wahnvorstellung immer noch 
besonders blass war und die Terminverschiebungen wa-
ren gleichfalls nichts, was seiner Sekretärin als Routine 
vorkam. „Alles in Ordnung, Frau Kohlhaas. Ist die BWA 
schon beim Steuerberater?“ 
„Den Novemberabschluss hat die Buchhaltung vor einer 
halben Stunde hingeschickt. Ihr Vater war schon hier und 
wollte wissen, ob der Auftrag für das jährliche BAV-Gut-
achten schon an den Wirtschaftsprüfer erteilt wurde. Ich 
habe ihm eine Kopie gegeben.“ 
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„Natürlich.“ Lorenz unterdrückte ein Seufzen. Vor fast 
zwei Jahren schon hatte der Alte den Vorstandsvorsitz an 
seinen Sohn übergeben und immer noch benahm er sich 
wie ein Schnüffler. Hörte das denn nie auf? 
Lorenz ging in sein Büro, fuhr den PC hoch und machte 
sich an sein Tagwerk. Zwischen den üblichen Routineauf-
gaben galt es noch, mit Christoph Schaaf dessen Früh-
jahrsurlaub auf der firmeneigenen Finca zu besprechen. 
Lorenz hoffte, dies mit einem kurzen Anruf erledigen zu 
können, ohne sich Schaafs übliche Anzüglichkeiten anhö-
ren zu müssen. Der war nämlich auch regelmäßiger Gast 
im „Club Justine“ … und außerdem der aufgehende Stern 
seiner Partei „Christlich Diffuse Allgemeinplätze“ (CDA). 
Das lag nicht zuletzt an der erfolgreichen Kampagne 
„Ausnahmsweise ehrlich: Mein Hemd ist mir näher als 
Eure Hosen!“, die zu einem erheblichen Teil aus der 
„Freundschaften-Kasse“ der Lehnhoffs finanziert worden 
war. Natürlich wurden auch die anderen Parteien adäquat 
unterstützt. Man wusste ja nie, welche Partei in der Zu-
kunft die Gunst der Wähler erlangen würde und da sich 
die Parteien kaum voneinander unterschieden, war es 
besser, man setzte bei dieser Lotterie gleich auf alle. Dann 
war man später auf jeden Fall bei den Gewinnern. 
Lorenz hatte sogar über eine Zuwendung an die Partei 
„Die Gewendeten“ nachgedacht, denn deren Tarnung 
wurde immer besser und die Zahl ihrer Vertreter, die 
Diktatoren bejubelten oder Völkermörder gar nicht so 
übel fanden, nahm stetig ab, bis zuletzt sogar nicht ein 
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einziger Gewendeter den Tod Kim Jong Ils öffentlich be-
weinte. Der Alte war jedoch strikt dagegen und hatte ge-
meint: „Denke an Thyssen! Willst Du Dich irgendwann 
mal vor einem Tribunal wiederfinden? Lass das mal den 
Frenkel machen! Der wird schon sehen, was er davon 
hat.“ Frenkel war Mitglied im Golfclub und seine Firma 
stellte Sicherheitstechnik her und war führend bei Selbst-
schussanlagen. Das passte natürlich viel besser, wenn der 
„Die Gewendeten“ unterstützte. Sollten die wider Erwar-
ten doch mal an die Macht kommen, konnten sich die 
Lehnhoffs ja zur Not auf ihre langjährige Freundschaft mit 
Frenkel berufen. Dann würden ihre Geschäfte auch gut 
weiterlaufen, wenn das Land von Stacheldraht umgeben 
wäre und darauf kam es schließlich an. 
Lorenz hatte sich – wie immer – der strategischen Weit-
sicht seines Vaters gefügt. Im Gegenzug überließ ihm der 
Alte weitgehend die Kontaktpflege hinsichtlich des 
Shooting-Stars Schaaf. Von dessen persönlicher Assisten-
tin erfuhr Lorenz nun am Telefon, dass Schaaf einen „per-
sönlichen Termin im Wahlbezirk“ hatte, der bis in den 
späten Nachmittag reichen würde. Lorenz verstand sofort, 
denn er kannte dieses Synonym für „ausgedehnten Bor-
dellbesuch“. Demnach würde er Schaaf später im „Club 
Justine“ finden und konnte (musste wohl oder übel) den 
Finca-Urlaub persönlich besprechen. Lorenz wäre dem 
Politiker lieber nicht begegnet.  
Dem Geist schon gar nicht, doch davon ahnte Lorenz noch 
nichts, als er sich am Nachmittag zum Club begab. 



34 

 

4: Der Geist der vergangenen Weihnacht 

 
Lorenz gab seinen Mantel beim Garderoben-Bunny ab.  
Im Eingangsbereich des noblen Clubs trugen die Frauen 
nicht die übliche Dienstkleidung, sogenannte „O-Kleider“ 
mit strenger Korsett-Schnürung, langen, bis zum Bauch 
zwecks besserer Verfügbarkeit der Trägerin mehrfach ge-
schlitzten Röcken und nackten, durch eingearbeitete He-
ben hervorgehobenen Brüsten, sondern schlichte 
Häschen-Kostüme, bei denen lediglich der Schnitt als 
String-Einteiler einen Blick auf zumeist wohlgerundete 
Pobacken zuließ, sofern sich die Trägerin mal von den 
eintreffenden Gästen abwandte – was aber tunlichst ver-
mieden werden sollte, denn der Gast war schließlich Kö-
nig und von einem König wendet man sich nicht ab, hieß 
es. 
Lorenz wusste, wo sich Schaaf vermutlich aufhielt, wenn 
dieser nicht gerade mit einem der Mädchen zugange war 
und folgte den Prioritäten eines guten Zeitmanagements; 
so, wie er es von seinem Vater gelernt hatte: 

A) Zuerst erledigen, was Geld bringt. 
B) Danach alles abarbeiten, was irgendwie unange-

nehm ist. 
C) Der Rest. 

B traf mit Sicherheit zu und A barg zumindest eine hohe 
Wahrscheinlichkeit in sich.  
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Also machte sich Lorenz gleich auf, um den Wellness-
Bereich im Keller des großen Clubhauses zu besuchen. In 
der Umkleide ging er zielgerichtet zu seinem Spind, 
entkleidete sich und zog dann den für ihn persönlich 
reservierten, flauschig-weichen Bademantel mit auf der 
Brusttasche aufgesticktem Clubemblem sowie ein Paar 
Badeslipper an, die den Einmal-Latschen von Hotels 
ähnelten.  
Er war allein in dem hell beleuchteten Umkleideraum und 
wollte sich gerade zum Pool begeben, bei dem es sich 
allerdings eher um eine ganze Badelandschaft handelte. 
Dort vermutete er Schaaf, sofern dieser nicht gerade in 
einem der angrenzenden Vergnügungszimmer mit einer 
professionellen Sklavin zugange war. Zur Not würde 
Lorenz eben eine Weile warten. Schaaf war nicht gerade 
für enorme Ausdauer bekannt. 
 
Dann hörte er das Geräusch. 
 
Es schien nicht aus Richtung des Pools zu kommen, 
sondern drang aus der hinteren Ecke der Umkleide an 
Lorenz‘ Ohren. 
Es war sehr leise – fast gedämpft. Es klang wie ein Stöh-
nen. Für einen Moment glaubte Lorenz, sich getäuscht zu 
haben, doch dann hörte er es wieder. 
 
Lorenz kannte diese Art von Geräusch - 
sehr gut sogar. 
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So klangen die Frauen im Club, wenn einem Gast 
„besondere“, aber in diesem Etablissement eher häufig 
vorkommende Wünsche erfüllt worden waren. 
So klang ein Mädchen nach einer ausgedehnten, 
schmerzhaften „Behandlung“. 
Das Geräusch selbst konnte Lorenz somit wenig 
überraschen, aber der Ort seiner Entstehung passte nicht 
zu den Erfahrungen, die Lorenz hier so gern gesammelt 
hatte. Hier unten gab es kein entsprechendes Equipment. 
Hier unten befand sich kein Darkroom. Hier unten hielten 
sich die Angestellten mit ihren Gästen auf, um sich von 
den lust- und mitunter qualvollen Aktionen der oberen 
Etagen zu erholen. Hier unten gab es Massagen, Blowjobs 
und gelegentliche Rammeleien, aber keine echten SM-
Aktionen. 
Wenn es sich um eine Ausnahme handeln sollte, was ja 
womöglich mal vorkommen mochte, dann würde dies 
aber ganz sicher nicht in der Umkleide oder den Gästedu-
schen passieren. 
 
Oder doch? 
 
Lorenz folgte dem Stöhnen. 
Er lief zwischen zwei Spind-Reihen hindurch und seine 
Verwunderung wuchs, denn hier hinten gab es … nichts. 
Nichts außer den von den Gästen genutzten Spinden und 
Bänken, wie sie in jeder Umkleide aufgestellt waren. 
Wo kam dieses Stöhnen her? 
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Als Lorenz am Ende des schmalen Ganges angelangt war, 
stand er plötzlich vor einer Tür. 
Die war ihm bisher noch nie aufgefallen. Es handelte sich 
um eine ganz gewöhnliche, weiß lackierte Stahltür, wie sie 
zum Beispiel als Zugang zu einem Heizungsraum Ver-
wendung finden mochte.  
Das Geräusch war gerade nicht zu hören. 
Lorenz legte ein Ohr an die Tür. 
Da war es wieder! Eindeutig! Das Stöhnen kam aus einem 
Raum, der hinter der Tür liegen musste. 
Lorenz grinste. Offenbar hatte ein Gast Gefallen daran 
gefunden, sich ganz „bestimmungswidrig“ mit einer der 
Angestellten in einem Kellerraum zu vergnügen. Falls es 
sich tatsächlich um einen Heizungskeller handeln sollte, 
dann konnte Lorenz sich angesichts der Größe des Hauses 
gut vorstellen, dass es dort diverse, geeignete Rohre geben 
mochte, an die man eine Sklavin anbinden oder anketten 
konnte, um sie dann zu züchtigen.  
Das Stöhnen war das einzige Geräusch, welches durch die 
Tür drang. 
Möglicherweise hatte ein Gast sein menschliches Spiel-
zeug „vergessen“ und war einfach gegangen. Wie überaus 
böse, dachte Lorenz und sein Grinsen wurde noch breiter. 
Mit seiner Belustigung wuchs auch die Neugier. 
Lorenz wollte auf keinen Fall darauf verzichten, einen 
Blick auf die Szene zu werfen und hoffte, dass die Tür un-
verschlossen war. Er drückte sachte auf die Klinke. 
Nicht abgeschlossen! 
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Lorenz öffnete die Tür. 
Dahinter war es dunkel. 
Fast dunkel. 
Es gab nur den Lichtkegel eines Spots, der irgendwo an 
der Decke angebracht sein musste.  
Das war kein Heizungskeller. 
Das war ein offenbar fensterloser, großer, leerer Raum. 
Fast leer. 
Was sich in dem Licht befand und vom Spot angestrahlt 
wurde, ließ Lorenz nach Luft schnappen. 
Seine Augen weiteten sich, als er ein paar Schritte in den 
Raum machte. Hinter ihm fiel die Tür geräuschlos zu. 
Das Andreaskreuz kam ihm nicht ungewöhnlich vor. Die 
nackte Frau, die daran angekettet war, fand Lorenz auch 
ganz „üblich“. Spuren einer Züchtigung am Körper hatte 
er geradezu erwartet. 
Diese Szene hier wirkte jedoch „extremer“ als das, was 
Lorenz kannte. 
Die Frau, die er noch nie in diesem Club gesehen hatte, 
war eine extreme Schönheit. Endlose Beine, perfekt ge-
rundete Hüfte, Wespentaille und üppige Brüste, die der 
Schwerkraft zu trotzen schienen, machten das nackte, ge-
fesselte Mädchen zum perfekten Männertraum. 
Die Haut, die leicht gebräunt und bis auf den langen, 
blonden Schopf des Haupthaares vollkommen glatt und 
haarlos erschien (es gab nicht einmal einen Hauch von 
Fältchen … außer an den Stellen, wo sie bei einer Frau 
hingehörten, stellte Lorenz begeistert fest) glänzte ver-
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schwitzt im Licht des Spots. Man hätte sie als „makellos“ 
bezeichnen können, wenn da nicht die Spuren einer kürz-
lich erfolgten Auspeitschung gewesen wären – nicht eine 
Strieme hier und da, sondern die typischen, rötlich-blau 
leuchtenden Abdrücke einer ohne jede Zurückhaltung 
eingesetzten Bullenpeitsche. Überall!  
So etwas hatte Lorenz noch nicht gesehen … und er hatte 
schon viel gesehen … und verursacht. 
Die Tortur der nackten Schönen musste extrem gewesen 
sein. Kein Wunder, dass sie ihren Schmerz herausstöhnte! 
Dabei konnte sie von Glück reden, dass hier offenbar ein 
Profi am Werk gewesen war, der die entsprechend „ent-
schärfte Club-Version“ einer Peitsche eingesetzt hatte. 
Dadurch war die Haut nicht aufgeplatzt, denn sonst wäre 
das Opfer vermutlich durch Narbenbildung für immer 
entstellt worden. So würden die Striemen allmählich ver-
blassen und die blonde Schönheit konnte nach einiger Zeit 
wieder in die Sauna gehen, ohne Ohnmachtsanfälle der 
anderen Saunagäste auszulösen ... naja, jedenfalls nicht 
wegen möglicher Spuren einer harten Züchtigung, son-
dern vielleicht doch eher wegen dieses unglaublich per-
fekten Körpers, dachte Lorenz. 
Die Nackte hielt ihren Kopf gesenkt. Behutsam strich 
Lorenz ihr eine Strähne des langen, blonden Haares seit-
lich aus dem Gesicht. 
Jetzt erst sah er den großen Ballknebel, von dem ein Spei-
chelfaden auf eine der großen Brüste lief und fast die 



40 

 

leicht kegelförmige, harte, rosa Brustwarze getroffen 
hätte. 
Die Frau schlug ihre Augen auf, die sie bis jetzt geschlos-
sen gehalten hatte und sah Lorenz an. 
Der wäre fast einen Schritt zurückgewichen, denn erneut 
fühlte er sich auf schockierende Weise an Vanessa erin-
nert. Die Augen der Gepeitschten waren tiefblau.  
Sie stöhnte erneut. 
Lorenz riskierte möglichen Ärger mit dem Gast, der die 
Schöne derart zugerichtet hatte, griff hinter ihren Kopf 
und löste den Knebelriemen. Mit einem schmatzenden 
Geräusch und von einem kleinen Schwall gesammelter 
Spucke begleitet, löste sich der Knebel und fiel zu Boden. 
„Danke“, hauchte die Gefesselte. Ihre Stimme klang seidig 
und Lorenz‘ Erektion wurde noch etwas stärker, als sie 
ohnehin schon gewesen war, seit er sich diesen fleischge-
wordenen Männertraum am Kreuz etwas genauer be-
trachtet hatte. 
„Ich habe Dich noch nie hier gesehen. Du bist neu?“ 
Die Frau beantwortete die Frage nicht. Stattdessen gurrte 
sie mit ihrer Samtstimme: „Würdest Du mich bitte losma-
chen?“ 
Lorenz versuchte sich an den Handfesseln. Zu seiner Ver-
blüffung fand er keine Schlaufe, keinen Mechanismus, mit 
denen er die vermutet ledernen Bänder an den Handge-
lenken der Frau hätte lösen können. Er bückte sich und 
stellte fest, dass auch die Fußfesseln irgendwie fest über 
den Knöcheln der Geschundenen saßen und sich nicht 
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öffnen ließen. Zwischen den Ringen, die sich an den Fes-
seln befanden, und denen am Andreaskreuz hingen Vor-
hängeschlösser.  
„Ich brauche einen Schlüssel“, stellte Lorenz verwirrt fest. 
„Neben meinem rechten Fuß liegt einer. Er müsste passen. 
Die Schlösser sind gleichschließend.“  
Die Kleine kennt sich aus, dachte Lorenz. Es musste sich 
wohl doch um eine Profi-Sklavin handeln.  
Als er zunächst deren rechten Fuß befreit hatte und das 
Mädchen ihr Bein zur Entspannung streckte, bemerkte 
Lorenz, dass auch die Zehen geradezu perfekt gleich-
mäßig geformt waren. Das erschien nicht weiter unge-
wöhnlich, aber er sah jetzt die Fußsohle aus unmittelbarer 
Nähe. 
Gut gepflegte Frauenfüße sind weich. Das war bei diesen 
zierlichen Exemplaren auch so und nicht überraschend. 
Diese hier schienen jedoch nicht nur mittels Salben und 
Cremes geschmeidig gemacht worden zu sein – sie sahen 
aus, als hätte die Frau noch nie eine Spur von Hornhaut 
besessen.  
Lorenz war beeindruckt. 
Er öffnete auch die verbliebenen drei Schlösser und half 
der Frau vom Kreuz. 
„Danke“, säuselte sie. 
„Gern geschehen. Hat man Dich vergessen?“ 
Die Frau lachte. Es klang wie Honig. „Nicht wirklich. Ich 
fand es ganz schön, noch eine Weile am Kreuz zu blei-
ben.“ 
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Aha, dachte Lorenz. Offenbar war sie nicht nur professio-
nell, sondern auch eine Masochistin aus Leidenschaft. Das 
kam im Club hin und wieder vor. „Wie kann man die 
Bänder öffnen?“, wollte er wissen. 
„Öffnen? Gar nicht. Warum denn?“ Sie sah ihn mit ihren 
großen blauen Augen an, als hätte er gerade gefragt, wa-
rum Frauen so gern telefonieren. 
„Äh … naja … ich meine … Du hast doch irgendwann mal 
Feierabend. Stören die Dinger nicht beim Einkaufen und 
so?“ 
Wieder ertönte das glockenhelle Lachen. „Warum sollten 
die stören? Die sitzen doch perfekt. Ich liebe es, wenn man 
mich ganz schnell und mit wenigen Handgriffen voll-
kommen wehrlos und verfügbar machen kann.“ 
Lorenz stockte fast der Atem. Vergleichbares hatte er in 
seinem Leben erst einmal gehört. Die Ähnlichkeit mit 
Vanessa schien nicht auf Äußerlichkeiten beschränkt zu 
sein. In seinem Kopf reifte ein Gedanke: Umbuchen! „Ist 
Dein Terminkalender heute schon voll?“ 
„Mein Terminkalender? Hihi! Du hast Humor.“ 
Lorenz verstand nicht, was an seiner Frage so lustig gewe-
sen sein sollte, aber das war ihm egal, solange ihn dieses 
Geschöpf nur weiter derart bezaubernd anstrahlte. „Ich 
habe für 16:00 Raissa gebucht. Ich würde das gern ändern 
und stattdessen Dich näher kennenlernen.“ 
Das Lächeln verschwand schlagartig. „Mich kennenler-
nen? Das glaube ich nicht. Du willst Dich mit meinem 
Körper vergnügen. Wer ich bin, ist Dir egal.“ 
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Wie war die denn drauf? Sollte das etwa eine Masche 
sein? Falls ja, dann gefiel sie Lorenz nicht. „Du bist wun-
derschön. Das genügt doch. Okay – Du willst mir mit die-
sem Spruch klarmachen, dass Du teuer bist. Das kann ich 
mir denken, wenn ich Dich ansehe. Meinetwegen. Ich 
zahle, was verlangt wird, aber dann musst Du damit le-
ben, dass ich noch ein paar ungestriemte Stellen an Dir 
suchen werde.“ 
„Du denkst, Du kannst mich kaufen?“ 
„Irre ich mich denn und wir sind hier gar nicht im Club 
Justine? Was soll der Mist, Schätzchen?“ Allmählich 
wurde es Lorenz zu bunt. Die Kleine überzog. Das konnte 
er nicht leiden. Schließlich hatte er ja eindeutig erklärt, 
jeden Preis zahlen zu wollen. Was wollte diese Nutte denn 
noch?! 
„Oh, Du irrst Dich allerdings. Wir sind hier nicht im 
Club.“  
„Nein? Wo dann? Im Steakhouse nebenan? Sind das gar 
keine Peitschenhiebe auf Deinen perfekt operierten Titten? 
Abdrücke vom Grill womöglich? Rennst Du immer nackt 
in der Küche herum?“ Lorenz konnte es nicht fassen. Die 
Kleine war fast so abgedreht wie sexy. Er hatte genug ge-
hört. Er wollte nicht länger warten und nahm sich eine 
Handvoll von dem unglaublich knackigen Fleisch ihres 
kugelrunden Arschs.  
Er hatte gerade zugepackt, als das Mädchen sich seiner 
Hand mit einer schnellen Drehung entzog, wie eine Kung-
Fu-Kämpferin ihr nacktes Bein hob und ihr zierliches, 
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samtweiches Füßchen mit Wucht in Lorenz‘ Weichteile 
beförderte. 
Lorenz sah Sternchen und knickte in den Knien ein. Die 
Luft blieb ihm weg. 
„Wer hat Dir erlaubt, mich anzufassen?!“ 
Lorenz blickte auf. Die nackte Schöne hatte ihre Hände 
auf die Hüften gelegt und sah immer noch einfach unwi-
derstehlich aus, wie sie lässig und elegant ihren Hintern 
zur Seite streckte, indem sie ein Bein leicht einknickte. 
Lorenz bekam allmählich wieder Luft. „Bist Du wahnsin-
nig?! Was fällt Dir ein?! Ich habe doch gesagt, dass ich be-
zahle.“ 
„ Was fällt Dir ein, mich anzugrapschen? Du meinst, weil 
ich nackt bin, Fesselbänder und die Spuren einer Peitsche 
trage, könntest Du mit mir machen, was Du willst?“ 
„Du bist doch eine Sklavin …“ 
„Aber nicht Deine, Lorenz! Mit Deinem Geld konntest Du 
Dir eine Ehefrau kaufen. Glaubst Du wirklich, dass 
Franziska jemals Dich gewollt hat? Du durftest sie ficken, 
wie Typen von Deiner Sorte es ja nicht anders hinbekom-
men, weil Euch keine Frau wirklich begehrt. Niemand 
liebt Dich, Lorenz Lehnhoff. Dein Vater hält Dich für ei-
nen Cretin und aus Deinem eigenen Sohn hast Du einen 
ebensolchen Cretin gemacht – mit der Hilfe Deiner unero-
tischen und oberflächlichen Ehefrau. Dein Sohn möchte 
auf keinen Fall so sein wie Du, Deine Frau verachtet Dich, 
Deine Mitarbeiter machen hinter Deinem Rücken Witze 
über Dich und Deine Geschäftspartner erdulden Dich nur, 
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weil Du der Sohn des Mannes bist, den sie zumindest res-
pektieren. Gefällt Dir dieser perfekte Körper, Lorenz?“ Die 
Frau rückte ihre Brüste nach vorn. „Du möchtest ihn gern 
besitzen. Nur ihn. Sonst nichts. So sind Cretins wie Du 
eben. Ich möchte ihn gern verschenken. Aber nicht nur 
ihn, sondern mich. Ich möchte mich hingeben, mich 
ausliefern. Ich möchte eine gehorsame Sklavin sein und 
der Lust meines Herrn dienen, dem ich gehöre, weil er 
mich liebt – weil er mich ganz besitzen will. Mich, Lorenz. 
Hörst Du? Nicht nur meinen Arsch, meine Titten oder 
meine blankrasierten, nassen Lustlippen. Mich! Kommt 
Dir das bekannt vor? Ja? Hast Du so etwas Ähnliches 
womöglich schon einmal gehört? War es Dir zu viel, 
Lorenz? Zu viel Verantwortung? Zu viel Mühe? Zu viel 
Liebe? Du warst nicht gut genug für Vanessa und Du bist 
es jetzt noch weniger als damals. Frauen wie Vanessa und 
ich werden nie Typen wie Dir gehören. Du bist ekelhaft.“ 
Lorenz spürte, wie kalter Schweiß auf seiner Stirn austrat. 
„Wer bist Du?“, murmelte er. 
„Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht.“ 
„Nein!“ Lorenz raffte sich trotz des immer noch pochen-
den Schmerzes auf und eilte zur Tür.  
Sein Bademantel stand offen und nur mit Mühe behielt er 
die Latschen an den Füßen. Er drückte die Türklinke 
herunter, riss die Tür auf und stürzte aus dem seltsamen 
Raum … 
… und fand sich plötzlich inmitten eines belebten Ein-
kaufszentrums wieder. 
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5: Nackter Einkaufsbummel 

 
„Last christmas I gave you my heart …“ dudelte es aus 
den Kaufhauslautsprechern. 
Menschen drängelten sich zwischen den weihnachtlich 
geschmückten Regalen und eine fette Frau kam direkt auf 
Lorenz zu. 
„… it apart …“, hörte Lorenz und dachte aufgrund der 
schwarz-weißen Kleidung der Frau an Orca, den Killer-
wal, denn dieses Exemplar sah aus wie eine Kreuzung 
zwischen Cindy aus Marzahn (allerdings etwas weniger 
prollig) und Hella von Sinnen (allerdings etwas weniger 
grell). Sie stampfte mit Einkaufstüten an ihren Seiten, die 
Lorenz an die Flossen des Killerwals erinnerten, zwischen 
zwei Regalen in Lorenz‘ Richtung und riss dabei einige 
Exemplare des als brandneu beworbenen PC-Spiels 
„Fluch der Karibik“ zu Boden. 
Fluch der Karibik? 
Neu? 
Hier stimmte etwas nicht.  
„… this year …”  
Orca rollte heran … und Lorenz’ Bademantel stand immer 
noch offen.  
„Scheiße!“, rief Lorenz und beeilte sich, das Ding vor sei-
nem Bauch zu schließen, was unproblematisch war, denn 
dank des Trittes hatte sich seine vordem heftige Erektion 
komplett verabschiedet. Der Killerwal hatte jedoch die 
wässrigen Augen direkt auf eben jenen, gerade noch un-
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bedeckten Bereich gerichtet und Lorenz rechnete mit ei-
nem Kreischen (oder einer Fontäne, aber der Wal war ja 
bereits aufgetaucht). 
Orca hatte ihn fast erreicht … 
„… give it to someone special … special … “ 
… und wälzte sich unmittelbar vor dem befürchteten Zu-
sammenprall zur Seite, um sogleich schnaufend in Rich-
tung der Wäscheabteilung zu verschwinden. 
Ohnehin schon leicht schreckhaft, sah sich Lorenz durch 
eine Bewegung unmittelbar hinter ihm veranlasst, seinen 
Kopf zu drehen. 
Da stand die seltsame Schöne – splitternackt, wie Lorenz 
sie vom Kreuz geholt hatte; mit ihren unlösbaren Fessel-
bändern und den Striemen auf der immer noch schweiß-
glänzenden, makellosen, glatten Haut. 
Hatte Lorenz schon mit seinem Bademantel geglaubt, 
Anlass für zumindest erstaunte Blicke sein zu müssen, so 
rechnete er damit, dass die langbeinige Nackte neben ihm 
jetzt einen Aufruhr auslösen würde, doch … 
… nichts geschah. 
Niemand in diesem gut besuchten Kaufhaus schien Notiz 
zu nehmen – nicht von der nackten Frau und schon gar 
nicht von dem Kerl im Bademantel. 
Verwundert starrte Lorenz dem Geist in die tiefblauen 
Augen und erntete ein Lächeln. „Sie können uns nicht se-
hen“, meinte die Erscheinung – jetzt wieder mit der ur-
sprünglich so zarten Stimme und ohne den beißenden 
Tonfall unmittelbar nach dem Tritt. 
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„Wo sind wir hier?“, wollte Lorenz wissen. 
„Im Eisstadion? Im Zoo? Was fragst Du so blöd? Scheint 
wohl ein Kaufhaus zu sein. Naja … auch eine Art von 
Zoo.“ 
„Du weißt es selbst nicht?“ 
„Natürlich weiß ich es, Lorenz. Dein Humor ist wirklich 
nicht sehr ausgeprägt. Du solltest jedoch weniger die 
Frage stellen, wo wir sind, sondern vielmehr, wann wir 
sind.“ 
Mit diesen Worten ließ sie den verwirrten Lorenz einfach 
stehen und trippelte mit kleinen Schritten und schwin-
genden Hüften in die Richtung, die vorher schon der Kil-
lerwal eingeschlagen hatte. Trotz des Durcheinanders in 
Lorenz‘ Kopf war er nicht in der Lage, seine Blicke von 
den beiden nackten, prallen Backen abzuwenden, die sich 
von ihm weg und auf ein Regal mit Handtüchern zube-
wegten. Es war allzu offensichtlich, dass niemand Notiz 
von den beiden seltsamen Ankömmlingen nahm, denn 
ansonsten hätte sich längst eine Traube um die mit Strie-
men übersäte, splitternackte Schönheit gebildet. Lorenz 
trottete dieser einfach hinterher. 
Am Regal angekommen, griff sie nach einem Handtuch, 
trocknete sich die schweißnassen Spitzen ihrer rückenlan-
gen, blonden Haare und warf das Tuch danach achtlos zu 
Boden. Elegant machte sie einen Schritt zur Seite und zog 
eines der Badetücher aus dem Regal, mit dem sie dann 
ihren feucht glänzenden, haarlosen Körper frottierte. Die 
Anmut ihrer Bewegungen linderte Lorenz‘ Schmerz und 
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seine Erektion kam allmählich zurück. Die Frau (oder was 
auch immer diese Erscheinung war) schien keinerlei 
Schamgefühl zu besitzen, denn ohne jede Zurückhaltung 
zog sie zum Schluss das Badetuch zwischen ihren Schen-
keln hindurch und meinte: „Sinnlos. Wirklich trocken be-
komme ich mich nicht überall. Gibt es hier eigentlich ir-
gendwo Sexspielzeug? Ich würde mich gern mit einem 
Vibrator erleichtern, sonst tropfe ich noch den Fußboden 
voll.“ Mit einer Mischung aus Unschuld und Selbstver-
ständlichkeit sah sie Lorenz an. 
Der stammelte nur: „Keine Ahnung. Äh … wohl eher 
nicht. Ist ja ein Kaufhaus hier und kein Sexshop.“ 
„Was heißt: ‚Keine Ahnung‘? Ich dachte, Du kennst Dich 
hier aus.“ 
„Wieso? Wo sind wir denn …“ Lorenz blickte sich erneut 
um. Natürlich! Er kannte das Kaufhaus sehr gut, obwohl 
es schon ein paar Jahre her war, dass er diesen Ort zuletzt 
aufgesucht hatte. „Nicht wo, sondern wann …“ Er ver-
stand, als er sich die Regale und die Kunden nun näher 
ansah. Dies war eine „Reise“ in die Vergangenheit – seine 
eigene Vergangenheit. „Das ist ungefähr zehn Jahre her 
…“, murmelte er. 
„Ah! Hat mein Anblick Deinen Verstand also doch nicht 
total vernebelt! Ob ich wohl an mir arbeiten muss? Wo-
möglich eine BH-Größe mehr? Hm. Nein, das muss rei-
chen. Die Dinger hängen auch so schon ganz schön im 
Weg herum.“ 
„Hängen? Da hängt nichts. Die stehen.“ 
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„Wie süß! Du kannst ja richtig charmant sein! Kein Wun-
der, dass Vanessa anfangs auf Dich hereinfiel. Naja, da 
warst Du ja auch noch ganz lieb und hast Geschenke ge-
macht, nicht wahr?!“ 
„Stimmt.“ 
„Wollen wir uns das ansehen?“ 
Lorenz runzelte die Stirn. „Was ‚ansehen‘?“ 
„Folge mir ‚unauffällig‘, hihi!“ 
Die Nackte warf ihm ihr Badetuch an den Kopf. Lorenz 
konnte sie darin riechen. Sie duftete nach Sex. Sein 
Schwanz schwoll weiter an. Irritiert ließ er das Tuch fallen 
und folgte der Erscheinung, deren nackte Füße nur zum 
Teil den Boden berührten, als sie zur Dessous-Abteilung 
ging (schwebte?). Sie schien nur mit ihren Zehen aufzu-
treten – als würde sie unsichtbare High-Heels tragen. 
Trotz ihrer kleinen Schritte hatte Lorenz Mühe, mit den 
Latschen an seinen Füßen hinterherzukommen.  
Sie waren fast an den Wäsche-Ständern angekommen, als 
Lorenz den Mann sah. 
Lorenz erkannte ihn sofort. 
Der Mann mochte einige Jahre jünger sein. 
Die Haare waren etwas länger und voller. 
Die Kleidung wirkte etwas sportiver (und preiswerter). 
Ansonsten hatte sich nicht allzu viel verändert. Äußerlich 
jedenfalls. 
Lorenz kannte diesen Mann. Er kannte ihn gut. 
Dieser Mann, der sich mit einer gewissen Eile seidene 
Einteiler ansah, war … er selbst. 
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„Du hast nicht lange gebraucht, nicht wahr?“ 
Der jüngere Lorenz griff nach einem grau-schwarzen Teil 
und ging zur Kasse. „Nein“, meinte der ältere Lorenz. 
„Und? Hat sie sich gefreut?“ 
„Natürlich.“ 
„Du lügst.“ 
„Ich lüge nicht. Sie hat es gern getragen.“ 
„Klar. Um Dir einen Gefallen zu tun. Frauen machen das 
so. Okay … Deine Ehefrau wohl nicht, aber sonst …“ 
„Vanessa meinte, es würde ihr gut gefallen.“ 
„Im Sinne von ‚ganz nett‘, aber mehr auch nicht.“ 
„Naja …“ 
„Warum hast Du ihr nichts … Schärferes gekauft?“ 
„Ich dachte, dass sie das vielleicht nicht …“ 
„Papperlapapp!“ Die Nackte winkte verächtlich ab. „Das 
kanntest Du von Deinen Freundinnen vor Vanessa. Die 
hatten alle diesen Schwachsinn im Kopf von wegen ‚eine 
Frau tut so etwas nicht‘. Weil es ‚promiskuitiv‘ ist oder 
‚nuttig‘. Stimmt’s?“ 
„Ja. So hieß es …“ 
„Klar. Weil Ihr Männer Angst vor Frauen mit eigener 
Sexualität habt. Deshalb habt Ihr den Schwachsinn von 
Adam und Eva erfunden. Eva, das sündige Weib, das 
Adam verführt hat. Mit einem Apfel, pfft! Und der arme 
Adam konnte ja gar nichts dafür! Lachhaft! Du hättest 
Vanessa doch viel lieber mit höchstens ein paar dünnen 
Strippen auf ihrer geilen Haut gesehen, richtig?“ 
„Ja, schon, aber …“ 
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„Ich verstehe Dich ja, Lorenz. Du wurdest Opfer Eurer 
eigenen Propaganda. Das Problem ist nur, dass Vanessa 
keine von den unterdrückten, gehirngewaschenen Prüden 
war und das hast Du gewusst, Du Feigling! Warum hast 
Du ihr nicht geschenkt, was sie sich gewünscht hat?“ 
„Sie hatte doch gar nichts gesa…“ 
Die Blonde schlug sich mit der Hand an die Stirn. „Ihr 
seid so blöd! Noch nie etwas von indirekter Sprache ge-
hört? Bei Vanessa wäre das aber gar nicht nötig gewesen, 
auf Andeutungen zu warten. Sie hat es nämlich gesagt 
und Du hast es gewusst.“ 
„Was denn?“ 
„Brauchst Du noch einen Tritt in Deine Weichteile?“ 
Lorenz wollte das nicht riskieren. Er wusste, dass es 
stimmte. Er wusste auch, warum er Vanessas Wunsch 
nicht hatte erfüllen wollen. Damals hatte er noch studiert 
und gehofft, irgendwann doch noch in die Fußstapfen sei-
nes Vaters treten zu können. Er hatte Vanessa geliebt 
(glaubte er) und die Spiele genossen, aber sie wollte im-
mer mehr, wollte immer weiter gehen. Sie war eine Gra-
nate im Bett gewesen und Lorenz hatte es genossen, dass 
er mit seiner Sklavin machen konnte, was immer er wollte 
– in den eigenen vier Wänden. Vanessa reichte das nicht. 
Sie wollte, wie sie sagte, „ganz und gar“ ihm gehören. Sie 
wollte sein Zeichen tragen … eines, das jeder sehen sollte. 
„Ich konnte das nicht machen. Es war zu ihrem eigenen 
Schutz.“ 



53 

 

„Ich verschone Dich nur, weil ich weiß, dass Du selbst an 
diese Lüge glauben willst. Du hast nicht Vanessa ge-
schützt. Du wolltest Dich selbst schützen … vor dem, ‚was 
die Leute sagen‘. Du bist genau wie Franziska. Du 
Schwächling! Komm mit!“ 
Die Nackte führte Lorenz in einen Umkleideraum, an des-
sen hinteren Ende sich eine Tür befand. Sie öffnete die Tür 
und stieß Lorenz unsanft hindurch. 
Dahinter befand sich ein … 
… Wohnzimmer. 
Auch dieses war Lorenz nur allzu vertraut. 
„Sieh an“, meinte der Geist höhnisch, „welch hübscher 
Weihnachtsbaum!“ 
„Das ist … oder war … Vanessas Wohnung. Den wollte 
sie nicht wegen irgendwelcher blöden Meinungen, son-
dern nur, weil sie so auf Glitzerzeug stand.“ 
„Oh, Du musst Dich nicht rechtfertigen, Lorenz. Alle 
Frauen stehen auf Glitzerzeug. Ich weiß, dass Vanessa 
nicht religiös ist. Alle Frauen stehen aber auch auf pom-
pöse Hochzeiten und deshalb ist sie bei diesem Verein 
geblieben. Die Kutsche, die Musik … und vor allem das 
weiße Hochzeitskleid! Das kannst Du keiner Frau ausre-
den. Brot und Spiele. Das ist clever eingefädelt. Das wurde 
von den alten Römern übernommen. Alles nur Disney-
World für Erwachsene, aber es funktioniert seit 2000 Jah-
ren.“ 
„Hm. So ist das wohl.“ Erst jetzt bemerkte Lorenz, dass er 
und die Nackte nicht allein im Zimmer waren. In einem 



54 

 

Sessel neben dem Weihnachtsbaum saß sein jüngeres Ich. 
Die Tür zum Schlafzimmer wurde geöffnet und Vanessa 
betrat den Raum. 
Sie war so schön gewesen! 
Lorenz konnte sich nun erneut von der enormen Ähnlich-
keit zwischen seiner Jugendliebe und dem nackten Geist 
überzeugen. Vanessa kam ihm noch hübscher vor. Sie 
wirkte … echter; nicht auf diese künstliche Art und Weise 
perfekt, wie sie bei dem Geist so auffällig schien. Vanessa 
war nicht wesentlich mehr bekleidet. Sie trug nichts am 
Leib außer dem seidenen Body, den der jüngere Lorenz 
ihr gerade erst geschenkt hatte. Gekonnt und anmutig 
drehte sie sich im Raum und lächelte den jüngeren Lorenz 
entwaffnend an. „Und? Gefalle ich Dir?“ 
„Du bist wunderschön“, meinte der jüngere Lorenz. Es 
klang ehrlich. „Wie gefällst Du Dir?“ 
„Gut. Es ist wirklich hübsch.“ Vanessa trippelte auf nack-
ten Füßen auf ihn zu, küsste ihn zärtlich und hauchte: 
„Danke, mein Herr.“ Der ältere Lorenz beneidete sein Al-
ter Ego. 
„Aha. ‚Hübsch‘“, schnaubte der Geist verächtlich. „Tolle 
Resonanz!“ 
„Es hat ihr gefallen. Was soll sie denn sagen?“ 
„Du Idiot! Es kommt bei einer Frau nicht so sehr darauf 
an, was sie sagt, sondern vielmehr, wie sie es sagt. Sie ist 
enttäuscht.“ 
Lorenz wusste, dass es stimmte. Kurz vor der Trennung 
hatte Vanessa ihm die Wahrheit gestanden. 
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„Ich habe auch ein Geschenk für Dich“, hörte der ältere 
Lorenz diese jetzt zum jüngeren Lorenz sagen. „Dafür 
muss ich aber Dein Geschenk wieder ausziehen. Ist das in 
Ordnung?“ 
„Klar“, antwortete der jüngere Lorenz. 
„Das muss echte Begeisterung sein“, ätzte der Geist. „Sie 
kann es kaum erwarten, das Teil wieder loszuwerden.“ 
Der ältere Lorenz schwieg. Er wusste, was jetzt kommen 
würde und es gefiel ihm nicht, dass die alte Wunde wie-
der aufgerissen werden sollte. 
„Bin gleich wieder da“, meinte Vanessa und verließ das 
Wohnzimmer.  
Es dauerte nicht lange, bis die Schlafzimmertür wieder 
aufging. Vanessa war nackt … und auf allen Vieren. Le-
diglich um ihren Bauch hatte sie ein glänzendes Band ge-
bunden und hinter ihrem Rücken zu einer Schlaufe ge-
formt. Zwischen ihren Zähnen hielt sie eine Schleife, mit 
der ein Päckchen geschmückt war, welches nun vor ihrem 
Gesicht hing. Mit sinnlichen Bewegungen kroch sie auf 
den jüngeren Lorenz zu. Beide Lorenze konnten eine so-
fortige Erektion bei diesem Anblick nicht vermeiden. 
„Wow! Die Kleine hat’s drauf“, kommentierte der Geist 
die Szene. Lorenz seufzte zustimmend. 
Vanessa senkte ihren Kopf und ließ das Päckchen zu Bo-
den gleiten. Dann drehte sie sich um, ließ ihren ausge-
sprochen wohlgeformten Po auf ihre Fersen nieder und 
verschränkte die Hände auf Ihrem nunmehr dem jüngeren 
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Lorenz zugewandten Rücken. Dieser öffnete das Paket, 
indem er die Verpackung einfach aufriss. 
„Typisch Mann“, sagte der Geist. 
Der jüngere Lorenz holte je ein Paar weich gepolsterte 
Hand- und Fußfesseln aus Leder sowie zwei Vorhänge-
schlösser heraus.  
„Nicht so dauerhaft wie meine Bänder, aber immerhin für 
laaaange Zeit tragbar“, erklärte der Geist wohlwollend. 
Das war für den älteren Lorenz nichts Neues. Genau darin 
bestand schließlich das Problem. 
Der jüngere Lorenz beugte sich zu seiner nackten Sklavin 
herunter, befestigte die Fesseln an Hand- und Fußgelen-
ken und ließ die Schlösser zuschnappen. Mit gefesselten 
Händen und Füßen brauchte Vanessa eine Weile, um sich 
zu ihm umzudrehen. Mit der Zunge suchte sie den Reiß-
verschluss seiner Hose und zog ihn dann unter Zuhilfe-
nahme ihrer Zähne herunter. Der steife Schwanz bahnte 
sich seinen Weg ins Freie, um sofort von Vanessas berei-
tem Mund aufgenommen zu werden. Diese bemühte sich, 
dem willkommenen Eindringling ein nasses Medium an-
zubieten und begann, mit ihrer Zunge meisterhaft die 
pralle Eichel zu bearbeiten, während sie ihre vollen Lip-
pen fest über den Schaft gestülpt hielt. 
„Das macht sie gut, hm?“, meinte der Geist. 
„Allerdings“, stimmte der ältere Lorenz wehmütig zu.  
„Anders als Franziska wird sie alles herunterschlucken, 
nicht wahr?“ 
„Ja. Das hat sie immer gern gemacht.“ 
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„Natürlich hat sie das. Vanilleeis schmeckt zwar besser, ist 
aber längst nicht so eiweißhaltig und gesund. Die vielen 
Frauen, die sich zieren, wissen gar nicht, was sie anrich-
ten. Die sollten sich mal vorstellen, wie sich ein Partner 
fühlt, der oder die ihrem oder seiner Liebsten etwas Tolles 
kocht und der oder die Bekochte lutscht ein wenig an dem 
Essen herum, um es dann gleich auszuspucken. Das ist 
schlimm.“ Der Geist ließ keine Ironie erkennen. 
Der ältere Lorenz war überrascht. „So siehst Du das?“ 
„Natürlich! Wie kann man sich vor den Körperflüssigkei-
ten eines geliebten Menschen ekeln? Das ist erbärmlich.“ 
„Das sehen längst nicht alle Frauen so.“ 
„Stimmt leider“, seufzte der Geist. 
„Geister essen Vanilleeis?“ 
„Klar. Ich liebe Vanilleeis … wenn gerade kein Sperma zu 
haben ist. Ich nehme ja nicht zu.“ 
„Trägst Du eigentlich auch mal Kleidung?“ 
„Nur, wenn es unbedingt sein muss.“ 
„Gute Einstellung.“ 
„Nicht wahr?! Ich bin eben ein sexy Geist.“ 
„Ja“, bestätigte Lorenz, aber dachte dabei, dass auch der 
schärfste, nackte, weibliche Geist nicht mit Vanessa würde 
konkurrieren können. Die war nämlich real. Damals 
jedenfalls. 
Unter lautem Stöhnen ergoss sich der jüngere Lorenz 
derweil in Vanessas Mund. Die ließ den Schwanz heraus-
gleiten und lächelte glücklich. Dann meinte sie: „Wenn Du 
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wieder bereit bist, kannst Du mich benutzen, wie Du 
magst. Ich kann ja nichts dagegen tun.“ 
„Du bist unglaublich!“, keuchte der jüngere Lorenz. 
„Ich weiß“, grinste Vanessa. „Gefällt Dir mein Geschenk? 
Ich gehöre Dir.“ 
„Und wie!“ 
„Wir wollten doch morgen zu dieser Vernissage gehen. 
Da könnte ich die Fesseln gleich anbehalten. Du nimmst 
die Schlösser an Dich und kannst mich dann hilflos ma-
chen, wann immer Du willst … und ich muss dann die 
ganze Zeit damit rechnen. Das wäre sooo geil!“ 
„Die Galerie ist beheizt. Da werden wir die Mäntel aus-
ziehen.“ 
„Klar. Ich könnte das blaue Kleid mit dem tiefen Aus-
schnitt tragen. Das gefällt Dir doch so gut.“ 
„Sicher. Dann würden aber alle die Fesseln sehen kön-
nen.“ 
„Und? Sollen sie doch. Die können ruhig wissen, dass ich 
Dir gehöre. Schon der Gedanke daran würde mich feucht 
werden lassen.“ 
„Naja … ich weiß nicht … ich glaube, das wäre nicht so 
gut.“  
Scheiße, dachte der ältere Lorenz. Ein Satz. Ein einziger, 
dummer, unbedachter Satz. Ein Satz, der alles veränderte, 
alles zerstörte. 
„Blicke in ihre Augen!“, meinte der Geist. „Siehst Du den 
Schmerz?“ 
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„Ja, sicher. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis Trä-
nen fließen. Ich erinnere mich. Vanessa hat damals auf 
eine sehr seltsame Weise geweint. Ihr Gesicht war ganz … 
normal. Die Tränen sind ihr einfach so aus den Augen ge-
rollt.“ 
„Weil es kein Ärger war, Lorenz. Nur pure Trauer.“ 
„Aber das war doch eine dumme Idee! Sie konnte doch 
nicht …“ 
„Doch, Lorenz. Sie konnte. Du konntest nicht.“ 
Lorenz wusste, dass es stimmte. Er hatte es während all 
der Jahre gewusst. „Aber so funktioniert das doch nicht! 
Vanessa wollte schließlich meine Sklavin sein und da 
konnte ich doch nicht einfach tun, was sie verlangte. Sie 
musste doch mir gehorchen und nicht umgekehrt!“ 
„Ein guter Herr kennt nicht nur Befehl und Strafe. Ein 
guter Herr führt. Nicht einmal beim Militär gibt es Kada-
vergehorsam. Führung kennst Du nur theoretisch. Von 
der Praxis verstehst Du gar nichts. Naja, woher auch? 
Schwächlinge können nicht führen und die meisten ‚Her-
ren‘ sind Schwächlinge. Das geht bis hin zu der Abscheu-
lichkeit eines Pseudo-Herrn, der erklärt hat, seine Sklavin 
zu ‚brauchen‘, um auch mal ‚dominant‘ sein zu können. 
Das ist widerlich. Komm!“ 
Der Geist führte Lorenz aus dem Zimmer. Der war ganz 
froh, die dort folgende Szene nicht ansehen zu müssen. Er 
hatte sie zu gut in Erinnerung und es tat immer noch weh. 
Hinter der nun durchschrittenen Tür befand sich ein …  
… Musikzimmer. Das gehörte nicht zur Wohnung. 
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6: Das Piano 

 
Das Musikzimmer war Teil des Anwesens der Lehnhoffs 
gewesen. Lorenz befand sich in seinem Elternhaus und 
stand vor dem Flügel, mit dem ihn einige unerfreuliche 
Erinnerungen verbanden. 
Ein Junge saß an der Klaviatur und klimperte diverse fal-
sche Töne, die zu einem Weihnachtslied gehören sollten. 
Der Junge war der kleine Lorenz Lehnhoff und Fräulein 
Frechen, die fleischgewordene Karikatur einer verhärmten 
Klavierlehrerin, stand mit rollenden Augen neben dem 
Flügel. 
Dann kam der Akkord. 
Er schmerzte in den Ohren. 
„Fis, Lorenz, Fis! Das ist ein Halbton. Das weißt Du doch.“ 
Fräulein Frechen schien der Verzweiflung nah.  
„Wollte ich ja“, quengelte der kleine Lorenz mit weinerli-
cher Stimme, „aber ich bekomme den Ringfinger da nicht 
hin.“ 
„Du dummes, ungeschicktes Kind! Deine Eltern hätten 
Dich besser das Trommelspiel lernen lassen sollen. Du 
weißt genau, wie es geht. Du bist nur faul. Du hast wieder 
nicht geübt, stimmt’s?“ 
„Doch.“ Der kleine Lorenz war den Tränen nah. Er log 
und er wusste, dass Fräulein Frechen das auch wusste. 
„Welch ein Miststück!“ empörte sich der Geist und 
stampfte mit einem nackten Fuß auf dem Parkettboden 
auf. 
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„Das kannst Du laut sagen. Hey, Du bist doch ein Geist! 
Kannst Du da nicht was machen? Die Alte in ein Schwein 
verwandeln, oder so?“ Lorenz fühlte sich in seine Kind-
heit zurückversetzt. Das war keine schöne Erfahrung. 
Der Geist lachte kurz auf. „Du meinst … auch äußerlich? 
Das steht nicht auf dem Plan.“ 
„Dem Plan? Und was steht stattdessen auf dem Plan?“ 
Der Geist beantwortete die Frage nicht. „Du hast später 
nie wieder Piano gespielt, nicht wahr?“ 
„Nein. Ich habe diese Stunden bei Fräulein Frechen ge-
hasst.“ 
„Natürlich. Beenden wir das Geklimper!“ Der kleine 
Lorenz und seine verhasste Klavierlehrerin verschwanden 
augenblicklich. „Du hättest es nie gelernt. Nicht so. Das 
Handwerk vielleicht. Mit endlosen Übungen und blutigen 
Fingern. Das mag ja sogar dazugehören, aber nicht ohne 
Grundlage!“ 
„Grundlage?“ 
„Motivation, Lorenz. Ein guter Herrscher denkt zuerst an 
das Glück und das Wohlergehen seiner Untertanen. An-
sonsten ist er nichts weiter als ein Tyrann. Tyrannen sind 
schwach. Klavierlehrerinnen wie diese Frechen sind 
schwach. Viele Lehrer sind schwach. Es sind Pauker, de-
nen nichts an den Schülern liegt. Manche Eltern sind 
schwach. Warum wollten Deine Eltern, dass Du das Kla-
vierspiel lernst? Weil es gut aussieht, wenn der Sohn am 
Piano sitzt?“ 
„Etwas in der Art, vermute ich.“ 



62 

 

„All diesen Leuten geht es nur um ihre eigenen Bedürf-
nisse – darum, anzugeben, sich selbst über andere Men-
schen zu erheben. Weil sie eben schwach sind. Führung 
bedeutet Motivation, Führung bedeutet, dass auch die 
Geführten Zufriedenheit erlangen können, dass sie ein 
Ziel anstreben, welches sie sich durch gutes Führen an-
eignen … weil sie davon überzeugt werden, dass es rich-
tig ist, dass es ihnen etwas bringt. Du kanntest nur Drill. 
Du hättest es nie gelernt. Nicht so. Niemand hat Dir ge-
zeigt, worauf es ankommt.“ 
„Und worauf kommt es an?“ 
„Magie, Lorenz, Magie! Musik ist Magie. Sieh her!“ 
Die Nackte setzte sich ans Piano … und spielte. Ihre Fin-
ger glitten anmutig über die Klaviatur, ihre nackten Füße 
bedienten gekonnt die Pedale. Sie spielte ein modernes 
Stück. Lorenz kannte es als Filmmusik des Komponisten 
Yann Thiersen. 
Er fand es … wunderschön. 
Als die Schöne geendet hatte, meinte sie: „Es ist ein Zau-
ber, der die Gefühle anspricht. Diesen Zauber kann man 
mit sehr harter Arbeit erlernen. Es geht aber nur, wenn 
man weiß, dass es ein Zauber ist und nicht das Drücken 
von Tasten in einer festgelegten Reihenfolge. Auch Spra-
che kann ein Zauber sein. Sex ist ein Zauber. Hingabe ist 
ein besonderer Zauber. Liebe ist der größte Zauber. 
Vanessa wollte Dich verzaubern, aber Du warst dazu 
nicht bereit. Du hattest nur im Kopf, was ‚die Leute sagen‘ 
– die Schwächlinge, die nichts vom Zauber verstehen. Als 
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ob deren Meinung irgendeine Rolle spielen würde! Statt-
dessen hast Du Dir eine Frau gesucht, die so schwach ist 
wie Du. Es ist kein Zauber in Deiner Ehe, Lorenz, nicht 
wahr?!“ 
Lorenz konnte nicht antworten. 
„Und Dein Sohn wird ein ebensolcher Schwächling. Er tut, 
was Mama und Papa sagen, ohne zu wissen, warum. Er 
ist fett. Dabei würde er sich gern bewegen. Fußball ist sein 
Zauber. Der wird ihm verboten, weil ein ‚Oberschichten‘-
Kind in einen ‚Oberschichten‘-Sportverein ‚gehört‘. So re-
geln das die Schwachen. Dein Sohn ist, wie Du damals 
warst – desinteressiert, orientierungslos, führungslos. 
Tolle Leistung, Lorenz!“ 
„Man kann aber doch nicht alle Leute vor den Kopf stoßen 
und …“ 
„Sind die wichtiger als Dein Sohn? Waren die wichtiger 
als Vanessa, die sich nichts sehnlicher wünschte, als sich 
Dir ganz und gar hinzugeben? Du musst die Leute nicht 
vor den Kopf stoßen, aber Du hättest wenigstens versu-
chen können, kein Schwächling zu sein. Wer sich dann 
davon beeinträchtigt fühlt, dem musst Du es erklären, 
wenn Dir etwas an seiner Meinung liegt.“ 
„Erklären? Wie denn? ‚Das sind keine modischen Acces-
soires, sondern Fesseln, die meine Sklavin zu ihrem Kleid 
trägt. Sie steht drauf‘. So etwa?“ 
„Vielleicht ein wenig behutsamer, aber im Prinzip … ja. 
Wer Dich verstehen will, wird zuhören. Wer nicht 
schwach ist, wird Dir Deinen eigenen Weg zugestehen. 
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Der muss den ja nicht mit Dir teilen, aber mit einem 
Hauch Respekt wird er versuchen, zu verstehen.“ 
Lorenz schnaubte. „Du bist naiv. So sind die Menschen 
nicht.“ 
„Nicht viele. Das stimmt. So, wie Du das angehst, werden 
es auch nie ein paar mehr werden.“ 
„Man kann nicht alle ‚überzeugen‘!“ 
„Nein. Die, die schwach bleiben wollen, werden sich nicht 
ändern. Willst Du Dein Leben inmitten solcher Typen füh-
ren? Okay, dann mach halt so weiter wie bisher!“ 
„Man kann sich die Leute nicht aussuchen. Ich bin 
schließlich kein Geist, der splitternackt durch die Gegend 
stolzieren kann, weil ihn ja sowieso niemand sieht. Ich 
habe einen Beruf, eine Familie, ich trage Verantwortung.“ 
Die Nackte lachte laut los. „Verantwortung? Hahaha! Das 
nennst Du Verantwortung? Dein Sohn ist ein hinterlisti-
ges, kleines Arschloch, Deine Frau ist nichts als Fassade, 
Deine Ehe ist gescheitert, Dein Beruf ist nichts weiter, als 
der klägliche, zum Scheitern verurteilte Versuch, Deinen 
Vater nachzuäffen, damit der Dir endlich mal gibt, was 
Du nie hattest und so dringend brauchst: Anerkennung. 
Daraus wird nichts, Lorenz. Du interessierst Dich nur für 
Deine eigenen Unzulänglichkeiten. Den einzigen Men-
schen, der jemals bereit gewesen wäre, Dich anzunehmen, 
wirklich zu Dir zu stehen, der Dein Herz endlich mal be-
rühren konnte, hast Du verstoßen, weil Du nicht bereit 
warst, Vanessa anzunehmen – nicht als Sklavin, nicht als 
Frau, nicht als Mensch. Du hast sie kaputtgemacht, 
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Lorenz. Das soll Verantwortung sein? Das ist so lächer-
lich!“ 
„Was meinst Du mit ‚kaputtgemacht‘?“ 
Das Lachen erstarb. „Das, was ich sage. Du hast keine 
Ahnung davon, was es für eine Frau bedeutet, zurückge-
wiesen zu werden, stimmt’s? Du hast keine Vorstellung 
davon, wie der Propaganda-Dreck von der ‚Erbsünde‘ 
dazu führt, dass eine Frau voller Selbstzweifel aufwachsen 
muss – ständig mit dem Gefühl, nicht ‚richtig‘, nicht ‚gut 
genug‘, sondern schlimmstenfalls sogar unerwünscht zu 
sein. Du weißt nicht, wie schwer es einer Frau fällt, wirk-
lich zu vertrauen. Da ahnst nicht, wie groß die Überwin-
dung für eine Frau ist, sich zu erlauben, was so unendlich 
gut tut, sich hinzugeben, sich fallenzulassen. Du kannst 
Dir nicht vorstellen, was es für eine Frau bedeutet, wenn 
dieses Vertrauen missbraucht wird. Dagegen sind Deine 
Probleme lächerlich, Lorenz.“ Die blauen Augen des 
Geistes funkelten zornig. Lorenz wich einen Schritt zu-
rück, als sie Nackte nun auf ihn zuging. „Du weißt nicht, 
was Du angerichtet hast? Dann wirst Du es erfahren. Er-
warte den Geist der gegenwärtigen Weihnacht! Der wird 
Dir zeigen, welch erbärmlicher Mensch Du bist.“ Die Er-
scheinung stieß Lorenz mit beiden Händen zurück. Er 
taumelte durch eine Tür und fand sich in der Umkleide 
des Clubs wieder.  
Als er sein Gleichgewicht wiederfand und aufsah, war vor 
ihm war nichts weiter als eine kahle, geflieste Wand. Die 
Tür war verschwunden. Lorenz holte tief Luft.  
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7: Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht 

 
Lorenz stand vor dem großen Fenster der Gemeinschafts-
praxis und beobachtete das inzwischen dichte Schneetrei-
ben. Dadurch entspannte er sich vom hämmernden Lärm 
des Kernspintomographen, dem er vor einer Weile noch 
ausgesetzt gewesen war. Das hatte sich reichlich unange-
nehm angefühlt, aber alle anderen Untersuchungen waren 
ohne Befund geblieben. 
Als Dr. Schneider nach einer Weile mit den Ergebnissen in 
das Beratungszimmer kam, konnte Lorenz die Nachricht 
schon im Gesicht seines Hausarztes ablesen, bevor dieser 
zu der Erklärung ansetzte: „Kein Befund, Herr Lehnhoff. 
Ihr Gehirn ist in bester Ordnung. Abgesehen von den 
kleinen Schädigungen Ihrer Leber durch zu gutes Essen 
und … äh … Sie wissen schon, was wir ja schon früher 
festgestellt haben, sind sie kerngesund – organisch jeden-
falls.“ 
„Und wo sollen dann die Halluzinationen herkommen? 
Werde ich langsam verrückt?“ Lorenz war frustriert. 
„Ihr Belastungs-EKG war gut, aber ich sagte ja schon, dass 
das Langzeit-EKG verrät, dass Sie unter einer großen An-
spannung stehen. Das ist nichts Bedenkliches, was medi-
zinische Indikationen angeht, aber Stress kann natürlich 
eine Menge psychisch unangenehmer Folgen haben. Ein 
Burn-Out ist auch nicht so einfach organisch zu bestim-
men.“ 
„Burn-Out? Ist es das?“ 
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„Nun … wie gesagt … das ist nicht so leicht festzustellen 
und abgesehen von den … äh … Halluzinationen weisen 
Sie eigentlich keine der üblichen Symptome auf, aber wir 
sind auf diesem Gebiet noch nicht so weit, wie es uns 
vielleicht gefallen würde.“ 
„Mit anderen Worten …“, meinte Lorenz etwas ungehal-
ten, „… Sie können gar nichts feststellen.“ 
„Nein. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich einfach mal 
etwas auszuruhen. Ein Urlaub könnte helfen.“ 
 
Frustriert verließ Lorenz die Praxis. An Urlaub war zu 
dieser Zeit nicht zu denken. Der Januar würde, wie jedes 
Jahr, Lorenz‘ Anwesenheit in der Firma zwingend erfor-
derlich machen, denn traditionell stand der Jahresab-
schluss an. Der Aufsichtsrat drängte jedes Jahr darauf, 
dass die Bilanz unmittelbar nach Eingang der Steuererklä-
rungen fertiggestellt werden sollte. Das war viel früher, 
als es bei anderen Unternehmen gemacht wurde, aber 
natürlich wollte der alte Lehnhoff ständig und frühzeitig 
auf dem Laufenden sein. Nein, ein Urlaub würde warten 
müssen. 
Immerhin gab es ja noch Raissa. 
 
Nach der absurden Halluzination vor ein paar Tagen 
konnte Lorenz ein dumpfes Gefühl in seiner Magengrube 
nicht ignorieren, als er an diesem Nachmittag den Club 
aufsuchte. Beim letzten Mal war es allerdings nicht gerade 
entspannend gewesen. Erst hatte er diesen schrecklichen 
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Tagtraum gehabt und danach musste er sich auch noch 
mit Schaaf über dessen Urlaub unterhalten. Es hatte sich 
nicht vermeiden lassen. Diese Politiker bezeichneten das 
als „Freundschaftspflege“, wenn sie die diversen, kosten-
losen „Freundschaftsdienste“ in Anspruch nahmen. Luxu-
riöse Urlaube, bequeme Reisen, Yacht- und Segeltouren … 
da hatten die „Volksvertreter“ eben einfach Glück, dass 
ihre „Freunde“ derart gutsituierte Geschäftsleute waren. 
Schließlich machten arme Leute das ja auch nicht anders. 
Wenn die sich gegenseitig mal auf ein Stück Kuchen ein-
luden, dann wäre es ganz sicher auch nicht üblich gewe-
sen, anschließend für den Kuchen zu bezahlen. In den 
Kreisen der Lehnhoffs gab es eben nicht nur ein Stück Ku-
chen, sondern zwei Wochen Luxus-Urlaub auf der Finca 
in Südspanien oder im Gästehaus auf den Malediven ... 
jedes Jahr. Unter Freunden macht man das so und wenn 
mal einer der Politikerfreunde ein wenig in Nöten ist, 
dann hilft man ihm – notfalls auch in bar. Freunde erwei-
sen sich eben Gefälligkeiten.  
Freundschaft ist natürlich keine Einbahnstraße. Von sei-
nem Vater hatte Lorenz gelernt, wie man dieses System 
von „eine Hand wäscht die andere“ so perfektioniert, dass 
es nicht nach Korruption aussah: Es kam auf den Faktor 
Zeit an. Nur Dummköpfe hätten einen unmittelbaren Zu-
sammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung er-
kennbar gemacht. Clevere machten es wie Don Corleone 
im Film „Der Pate“: Wenn man mal wieder einen Politiker 
unterstützte, dann geschah das nicht in Erwartung eines 
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unmittelbaren Dienstes. Das, was Don Corleone im Film 
aussprach, war im richtigen Leben eine Selbstverständ-
lichkeit und wurde gar nicht erwähnt: „Irgendwann … 
vielleicht auch nie … werde ich Dich ebenfalls um eine 
Gefälligkeit bitten“. So wurde der Beschenkte auf seine 
Pflicht hingewiesen – im Film. Im richtigen Leben war das 
nicht nötig. Da passierte es einfach bei passender Gele-
genheit. So funktionierte das wie geschmiert. Die Freunde 
wussten, dass das Wörtchen „wie“ dabei allerdings obso-
let war.  
Weil es viele Beteiligte an Gesetzesvorhaben und anderen 
politischen Entscheidungen gab, brauchten die Lehnhoffs 
natürlich viele Freunde. Manche waren wichtiger und 
manche erwiesen sich eher als „Zukunftsinvestition“, weil 
sie zur der Zeit, als die Freundschaft etabliert wurde, noch 
gar nicht allzu viel zu entscheiden hatten. Talentförderung 
gab es schließlich überall. Manche Freunde waren be-
scheidener und andere hatten einen großen Bedarf an Ge-
fälligkeiten. Besonders teure Freunde hatten oft wenig 
Talent, aber sie erwiesen sich als nützlich, weil sie einsa-
hen, dass sie dann auch ihrerseits viele Gefälligkeiten zu 
erweisen hatten. Lorenz hatte oft das Gefühl, dass die 
Freunde immer talentfreier und teurer wurden. Schaaf 
war einer der teuersten Freunde. Er hatte weder Charisma 
noch Geschick. Entsprechend kostspielig war es, ihn zu 
fördern. Dafür würde dann aber auch seine Dankbarkeit 
besonders groß sein.  
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Undankbarer Freunde entledigte man sich in den Kreisen 
der Lehnhoffs, indem man anderen Freunden aus dem 
Medienbereich entsprechende Informationen gab. Man 
hatte ja genug. Es galt lediglich, nicht selbst dabei in Er-
scheinung zu treten, aber eine gute Story war ja schließlich 
auch so etwas wie ein Freundschaftsdienst. 
Das System funktionierte perfekt und Lorenz musste da-
für eben hinnehmen, dass Schaaf zu den besonders dreis-
ten Freunden gehörte, die eine Gefälligkeit nach der ande-
ren verlangten. Entsprechend großzügig würde Schaaf 
sich in der Zukunft erweisen müssen und der hatte eine 
Zukunft. Dafür hatten die Lehnhoffs gesorgt. 
Unangenehm war es Lorenz dennoch. Er konnte diesen 
aalglatten Kerl einfach nicht leiden. 
 
Immerhin sollte Lorenz eine Begegnung mit Schaaf an 
diesem Tag erspart bleiben. 
Lorenz begab sich nach seiner Ankunft im Club direkt in 
einen der Darkrooms. Raissa hatte ihn dort bereits erwar-
tet. 
Wie immer gab es nur eine kurze Begrüßung. Danach half 
Lorenz seiner Gespielin beim Öffnen der Korsettschnü-
rung. Das brustfreie Kleid mit den langen Schlitzen wäre 
nicht im Weg gewesen, aber Lorenz wollte Raissa lieber 
nackt. 
Nachdem das Kleid zu Boden gefallen war, schlüpfte 
Raissa aus ihren neun Zentimeter hohen Mules und stieg 
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anmutig über die Kleidung hinweg. „Wie magst Du mich 
heute, Herr?“ 
„Auf dem Strafbock“, antwortete Lorenz. 
Raissa begab sich zu der einem Turngerät ähnlichen Vor-
richtung, legte sich bäuchlings auf den Bock und streckte 
ihre Arme und Beine aus. 
Geübt legte Lorenz ihr Hand- und Fußfesseln an und ket-
tete diese dann am Untergestell des Bocks fest. Raissa lag 
nun mit ausgestreckten Gliedern auf dem Bock und 
konnte sich nicht mehr rühren.  
Mit einer Kurbel drehte Lorenz dann das Gestell in die 
Höhe, bis sich Raissas ihm in der durch die Fesseln er-
zwungenen Weise entgegengereckter Unterleib auf der 
richtigen Höhe befand. 
Erst jetzt zog auch Lorenz sich aus und trat hinter die Ge-
fesselte. Er mochte den Bock. Einerseits konnte sich Raissa 
nicht rühren und war ihm wehrlos ausgeliefert und ande-
rerseits nahm er sie ohnehin bevorzugt von hinten. Wenn 
er nicht in ihr Gesicht sah, dann musste sie ihm auch nicht 
vorspielen, Spaß an der Sache zu haben. Lorenz wusste, 
dass Raissa nicht zu den Frauen gehörte, die den Club 
nicht nur als Einnahmequelle, sondern auch als Möglich-
keit sahen, eigenen devoten Lüsten nachzugehen. Es war 
ihm egal. Schließlich ging es ja um sein Vergnügen.  
Schnell führte Lorenz seinen Schwanz ein und begann, 
Raissa mit bedächtigen Stößen zu penetrieren. 
Er wollte sich Zeit lassen. 
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Dummerweise musste er aber an Vanessa denken und 
seine Stöße wurden unwillkürlich härter, bis Vanessa fast 
so klar vor seinem inneren Auge auftauchte, wie er sie in 
der Wahnvorstellung gesehen hatte. 
Raissa wunderte sich über die plötzliche Leidenschaft ih-
res Gastes. So heftig hatte der sich bisher selten bedient. 
Was war denn mit dem los?! Fast hätte sie sich selbst da-
rauf eingelassen, aber sie rief sich zur Ordnung, was ihr 
angesichts der harten Stöße nicht ganz so leicht fiel wie 
sonst. 
Und dann war es auch schon vorbei. 
Lorenz hatte sich unter lautem Stöhnen entladen. 
„Scheiße!“ 
„Was ist?“, wollte Raissa wissen. Lorenz hatte diesmal 
schlichtweg vergessen, sie vorher zu knebeln. Ihr schien, 
dass er insgesamt ein wenig derangiert wirkte. 
„Schon gut. Halt’s Maul!“ 
Typisch, dachte sie. Wenn die Kerle fertig sind, lassen sie 
ihre Masken fallen und verzichten auch noch auf ein Mi-
nimum an Höflichkeit. Naja, die meisten Gäste waren oh-
nehin nur Abschaum in Nadelstreifen und kamen vor al-
lem in den Club, um sich hier lediglich wie die Idioten zu 
benehmen, die sie grundsätzlich ja auch waren, was aber 
außerhalb des Clubs fein säuberlich kaschiert wurde, weil 
die Kerle sonst ständig nur ausgelacht würden. Im Club 
lachte keine der Frauen – jedenfalls nicht, wenn Gäste an-
wesend waren. Lorenz Lehnhoff hingegen war normaler-
weise keiner von den Drecksäcken, die nur dann einen 
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hochkriegten, wenn sie sich aus ihrer Nichtigkeit erhöhen 
konnten, indem sie Frauen demütigten. Dieser Gast hier 
gehörte eigentlich zu den Ausnahmen, die auch mit der 
Peitsche in der Hand noch freundlich und anständig wa-
ren. 
Lorenz war wütend auf sich selbst.  
Er hatte es ausgiebig genießen wollen, aber dann hatte er 
die Beherrschung verloren. Diese Halluzinationen hatten 
die alten Wunden wieder aufgerissen und Lorenz über-
legte nun fieberhaft, wie er die Erinnerung an Vanessa 
wohl wieder würde verdrängen können. 
Er musste allein sein. 
Zunächst ging er ins Bad.  
Jeder Darkroom verfügte über einen Sanitärbereich. Diese 
Bäder waren im Gegensatz zu denen der Whiterooms 
ganz normal ausgestattet. Hier wurden normalerweise 
keine Klinikspiele durchgeführt. 
Lorenz drehte den Hahn auf und spritzte sich kaltes Was-
ser ins Gesicht. 
Dann erst bemerkte er, dass jemand den Duschvorhang, 
der (anders als es in den Whiterooms gehandhabt wurde) 
nicht transparent war, zugezogen hatte.  
Der Vorhang bewegte sich leicht. 
Befand sich dahinter ein geöffnetes Fenster? 
Lorenz hielt inne. Seine Nerven waren durch die Halluzi-
nationen derart in Mitleidenschaft gezogen, dass er un-
willkürlich an den Film „Psycho“ denken musste. Aller-
dings war dort nichts Unheimliches in der Dusche gewe-
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sen, sondern das bedauernswerte Opfer. Lorenz schüttelte 
den Kopf über seine eigene Furchtsamkeit, machte einen 
Schritt zur Seite und öffnete den Vorhang. 
Sein Herzschlag setzte für einen Moment aus. 
Er erstarrte. 
 
Da hockte ein Mann in der Dusche. 
 
Anders als Lorenz war dieser Mann nicht nackt. Er trug 
einen eindeutig maßgeschneiderten Anzug von allerbester 
Qualität.  
Der Mann hielt ein Heft in seiner Hand. Ein Pornoheft. 
Lorenz konnte den Titel lesen: „Geile Amateurschlampen 
- total versaut und sexsüchtig.“ 
Der Mann sah von dem Heft auf und lächelte Lorenz an. 
Der war zwar perplex, aber fing sich dennoch allmählich, 
denn der Mann in der Dusche wirkte nicht sonderlich ge-
fährlich. Er sah eher aus wie einer von den Leuten, mit 
denen sich Schaaf umgab – relativ jung, glattrasiert, peni-
bel gescheitelt. Eins von den wabbelig-milchigen Weichei-
ern, die direkt von der Parteijugend in die Staatssekretari-
ate wechselten, ohne jemals einer ordentlichen Arbeit 
nachgegangen zu sein, dachte Lorenz. Diese Typen waren 
meist noch verhaltensgestörter als ihre Chefs und ent-
schieden über unzählige Schicksale, obwohl sie selbst 
noch nicht einmal in der Lage waren, sich ohne fremde 
Hilfe die eigenen Schnürsenkel zu binden.  
„Was machen Sie hier?“ 
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Der Mann lächelte immer noch. „Oh … ich … äh … ich 
hatte durchs Schlüsselloch zugesehen, aber das ging ja so 
schnell und da habe ich mir gedacht, ich sehe mir ein paar 
geile Schlampen in dem Heft hier a…“ 
„Das glaube ich nicht! Ein Spanner! Raissa!“ Lorenz hatte 
nicht bedacht, dass Raissa ja immer noch auf den Bock 
gefesselt war. „Wer immer Sie auch sein mögen – das 
wird ein Nachspiel haben. Und jetzt raus hier!“ 
„Das ist kein Grund, unfreundlich zu sein. Wir sind doch 
alle wegen des Vergnügens hier … wenngleich ich zuge-
ben muss, dass dieses Heftchen wohl eher etwas für Leute 
ist, die ansonsten kein Sexualleben besitzen. Naja.“ Der 
Mann richtete sich auf. „Ich glaube nicht, dass ich mit dem 
Heft hier abgespritzt hätte und das bisschen Rammeln im 
Zimmer war ja auch nicht gerade beglückend.“ 
Lorenz konnte nicht glauben, was er da hörte. Dieser Kerl 
hatte nicht das geringste Schamgefühl! „Das war auch 
nicht zum Spannen gedacht, verdammt! Wie kommen Sie 
hier überhaupt rein? Hat Raissa Sie hier vergessen?“ 
„Raissa? Ach so! Nein, nein. Die weiß gar nicht, dass ich 
hier bin. Das wäre auch egal, denn sie würde mich so-
wieso nicht sehen. Oh! Ich vergaß, mich vorzustellen. Ich 
bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht.“ 
Lorenz fühlte, wie sein Magen sich umzustülpen schien. 
Nicht schon wieder! Nicht statt einer schönen Nackten 
ausgerechnet diesen hässlichen Lackaffen! Das war ein-
fach nicht fair! Wenn schon eine Fata Morgana – dann 
wenigstens eine mit Titten, aber doch nicht das hier! 
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8: Dreikönigstreffen 

 
Lorenz ahnte schon, dass nicht Raissas wohlgeformtes, 
nacktes Gesäß den Anblick darstellen würde, der sich ihm 
beim Öffnen der Badezimmertür böte. Dennoch riskierte 
er es, weil er unbedingt von dem Milchbubi in der Dusche 
wegwollte.  
Er drückte die Klinke herunter, zog die Tür auf, machte 
einen Schritt nach vorn und … 
… stand plötzlich in irgendeiner unbekannten, gewöhnli-
chen Diele - nackt, denn seine Kleidung befand sich noch 
im Darkroom und das hier sah überhaupt nicht nach ei-
nem SM-Spielzimmer aus. Aus einem Raum hinter einer 
der Türen in der Diele drang das gedämpfte Geräusch 
einer Unterhaltung an Lorenz‘ Ohr. Es waren Männer-
stimmen. 
Der Schnösel klopfte Lorenz auf die Schulter und grinste: 
„Da liegt ein Deckchen auf dem Beistelltisch. Es ist zwar 
klein, aber wird bestimmt ausreichen, um gewisse … auch 
nicht sonderlich große Teile zu verhüllen.“ 
Arschloch, dachte Lorenz. Er hatte nicht wirklich gehofft, 
dem Geist entkommen zu können. Das Deckchen ließ er 
liegen. „Ich nehme an, dass wir unsichtbar sind.“ 
„So ist es.“ 
„Bist Du ein schwuler Geist?“ 
Der Geist in der Gestalt eines schleimigen Jungpolitikers 
blickte an Lorenz herab und zog verächtlich eine Augen-
braue hoch. „Nein. Bin ich nicht. Höchstens ein Geist mit 
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Mitleid, aber wir wollen uns mal nicht mit … Kleinigkeiten 
aufhalten. Du weißt, wo wir sind?“ 
„Ich habe nicht die geringste Ahnung.“ 
„Dies ist die Wohnung von Marco Grünwald.“ 
„Wer ist Marco Grünwald?“ 
„Vanessas derzeitiger … äh … ‚Partner‘.“ 
„Und hier leben die?“ Lorenz schaute sich genauer um. 
Alles, was er sah, wirkte ausgesprochen schlicht. Dieser 
Grünwald schien nicht gerade vermögend zu sein. 
Der Geist hatte Lorenz‘ kritische Blicke bemerkt. „Ganz 
schön billig, hm?“ 
„Hier wohnt Vanessa?“ 
„Nein. Die wohnt in einem Ein-Zimmer-Apartment mit 
Kochnische und Klappbett ungefähr drei Straßen weiter. 
Wenn Marco sie braucht, kommt sie hierher.“ 
Lorenz legte seine Stirn in Falten. Das schien nicht zu der 
Vanessa zu passen, die er vor zehn Jahren gekannt hatte. 
„Was heißt ‚braucht‘? Was ist das für eine Art von Be-
ziehung“ 
Der Geist grinste. Es sah nicht freundlich aus. „Das ist die 
Beziehung, von der Vanessa glaubt, dass sie ihrem Wesen 
entspricht. Sie ist Grünwalds Sklavin und macht, was er 
von ihr verlangt. Du weißt doch, dass sie sich das immer 
gewünscht hat.“ 
„Getrennte Wohnungen? Eine winzige Bude? Das über-
rascht mich. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Vanessa 
eine ‚Sklavin auf Abruf‘ sein wollte.“ 
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„Natürlich nicht. Sie glaubt, es müsse so sein, weil ihr 
Herr es so wünscht. Außerdem kennt sie kein anderes 
Konzept einer derartigen Beziehung. Du warst ja nicht 
bereit, ihr Herr zu werden und ihr zu zeigen, dass es wo-
möglich auch anders geht. Vanessa glaubt, dass ihr Leben 
so sein muss, wie es jetzt ist.“ 
„Und wie ist es?“ 
„Du wirst sehen. Komm!“ 
Der Geist öffnete die Tür, hinter der Lorenz die Männer-
stimmen gehört hatte. Sie betraten den Raum, bei dem es 
sich um ein Wohnzimmer handelte. Lorenz sah eine 
Schrankwand in „Ahorn hell“ mit großem Flachbildfern-
seher, auf dem gerade eine „Comedy“ mit eingeblendeten 
Lachern aus der  Konserve lief, eine grau-blaue Polster-
sitzgruppe, einen zur Schrankwand passenden Couchtisch 
und einen Esstisch mit Stühlen, die Lorenz für Produkte 
eines schwedischen Möbelhauses hielt und drei Männer, 
alle ungefähr Mitte Dreißig, die an dem Esstisch saßen 
und Bierflachen in den Händen hielten. Vier leere Fla-
schen standen auf dem Tisch. 
Keiner der Männer sah zum Fernseher. 
„Was sind das für Typen?“ 
Der Geist antwortete: „Der Blonde mit T-Shirt und Jog-
ginghose ist Marco Grünwald. Der in der blauen Jeans mit 
der Goldkette um den Hals ist sein alter Kumpel Ivo 
Petric, der in der schwarzen Jeans und dem Shirt mit dem 
Aufdruck „Höllenstecher“ ist Knut Lessing, ein Arbeits-
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kollege von Ivo, der heute mal etwas Neues erleben 
möchte.“ 
„Etwas ‚Neues‘? Exzessiven Bierkonsum? Die Typen se-
hen nicht so aus, als ob das etwas Neues für sie wäre.“ 
Lorenz war blass geworden. Das sollten die Kreise sein, in 
denen Vanessa inzwischen verkehrte? 
„Das wohl nicht. Warten wir einfach mal ab.“ 
Lorenz und der Geist hörten dem Gespräch der Männer 
zu. 
 
Knut: „Wann kommt sie denn?“ 
Marco: „Kann nicht mehr lange dauern. Die muss sich ja 
noch fertig machen. Wie Weiber eben so sind.“ 
Knut: „Das finde ich echt toll von Dir. Und wir können 
wirklich alles mit ihr machen?“ 
Marco: „Klar. Habe ich doch gesagt.“ 
Ivo: „Das ist eine total tabulose Schlampe. Die macht alles. 
Gesehen hast Du sie ja schon.“ 
Knut: „Ja. Die hat echt die geilsten Titten.“ 
Marco: „Die Dinger haben ja auch einen Haufen Schotter 
gekostet.“ 
Ivo: „Wann willst Du eigentlich die Lippen machen las-
sen?“ 
Marco: „Ach, das hat noch Zeit.“ 
Ivo: „Stimmt eigentlich. Hey, Knut, Du musst Dir unbe-
dingt einen blasen lassen. Die Schlampe hat das echt 
drauf.“ 
Knut: „Und die schluckt?“ 



80 

 

Ivo: „Na klar. Die ist wie Treibsand. Du steckst Dein Ding 
rein und dann saugt sie Dich aus. Du wirst sehen.“ 
Knut: „Geil!“ 
Marco: „Ich habe die kleine Nutte gut erzogen. War ein 
Haufen Arbeit.“ 
Ivo: „Das stimmt. Du hast dafür aber auch echt ein Händ-
chen.“ 
Marco: „Da darf man einfach nicht nachlassen. Beim 
kleinsten Anzeichen von Aufmucken kriegt die, was ihr 
zusteht. Das war dann nur eine Frage der Zeit, bis die 
richtig gespurt hat.“ 
Knut: „Warum wohnt die eigentlich nicht bei Dir?“ 
Marco: „Kein Bock. Die soll kochen, putzen und ficken. 
Soll ich mir mit der etwa Filme für Frauen ansehen oder 
Händchen halten?“ 
Ivo: „Oder womöglich sogar ‚und‘? Ein Alptraum!“ 
Knut: „Meine Monique würde das nie mitmachen.“ 
Ivo: „Die ist ja auch schlecht erzogen. Du solltest Dir mal 
ein paar Tipps von Marco geben lassen. Marco weiß, was 
so eine Schlampe braucht.“ 
Knut: „Will die keine Komplimente oder Geschenke und 
so?“ 
Marco (lachend): „Am Anfang schon. Das geht ja nicht 
ohne dieses ganze Gesülze von ‚ach, ich hab Dich ja so 
lieb‘. Was die Weiber eben so hören wollen. Wenn man 
die dann aber erst mal richtig durchgefickt hat, dann 
wollen die immer mehr und dann bestimmen wir die Be-
dingungen. Außerdem ist Vanessa schon immer ziemlich 
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durchgeknallt gewesen. Die braucht eine ganz harte Hand 
und das weiß sie auch.“ 
Knut: „Und die hat wirklich nichts dagegen, wenn wir 
…?“ 
Marco (ärgerlich): „Hey! Was die Fotze will, steht hier 
nicht zur Debatte. Das tut es schon lange nicht mehr. Es 
kommt darauf an, was ich will und ich will mit meinen 
Kumpels Spaß haben und ihnen eine Freude machen. Da 
hat die Schlampe gefälligst mitzumachen oder sie kann 
sich einen anderen Macker suchen, der sie in den Arsch 
fickt.“ 
 
Lorenz hatte längst seine Hände zu Fäusten geballt. Okay, 
dachte er, so liefen manche Gespräche im Club auch ab 
und er hatte sich hin und wieder sogar daran beteiligt 
(wenn es sich um Leute handelte, die noch nützlich sein 
konnten), aber hier ging es nicht um irgendeine Schlampe 
aus dem Puff, sondern um Vanessa. Andererseits … nicht 
einmal eines der Mädchen im Club hätte Lorenz wirklich 
derart abscheulich behandelt. 
Der Geist schien diese Gedanken gelesen zu haben. „Na, 
würdest Du Dich gern am Gespräch beteiligen? Dein 
Frauenbild ist doch so anders nicht, oder?“ 
„Doch, ist es.“ 
„Ach ja? Dieser Marco hält sich eine Sklavin fürs Kochen, 
Putzen und Ficken, wie er sagt. Du hast Hausangestellte 
und fürs Ficken eine Professionelle. Wo ist der Unter-
schied?“ 
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„Raissa übt einen Beruf aus. Ich respektiere das. Ich ver-
gnüge mich mit ihr, aber ich würde nie so über sie spre-
chen.“ 
„Du lügst.“ 
„Ich würde nie wirklich so über sie denken.“ 
Der Geist lächelte: „Das glaube ich Dir sogar. Du bist eben 
hin und wieder ein dummes Chauvinistenschwein, weil 
Dein Opportunismus Dich dazu bringt. Du willst ja im 
Kreise der unterbelichteten Arschlöcher nicht als Spiel-
verderber dastehen.“ 
„Was fällt Dir ein?!“ 
Das Lächeln verschwand. „Was fällt Dir ein?! Du hast 
Vanessa eiskalt fallenlassen, als sie Dir ‚zu viel‘ wurde 
und Du sie als Hindernis für Deine ach so tolle Karriere 
gesehen hast. Glaubst Du wirklich, sie würde wegen Dir 
darauf verzichten wollen, ihre Sehnsüchte zu leben?“ 
„Diese Penner hier haben nichts mit Vanessas Sehnsüch-
ten zu tun.“ 
„Sagst Du, Lorenz. Und woher willst Du das wissen. Du 
hattest Dir doch gar nicht die Zeit genommen, Vanessas 
Sehnsüchte wirklich kennenzulernen.“ 
„Ein Typ, der sie als ‚Fotze‘ und ‚Schlampe‘ bezeichnet, sie 
instrumentalisiert und offenbar vorhat, sie an seine er-
bärmlichen Kumpane zu ‚verleihen‘ – so etwas hatte ich 
tatsächlich nicht kennengelernt und so war Vanessa 
nicht.“ 
„Vielleicht ist sie aber so geworden. Es gibt viele Lebens-
entwürfe. Es gibt Sklavinnen, die sich gern ‚verleihen‘ las-
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sen. Viele Menschen stehen auf erniedrigende Sprache. 
Noch nie etwas von ‚Dirty-Talk‘ gehört?“ 
„Bei Leuten mit eingeschränktem Vokabular – mag sein.“ 
„Unsinn“, winkte der Geist ab. „Manche Männer mögen 
das, weil sie Idioten sind und glauben, sie könnten sich 
endlich mal selbst erhöhen, wenn sie ihre Sklavinnen auf 
diese Weise erniedrigen. Manche Frauen mögen das, weil 
sie diese Erniedrigung einfach geil finden und viele 
Frauen lassen sich gern als ‚Schlampen‘ bezeichnen, weil 
sie glauben, sich auch nur dann wie ‚Schlampen‘ verhal-
ten zu dürfen. Dahinter steckt nichts weiter als 2000 Jahre 
Unterdrückung weiblicher Sexualität. Mit dem Märchen 
von Eva hat alles angefangen. Auf diese Weise versuchen 
Männer, Frauen zu ihren Spielzeugen zu machen. Im ehe-
lichen Schlafzimmer sollen sie willig sein, aber nur dann, 
wenn der Mann auch Lust hat. Ansonsten sollen sie 
asexuell sein, ‚anständig‘, unauffällig und brav. Die Lüge 
von der ‚Erbsünde‘ hat dazu geführt, dass viele Frauen 
sich nicht mehr trauen, eine eigene Sexualität zu ent-
wickeln, weil sie dann ja ‚Schlampen‘ oder ‚Nutten‘ wä-
ren. Wenn die das aber ohnehin ‚sind‘, weil es ihnen ein-
fach so gesagt wird, dann haben sie keinen Grund mehr, 
sich ihrer Lust zu schämen.“ 
„Vanessa war aber nicht so. Sie hat sich nicht geschämt. 
Im Gegenteil.“ 
„Ja, dann … dann wird es wohl an Marco liegen. Wenn 
der Vanessa erfolgreich vorgaukelt, dass er ihr ‚Herr‘ ist 
und dass eine derartige Beziehung eben einschließen 
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muss, was ihm gefällt, dann braucht es auf Seiten von 
Vanessa nur noch ein wenig Unwissen, Unerfahrenheit 
und eine gute Dosis des weiblichen Bindungshormons 
Oxytocin. So fängt es oft an. Dann folgen die Trennung 
von Sozialkontakten und die Isolation. Irgendwann findet 
das Opfer sich ab, schämt sich womöglich und weiß nicht, 
wo es noch Hilfe herholen soll. Wenn der Täter dann der 
einzige Bezugspunkt ist, ist es nicht mehr schwer, das 
Opfer in eine totale Abhängigkeit zu bringen. Das ist eine 
Form von Gehirnwäsche, wie sie Sekten auch gern prakti-
zieren. Du hättest das alles verhindern können, Lorenz.“ 
„Das bezweifle ich.“ 
„Ach ja? Komm!“ Der Geist führte Lorenz zurück in die 
Diele, wo sich beide in eine Ecke drängten. In diesem 
Moment ertönte die Türklingel. 
Marco kam aus dem Wohnzimmer und öffnete die Tür. 
Lorenz erkannte Vanessa sofort.  
Auch mit ihren jetzt 29 Jahren war sie immer noch bild-
schön. Etwas unpassend fand Lorenz die billige Kleidung 
– oberschenkelhohe, rote Lackstiefel mit extremen Stiletto-
Absätzen, schwarzer Woll-Mini und schwarze Lederimi-
tatjacke über einem roten Rollkragenpullover. Vanessa sah 
aus, als würde sie auf einem Straßenstrich arbeiten. Lange, 
rotlackierte Fingernägel und passenden Lippenstift hatte 
sie schon mit 19 gern getragen, aber eine Veränderung 
war allzu deutlich: Statt der durchaus üppigen, wohlge-
formten Brüste, die Lorenz in angenehmer Erinnerung 
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hatte, trug Vanessa jetzt einen regelrechten Balkon vor 
sich her. 
Marco begrüßte seine billig wirkende Sklavin mit den 
Worten: „Zieh Dich aus, Schlampe und dann komm ins 
Wohnzimmer!“ Dann drehte er sich ohne weitere Regung 
um und ging voraus. 
Vanessa beeilte sich, ihre Sachen abzulegen. Sie öffnete die 
Reißverschlüsse der Stiefel, zog diese von den Beinen, 
löste die Strümpfe vom Strapsgürtel und strich sie herun-
ter. Dann ließ sie den Mini fallen.  
Vanessa trug keinen Slip und war so glattrasiert, wie 
Lorenz sie schon aus der gemeinsamen Zeit kannte.  
Die Jacke hängte Vanessa an die Garderobe und zog sich 
den Pullover über den Kopf. 
Lorenz stockte der Atem.  
Es lag gar nicht so sehr an den riesigen Globen, in die sich 
Vanessas Brüste durch die Implantate verwandelt hatten. 
Es lag nicht an der Hebe, deren Träger sich Vanessa jetzt 
von ihren Schultern zog. Sie hatte schon früher BHs ge-
mocht, die ihre Brustwarzen nicht verdeckten Es lag auch 
nicht an den schweren Stahlringen, die man durch ihre 
Nippel gezogen hatte.  
Es lag an dem „Zeichen“. 
Marco hatte offenbar kein Problem damit gehabt, Vanessa 
einen solchen Wunsch zu erfüllen, aber Lorenz konnte 
sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass es tatsäch-
lich Vanessas Absicht gewesen sein sollte, für immer als 
Sklavin eines Legasthenikers gezeichnet zu sein. 
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Über ihrer linken Brust prangte in großen Lettern ein 
Tattoo mitsamt Deppen-Apostroph: „Marco’s Fick-
schlampe“. 
Lorenz schnappte nach Luft, als Vanessa langsam zu Bo-
den sank und nackt in Richtung der Wohnzimmertür 
kroch. Sie bewegte sich auf allen Vieren, obwohl ihr gar 
niemand zusah. Die schweren Silikonbrüste hingen fast 
bis zum Boden. 
Vor dem Wohnzimmer angekommen, schabte Vanessa 
mit ihren langen, roten Nägeln so lange an der Tür, bis 
diese von innen geöffnet wurde. Langsam und mit krei-
sendem Hinterteil schob sie sich in den Raum. 
Lorenz hörte die freudigen Rufe von Marcos Kumpanen. 
„Geil!“, meinte Knut. „Das ist wirklich eine gut dressierte 
Fotze“, ergänzte Ivo. 
Dann ertönte Marcos Stimme: „Komm her, Schlampe! In 
die Mitte des Raums! Beine breit und Arschfotze in die 
Höhe! Es ist Weihnachtszeit und wir sind die heiligen drei 
Könige. Was macht ein Dreckstück wie Du, wenn es heili-
gen Männern begegnet?“ 
Leise, aber für Lorenz noch gut hörbar, antwortete 
Vanessa: „Die Sklavin präsentiert ihre Ficklöcher und 
dient den Herren in jeder Weise, die den Herren gefällt, 
Meister Marco.“  
Lorenz stand kurz davor, sich zu übergeben. 
„Na los! Sehen wir uns das an“, feixte der Geist. „Das 
wird endlich mal eine geile Show und nicht so ein lang-
weiliger Sekundenfick, wie Du ihn im Club hattest.“    
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9: Der Anwalt 

 
„Ich will das nicht sehen.“ Lorenz‘ Stimme hatte einen fast 
schon weinerlich klingenden Unterton. 
„Nein? Warum denn nicht? Ähnliches passiert doch in 
‚Deinem‘ Club auch! Okay, Deine Kumpel haben vielleicht 
zwei, drei Vokabeln mehr gelernt, so dass alles einen 
Hauch weniger lachhaft wirkt, aber die Lust der Frauen 
spielt doch dort ebenso wenig eine Rolle wie hier. Ob Na-
delstreifenanzug von Armani oder T-Shirt von Kik – pri-
mitiv bleibt in jeder Kostümierung primitiv.“ 
„Im Club werden die Frauen aber gut bezahlt.“ 
Der Schnösel-Geist schien nachzudenken, während Marco 
und seine Freunde die Hosen herunterließen. Marco fuhr 
Vanessa an: „Dein Arsch ist hoffentlich schön sauber, 
Schlampe! Hast Du Deine Einläufe gemacht?“ 
„Ja, Meister. Die Sklavin reinigt mehrmals täglich gründ-
lich ihre Arschfotze, damit sie dem Meister stets sauber 
zur Verfügung steht.“ Marco grinste triumphierend und 
erntete das erhoffte, anerkennende Nicken seiner Kum-
pane, deren Erektionen immer mehr Vorfreude auf das 
Kommende verrieten. 
Lorenz‘ Gedanke, dass Vanessa nach regelmäßigen, tägli-
chen Einläufen inzwischen wahrscheinlich Schwierigkei-
ten bei einer „normalen“ Toilettenbenutzung haben 
dürfte, wurde von dem Geist unterbrochen. „Ich gebe zu“, 
meinte dieser, „dass die freiwillige Entscheidung einer 
Frau, Dein Geld attraktiver zu finden als Deinen Körper 
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oder gar Deine Persönlichkeit, nicht zu kritisieren ist. 
Manche lassen sich eben für Geld ein. Vanessa tut es für 
das Gefühl, angenommen zu sein. Du hast sie nicht an-
nehmen wollen, weil Dir Vanessas Bedürfnisse bei Deinen 
Plänen im Weg waren. Danach muss sie dann wohl ir-
gendwann entschieden haben, dass sie ihre Bedürfnisse … 
äh … etwas ‚reduzieren‘ musste, um angenommen wer-
den zu können. Sie glaubte nach der Erfahrung mit Dir 
wohl, dass es an ihr gelegen hatte. Damit wurde sie für 
diesen Marco hier zum perfekten Opfer. Das hast Du fein 
hinbekommen, Lorenz. Sieh nur – ein wenig Gleitmittel 
und Marco kann sein Spielzeug spielend leicht anal pene-
trieren. Das nennt man dann wohl einen routinierten, gut 
dehnbaren Schließmuskel. Das magst Du doch auch, 
oder?“ 
Marco stieß ein paar Mal hart und rücksichtslos in 
Vanessas Anus, die das offenbar schon gewohnt war, aber 
keinerlei Anzeichen besonderer Freude zeigte. „So“, 
meinte Grünwald dann, „jetzt könnt Ihr loslegen. Dem-
nächst will ich mal sehen, wie wir das Stück dauerhaft so 
weiten, dass die Arschfotze immer sofort bereit ist, aber 
gut gedehnt ist sie auch jetzt schon. Haut rein, Jungs!“ 
Als Ivo Marcos Platz einnahm, wurde es Lorenz endgültig 
zu viel. Er drehte sich um und rannte aus dem herunter-
gekommenen Zimmer … um unmittelbar danach wieder 
vor der Szene zu stehen. Ivo bahnte sich gerade seinen 
Weg in Vanessas Rektum. 
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„Verdammt, was soll der Mist?!“ Lorenz schrie den Geist 
regelrecht an. 
„Viele Wege führen nach Rom. Alle Wege führen an den 
Po“, entgegnete der Schnösel süffisant. 
„Das ist weder witzig noch originell. Ich will mir das nicht 
ansehen! Das geht mich nichts an. Wenn Vanessa so leben 
will … bitte! Weder ist das meine Entscheidung, noch 
trage ich dafür die Verantwortung. Vanessa ist alt genug, 
um zwischen einem dominanten Mann, der sie liebt und 
einem Wurm wie Marco, der sie ausnutzt, unterscheiden 
zu können.“ 
Der Geist, der Lorenz wie ein Funktionär der CDA-Jugend 
vorkam, wurde wieder ernst. „Sie kann nicht unterschei-
den. Sie weiß ja nicht, wie es ist, von einem dominanten 
Mann geliebt zu werden. Sie ist nie einem begegnet. Sie 
weiß nicht einmal, wie es ist, von irgendeinem Mann ge-
liebt zu werden, denn sie wurde noch nie geliebt. Sie 
wurde nur begehrt … von Dir, von diesem Marco, von 
vielen Männern, die sich für den Menschen Vanessa kei-
nen Deut interessiert haben. Viele Frauen kennen den 
Unterschied nicht. Für Frauen mit eher devoten Bedürf-
nissen kann dieser Umstand gefährlich werden.“ 
„Was verlangst Du denn von mir? Was soll ich denn tun? 
Vanessa kann mich ja nicht einmal sehen!“ 
„Du sollst nichts tun. Du kannst ja gar nichts tun. Du sollst 
sehen, was Du längst getan hast, Lorenz. Sieh hin!“ 
Inzwischen war Ivo fertig geworden und Knut mühte sich 
in Vanessas Enddarm ab. Er stellte sich ausgesprochen 
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ungeschickt dabei an und Lorenz sah, wie ein größer wer-
dender Blutfaden von Vanessas eingerissenem Schließ-
muskel an ihrem Oberschenkel herunterlief. „Diese 
Schweine verletzen sie“, stöhnte Lorenz auf. 
„Naja. Mag sein. Körperlich. Seelisch hast Du schlimme-
ren Schaden angerichtet.“ 
„Was hätte ich denn tun sollen, verdammt?! Mein Vater 
hätte sie nicht akzeptiert und die Firma hätte darunter 
gelitten, wenn ich wegen irgendwelcher SM-Aktivitäten in 
die Presse gekommen wäre und bei Vanessas Bedürfnis-
sen wäre das bestimmt passiert.“ 
„Möglich. Und? Ein souveräner Mann hätte das lösen 
können. Ein starker Mann hätte sich durchgesetzt. Ein 
dominanter Mann hätte mit einer bigotten Presse umge-
hen können. Ein liebender Mann hätte sich hinter Vanessa 
gestellt. Ein richtiger Mann hätte Liebe und Alltag unter 
einen Hut gebracht. All das warst Du nicht, Lorenz. Du 
warst und bist nur Lorenz Lehnhoff, das Abziehbild sei-
nes Vaters, das Weichei, das dünne Bretter bohrt und gar 
nicht versteht, warum es von seinen Mitmenschen besten-
falls belächelt wird. Du bist nicht besser als diese drei Ver-
sager hier, die sich gerade in der Frau vergnügen, die Dir 
die Chance gegeben hätte, ein Mann zu sein. Du hast nur 
eine etwas bessere Schulbildung, ein Haus, ein Auto und 
Zeug, das andere Dummköpfe erst auf den zweiten Blick 
dazu befähigt, zu erkennen, dass Du nicht mehr wert bist 
als diese drei aus freien Stücken von staatlichen Transfer-
leistungen lebenden Vollpfosten hier. Du bist ekelhaft.“ 
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Mit einer Kraft, die Lorenz dem schnöseligen, bubihaften 
Jungunternehmer-Geist gar nicht zugetraut hätte, stieß 
dieser ihn durch die Küchentür. Lorenz stürzte und 
prellte sich schmerzhaft den Steiß auf einem glänzenden 
Marmorfußboden. 
Marmor? 
Hier? In der Bude dieser drei Karikaturen, die einer Daily-
Soap im deutschen Fernsehen entsprungen sein konnten? 
Marmor-Fußboden im „Dschungelcamp“ oder bei „Berlin 
– Tag und Nacht“? Marmor bei den Schwachköpfen? 
Nackt, wie er immer noch war, rappelte sich Lorenz unter 
Schmerzen auf und erblickte in der Wand vor ihm ein 
hintergrundbeleuchtetes Glasschild mit den eingeätzten 
Namen einer Anwaltssozietät. Aha, dachte er, bei den Le-
bensuntüchtigen befand er sich nun wohl nicht mehr. 
Die Kanzlei war ihm nicht ganz unbekannt. Einer der 
Anwälte vertrat Schaaf, wenn dieser mal wieder von einer 
Zeitung der Korruption bezichtigt wurde, obwohl doch 
nur Freundschaften gepflegt worden waren.  
Ehe Lorenz sich versah, packte der Geist sein Handgelenk 
und zog ihn in eines der Besprechungszimmer. Dort saß 
ein Anwalt an einem runden Tisch und sprach mit einer 
Mandantin. Den Anwalt kannte Lorenz bis dahin nicht. 
Die Mandantin kannte er dafür umso besser. 
„Den Ehevertrag haben die Anwälte Ihres Schwiegerva-
ters aufgesetzt, Frau Lehnhoff. Die wussten schon, was sie 
taten.“ Der Anwalt machte einen skeptischen Eindruck. 
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Lorenz wusste, dass Anwälte selten Zuversicht ausstrahl-
ten. 
„Sie erzählen mir damit nichts Neues, Herr Dr. Glasrahm. 
Es war damals schwierig genug gewesen, den Vertrag 
fachlich prüfen zu lassen, ohne den Argwohn meines 
Schwiegervaters zu erregen. Die Schwachstelle in § 12 ist 
Ihnen nicht aufgefallen?“ 
„Sie meinen die sogenannte ‚Unfähigkeitsklausel‘? Die ist 
allerdings ebenso auffällig wie ungewöhnlich. Für mich 
klingt das, als wäre Untreue kein Scheidungsgrund … 
Unvermögen hingegen schon.“ 
„So ist es auch gemeint“, erklärte Franziska mit Nach-
druck. „Die Lehnhoffs sind noch nie Freunde von Trau-
rigkeit gewesen. Da Herr Schaaf Sie mir empfohlen hat, 
gehe ich davon aus, dass sie den ‚Club Justine‘ kennen.“ 
„Ich … ähem … nun ja … also … ja, ich habe schon von 
diesem Club gehört.“ 
Franziskas Gesicht zeigte das Wusste-ich-es-doch!-Grin-
sen, das Lorenz nur allzu vertraut war. „Den Spaß lassen 
sich die Lehnhoffs nicht nehmen. Ehrlich gesagt – mich 
stört das auch tatsächlich nicht. Sollen diese Typen doch 
irgendwo ein paar Fesselspielchen machen! Nein, ich bin 
ganz froh, dass ich nicht die perversen Neigungen meines 
Mannes befriedigen muss. Der Sex mit ihm war schon 
ohne derartige Obszönitäten unangenehm genug. Der 
Vertrag sieht die Scheidung für den Fall vor, dass mein 
Mann beruflich versagt. Wie das zu definieren ist, steht ja 
in § 13.“ 
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„Frau Lehnhoff, damit kommen wir nicht durch. Diese … 
äh … ‚Ausstiegsklauseln‘ bestehen vor keinem Familien-
gericht. Die Unfähigkeitsklausel ist sittenwidrig. Das gilt 
hier ebenso wie für § 14, nach der die Ehe geschieden 
werden soll, wenn die Ehefrau nicht binnen fünf Jahren 
nach Eheschließung ein männliches Kind gebiert. Das ist 
alles nicht gerichtsfest. Das sind nur … äh … ‚moralische 
Selbstverpflichtungen‘, Frau Lehnhoff. Das wissen Sie 
doch.“ 
Der Geist rempelte Lorenz an. „So einen Schwachsinn hast 
Du unterschrieben?“ 
Nicht nur das, dachte Lehnhoff, aber er schwieg. Er 
wusste, was nun kommen würde und er war ebenso wü-
tend auf Franziskas Verrat wie auf seine eigene Dumm-
heit. 
Tatsächlich öffnete Franziska ihre Collegemappe (von 
Louis Quitton, versteht sich) und legte mit einer tri-
umphierenden Geste das Papier auf den Tisch, von dessen 
Existenz nur wenige Menschen wussten. 
Der Anwalt rümpfte die Nase und meinte: „Das ist die 
Unterschrift Ihres Mannes? Auf einer Blanko-Zustim-
mung? Und Sie haben ein ebensolches Dokument für den 
Fall der ausbleibenden Geburt eines Stammhalters unter-
zeichnet?“ 
„Natürlich. Mein Schwiegervater wollte es ja so. Er wusste 
vermutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, keinen Stamm-
halter zu bekommen, deutlich niedriger war als für ein 
mögliches Versagen seines Sohnes. Er selbst hält Lorenz 
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für einen Cretin und … wissen Sie, was? Damit lag er im-
mer richtig.“ 
„Mit diesen Erklärungen war Ihre Ehe aber nichts wert. 
Damit lässt sich jederzeit ohne großen Aufwand die 
Scheidung vollziehen. Davon hätten Sie keinen finanziel-
len Vorteil außerhalb der gesetzlichen Regelungen.“ 
„Richtig. Sie müssen das aber im Zusammenhang mit ei-
ner Verfügung sehen, die mein Schwiegervater als Ver-
mögensübertragung zu Lebzeiten erlassen hat. Machen 
Lorenz oder ich Gebrauch von der Scheidungsklausel und 
sind die im Ehevertrag niedergelegten Bedingungen er-
füllt, tritt die Verfügung meines Schwiegervaters in Kraft. 
Konkret bedeutet dies, dass Lorenz bis auf den Pflichtteil 
enterbt wird und ich eine Schenkung erhalte, die aus steu-
erlichen Gründen als Stiftung ins Leben gerufen wird. Die 
Scheidung ist da nur eine kleine Formalität. Sie erfolgt 
einvernehmlich ohne gegenseitige Ansprüche, denn die 
sind ja außerhalb des Ehevertrages geregelt.“ 
„Demnach müssen Sie ihrem Ehemann ein berufliches 
Versagen nachweisen. In die Scheidung wurde ja blanko 
eingewilligt. Was können wir dabei für Sie tun?“ 
Franziskas Grinsen wurde noch breiter. „Sie müssen le-
diglich einige Ihrer Mandanten dazu bewegen, kurzfristig 
größere Aktienpakete der Fa. Lehnhoff auf den Markt zu 
werfen. Vorher gründen wir natürlich eine Treuhandge-
sellschaft zum Ankauf dieser Papiere. Der Kurs wird ein-
brechen, die Treuhand kauft die Papiere zu einem günsti-
gen Preis und veräußert sie dann später an die Stiftung. 
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Der Kursverlust führt dazu, dass mein Mann als Vorstand 
abberufen wird. Sein Vater wird dieses Scheitern als will-
kommenen Anlass nutzen. Er verpasst seinem missrate-
nen Sohn den verdienten Tritt, veranlasst die Gründung 
der Stiftung, an deren Spitze ich aufgrund unserer ver-
traglichen Vereinbarungen stehen werde, die Stiftung er-
wirbt die Aktien zu einem dann immer noch günstigen 
Preis von der Treuhand und die Hälfte der Differenz zwi-
schen dem Wert der Papiere vor dem Ausverkauf und 
dem Rückkaufspreis erhalten Sie als Erfolgshonorar. Na? 
Ist das ein Angebot?“ 
„Ich gebe zu … Ihr Plan klingt durchdacht. Was passiert 
aber, wenn Ihr Ehemann merkt, dass es sich um eine 
konzertierte Aktion unserer Mandantschaft handelt. Das 
kann uns die Zulassung kosten.“ 
Franziska beugte sich vor. Lorenz registrierte, dass sie 
ganz entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten dabei einen 
tiefen Blick in ihr Dekolleté ermöglichte. „Muss ich Ihnen 
vorrechnen, über welche Summen wir reden? Das dürfte 
ein kleines Risiko wert sein. Davon abgesehen … mein 
Mann ist ein Idiot. Er wird es erst bemerken, wenn die 
ganze Sache längst gelaufen ist. Was soll er dann schon 
noch machen? Er wird sich einen Job als Versicherungs-
vertreter suchen und die kleine Nutte heiraten, auf die er 
schon früher so scharf war. Er braucht dann ja nicht mehr 
das Einverständnis seines Vaters.“ 
„Und das Sorgerecht für Ihren gemeinsamen Sohn?“ 
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„Mit dem kann Lorenz doch gar nichts anfangen. Wenn er 
ruiniert ist, wird er andere Sorgen haben und es geht ja 
außerdem um das Wohl des Kindes. Das muss uns nicht 
kümmern. Das ist ein Selbstläufer.“ 
Fassungslos starrte Lorenz den grinsenden Geist an. „Was 
denn?!“, meinte dieser. „Willst Du etwa behaupten, dass 
Dich das überrascht? Das kommt davon. Du bist eine Ver-
nunftehe eingegangen und wunderst Dich jetzt, dass 
Deine Frau ganz ‚vernünftig‘ ihre Interessen verfolgt? Du 
bist wirklich dumm, Lorenz.“ 
„Aber … was hätte ich denn sonst … wenn man nur den 
Hormonen folgt, passiert doch erst recht … ich meine … 
das wäre doch naiv … irgendwann lässt doch immer die 
Lust nach und dann …“ 
„Dummkopf!“ Der Geist wirkte nun weitaus weniger 
schnöselig. „Zuerst kommt die Lust. Wenn Du nicht ver-
rückt nach der Frau bist, hast Du Dich nicht verliebt. 
Wenn Du nicht verliebt bist, brauchst Du gar nicht erst 
eine Beziehung eingehen. Dann musst Du nur ficken und 
das kannst Du im Puff viel besser. So machst Du das ja 
auch … Du und Deinesgleichen … all diese armseligen, 
gefühlskalten Versager-Würstchen.“ 
„Aber Gefühle sind doch nicht alles!“ Lorenz wirkte all-
mählich ausgesprochen kleinlaut.  
„Stimmt. Erstens ist aber ohne sie alles nichts und zwei-
tens kannst Du Dich ohne einen echten Antrieb gar nicht 
an einen anderen Menschen binden. Zuerst kommt die 
Lust. Zuerst kommt das Gefühl. Zuerst kommen die 
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Hormone. Zuerst musst Du scharf sein wie Nachbars 
Lumpi. Dann verbringen Du und das Objekt Deiner Be-
gierde zunächst einmal eine gehörige Weile im Bett. Da 
gehört Ihr dann nämlich auch hin. Irgendwann lässt die 
Hormonproduktion nach und dann ist der Zeitpunkt ge-
kommen, an dem Ihr Euren Verstand wieder einschalten 
müsst. Ihr müsst Euch fragen: ‚Passen wir nicht nur in-
einander, sondern auch zusammen? Verbindet uns mehr 
als nur die Rammelei? Können wir auch genügend Dinge 
außerhalb des Fickens gemeinsam schön finden? Können 
wir auch Spaß miteinander haben, wenn wir nicht gerade 
übereinander herfallen? Können wir uns sogar dann in-
teressant finden, wenn wir bekleidet sind? Können wir 
uns respektieren? Wollen wir einen Alltag gemeinsam 
erleben und meistern?‘ Wenn Ihr diese Fragen mit ‚ja‘ be-
antwortet, dann könnt Ihr damit beginnen, nicht mehr nur 
ineinander verliebt zu sein, sondern Euch ganz bewusst 
und ohne Wenn und Aber zu lieben. Dann wird aus Ver-
liebtheit Liebe. Dann könnt Ihr zusammen alt werden. Nur 
dann, Lorenz! Ohne Liebe bleibt es eine Fick-Beziehung, 
von der entweder Du oder Deine Erwählte oder beide in 
Ermangelung der nötigen Hormone irgendwann die Nase 
voll haben werden. Ohne den Sturm, den Wahnsinn, die 
Unvernunft der Verliebtheit wird es jedoch andererseits 
höchstens eine ‚Geschäftsbeziehung‘, in der Ihr nur Eure 
jeweiligen, kleinkarierten Interessen verfolgt, bis ein Sie-
ger und ein Verlierer feststehen. Oft gibt es dabei aber nur 
Verlierer. Du warst zu feige, aus der Verliebtheit zwischen 
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Dir und Vanessa Liebe zu machen. Du warst zu feige, Dir 
danach noch einmal eine Frau zu suchen, in die Du Dich 
verlieben konntest. Du hast einen Brutkasten und 
Franziska hat eine Kreditkarte geheiratet. Herzlichen 
Glückwunsch!“ 
„Aber Vanessa wollte eine SM-Bez…“ 
„Idiot!“ Der Geist ließ Lorenz nicht ausreden. „Vanessa 
wollte Verliebtheit und Liebe. Sie wollte das ganze Paket, 
die echte Verschmelzung. Sie wollte Dich respektieren 
und lieben. Sie wollte von Dir respektiert und geliebt 
werden und ihr Wunsch, sich Dir hinzugeben, war ledig-
lich Ausdruck der besonderen Stärke ihrer Bedürfnisse 
und ihres Willens. Dummerweise hat auch sie Stärke und 
Schwäche verwechselt und ist erst an Dich und dann 
später an diesen aufgeblasenen Luftballon aus Joggingan-
zugseide geraten. Das nenne ich Pech … oder fehlende 
Menschenkenntnis. Los, gehen wir!“ 
Der Geist stieß Lorenz durch die geschlossene Bürotür. 
Lorenz geriet erneut ins Taumeln, stürzte diesmal aber 
nicht. Als er sich umdrehte, stand er unmittelbar vor 
Raissas nackten Pobacken. Er war wieder im Club. 
Lorenz war so verwirrt, dass er Raissa kurzerhand auf 
dem Bock zurückließ (was ihm später eine saftige Extra-
Rechnung der Clubleitung einbringen sollte), in die Um-
kleide rannte (und sich dabei sorgsam und ein wenig pa-
ranoid nach Türen umsah, die es vorher nicht gegeben 
hatte) und dort nach seinem Handy griff. Mit zittrigen 
Händen wählte er Schaafs Nummer. 
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10: Die Obdachlose im Abendkleid 

 
Schaaf ließ sich verleugnen.  
Als „offizielle“ Begründung ließ er Lorenz durch seinen 
Privatsekretär mitteilen, dass er wohl demnächst für 
höchste Staatsämter vorgeschlagen würde und die „Jour-
naille“, wie die Presse von größenwahnsinnigen Politikern 
und Möchtegern-Diktatoren mit Realitätsverlust gern ge-
nannt wurde, habe unerklärlicherweise ein paar private 
Kontakte zum Anlass genommen, eine „Schmutzkam-
pagne“ gegen Schaaf vorzubereiten. Er müsse daher im 
Moment ganz besonders vorsichtig sein. Das ändere, so 
Schaafs Privatsekretär, natürlich nichts an der Unver-
brüchlichkeit der echten Männerfreundschaft. „Man“ 
müsse jedoch im Moment besonders vorsichtig sein. Nach 
der Nominierung im Februar würde Schaaf sich sehr 
freuen, wenn er sich dann mit Lorenz im Club treffen 
könne. Schließlich seien ja noch ein paar Details über den 
Osterurlaub zu besprechen und bis dahin hätte man die 
paar „Schmierfinken“ bestimmt wieder im Griff. 
Zum Teil mochte dies alles sogar stimmen. 
Der Hauptgrund war Lorenz jedoch schnell klar: 
Niemand stellt sich gern auf die Verliererseite. 
 
Schaaf ließ Lorenz wie eine heiße Kartoffel fallen. Ver-
mutlich hatte dies schon festgestanden, als Franziska sich 
bei Schaaf die Empfehlung holte, Dr. Glasrahm zu man-
datieren. Wahrscheinlich partizipierte Schaaf selbst in 
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nicht unerheblicher Höhe an diesem Deal. Lorenz ahnte 
bereits, was passieren würde, als er noch ein paar weitere 
„Geschäftsfreunde“ anrief. 
Alle wussten schon von Franziskas Plan (aber gaben es 
natürlich nicht offen zu). 
Niemand war bereit, Lorenz zu unterstützen. 
Er war allein. 
In einem Anflug von Selbstmitleid verglich er sich im 
Geiste mit dem Baulöwen Schneider und dem Medienmo-
gul Kirch. Dann besann er sich. Nicht die Banken hatten 
ihm den Strick um den Hals gelegt. Das passierte nur bei 
den Big Players. Für Lorenz reichte der Genickschuss 
durch die eigene Ehefrau vollkommen aus. 
Ein paar Tage lang beweinte Lorenz sich selbst. Er ging 
nicht nach Hause, verkroch sich auf der Liege in seinem 
(wie lange noch?) Büro und verbrachte die Abende in di-
versen Bars. 
Dem Alkohol war Lorenz nie abgeneigt gewesen, aber in 
diesen Tagen kurz vor Weihnachten befanden sich die 
ihm noch verbliebenen Freunde in Flaschen – verflüssigt. 
Er vernachlässigte Kleidung und Körperpflege. 
Er glitt in einen diffusen Zustand zwischen Suff und Ver-
zweiflung. 
Passiv wartete er auf den Tag, an dem die Börse ihm sein 
Ende zeigen würde. Phlegmatisch sah er dem Verkauf 
seiner Zukunft entgegen. 
Die Begegnungen mit den Geistern hatte er schlichtweg 
verdrängt. 
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Franziska war über Lorenz‘ Abwesenheit nur mäßig be-
sorgt. Sie ahnte nicht, dass er von ihren Plänen erfahren 
hatte (was angesichts von Lorenz‘ Phlegma ja auch nicht 
weiter von Belang war) und die Weihnachtsvorbereitun-
gen nahmen sie noch mehr in Anspruch als die anstehen-
den Umwälzungen in der Firma. Demgemäß bezog sich 
Franziskas Sorge vor allem auf den Umstand, dass Lorenz 
nicht für diverse Besorgungen zur Verfügung stand, die 
hauptsächlich den Transport des Sohnes zu den in dieser 
Zeit obligatorischen Veranstaltungen beinhalteten. Naja, 
dachte Franziska, dann musste das eben das Hausperso-
nal erledigen und wenn Lorenz sich in diesem Jahr dem 
Schmücken des 3-Meter-Weihnachtsbaumes im Foyer ent-
ziehen würde, dann nähme er sich damit auch die Recht-
fertigung, Beschwerden gegen den Glucci-Baum mit Blatt-
goldlametta zu erheben, den Franziska dann endlich mal 
statt des üblichen Nadelmonsters aufstellen lassen würde. 
Der Glucci-Baum selbst wurde eigens für diesen Zweck in 
einem Forst mit nachhaltiger Bewirtschaftung geschlagen. 
Gloria von Reifenberg hatte erzählt, dass dabei sogar ein 
Schamane anwesend war, welcher dem Baum beim Fällen 
seelische Unterstützung gewährte und ihm erzählte, 
welch friedvolle Verwendung er (der Baum – nicht der 
Schamane) finden würde, nachdem man ihn von den Ein-
schränkungen des Wurzelwerks befreit hätte. Das fand 
Franziska zwar ein wenig übertrieben (streng genommen 
fand sie es sogar reichlich gaga, aber das konnte sie Gloria 
natürlich nicht sagen), doch auf den Anblick des ge-
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schmückten Baumes freute sie sich schon sehr. Womög-
lich hatte sie ja sogar Glück und Lorenz würde während 
der Festtage überhaupt nicht auftauchen. Erik wäre mit 
seinen Geschenken beschäftigt und würde seinen Vater 
wohl kaum vermissen. Auf dessen dumme Kommentare 
zum Fest des Friedens konnte Franziska sowieso verzich-
ten. Sie hatte sich zwar nie intensiv mit dem christlichen 
Glauben beschäftigt, aber als religiös bezeichnete sie sich 
schon. Schließlich waren die christlichen Gebräuche ein 
ganz wesentlicher Bestandteil jedes zivilisierten Zusam-
menlebens. Wo käme man denn hin, wenn man die west-
liche Zivilisation irgendwelchen Atheisten, Moslems oder 
Juden überlassen würde? Alles würde aus den Fugen ge-
raten und die Menschen wüssten gar nicht mehr, was mo-
ralisch richtig oder falsch ist. Nach Erik hatte Franziska 
zwar auch mit der Pille verhütet, aber das war schließlich 
dem Umstand geschuldet, dass Erik als Erbe einer bedeu-
tenden Dynastie natürlich die ganze Aufmerksamkeit sei-
ner Mutter brauchte. Das war ja nicht wie bei armen Leu-
ten. Ein Fabrikarbeiter musste nicht lernen, was ein Sohn 
wie Erik benötigte, um ein derart verantwortungsvolles 
Leben zu führen. Die Armen konnten da ruhig drei, vier 
Stück in die Welt setzen. Wenn die dann nach der Haupt-
schule ihren Beschäftigungen nachgehen würden, wäre 
für die Entwicklung des Wohlstandes der Gesellschaft 
gesorgt. Insofern konnte Kinderreichtum ruhig den einfa-
chen Leuten vorbehalten bleiben. Wenn die fruchtbar wa-
ren und sich mehrten, war das schon richtig.  
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Lorenz hatte für derart wichtige Überlegungen nur Hohn 
und Spott zu bieten. Einmal hatte er seine Frau sogar indi-
rekt als Nazi beschimpft, indem er die Frage gestellt hatte, 
ob denn die Moral der Christen mehr wert sei als die der 
Juden. Franziska hatte geantwortet, dass Moral ja wohl 
das letzte wäre, von dem Lorenz auch nur einen Funken 
Ahnung hatte. Wenn er spottete, dass man die Kinder der 
Armen schön früh in kollektivistische Verwahranstalten 
gäbe, damit die Eltern brav die Produktivität mehren 
konnten, man sich dann aber auch nicht wundern dürfe, 
wenn lauter kleine Deppen nach DDR-Prägung dabei her-
auskämen, hatte Franziska nur ein Kopfschütteln für ihn 
übrig. Deshalb belohne man ja schließlich Eltern, die ihre 
Kinder selbst erziehen wollen, hatte Franziska geantwor-
tet. Dann müssten die Frauen nicht arbeiten und könnten 
sich ganz den Kindern widmen. Das sei eben bei den Ar-
men gar nicht möglich. Auf diese Weise würde dem Kai-
ser gegeben, was des Kaisers ist. Das sei zutiefst christlich, 
hatte sie ihm erklärt, aber Lorenz hatte – mal wieder – 
überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich ging. 
Sein Vater hatte recht: Lorenz war ein Cretin.  
   
Während Franziska sich der Vorfreude auf den Glucci-
Baum hingab, gab sich Lorenz bereits am späten Nach-
mittag den Freunden hin, die ihm noch geblieben waren. 
Eine seiner Lieblings-Bars, das im Art-Déco-Stil einge-
richtete „Klimmt“ in der Nähe der Fußgängerzone, war zu 
dieser Zeit nahezu leer. Lorenz hatte erst seinen dritten 



104 

 

Scotch und war noch halbwegs klar im Kopf, weshalb er 
die Frau auch sofort erkannte, als sie die Bar betrat. 
Er erkannte sie trotz ihres stark veränderten Outfits und 
fand, dass ihr Auftritt an diesem Tage zweifellos für ei-
nige knackende Halswirbel gesorgt hätte, wenn sich mehr 
Männer zu dieser Zeit in der Bar aufgehalten hätten. 
So hatte Lorenz den Anblick fast ganz für sich allein. 
Er erkannte sie vor allem an diesem strahlend weißen Lä-
cheln, doch diesmal erschien es angemessen zu einem 
abendlich-eleganten, starken Make-up mit feuchtglänzen-
den, dunkelroten Lippen und einem enganliegenden, 
schulterfreien Corsagenkleid aus schwarzem Satin, das 
perfekt zu den rückenlangen, offen getragenen Haaren 
der Frau zu passen schien. Der knöchellange, schmale 
Rock ermöglichte nur kurze, trippelnde Schritte, was an-
gesichts der extrem hohen Sandaletten auch angemessen 
erschien. Die Zehen mit dunkelrot lackierten Nägeln wa-
ren nackt und Lorenz überlegte kurz, dass dies keine Ho-
telbar war. Kam die Frau mitten im Winter in diesem Auf-
zug von draußen? 
Lorenz erinnerte sich an das fehlende Wölkchen vor ihrem 
Mund, das ihn vor knapp zwei Wochen so konsterniert 
zurückgelassen hatte. Entweder träumte er oder diese 
wunderschöne Frau spürte keine Kälte. 
Sie schien zu schweben – so anmutig waren ihre Bewe-
gungen. Mit wiegenden Hüften kam sie direkt auf Lorenz 
zu. 
„Hallo Lorenz“, hauchte sie mit ihrer Samtstimme. 
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„Hallo, äh … Miss Dickens? Mrs. Weihnachtsgeist? Ich 
glaube, ich kenne Deinen Namen nicht.“ 
Die Schönheit lächelte. „Nenn mich, wie Du magst!“ 
„Wo ist Dein Einkaufswagen? Heute mal ohne Wohnmo-
bil unterwegs?“ 
„Mal Lumpen, mal Abendkleid. Ist das wichtig?“ 
„Du gefällst mir heute besser. Das liegt zum Teil auch am 
Kleid.“ 
„Natürlich. Hallo, kleiner Lorenz. Na, gut geschlafen?“ 
Lorenz spürte, wie er errötete. Er versuchte, eine andere 
Körperhaltung einzunehmen. Die Frau trat nah an ihn 
heran. „Ich habe Deine Erektion nicht gesehen. Niemand 
sieht sie im Moment. Ich habe sie … gerochen.“ 
Lorenz wunderte sich trotz seines steifen Schwanzes über 
seine eigene Gelassenheit. Das musste wohl am Scotch 
liegen. „Gerochen? Bist Du so eine Art Vampir?“ 
Die Frau lachte. „Nein, nein. Ich bin nur eine Frau, die 
sich mit Männern auskennt. Du denkst, ich bin tot? Ich 
atme nicht?“ Zum Beweis des Gegenteils hauchte die Frau 
Lorenz sanft ins Ohr. Dem wurde noch etwas heißer, zu-
mal ihm die Erscheinung nun auch noch einen Finger mit 
dunkelrot lackiertem Nagel auf die Brust legte. „Du willst 
mich, Lorenz.“ 
„Ich … äh … naja … was soll ich sagen … ich meine … bei 
dem Anblick … und Du machst ja nicht gerade einen zu-
rückhaltenden Eindruck …“ 
„So? Die Initiative überlasse ich aber Dir. Ich gebe Dir nur 
meine Bereitschaft zu erkennen.“ 
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„Das … äh … ist wirklich nett und … also … Du hast ja 
wohl eine Nase dafür, aber … ehrlich gesagt … äh … Du 
bist mir nicht ganz geheuer. Was, wenn Du Dich gleich in 
einen … äh … Jungunternehmer mit Seitenscheitel ver-
wandelst … oder … äh … danach … oder – noch schlim-
mer – dabei?“ 
Die Frau lachte laut auf. Es klang offen. „Hahaha! Ja, das 
verstehe ich, aber Du kannst beruhigt sein. Ich bin keiner 
der drei Geister. Ich bin eher so etwas wie eine Art … Mo-
deratorin. Allerdings bin ich auch eine Frau – eine Frau 
mit weiblichen Bedürfnissen, eine Frau mit Sexualität, 
eine Frau voller Lust … wie alle Frauen, die nicht total 
verkorkst im Kopf sind. Du gefällst mir und das ist dann 
vielleicht doch ein wenig verkorkst, hihi. Wir können aber 
nicht steuern, wenn uns unsere Hormone antreiben. Da 
können wir schon mal auf einen Menschen scharf sein, 
von dem wir ansonsten gar nicht so viel halten würden. 
Wenn es nur um Sex geht, ist das doch in Ordnung, 
oder?“ 
„Ich habe mal gehört, dass Frauen beim Sex eine Art Bin-
dungshormon ausschütten.“ 
Erneut lachte die gestylte Schöne. „Stimmt. Oft verlieben 
wir uns dann. Das ist wirklich mitunter ein Problem. In 
Deinem Fall gehe ich aber davon aus, dass ich mich nicht 
in Dich verlieben werde. Ich will nur Deinen Schwanz, 
Lorenz – so, wie Du auch nur meinen Körper willst, den 
ich Dir zu eben diesem Zweck ja appetitlich verpackt 
habe. Das mache ich sonst auch gern, weil ich es mag, 
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mich begehrenswert zu fühlen und ‚nein‘ sagen kann. 
Außerdem bin ich nicht verklemmt. Heute ist es aber aus-
nahmsweise für Dich. Na, Lorenz? Lust, die Verpackung 
aufzureißen? Du kannst sie auch gern kaputt machen. Ich 
mag es etwas härter, animalisch, ursprünglich, ‚schmut-
zig‘. Ich mag es gern ohne unerotische Überlegungen. Ich 
will es leidenschaftlich. Wehe, Du fragst, ob mir gefällt, 
was Du mit mir tun wirst! Eine Frau muss von einem 
richtigen Mann erwarten können, dass er das spürt.“ 
„Bist Du so eine Art Sexualtherapeutin?“ 
Die Frau trat noch näher an Lorenz heran. Auch er konnte 
sie jetzt riechen. Er roch ihr schweres, süßes Parfum. Er 
roch den Duft ihrer erhitzten Haut. Er roch ihre Lust. Was 
auch immer dieses Wesen sein mochte – es war ratten-
scharf und es war eindeutig weiblich. 
Als die Frau ihren Unterleib an Lorenz‘ inzwischen stein-
harten Schwanz drückte, warf er dem Barkeeper einen (zu 
großen) Geldschein hin und meinte zu der Frau, deren 
rote Lippen sich ihm leicht entgegenreckten: „Zu Dir oder 
… zu Dir?“ 
„Mein Hotel ist gleich um die Ecke. Ich trage weder 
Schmuck noch Slip, damit Du leichtes Spiel mit mir hast. 
Das Korsett öffnest Du, indem Du die Schleifen an der 
Schnürung in der Mitte löst. In meinem Zimmer befinden 
sich im Sideboard rechts einige Bondage-Utensilien.“ 
„Warum sagst Du mir das jetzt?“ 
„Weil ich gleich nichts mehr sagen werde. Ich werde 
schweigen. Ich werde nicht sprechen. Du darfst mich aber 
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trotzdem knebeln, wenn Du magst. Dann kann ich nur 
noch stöhnen und lenke Dich nicht mit meinen Schreien 
ab.“ 
Lorenz hatte das Gefühl, dass der Reißverschluss seiner 
Hose bald nachgeben würde. Dennoch hatte sich sein Ver-
stand nicht vollkommen abgeschaltet. „Ist das ein Zufall, 
dass Du solche … Neigungen hast?“ 
„Nichts geschieht ‚zufällig‘, Lorenz. Ich habe den Wunsch, 
mich gehen zu lassen. Ich will mich hingeben. Ich will die 
Kontrolle abgeben und nur genießen. Ich will meine Lust 
ausleben, ohne die Frage zu stellen, was ‚richtig‘ und was 
‚falsch‘ ist. Ich will zerfließen, mich bis zur Besinnungslo-
sigkeit ficken lassen. Ich will, was viele Frauen gerne 
wollen, aber sich nicht trauen, weil sie Angst haben, des-
halb von respektlosen Dreckschweinen als ‚Schlampen‘ 
bezeichnet zu werden oder weil ihnen eine bigotte 
Zensurschere in den Kopf implantiert wurde oder weil sie 
die Kontrolle brauchen, um nicht Gefahr zu laufen, 
beschädigt zu werden, weil sie fürchten müssen, dass ihr 
Sexualpartner glaubt, einen Freibrief zu erhalten, oder 
weil sie ganz einfach – wie in den allermeisten Fällen – 
wissen, dass ihr Sexualpartner viel zu schwach ist, die 
Verantwortung zu tragen, die für ihn mit der Hingabe 
einer lustvollen Frau verbunden ist. Betrachte es als 
Chance, Lorenz!“  
Lorenz nickte. Die Aussicht, endlich wieder „echten“ Sex 
zu haben, erschien ihm einfach zu verlockend. 
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11: Der Geist der zukünftigen Weihnacht 

 
Lorenz wunderte sich kaum darüber, dass ihm das kleine 
Hotel, das in einer Seitenstraße gerade einmal zwei Blocks 
entfernt vom „Klimmt“ lag, völlig unbekannt war. Er 
wunderte sich nicht über das Grinsen des Portiers, den 
antiken Lift mit schmiedeeisernem Gitter, die seltsam-
morbide Atmosphäre auf dem Flur und nur wenig über 
das „Zimmer“, das - abgesehen von einem großen Him-
melbett mit eisernen Pfosten - aufgrund diverser Eisenge-
stänge eher wie ein luxuriöser Darkroom wirkte. Bis in 
dieses Zimmer hatte die seltsame Schöne Lorenz‘ Hand 
gehalten und er konnte seine Erregung kaum noch zu-
rückhalten.  
Wie schon angekündigt, sprach die Frau kein Wort. Sie 
lächelte leicht, stellte sich dicht vor Lorenz hin, schloss 
ihre mit silbrig-schwarzem Lidschatten geschminkten 
Augen und öffnete leicht ihre rot-glänzenden Lippen. 
Als sie ihre Arme ein wenig zu den Seiten abwinkelte, 
packte Lorenz zu. 
Die Taille war so schmal, wie es das enge Kleid gezeigt 
hatte. Das Wesen wirkte zerbrechlich. Trotzdem ließ 
Lorenz nicht locker. Während er die Frau mit einer Hand 
fest an sich drückte und seine Lippen auf das verhei-
ßungsvolle, feuchte Rot ihres geöffneten Mundes presste, 
fand er mit der anderen Hand die Schleifen des Korsetts. 
Schnell öffnete er die Schnürung. 
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Zwei üppige, aber feste Brüste bahnten sich ihren Weg ins 
Freie, als Lorenz mit der gewünschten Heftigkeit das 
Kleid nach unten riss. 
Er löste seinen Mund von den heißen Lippen der Frau 
und zog mit aller Kraft an dem Korsett, bis der untere Teil 
des Kleides mit einem reißenden Geräusch nachgab und 
Lorenz dieses einzige Kleidungsstück von dem ansonsten 
bis auf die Sandaletten nackten Körper wegzerrte. 
Die nunmehr Nackte öffnete selbst mit einer anmutigen, 
an einen Knicks erinnernden Bewegung die Riemchen 
ihrer Schuhe. Lorenz konnte einen fast so haar- und ma-
kellosen Körper sehen, wie er ihn bereits am Geist der 
vergangenen Weihnacht bewundert hatte. Dieser hier 
wirkte jedoch trotz aller Perfektion etwas „menschlicher“, 
was, so vermutete Lorenz, vor allem an dem kleinen, herz-
förmigen Tattoo auf dem kahlen Venushügel und dem 
Glitzern ein Stück darunter lag. Ohne falsche Zurückhal-
tung sah Lorenz genauer hin und erkannte je einen golde-
nen Ring in den kleinen Labien der Frau. Die gepiercten 
Lippen waren bereits geöffnet und erkennbar feucht. 
Lorenz‘ Objekt der Begierde war bereit. 
„Dreh Dich um“, befahl Lorenz. „Langsam!“ 
Die Frau gehorchte ohne Zögern. 
Ihr Po war rund und prall. 
„Bleib so!“ 
Lorenz ging zu dem avisierten Sideboard und fand 
schnell, was ihm für die kommenden Stunden (die 
Nacht?) angemessen erschien: Ein nicht allzu unbequem 
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wirkender Penisknebel würde seiner Gespielin das nötige, 
angenehme Gefühl des Ausgeliefertseins vermitteln. Die 
Hände packte er in je zwei mit Leder gepolsterte Halbku-
geln, die er zuschnappen ließ und mit kleinen Vorhänge-
schlössern versah. Damit konnte die Frau nicht mehr grei-
fen (und sich auch nicht des Knebels entledigen), aber 
blieb in der Lage, sich beispielsweise mit den Armen ab-
zustützen. Sie konnte Lorenz sogar umarmen. Er hoffte, 
dass sie es tun würde, aber zunächst stand ihm der Sinn 
nach weniger zarten Gesten. Eine Augenbinde komplet-
tierte, was Lorenz für angemessen hielt. Er erinnerte sich 
an Vanessas Bedürfnisse. Sie hatte stets mehr gewollt als 
„nur“ einen harten Fick. Lorenz war gespannt, was seine 
„Geister-Moderatorin“ davon hielt. 
„Du kannst nichts sehen“, sagte er mit fester Stimme. „Du 
kannst nicht sprechen. Deine Finger sind nutzlos. Du 
kannst nichts greifen. Du bist wehrlos. Ich werde mich 
jetzt mit Dir vergnügen und Du wirst es ertragen müs-
sen.“ 
Er gab der Nackten einen Stoß und warf sie auf das breite 
Bett. Sein Opfer konnte zwar die Arme bewegen, aber ein 
kurzes, erschrockenes Aufstöhnen zeugte davon, dass sie 
längst nicht so gut auf die Situation eingestellt war, wie 
sie vorgegeben hatte. 
Möglicherweise hatte sie es Lorenz gar nicht zugetraut, 
dass dieser tatsächlich die Initiative übernehmen würde. 
Dieser Gedanke sorgte dafür, dass sich ein Hauch von Är-
ger zu Lorenz‘ Lust gesellte. Er beschloss, diesen Ärger in 
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kontrollierte Aggression umzuwandeln. Das gelang ihm 
augenscheinlich ganz gut, denn als er die Frau hart packte 
und auf den Rücken drehte, hörte er an ihrem Stöhnen, 
dass ihr die Situation ganz offensichtlich gefiel. 
Lorenz zog sich schnell aus, während sich die nackte, 
blinde Frau vor seinen Augen auf dem Bett aufzurichten 
versuchte. Mit einem kurzen Stoß warf Lorenz sie zurück 
in die Rückenlage. 
Als auch er nackt war, kniete er sich schnell zwischen die 
Schenkel der hilflosen Schönen und presste die schlanken, 
enthaarten Beine auseinander, bis der inzwischen gut ge-
öffnete Spalt an seiner Spitze die harte, glänzend hervor-
getretene Lustperle zur Schau stellte. Lorenz hatte nun das 
Intimste, Verletzlichste seiner Gespielin direkt vor Augen 
und es war allzu offensichtlich, dass er darüber verfügen 
und nun mit der Wehrlosen machen konnte, was ihm ge-
fiel. Er wusste, dass sie keine Kontrolle mehr hatte und sie 
wusste es auch … und genoss. Lorenz hörte es an den 
lustvollen Geräuschen, die gedämpft und unartikuliert 
aus dem geknebelten Mund kamen. 
Erst mit den Fingerspitzen und dann mit der Zunge er-
kundete Lorenz Hals, Ohren, Bauchnabel und Brüste der 
Frau, deren Haut wunderbar glatt und spürbar erhitzt 
war. Ausgiebig widmete er sich den Innenseiten der 
wohlgeformten Oberschenkel und kam schließlich an dem 
weit hervorgetretenen, prallen Kitzler an. Größe und Lage 
erwiesen sich als anatomisch günstig, so dass Lorenz 
keine Probleme hatte, das glatte Ding zwischen seine Lip-
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pen zu saugen und beim Zungenspiel gleich zur Sache zu 
kommen, indem er sich mit der besonders empfindlichen 
Unterseite der Klitoris beschäftigte. 
Sein Opfer stöhnte lauter (soweit es der Knebel gestattete) 
und fing an, sich unter Lorenz‘ Zungenschlägen zu win-
den. Dabei drückte sie ihm ihre Hüfte entgegen und zeigte 
so ihr Verlangen. Lorenz schob seine Hände unter den 
festen, runden Po und hob die nun kurz vor dem Orgas-
mus Stehende leicht an. Damit hatte er besseren Zugang 
zu der inzwischen vor Nässe triefenden, haarlosen und 
goldgeschmückten Möse. Immer, wenn die Zuckungen 
spastisch wurden und der Höhepunkt unmittelbar bevor-
stand, löste Lorenz kurz seine Zungenspitze von der nun 
fast dunkelroten Perle und gönnte sich ein paar Tropfen 
des dickflüssigen Lustsaftes, mit dem er dann gleichzeitig 
für ein noch reibungsloseres Gleiten seiner Zungenspitze 
an der entscheidenden Stelle sorgte. 
Die „Entscheidung“ selbst zögerte Lorenz auf diese Weise 
immer wieder hinaus und bereitete dem schweißnassen 
Objekt seiner Lust damit gleichzeitig höchste Qual und 
Verzückung. 
Es konnte kein Zweifel bestehen, wie sehr die vor Geilheit 
allmählich fast Bewusstlose dies genoss. 
Schließlich hatte Lorenz ein Einsehen und trieb sie über 
den Gipfel der Welle. Was durch den Knebel nur ge-
dämpft an seine Ohren drang, wäre ungehindert ein 
markerschütternder Lustschrei geworden. Das Zucken 
ließ, nachdem es sich im Moment des Orgasmus zu einer 
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einzigen Muskelanspannung verwandelt hatte, nach und 
Lorenz beeilte sich, seine Zunge zurückzuziehen, denn er 
wusste, dass Männer in diesem Moment häufig den Fehler 
machten, die Stimulation nicht zu beenden. Es war nicht 
seine Absicht, aus der lustvollen Qual einen lustlosen 
Schmerz zu machen. 
Was er allerdings bei Vanessa gelernt hatte, konnte er jetzt 
anwenden. Er wusste, dass der weibliche Orgasmus nicht 
schlagartig abebben muss. Es galt lediglich, die unmittel-
bare Reizung der Klitoris zu unterbrechen. Eine Frau, die 
in diesem Moment jedoch ausgefüllt wird, kann im güns-
tigsten Fall dann gleich auf der nächsten Welle reiten … 
sofern sie selbst richtig geritten wurde.  
Mit einem einzigen, kraftvollen Stoß drang er in die im-
mer noch Stöhnende ein. Blind, wie diese war, währte die 
Überraschung aber nur kurz und Lorenz spürte, wie der 
Unterleib der Gepfählten danach strebte, ihn tiefer in sich 
aufzunehmen. 
Er gewährte es ihr, zog sich aber schnell wieder zurück. 
Dann stieß er, von einem schmatzenden Geräusch beglei-
tet, wieder zu. 
Noch fester. 
Und wieder. 
Und wieder. 
Geduldig wartete er auf die Signale des Körpers, der sich 
unter den schneller werdenden Stößen reckte. Er spürte 
die feuchten, festen Beine, die sich um seine Hüfte klam-
merten. Er hörte die schweren, kurzen Atemstöße, die 
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durch den Knebel entwichen. Er fühlte die ledergepols-
terten Kugeln auf seinem Rücken. Auch die Arme mit den 
nutzlosen Händen lagen wie Klammern um seine Schul-
tern.  
Die Frau gab sich hin. 
Sie ließ sich von Lorenz überwältigen und war nur noch 
pure Lust. 
Als Lorenz dies spürte, wusste er, wie schwierig es nun 
werden würde, den eigenen Orgasmus hinauszuzögern. 
Er schaffte es noch, für die Dauer eines weiteren, stum-
men Schreies der Frau die Kontrolle zu behalten. 
Dann ließ er sich gehen. 
Hart und unnachgiebig fickte er sein Opfer mit schnellen 
Stößen, bis die Welle seines eigenen Höhepunktes über 
ihm zusammenschlug. Einen Sekundenbruchteil dachte er 
daran, dass es sich zuletzt mit Vanessa so gewaltig ange-
fühlt hatte. 
Dann ließ er los. 
Er hörte seinen eigenen Schrei, spürte, wie er sich heftig 
im heißen, weichen, nassen Fleisch des Körpers unter ihm 
entlud … und trat dann einfach weg. 
 
Der „kleine Tod“, dachte Lorenz, als er wieder zu sich 
kam. Sein Atem ging schwer. Schweißperlen rollten kühl 
an seinen Schläfen herab. 
Er wollte sich zu seiner Gespielin drehen und stieß mit der 
Stirn an etwas Hartes. 
„Au! Was f…“ 
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Seine eigene Stimme klang hohl. 
Lorenz schlug die Augen auf. 
Nichts als Schwärze. 
Hier stimmte etwas nicht. 
Lorenz versuchte, seinen Oberkörper aufzurichten. Schon 
nach wenigen Zentimetern schlug er einmal mehr mit sei-
ner Stirn an eine harte Oberfläche. 
„Au! Mist! Scheiße!“ 
Hier stimmte etwas ganz und gar nicht. 
Lorenz bewegte seine Arme zur Seite.  
Nichts. Der Widerstand war auf beiden Seiten nur Milli-
meter entfernt. 
Lorenz zog seine Beine an. 
Es blieb bei einem einzigen Versuch, der dafür sorgte, 
dass Lorenz sich auch die Knie schmerzhaft stieß. 
Danach ging alles recht schnell. 
Zuerst beschleunigte sich Lorenz‘ Atem. Sein Verstand 
suchte nach Erklärungen. Irgendwie musste ihn dieses 
verführerische Miststück betäubt haben. Danach hatte sie 
ihn wohl in diese Kiste gelegt und den Deckel zugenagelt. 
Eigentlich hatte die schwarzhaarige Schöne nicht allzu 
kräftig gewirkt und Lorenz hätte schwören können, dass 
sie einen Heidenspaß beim Sex hatte („Heiden“-Spaß? 
Kurz vor Weihnachten? War das überhaupt zulässig?). 
Allerdings war schon die erste Begegnung von ausgespro-
chen rätselhaften Begleitumständen geprägt gewesen. 
Lorenz dachte an die fehlende Atemwolke. Für eine Tote 
war das ein reichlich heißer, geiler Körper gewesen und 
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beim Ficken hatte die Kleine geatmet – und wie! Die war 
verdammt lebendig gewesen und kein bisschen tot. Tot … 
tot, Kiste … Kiste, Sarg … Sarg, begraben. Lorenz lauschte 
in die Stille. „Totenstille“ sagte ihm eine Stimme in seinem 
Kopf, die allgemein unter der Bezeichnung „Panik“ be-
kannt war. Er hörte seinen Atem. Er hörte seinen Herz-
schlag. „Da-bumm, da-bumm, da-bumm“. Er hörte ein 
rieselndes Geräusch. Die Stimme wurde lauter. Der Herz-
schlag auch. „Da-bumm, da-bumm, dabumm, dabumm, 
dabummdabummdabumm“. 
Die Panikstimme schrie: „Lebendig begraben!“ 
Lorenz schrie: „Neiiiiin!“ 
Sein Verstand schaltete ab. Alle Ressourcen wurden von 
einem schlichten, einfachen Instinkt benötigt. Alle Kräfte 
wurden auf ein Ziel konzentriert: Überleben. Lorenz 
versuchte mit zunehmender Verzweiflung, irgendwie ein 
Loch in die Kiste (den Sarg?) zu schlagen, zu reißen, zu 
kratzen. Er spürte, wie die Luft stickiger, knapper wurde. 
Er dachte nicht daran, dass womöglich diverse Kubikme-
ter Erde über seinem Gesicht darauf warteten, in den Sarg 
zu strömen und den letzten Rest Atemluft aus der Holz-
kiste zu verdrängen. 
Lorenz wurde zu einem Tier, das blindlings versuchte, 
sich zu befreien.  
Er riss sich ein paar Fingernägel an dem Holzdeckel ab, 
zerkratzte sich die Hände, prellte sich seine Extremitäten 
und riskierte beim Aufbäumen, sich das Rückgrat zu bre-
chen.  
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Er hörte nicht, wie das Rieseln lauter wurde und sich in 
ein schaufelndes Geräusch verwandelte.  
Lorenz sah den Lichtspalt erst, als der Deckel bereits mit 
einem lauten Knarzen von oben angehoben wurde. 
Lorenz spürte, wie kühle, klare Luft in sein winziges Ge-
fängnis strömte. 
Sein Verstand schaltete sich wieder ein. 
Da erblickte Lorenz den Engel. 
Das helle Licht eines Vollmonds umrahmte langes, golde-
nes Haar wie ein Heiligenschein. Wie Samt fielen Locken 
links und rechts eines unschuldig-perfekten Mädchenge-
sichts auf schmale Schultern. Das Gesicht war nicht mehr 
kindlich, aber mit seinen großen, blauen Augen, der klei-
nen Stupsnase und den vollen, weichen Lippen wirkte es, 
nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es vollkommen 
ungeschminkt war, gleichermaßen liebenswürdig wie un-
schuldig.  
Der Engel half Lorenz mit erstaunlicher Kraft aus dem 
Sarg. 
Erst jetzt bemerkte Lorenz, dass das blonde Mädchen ei-
nen durchaus fraulichen Körper unter einem kurzen, wei-
ßen Hemdchen verbarg, das lediglich bis kurz über den 
Po reichte. Beine und Füße waren nackt. Bei genauem 
Hinsehen schien der Mond durch das chiffonartige 
Hemdchen und offenbarte mehr als nur perfekt gerundete 
Konturen. Lorenz konnte die im Gegensatz zu der ala-
basterfarbenen Haut des Engels etwas dunkleren, spitzen 
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Brustwarzen ebenso erkennen wie den zarten Spalt zwi-
schen den schlanken Schenkeln.  
Nachdem der Engel Lorenz aus der etwa zwei Meter tie-
fen Grube geholfen hatte, stellte sich die junge Frau etwas 
abseits des Mondlichts und Lorenz konnte nur noch 
Konturen der anmutigen Weiblichkeit erkennen, wenn 
sich das dünne Hemdchen an eine der Kurven schmiegte. 
Der Effekt des Durchscheinens erforderte eine andere Po-
sition der Lichtquelle. 
Lorenz war zu derangiert, um zu versuchen, die Schöne 
wieder vor das Mondlicht zu positionieren. Er wusste le-
diglich, dass Goldlöckchen keine „normale“ Frau sein 
konnte. Trotz der Schmerzen in Fingern, Rücken und 
Knien meinte er: „Bei Dickens ist der Geist der zukünfti-
gen Weihnacht der Tod. Du siehst eher wie ein Engel 
aus.“ 
Das blonde Mädchen ließ ein glockenhelles Lachen hören: 
„Hahaha! Ihr Menschen habt diese seltsame Neigung, Ge-
schichten zu glauben, die Ihr Euch selbst ausgedacht habt. 
Ich sage nur: ‚Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!‘ Ihr glaubt tatsächlich an den Schmu‘, wäh-
rend Ihr zur gleichen Zeit Kriege führt oder Eure Frauen 
und Kinder verprügelt. Ihr seid so unglaublich einfältig! 
Natürlich bin ich der Geist der zukünftigen Weihnacht. 
Meinst Du, ich würde mitten im Winter barfuß und mit 
einem hauchdünnen Hemdchen bekleidet über Friedhöfe 
laufen und Leichen aus ihren Särgen holen, wenn ich ein 
Mensch wäre? Du Trottel!“ 
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12: Blonder Tod 

 
„Leichen?! Was heißt hier ‚Leich‘… 
Lorenz sah an sich herab. Immerhin – er war bekleidet. 
Der schwarze Anzug, den er trug, wirkte ausgesprochen 
billig. Als er seinen Arm hob, um die Hand in einer er-
staunten Geste in den Nacken zu legen, gab eine grobe, 
handwerklich miserabel gearbeitete Naht in der Achsel 
mit einem ratschenden Geräusch nach. 
„Vorsicht“, meinte der engelsgleiche Geist, „das ist kein 
Partydress, sondern Dein Beerdigungs-Outfit.“ 
„Was?! Soll das heißen, dass ich tot bin?“ 
„Mausetot, verstorben, hinüber, gegangen, verblichen, 
erledigt, das Zeitliche gesegnet, in den ewigen Jagdgrün-
den … wie auch immer Ihr Menschen das nennt, wenn 
Eure Existenz vorüber ist.“ 
„Aber ich atme! Mein Herz schlägt!“ 
„Kleiner Trick meinerseits, Lorenz. Das kommt Dir nur so 
vor. In Wirklichkeit verfault das Fleisch an Deinen Kno-
chen, Würmer machen sich über Deine Leiche her und Du 
sorgst stinkend für einen fruchtbaren Boden. Naja, den 
Geruch bekommt man ja nicht mit – da, wo man Dich ver-
scharrt hat.“ 
Lorenz drehte sich um. Ein kleiner Erdhügel befand sich 
neben dem Loch. Unter der Erde waren Reste eines Kran-
zes und vergammelte Blumen zu erkennen. Hinter dem 
Loch stand ein schlichtes Holzkreuz mit der Aufschrift 
„Lorenz Lehnhoff“. „Es stehen nicht einmal Geburts- und 



121 

 

Todesdatum auf dem Kreuz. So lange scheine ich ja noch 
nicht tot zu sein“, stellte Lorenz angesichts der Blumen-
reste fest. „Was ist das für eine billige Angelegenheit?! 
Warum sind wir nicht in der Familiengruft?“ 
„Deine Familie war der Meinung, dass ein Versager wie 
Du nicht in die Gruft gehört. Ihr Menschen seid so er-
bärmlich, Euch sogar noch an Toten, die davon nicht das 
Geringste merken, abarbeiten zu wollen.“ 
Lorenz kümmerte es nicht, dass der Geist es als Trick be-
zeichnet hatte. Er holte angesichts dieser „Brüskierung 
post mortem“ tief Luft. „Woran bin ich gestorben?“ 
„Oh, das war ganz spannend“, antwortete der Geist mit 
den großen, blauen Augen, die so aussahen, als wären sie 
Fenster stets guter und liebenswerter Gedanken. „Du 
wurdest totgeprügelt. Vier Skinheads in Springerstiefeln 
kamen an Deinem Bett, einer Parkbank, vorbei und be-
fanden, dass Du nicht länger leben solltest. Sie waren 
wohl ganz froh, Dich als in der Nahrungskette noch nie-
driger einstufen zu können, als sie sich selbst sahen. Der 
übliche Nazi-Pöbel wird ja zu ebensolchem, weil er schon 
irgendwie ahnt, welch erbärmlicher Abschaum er ist. 
Allzu oft entwickeln sich schlechte Kunstmaler ja nicht zu 
Diktatoren. Der Rest muss sich irgendwie anders eine 
vermeintliche Existenzberechtigung suchen. Wenn Juden 
nicht mehr vergast werden und Ausländer gerade nicht 
zur Verfügung stehen, ist ein Obdachloser, wie Du es 
warst, auch geeignet. Hauptsache: Minderheit und 
scheinbar körperlich unterlegen. Wenn die Hirnlosen 
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dann auch noch im Rudel auftreten, dann erwacht die 
primitive Bestie aus der Zeit, als die Menschen noch auf 
allen Vieren herumliefen.“ 
„Obdachlos? So schlimm?“ 
„Wenn die Treppe erstmal abwärts führt, ist es schwer, 
umzukehren, Lorenz. In einer Gesellschaft, in der Bezie-
hungen wichtiger sind als Leistung, in der Arschkriecherei 
mehr goutiert wird als Engagement, in der Durchschnitt 
das Maß der Dinge und Individualität Anlass für ge-
rümpfte Nasen ist, steigt man nicht mehr auf, wenn man 
auf dem Weg nach unten ist. Ich dachte, Du wüsstest das, 
Lorenz … mit Deinen tollen Politikerkontakten und Dei-
nen nichtsnutzigen Arschloch-Freunden aus Golfclub und 
Puff.“ 
Lorenz ärgerte sich. Ein solches Ende hätte er seinem 
ärgsten Feind nicht gewünscht. Nicht einmal Franziska 
hätte das verdient. Er wollte nicht näher darüber nach-
denken, wie es soweit hatte kommen können. „Was ist mit 
Dir? Wenn Du nicht der Tod bist – was bist Du dann? Du 
siehst aus, wie man sich einen Engel vorstellt.“ 
„Ach! Du meinst … einen Engel mit Titten, oder?“ 
„Wenn Du Dich vor den Mond stellen wür…“ 
„Ist doch logisch, dass in Religionen, die von Männern 
erdacht wurden, so manche Männerphantasie auftaucht, 
oder? Da habe ich mir gedacht: Drehe ich den Spieß doch 
einfach mal um!“ Der Geist stemmte kokett seine kleinen 
Hände in die Seiten. „Lass Dich davon nicht täuschen! Ich 
bin allerdings das, was Ihr Menschen ‚Tod‘ nennt. Ich 
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würde mich selbst eher als ‚Ende‘ bezeichnen oder als 
‚Schluss‘, aber das sind nur Sophistereien.“ 
„Der Tod als Männerphantasie? Du siehst so … so … 
hübsch und harmlos und … unschuldig aus.“ 
„Ich sehe so aus, wie ich bin: Natürlich. Du hast bestimmt 
ein Skelett mit schwarzem Umhang erwartet. Mit Sense 
womöglich? Wie soll denn das bei einer Aktualisierung 
aussehen? Ein Skelett auf einem Mähdrescher? Ich bin 
doch keine Lachnummer!“ 
„Naja, das bist Du sicher nicht, aber furchterregend 
kommst Du auch nicht gerade daher mit Deinem 
Schmollmund, Deinem süßen Kleidchen und Deinen zier-
lichen Füßchen.“ 
„Warum sollte ich Furcht erregen? Ich bin nicht furchter-
regend. Ich bin das Ende. Nicht mehr und nicht weniger. 
Kann ich denn was dafür, dass Ihr dummen Menschen 
nicht mit Eurer Endlichkeit leben könnt? Kann ich was 
dafür, dass Ihr Euch Geschichten darüber erzählt, wie 
schrecklich ich bin? Ein paar besonders Clevere haben sich 
im frühen Mittelalter zusätzlich auch noch das Fegefeuer 
ausgedacht. Alles nur, damit Ihr so richtig Schiss habt. Hat 
man Euch dann schön die Angst eingetrichtert, bekommt 
Ihr eine nette Geschichte serviert, nach der alles doch 
nicht so schrecklich ist, wenn Ihr Euer Leben in den Dienst 
derjenigen stellt, die Euch manipulieren und benutzen. 
Dann gibt es statt des Skeletts ein warmes, weiches Licht 
und danach kommt Ihr an einen gaaaanz tollen Ort, wo 
Euch eine glückliche Ewigkeit erwartet – aber nur, wenn 
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Ihr vorher auch schön brav wart und es denen, die Euch 
den Unsinn erzählt haben, so richtig bequem gemacht 
habt. Dann sterbt Ihr nämlich gar nicht wirklich. Ihr ver-
schwindet nicht. Ihr zieht nur um – ins Paradies oder in 
eine himmlische Kneipe, wo Milch und Honig fließen 
oder einen himmlischen Puff, in dem Ihr Jungfrauen 
ficken könnt. Ihr Menschen glaubt das, wenn und weil 
man Euch vorher so richtig Angst vor mir eingejagt hat. 
Ihr seid so doof!“ 
„Soll das heißen, dass danach nichts mehr kommt?“ 
„Woher soll ich denn das wissen?! Ich bin der Tod. Ich bin 
das Ende. Was interessiert es denn mich, was nach mir 
kommt, hm?“ Der Tod, der gleichzeitig der Geist der 
künftigen Weihnacht war und in der Gestalt einer jungen, 
schönen, frischen, natürlichen Frau vor Lorenz stand und 
trotzig die Unterlippe vorgeschoben hatte, entspannte sich 
wieder. „Ehrlich, Lorenz, ich weiß es nicht. Ist das denn 
wirklich so wichtig? Reicht es nicht, zu wissen, dass Eure 
Zeit auf Erden endet? Wäre es nicht besser, Ihr würdet sie 
genießen, das Beste daraus machen, dafür sorgen, dass 
man sich Eurer voller Achtung und Liebe erinnert, statt 
Eure Energien für das ganz und gar Unwahrscheinliche 
zu opfern, irgendwelchen Geschichten nachzulaufen, 
Dogmen zu folgen und Aberglauben zu pflegen? Das sind 
doch alles nur leere Drohungen und Versprechungen, mit 
denen man Euch gefügig machen will. So belügt man 
Euch und betrügt Euch um die kurze Zeit, die Euer Leben 
nun einmal dauert. So tun Menschen anderen Menschen 
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Furchtbares an, so rauben sie ihnen das bisschen Leben, 
über das sie verfügen … und in eigener Verantwortung 
verfügen könnten, wenn man sie nur ließe. Das ist wirk-
lich schlimmer als jeder Tod und die unbeantwortbare 
Frage, ob nach dem Ende der Existenz eine andere Exis-
tenz folgen kann. Arme Menschen! Dass Ihr Euch so 
Schreckliches antut!“ 
„Du tust so, als könnten wir frei entscheiden. Das stimmt 
aber nicht. Wir haben Gesetze, Normen, Regeln, an die 
wir uns halten müssen. Ohne die könnten wir unser kur-
zes Leben nicht lange leben. Das kannst Du mir glauben!“ 
Der Geist lächelte. Lorenz konnte trotz einer gewissen 
Verärgerung über die Ausführungen der leichtbekleideten 
Blonden nicht umhin, dieses Lächeln einfach bezaubernd 
zu finden. Was der Geist/Tod jedoch dann sagte, fand 
Lorenz gar nicht bezaubernd. 
„Wohin haben Dich Deine Regeln denn gebracht, 
Lorenz?“ Die Schönheit deutete auf das ausgehobene Loch 
in der Erde. „Dahin, wo Ihr alle am Ende Eurer Reise an-
kommt. Etwas früher, etwas später, ob mit oder ohne Re-
geln – Eure Regeln verhindern nicht Euren Tod. Sie schie-
ben unsere Begegnung bestenfalls ein wenig auf. Nein, 
Lorenz, richtige Regeln und Gesetze sollten dazu dienen, 
dass Ihr Menschen ein besseres Leben habt. Euer Tod 
kommt sowieso. Weil Ihr Raubtiere seid, braucht Ihr Re-
geln für die Zeit bis zu Eurem Tod, Regeln, die Euch Frei-
heit geben und nicht nehmen. Was Du meinst, sind nur 
Ausflüchte, Konformitäten, Angepasstheiten. Niemand 
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hat Dir verboten, Vanessa zu lieben. Niemand konnte 
Dich zwingen, Franziska zu heiraten. Das hast Du nur mit 
Dir machen lassen, weil Du schwach warst. Schwächlinge 
sind leicht zu manipulieren. Du hast jedoch weder auf 
Dein Herz noch auf Deine Vernunft gehört. Du hast Dich 
nicht wie ein Mensch verhalten, sondern wie ein Cretin. 
Wie kannst Du Dich da wundern, dass man Dich nach 
Deinem Tod als eben diesen Cretin in Erinnerung be-
hielt?“ 
„Es war Franziska, die mich über den Tisch gez…“ 
„Papperlapapp! Ausreden, Lorenz. Nichts als Ausreden! 
Es war Lorenz Lehnhoff, der dieses gehirngewaschene, 
angepasste Stück lustlosen Fleisches geheiratet hat - 
Lorenz Lehnhoff, der sich dem Druck seines Vaters nicht 
widersetzen wollte, weil er zu schwach war. Es war 
Lorenz Lehnhoff, der dieser Franziska keine Regeln gege-
ben, sie nicht in die Schranken gewiesen hat und der nicht 
dazwischen ging, wenn sie sogar dem eigenen Sohn den 
bigotten Mist in den Kopf gesteckt hat, mit dem sie ihr 
bedeutungsloses Leben verbrachte.“ 
„Du sagst ‚verbrachte‘. Ist sie …“ 
„Wie kaputt Du im Kopf bist, kannst Du daran erkennen, 
dass Du, wie viele Deiner Artgenossen, nicht einmal den 
Mumm hast, dieses natürliche Wort auszusprechen. Tot. 
Sie ist tot. Natürlich ist sie tot. Warum denn auch nicht? 
Ihr sterbt schließlich alle irgendwann.“ 
„Und woran …“ 
Der hübsche Tod seufzte. 



127 

 

„Woran, woran! Als ob das so wichtig wäre! Als ob das 
etwas ändern würde! Als ob man dann etwas rückgängig 
machen könnte! Schon gemerkt, Lorenz? So ist das 
nämlich mit Eurer Zeit: Sie läuft, sie vergeht, sie endet. 
Nie könnt Ihr etwas rückgängig machen. Was geschieht, 
geschieht und niemals gibt es einen zweiten Versuch. 
Deshalb solltet Ihr Euer kurzes Leben voller 
Verantwortung für Euch und die, die Ihr liebt, leben. Ach, 
was soll’s! Franziska starb an einer inneren Blutung. 
Magengeschwüre. Die hatte sie schon seit früher Jugend. 
Kein Wunder – verkorkst, wie sie war.“ 
„Und Erik?“ 
„Oh, der lebt. Noch. Ich denke, der hat noch ein paar Jahre 
vor sich. Obwohl … allzu gesund lebt er nicht gerade, 
aber ein gesundes Leben verbessert nur die Chancen auf 
ein etwas längeres Leben. Wenn die Gene es vorsehen 
oder wenn ein Konstruktionsfehler, den die meisten von 
Euch haben, vorliegt, ist trotzdem früh Schluss. Alles Zu-
fall, Lorenz. Es gibt kein System, es gibt keine Garantie.“ 
„Warum erzählst Du mir das?“ 
„Damit Du verstehst. Wegen ‚carpe diem‘. Ihr Trottel 
denkt, Ihr würdet ewig leben, aber Ihr irrt. Ich suche 
kleine Kinder auf, Jugendliche, Alte. Das ist mir total egal. 
Ich gehe auch nicht wieder, wenn Ihr jammert und mir die 
Ohren vollheult von wegen ‚Ich bin doch noch so jung! Ich 
habe doch noch so viel vor!‘ Das interessiert mich nicht. 
Wenn Schluss ist, ist Schluss und wenn Ihr bis dahin kein 
tolles Leben hattet … Pech. Das interessiert mich nicht. Ich 
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gewähre weder Aufschub, noch Verlängerung und schon 
gar nicht Wiederholung. Daran hättest Du denken sollen, 
als Du ein geiles Leben mit Vanessa gegen ein durch-
schnittliches, ödes Spießerdasein mit Franziska einge-
tauscht hast. Tja.“ 
Der Tod stellte sich wieder ins Mondlicht. Lorenz re-
gistrierte die spitze, jugendliche Form der durchaus schon 
üppigen Brüste, aber schaffte es zu seiner eigenen Ver-
wunderung nicht, den Anblick zu genießen. Irgendwie 
war es einfach Scheiße, tot zu sein. 
„Was nützt es mir denn, zu verstehen, wenn ich tot bin?“, 
jammerte er mit einer gehörigen Portion Verzweiflung in 
seiner Stimme. 
Der Tod lächelte sein süßes Mädchenlächeln. „Ich stelle 
fest, dass Du allmählich mit dem Verstehen beginnst. Re-
geln sind für Menschen, Lorenz. Ich bin kein Mensch. Ich 
kann Regeln brechen, Dir eine zweite Chance geben, Dir 
zeigen, was nach Deinem Tod passiert ist. Komm!“ 
Der Tod streckte eine kleine, zarte Hand mit schlanken 
Fingern und gepflegten, polierten, aber kurzen und un-
lackierten Nägeln nach Lorenz aus. Der ergriff die Hand 
und wunderte sich darüber, dass sie nicht nur sehr weich, 
sondern auch warm war. Erst nach Sekunden fiel ihm ein, 
was der Tod über die Geschichten, die Menschen sich 
ausdenken, erzählt hatte. Lorenz beschloss, das hübsche, 
blonde Mädchen zu mögen und ihm vertrauensvoll zu 
folgen. Was konnte ihm schon passieren? Er war ja schon 
tot. Was konnte schlimmer sein? 
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13: Die Gefesselten und die Verlorenen 

 
Der hübsche Tod führte Lorenz quer über den Friedhof zu 
einer kleinen, dichten Baumgruppe. Der Mond ver-
schwand in dem Moment hinter einer großen Wolke, als 
die beiden Händchenhaltenden sich einen Weg durch das 
Unterholz bahnten und ihre Schatten mit denen der 
Bäume verschmolzen. Beim Heraustreten aus dem Wäld-
chen waren Mond und Wolken nicht mehr da. 
Stattdessen fand Lorenz sich mit der Blonden an seiner 
Hand in einem spärlich von Fackeln erleuchteten Raum 
wieder. Der Fackelschein erhellte zwei nackte, weibliche 
Körper, die Nase an Nase und lediglich auf Zehenspitzen 
voreinander standen. 
Beim Näherkommen erkannte Lorenz nicht nur den 
Schweißfilm auf den beiden durchaus ansehnlichen Kör-
pern. Er sah auch, dass die Nackten ihre Positionen nicht 
freiwillig eingenommen hatten, denn ihre hochgereckten 
Arme waren mit Stahlringen aneinander gefesselt und mit 
Ketten an einem Schäkel, der ein kurzes Stück von der 
gemauerten Decke herunterhing, so befestigt, dass nur 
noch die Zehen der Gefesselten knapp den Boden berüh-
ren konnten. Beide Frauen waren mit großen Ballknebeln 
ausgestattet, von denen Speichelfäden auf die durchaus 
wohlgeformten Brüste rannen, welche mit vernehmlichem 
Geräusch aneinander klatschten, wenn eine der Frauen für 
einen kurzen Moment aus Gründen der Erschöpfung den 
Halt verlor und ihre Zehen wegrutschten. 
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Lorenz wunderte sich, warum er diesen Anblick, der ihm 
zu Lebzeiten sicher sehr erotisch vorgekommen wäre, 
nicht genoss.  
Der Tod schien Gedanken lesen zu können und meinte: 
„Nicht nur Qualen und Schmerzen enden mit mir, Lorenz 
– auch alle Freuden und Vergnügen.“ 
„Dann bist Du längst nicht so attraktiv wie Du aussiehst.“ 
„Ich habe nicht behauptet, attraktiv zu sein. Männer! Ihr 
lasst Euch so leicht von einem hübschen Näschen und ein 
paar wohlgeformten Brüsten täuschen. Wie ich schon 
sagte: Ich bin das Ende. Das Ende aller Dinge. Ich bin 
neutral. Mit mir gibt es nichts – keine Qualen und keinen 
Spaß. Ich bin kein erstrebenswerter Zustand. Ich bin eine 
unausweichliche Tatsache.“ 
„Okay“, stellte Lorenz fest. „Wenn ich sowieso keinen 
mehr hochkriege – warum zeigst Du mir dann die beiden 
scharfen Mäuse hier?“ 
„Nicht zu Deinem Vergnügen. Totes Fleisch ist nicht mehr 
durchblutet. Ich möchte, dass Du in die Augen der beiden 
Frauen schaust. Was siehst Du?“ 
Lorenz trat näher an die Gefesselten heran. „Ich sehe An-
strengung. Sie versuchen, die Balance zu halten. Ihre 
Brüste sind dabei im Weg, weil man sie so dicht aneinan-
der gebunden hat.“ 
„Hm. Das ist ja wohl nicht schwer zu erkennen. Soll das 
alles sein, was Du siehst?“ 
„Nein. Da ist so etwas wie … Angst? Sie scheinen sich 
darüber Gedanken zu machen, was passieren kann, wenn 
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sie die Balance verlieren. Dabei hängen die doch ganz si-
cher! Mehr als eine ausgerenkte Schulter droht ihnen doch 
gar nicht.“ 
„Vielleicht wissen sie nicht, was sie erwartet und fürchten 
sich vor dem Ungewissen?“ 
„Ist denn das kein SM-Spiel, sondern eine echte Entfüh-
rung oder so?“ 
Der Tod lächelte. Diesmal war es ein kaltes Lächeln. „Für 
Frauen, die in die Hände von Männern wie Dir geraten 
sind, war das mitunter nicht leicht zu unterscheiden. Na 
gut. Ich stelle fest, dass Du wirklich keine Ahnung von 
weiblichen Gefühlen hast. Versuchen wir es anders: Was 
siehst Du nicht?“ 
„Ich … ich weiß nicht. Was sollte ich denn sehen … oder 
nicht sehen?“ 
Der Tod seufzte. „Lorenz, Du bist ein hoffnungsloser Fall. 
Du machst Dir Gedanken, warum Dich das, was Du frü-
her geil fandest, nicht mehr erregt – nur, weil Du jetzt mal 
ein bisschen tot bist. Da solltest Du Dir eigentlich ganz 
andere Gedanken machen. Du denkst sogar nach Deinem 
Tod nur an Dein eigenes Vergnügen. Was ist mit den bei-
den nackten, gefesselten Frauen hier? Die interessieren 
Dich nach Deinem Tod offenbar so wenig wie zu Deinen 
Lebzeiten. Du Cretin! Was unterscheidet diese Frauen von 
der scharfen Schwarzhaarigen, mit der Du es gerade erst 
getrieben hast, hm? Ist denn das so schwer?“ 
Lorenz griff sich wieder in den Nacken und die Naht sei-
nes Leichenanzuges riss noch etwas weiter auf. Der Ärmel 
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war nur noch über wenige Zentimeter mit der Schulter 
verbunden. Einen Moment lang dachte er daran, dass die 
beiden schweißnassen Körper dieses Problem immerhin 
nicht hatten. Dann meinte er ehrlich: „Ich verstehe, was 
Du meinst. Ich sehe, was fehlt. In den Augen der Frauen 
sind weder Vergnügen noch Lust zu erkennen. Das muss 
aber nicht so viel bedeuten. Schmerz und Lust liegen bei 
den Menschen nah beieinander. Sie werden über die glei-
chen Bahnen übertragen. Das ist die biologische Erklärung 
für Masochismus. Die zwei Hübschen hier können durch-
aus noch Lust bekommen – auch und gerade wegen ihrer 
derzeitigen hilflosen und zugegebenermaßen schmerz-
haften Lage.“ 
„Sehr gut, Lorenz. Setzen! Eins. Du bist ja die reinste Stre-
ber-Leiche! Allerdings … wie oft hast Du denn dafür ge-
sorgt, dass aus einer … äh … ‚hilflosen und schmerzhaften 
Lage‘ ein lustvolles, geiles Erleben wurde? Anders formu-
liert: Wie oft hat Dich das denn überhaupt interessiert?“ 
Lorenz fühlte sich zunehmend sicherer. Warum auch 
nicht? Er war tot. Was hatte er jetzt schon noch zu be-
fürchten? „Ich kenne so langsam Eure Geister-Spielchen. 
Du weißt genau, dass es mich bei Vanessa interessiert 
hat.“ 
„Bis sie Dir lästig wurde.“ 
„Sie wurde mir nicht lästig. Also … ich habe wirklich 
keine Lust, das ständig irgendwelchen durchgeknallten … 
Weihnachtsgeistern zu erklären. Du magst ja der Tod sein, 
aber mich hast Du schon längst. Ich habe keine Angst 
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mehr.“ Ein klein wenig mulmig war es Lorenz aber den-
noch zumute. Dieses hübsche, blonde, spärlich bekleidete 
Engelchen war womöglich nur eine optische Täuschung 
und verwandelte sich vielleicht in ein skelettiertes Mons-
ter, wenn Lorenz allzu direkt mit dem späten Teenie (oder 
frühen Twen) umging. 
Das schöne Mädchen verwandelte sich nicht in ein 
Monster. 
Stattdessen führte es die kleinen, schlanken Hände vor 
seinen wohlgerundeten Körper und … klatschte Beifall. 
„Sehr schön, Lorenz. Sehr schön. Angst war Dein ständi-
ger Begleiter, während Du noch lebtest. Angst vor Deinem 
Vater, Angst, nicht ‚gut‘ genug zu sein, Angst, zurückge-
wiesen zu werden, Angst, irgendwelchen Anforderungen 
nicht zu entsprechen, Angst, nicht geliebt zu werden, 
Angst vor mir. Wer Angst hat, Lorenz, kann nicht lieben. 
Wer Angst hat, wird nicht geliebt. Hättest Du Deine Angst 
überwunden – vor Vanessas starker Persönlichkeit und 
ihren Bedürfnissen, vor ihrer Liebe, davor, was ‚die Leute 
sagen‘, vor Deinem unbedeutenden und unmaßgeblichen 
Vater … dann hättest Du … vielleicht … ein erfülltes Leben 
führen können. So jedoch hattest Du nichts weiter als 
Deine Angst und die diversen kläglichen Versuche, sie zu 
kompensieren. Tja. Und jetzt bist Du tot. Armer Lorenz. 
Du hast keine Angst mehr. Wie schön! Leider kommt das 
aber viel zu spät.“ 
Lorenz wusste nicht, was er entgegnen sollte. Er musste 
sich eingestehen, dass er dem Tod wenig entgegenzuset-
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zen hatte – auch argumentativ. „Na, schön. Und? Was 
nützt mir das … jetzt?“ 
Der Tod lächelte. Trotz Stupsnase und Schmollmund 
wirkte es gehässig. „Alles wäre anders gekommen, 
Lorenz, wenn Du diese Frage ein einziges Mal mit dem 
Gedanken verbunden hättest, dass der Nutzen, den ‚das‘ 
für Deine Mitmenschen haben kann, zu Deinem eigenen 
Nutzen wird. Was war es, was den Sex mit Vanessa … 
und den mit der Obdachlosen im Abendkleid … so über-
aus lustvoll für Dich gemacht hat? War es nicht vor allem 
deren Lust? War es nicht auch die Tatsache, dass Du dafür 
sorgen konntest, dass sie unter Deinem Einfluss dahinge-
schmolzen sind? War nicht genau dies wahre Dominanz? 
War es nicht das genaue Gegenteil von Machtausübung 
durch Zwang, Gewalt oder Geld? War es nicht das Ge-
genteil von … dem hier?“  
Mit den letzten Worten des Geistes hörte Lorenz die 
schweren Schritte mehrerer paar Straßenschuhe und kurz 
darauf traten vier Männer in teuren Anzügen ins Licht der 
Kerzen und umstellten die nackten, gefesselten Frauen. 
Lorenz kannte einen der Männer. 
Er erkannte ihn sofort. 
Es handelte sich um den aufgrund Gestik und Bewegun-
gen offensichtlichen „Anführer“ der Gruppe, einen feis-
ten, fetten Kerl mit einem wertvollen Siegelring an einem 
seiner Wurstfinger. „Da hinten ist ein Gestell mit Werk-
zeugen“, meinte der Fette zu seinen Kumpanen. „Ich 
schlage vor, Ihr nehmt Euch Gerten. Damit lassen wir die 
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beiden Schlampen hier mal richtig schön zappeln. Schlagt 
ruhig ordentlich zu. Das Blut wischt später das Personal 
weg. Doktor Rudnik kümmert sich dann um die Wunden. 
Auf geht‘s!“ 
„Warum sucht Ihr Männer Euch nicht irgendwo ein Loch 
im Fußboden oder holt Euch selbst einen runter, wenn 
Euch die Lust Eurer Objekte sowieso nicht interessiert?“ 
Der Tod schüttelte den Kopf.  
Lorenz wusste, dass nur er die helle, liebreizende Stimme, 
die jetzt so zornig klang, wie es das zarte Organ nur ver-
mochte, hören konnte und dass auch er von dem schät-
zungsweise gut fünfzigjährigen Erik und seinen „Ge-
schäftsfreunden“ nicht wahrgenommen wurde. „Weil wir 
Frauen eben geil finden“, antwortete er wahrheitsgemäß. 
„Weshalb Ihr sie am liebsten als Eigentum hättet, damit 
Ihr mit Ihnen machen könnt, was Euch gefällt.“ 
„Ja.“ 
„Dafür erfindet Ihr ganze Religionen und führt Kriege. Ihr 
seid so mies!“ 
„Ich schätze, Erik glaubt, dass die beiden Frauen Spaß da-
ran haben, von ihm und seinen Freunden gequält zu wer-
den.“ 
„So, wie Du und Deine Freunde in Eurem Puff es glaub-
ten?“ 
„Nicht wirklich. Wir haben die Frauen bezahlt. Vielleicht 
sind die zwei Nackten da ja auch Professionelle?“ 
Der Tod sah Lorenz ungläubig an. „Und wenn nicht?“ 
Lorenz antwortete nicht. Er verstand die Lektion.  
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„Wenn es schon auf diese Weise passieren soll, dann geht 
es nicht, ohne dass alle Beteiligten ihren Spaß haben. Das 
ist das Wesen der Erotik, Lorenz: Alle haben Spaß. Wenn 
Schmerz Lust bereiten kann, dann muss genau das auch 
ermöglicht werden. Wenn Unterwerfung geil macht, dann 
geht das nur mit der Verpflichtung, die Eigentum nun 
einmal mit sich bringt. Diese beiden Frauen sind nicht in 
der Lage, für ihre Lust zu sorgen. Das müssten die Män-
ner machen, aber Dein missratener Sohn hier interessiert 
sich nur dafür, die Frauen zu quälen, um damit vor den 
Pennern anzugeben, die er mitgebracht hat. Es ist fraglich, 
ob ihn die kommenden Brutalitäten selbst überhaupt an-
machen. Es ist nicht einmal sicher, dass er überhaupt ei-
nen hochkriegt.“ 
„Er ist ein Wurm. Dank seiner Mutter.“ 
Der Tod nahm seinen zierlichen, nackten Fuß und trat 
Lorenz mit Wucht in dessen Hinterteil. „Dank seines Va-
ters!“ 
„Au! Ich denke, Tote spüren keinen Schmerz?!“ 
„Phantomschmerz, Lorenz. Ist es nicht süß, wie der kleine 
Erik seinem Vater ähnelt? Das gleiche Arschloch voller 
Minderwertigkeitskomplexe, das gleiche gestörte Biest mit 
nichts als Scheiße im Kopf. Eriks ganzer Kompass besteht 
aus den unsäglichen Sprüchen, die er von seiner Mutter 
gehört hat, denn sein Vater hat ja nichts dazu beigetragen, 
dass Erik die Welt so sehen gelernt hätte, wie sie wirklich 
ist und nicht so, wie es all diese bigotten Demagogen er-
zählen. Es ist Weihnachten, Lorenz. Dein Sohn feiert das 
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‚Fest der Liebe‘ gerade mit seinen vermeintlichen Freun-
den und zwei Geschenke hängen auch schon am Haken. 
Das hast Du wirklich gut hinbekommen.“ 
„Das ist nicht meine…“ 
„Halt’s Maul!“ Die süße, zierliche Erscheinung zog Lorenz 
von der Szene weg. Der Raum veränderte sich. Aus dem 
fackelerhellten Verlies wurde eine kleine, schäbige Woh-
nung in einem hässlichen Hochhaus. Eine junge, nicht 
hässliche, aber ausgesprochen prollig zurechtgemachte 
Frau suchte kaugummikauend den Wohnungsschlüssel in 
ihrer billigen, schwarzen Lack-Handtasche. Sie wirkte 
gleichermaßen aufgeregt und besorgt. 
„Du musst das nicht tun.“ Die Stimme kam aus einer win-
zigen Küche. 
„Ich weiß, Mutter. Wenn Du endlich die Unterhaltsklage 
einreichen würdest, müsste ich nicht anschaffen gehen.“ 
„Gina, wenn wir uns einschränken, dann kommen wir mit 
dem über die Runden, was ich verdiene.“ Die Stimme 
kam näher und mit ihr betrat eine ältere Frau, der man 
nicht ansah, dass sie erst in den Vierzigern war, die Diele. 
Lorenz erkannte sie trotz des schütteren Haars, der Falten, 
der unförmigen Figur und der schäbigen Kleidung voller 
Flecken und Löcher. 
„Mutter, Deine Zeit ist vorbei. Deine Brüste hängen trotz 
der Implantate, Deine Möse kannst Du erst wieder benut-
zen, wenn wir einen Chirurgen bezahlen können und das, 
was Vater jahrelang mit Deiner Rosette gemacht hat, lässt 
sich auch nur chirurgisch korrigieren – wenn überhaupt. 
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Es gibt nicht viele Freier, die damit klarkommen, dass Du 
ihnen einen Haufen vor die Füße machst, wenn Du Deine 
Windel ausgezogen hast. Entschuldige, Mutter! Du musst 
das endlich einsehen.“ 
„Wenn ich Deinen Vater verklage, schneidet er mir nicht 
nur auch noch das andere Ohr ab, sondern wird Dich 
ebenfalls verstümmeln. Du weißt, dass er das machen 
wird.“ 
„Ich kann mich wehren. Ich bringe das Schwein um.“ 
„Und dann? Du kommst ins Gefängnis und wovon leben 
wir dann?“ 
„Ich muss gehen. Du weißt, dass wir keine Wahl haben.“ 
Vanessa blickte betreten zu Boden. Ihr schütteres Haar fiel 
zur Seite und erlaubte den Blick auf eine schlecht verheilte 
Narbe an der Stelle, an der sich einst ihr rechtes Ohr be-
funden hatte, bis Marco Grünwald beschlossen hatte, ein 
Exempel zu statuieren, weil Vanessa sich tatsächlich hatte 
weigern wollen, den gesammelten Urin von fünf „Freun-
den“ aus Marcos Kampfhundezüchterverein einschließ-
lich des Urins von deren „Lieblingen“ zu trinken. Danach 
versuchte Vanessa nie wieder, ungehorsam zu sein, bis sie 
einmal die Pille vergaß, schwanger wurde und Marco sie 
vor die Tür setzte – natürlich erst, als er einigen „Freun-
den“ noch das „Vergnügen“ verschafft hatte, eine Hoch-
schwangere anal zu penetrieren. Vanessa zog Gina allein 
auf. Das Geld dafür verdiente sie auf der Straße. Mit ihren 
riesigen Brüsten und ihrer extrem dehnbaren - wenngleich 
inzwischen inkontinenten - Rosette verdiente Vanessa 
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eine Zeitlang als „Freak“ genug Geld, um Gina sogar eine 
gute Schulbildung ermöglichen zu können. Dann forder-
ten Missbrauch und Verschleiß ihren Tribut, die Freier 
wurden spärlicher, die Bezahlung schlechter und Gina 
schmiss ihr Studium, um selbst den Weg zu gehen, auf 
den ihre Mutter einst gezwungen worden war.   
Der Geist gab Lorenz all diese Informationen, während sie 
dem Disput von Mutter und Tochter beiwohnten. „Du bist 
blass, Lorenz. Leichenblass, hihi.“ 
Lorenz konnte nichts sagen. Er hatte das Bedürfnis, diesen 
Marco in handliche Stücke zu zerteilen. Das brachte er 
schließlich doch nach einer Weile heraus. 
„Im Zerstückeln scheint Ihr Euch nicht viel zu nehmen. 
Auch ansonsten stelle ich eine große Seelenverwandt-
schaft fest. Marco und Du – zwei Asoziale, die sich nur für 
ihr eigenes, kurzfristiges Vergnügen interessieren, die nur 
Angst und Gewalt und weder Liebe noch Verantwortung 
kennen. Der einzige Unterschied zwischen Euch ist, dass 
Du von Deinem Vater mit Geld versorgt wurdest, wäh-
rend Marco auch äußerlich so erscheint, wie er innerlich 
ist, weil ihm die Mittel fehlen, seine Erbärmlichkeit zu ka-
schieren. Ansonsten … der übliche Abschaum. Beide!“ 
Lorenz sah nun so aus, als wäre er den Tränen nah. „Ich 
bin nicht so“, rief er verzweifelt.  
Dann wurde es schwarz um ihn.  
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14: Der Klingelknopf 

 
Es war still an diesem Morgen des 2. Advents. 
 
Früh hatte es in diesem Jahr zu schneien begonnen. We-
nige, große Schneeflocken tanzten im leichten Morgen-
wind vor den Fenstern der Villa am Rande der Stadt.  
 
Wenn man jedoch ganz genau hinhörte, konnte man die 
schabenden Geräusche vernehmen, mit denen Nachbarn 
in angenehmer Distanz zu dem luxuriösen Anwesen der 
Lehnhoffs ihre Fahrzeuge, die nicht in Garagen unterge-
bracht waren, von einer noch recht dünnen Schneeschicht 
befreiten. Straßenlaternen sorgten dabei für ausreichende 
Beleuchtung, da der kommende Tag zu dieser frühen 
Stunde noch nicht angebrochen war.  
 
Lorenz Lehnhoff hörte nichts. 
Lorenz Lehnhoff schlief. 
 
Sein gleichmäßiger Atem drang in Gestalt eines leichten 
Schnarchens unter der Decke des großen Ehebettes her-
vor, welches im modern eingerichteten Elternschlafzim-
mer der Lehnhoffs stand. Der Raum war zu groß, um 
wirklich gemütlich zu wirken, aber Franziska gefiel es so. 
Lorenz war das egal. Er hatte ja seine kuschelige Bett-
decke, unter der er sich von den Anstrengungen seiner 
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harten Arbeitstage erholen konnte und an einem Sonntag 
genoss er es, einfach mal ausschlafen zu können.  
 
Nichts störte Lorenz an diesem heimeligen Adventmorgen 
…  
 
… bis plötzlich laute Musik erschallte: 
„Last Christmas I gave you my heart …“ 
 
Lorenz‘ Kopf schnellte unter der Bettdecke hervor. 
Suchend tastete seine Hand nach dem Designer-Wecker, 
der zwar teuer aussah (und war – Franziska hatte das 
Ding in einem Fachgeschäft auf der Düsseldorfer Kö er-
worben und war hin und weg gewesen von diesem futu-
ristischen Design), aber in Lorenz‘ Augen eine komplette 
Fehlkonstruktion darstellte, denn der ach so avantgardis-
tische Wecker-Erfinder hatte die „Snooze-Taste“ schlicht-
weg vergessen und der Ausschaltknopf war winzig. 
„Verfickte Scheiße“, grummelte Lorenz entrüstet, bis er 
die extrem laut eingestellte Höllenmaschine endlich zum 
Verstummen gebracht hatte. 
Und dann auch noch „Wham“! Als ob es noch nicht ge-
reicht hätte, dass man kaum einen Radiosender mehr 
fand, der dieses Liedchen nicht bis Weihnachten rund um 
die Uhr zur Dauerberieselung nutzte! An einem Sonntag! 
Am frühen Morgen!  
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Lorenz rieb sich den Schlaf aus den Augen und schaute 
voller Entsetzen auf das blau beleuchtete Zifferblatt des 
Weckers. Acht Uhr. Das konnte doch wohl nicht wahr 
sein! Lorenz drehte sich um. Die andere Hälfte des Bettes 
war leer. 
„Das Theater!“ Siedend heiß fiel Lorenz ein, dass sein 
Sohn an diesem Tag bei einem dieser Krippenspiele mit-
wirken sollte, mit denen kleine Kinder früh indoktriniert 
und „auf Linie“ gebracht werden sollten. Dagegen konnte 
Lorenz jetzt wenig unternehmen. Es erschien schwierig, 
Erik die wahren Zusammenhänge zu erklären, solange 
der noch so klein war. Ohnehin würde es schon nicht 
leicht werden, den Jungen mit der Tatsache konfrontieren 
zu wollen, dass der Papa sich von der Mama würde 
scheiden lassen. 
Was Lorenz aber machen konnte, war, dabei zu sein, sei-
nem Sohn zu zeigen, dass es den Vater interessierte, was 
der Kleine unternahm, ihm den Rücken zu stärken, ihm 
Anerkennung zu geben und, vor allem, zu zeigen, dass 
Erik sich auf die Liebe seines Vaters verlassen konnte – 
sogar dann, wenn Lorenz die aktuelle kindliche Aktivität 
für eher schädlich hielt. 
Schnell zog er sich an. 
Er hatte genug Zeit, sich fertig zu machen, bis er die 
Schritte im Flur hörte - das typische „Klack, Klack“ von 
Franziskas „dezenten“ Absätzen, die zu flach waren, um 
sexy zu wirken und zu hoch, als dass Lorenz sich hätte 
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vorstellen können, dass es wirklich bequem sein konnte, 
damit zu laufen. 
Zu den dezenten Pumps (teuer, aber hässlich, dachte 
Lorenz) trug Franziska - wie üblich - einen dezenten Rock, 
der eine Handbreit unterhalb der Knie endete und einen 
dezenten Pullover. Dazu passend war sie dezent ge-
schminkt. Lorenz würde nie verstehen, warum Frauen 
glaubten, dass Männer gern Terracottaschalen oder mit 
Erde gefüllte Blumentöpfe küssen wollten. Anders konnte 
er sich den üblichen, erdfarbenen Lippenstift nicht erklä-
ren. Dezent war auch mal wieder Franziskas Frisur. Wenn 
sich tatsächlich einmal eine Strähne ihres mittelblonden 
Haares außerhalb des perfekten, ikebanahaften Schopfes 
befand, dann nur, weil es so sein musste, denn Perfektion 
war für Franziska wichtig. 
 
Lorenz hatte auch einst geglaubt, dass Perfektion wichtig 
wäre. 
Dann hatte er diesen Traum gehabt, mit dem sich alles 
änderte. Franziska wusste noch nichts von Lorenz‘ Sin-
neswandel. Auch sein Vater, der übermächtige Patriarch, 
hatte noch keine Ahnung. 
Sie würden es früh genug erfahren. 
Das würde einen Riesen-Ärger geben, dachte Lorenz, aber 
was sollte schon geschehen? Sollte der Alte ihn doch ent-
erben! Lorenz würde dann eben fleißiger und erfolgrei-
cher sein müssen. Was hatte er denn schon zu verlieren 
außer einem Leben voller bigotter Konventionen? 
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Franziska war über die Entscheidung ihres Mannes, zur 
Probe mitzukommen, mehr als überrascht – und verär-
gert, aber was sollte sie schon dagegen einwenden. Erik 
strahlte bis über beide Backen, weil sein toller Papa dabei 
war und ihm applaudierte. Franziska machte gute Miene 
zum bösen Spiel. Das beherrschte sie. 
 
Als Lorenz sich nach der Veranstaltung von Frau und 
Kind verabschiedete, weil er noch etwas erledigen wollte, 
war Franziska ganz froh, noch eine Weile ungestört mit 
ihren Freundinnen und dem Pfarrer plaudern zu können. 
Lorenz war das egal. 
Er war nervös wie nie zuvor. 
Trotzdem hatte er es mit Hilfe des Internets geschafft, die 
nötigen Angaben herauszufinden. So schnell es die 
winterlichen Straßenverhältnisse zuließen, jagte er seinen 
Mercedes über die verschneiten Straßen, kaufte an einer 
Tankstelle den größten und schönsten Blumenstrauß, der 
erhältlich war und fand sich schließlich in einer ärmlichen 
Gegend vor der Tür eines winzigen Apartments wieder. 
Seine Hand zitterte, als er seinen Zeigefinger zum Klin-
gelknopf führte.  
Würde Vanessa ihm verzeihen?  
Zum ersten Mal in seinem Leben ging es Lorenz nicht um 
den Erfolg seiner Handlung. Egal, was dabei herauskam – 
er wollte einfach endlich das Richtige tun. 
 
ENDE  


