
So ist das bei mir und Anna. In dem Moment, in dem sie »Er ist ein Freak« sagt, ist
es, als hörte ich meine eigene Stimme, als wüsste sie genau, was ich denke. Und sie
versteht mich.

»Woher weißt du das?«, erwidere ich flüsternd.
»Woher weiß ich was?«, fragt sie.
»Dass ich auf Marcus stehe.«
»Das ist ziemlich offensichtlich«, meint Anna. »So wie du ihn ansiehst.«
So ist es zwischen uns und seither verbindet uns eine geheime Leidenschaft

miteinander.
Was ich damals jedoch nicht gewusst habe:
Sie hatte bereits mit ihm gefickt, mit Marcus.
Und in den seltenen Momenten, wenn ich Marcus aufzufallen schien und glauben

wollte, dass er mich ansah?
Tja, da hatte ich mich wohl getäuscht.
Er sah durch mich hindurch.
Und sah sie an.



3. Kapitel

»Siehst du meinen Hintern im Spiegel?«
Das sage ich zu Jack, in der Hoffnung, seine Aufmerksamkeit zu erregen.
Er sitzt mit einem Kissen im Rücken auf dem Bett und liest irgendeinen Bericht.

Das Wintersemester hat gerade wieder begonnen.
Ich bin soeben aus der Dusche gekommen und liege nackt auf dem Bett,

bäuchlings, den Kopf auf die Arme gestützt, damit ich ihn ansehen kann. Ich
präsentiere mich ihm wie Brigitte Bardot in Die Verachtung ihrem Noch-Ehemann
Michel Piccoli. Ich werfe Jack ein paar Zitate aus dem Film hin, um zu sehen, wie er
reagiert.

Das ist ein Spiel, das ich nur zu gerne spiele. Damit will ich nicht seine Liebe auf
die Probe stellen, sondern sein Verlangen nach mir ausloten.

Er wirft einen kurzen prüfenden Blick in den Spiegel, sagt: »Ja«, und wendet sich
dann gleich wieder seiner Lektüre zu.

Aber so leicht lasse ich ihn nicht davonkommen.
»Gefällt dir, was du siehst?«, frage ich ihn.
»Warum sollte es das nicht?«, meint er bloß, ohne seinen Blick vom Blatt zu heben.
»Sieht mein Hintern fett aus?«, frage ich weiter.
»Du hast einen schönen Hintern«, sagt er.
»Aber ist er fett?«
»Du hast einen schönen, fetten Hintern.« Er sieht mich an – mich, nicht meinen

Hintern –, lächelt und wendet sich wieder seinen Unterlagen zu.
»Was ist mit meinen Schenkeln?«, will ich wissen.
Ich greife nach hinten und streiche mir gleich unterhalb des Hinterns über den

Oberschenkel. Ich ziehe die Pobacken auseinander, bloß ein bisschen, sodass er einen
Blick auf meine pralle, kleine Muschi erhaschen kann.

»Die sind auch toll«, sagt er. Diesmal sieht er nicht mal auf.
»Das ist alles?«, hake ich nach. »Bloß toll?«
»Was willst du denn von mir hören?«, fragt er.
Ich stelle ihm nur die Fragen. Die Antworten muss er sich schon selbst ausdenken.
»Sehen sie dick aus«, präzisiere ich, »so dick wie Baumstämme?«
»Sie sind genau richtig«, meint er.
Was auch immer er da gerade liest, es scheint ihn völlig in den Bann zu ziehen – so

wie ich ihn eigentlich in meinen Bann ziehen wollte.
Ich drehe mich auf den Rücken, nehme die Schultern nach hinten, lege die Hände

um meine Brüste, sodass sie zwei sich sanft wölbende Hügel ergeben, und schüttle sie
leicht.

»Was findest du schöner, meine Brüste oder meine Nippel?«



Mein Körper ist noch immer erhitzt von der Dusche, und die Nippel sind pink und
rund. Ich streiche darüber und lasse meine Daumen kreisen, bis ich spüre, dass sie
allmählich steif werden.

»Kann man das trennen?«, meint er, ohne auch nur das geringste Interesse zu
zeigen.

»Na, wenn du wählen müsstest«, sage ich.
»Du meinst, wenn ich mich zwischen Nippeln ohne Brüste und Brüsten ohne

Nippel entscheiden müsste?« Er lacht.
»Ja«, sage ich, »wenn du dich zwischen einem flachbrüstigen Mädchen und einem

mit Titten entscheiden müsstest, die so groß sind, dass sie fast keine Nippel mehr
haben.«

»Meinst du dich damit oder jemand anderen?«, fragt er ausweichend. Aber
vielleicht will er momentan weder eine solche Entscheidung treffen noch überhaupt
so ein Gespräch führen. »Ich mag sie genau so, wie sie sind«, sagt er, ohne meine
Antwort abzuwarten.

Verdammt, Jack, denke ich, schenk mir mal ein bisschen mehr Beachtung. Schau,
was ich da für dich habe! Und du bekommst es auch noch auf dem Silbertablett
serviert. Frei Haus. Ohne Hintergedanken.

Je weniger Aufmerksamkeit er mir widmet, desto kindischer und bockiger werde
ich.

»Ich hab überlegt, ob ich mir die Muschi rasieren soll«, sage ich, lasse die Finger
durch meinen Busch gleiten und zupfe an den dichten braunen Locken.

Ich sage das bloß, weil ich weiß, dass es ihm nicht gefallen würde. Für ihn sind
Mädchen ganz ohne Haare der totale Abtörner.

»Mach’s nicht«, sagt er knapp.
»Warum denn nicht?«, frage ich.
Ich will ihn bloß provozieren. Ihn aus der Reserve locken. Und es funktioniert.
Er starrt mich verärgert über seine Knie hinweg an.
Aber er sagt nichts, und das ist jetzt auch egal, denn ich weiß, dass ich endlich seine

Aufmerksamkeit habe. Ich beschließe, noch etwas weiter zu gehen.
»Vielleicht mach ich’s trotzdem«, sage ich so beiläufig wie möglich.
»Mach’s nicht«, sagt er noch einmal. Sein Tonfall bedeutet sowohl »Ende der

Diskussion« als auch »Lass mich in Ruhe«.
Ich strecke die Arme über den Kopf aus und rolle mich auf die Seite, bloß um ihn

um das Vergnügen zu bringen, meine Brüste und meinen Busch zu betrachten.
Stattdessen kann er mich mal am Arsch lecken. Ich liege da und tue so, als würde ich
ihn ignorieren. Als wenn ihn das überhaupt interessieren würde.

So ist das in letzter Zeit immer mit uns.
Keine Kommunikation. Keine Kopulation.
Jack spielt mein Spiel bis zu einem gewissen Punkt mit, aber irgendwie gelingt es

mir nicht, darüber hinaus sein Interesse zu wecken. Ich bringe ihn einfach nicht
dazu, mich zu ficken. In letzter Zeit komme ich nur selten auf meine Kosten. Seine
Arbeit nimmt ihn zu sehr in Anspruch. Jack hat die ganzen Sommerferien über Tag
und Nacht im Wahlkampfbüro gearbeitet, und jetzt, da das Wintersemester



begonnen hat, hat er noch mehr zu tun. Das heißt noch weniger Zeit für mich. Ich
hole ihn auch nur noch sporadisch von der Arbeit ab.

Vor Jack hat mich noch kein Mann im Bett auch nur ansatzweise befriedigen
können. Jack hat alles, was einen guten Liebhaber ausmacht – er ist einfühlsam,
fürsorglich, aufmerksam und liebevoll. Ich bin total verrückt nach ihm.

Wenn ich Jack ansehe, muss ich an Montgomery Clift in Ein Platz an der Sonne
denken – ausgesprochen gut aussehend, markantes Kinn, der typisch amerikanische
Mann. Zumindest wirkt er so auf mich. Aber nicht bloß aufgrund seines Aussehens.
Montgomery Clift muss auf der Leinwand bloß gedankenversunken in die Ferne
starren, und man merkt, wie sein Verstand fieberhaft arbeitet. So ist Jack auch. Und
da steh ich total drauf.

Wenn Jack nicht da ist, masturbiere ich wie verrückt und denke dabei an ihn. An
uns. Wie wir ficken. Nach Feierabend im Wahlkampfbüro. Unterm Tisch in der
Mensa. Zwischen den Regalen in der Bibliothek. Und nicht bloß Blümchensex mit
Kuscheln und Küssen. Jack nimmt mich richtig hart ran. Schmutziger, roher Sex.

Er hat keine Ahnung von meinen Fantasien, weil ich sie ja nur habe, wenn er nicht
da ist, und wir nie darüber sprechen. Aber so langsam übertrifft mein
Fantasiesexleben die Realität bei Weitem.

Wir wohnen in einem gemütlichen, kleinen Appartement. Alle Räume sind vom Flur
aus zugänglich. Wenn alles gut läuft, fühlt es sich an, als lebten wir gemeinsam in
einer Raumkapsel, abgeschieden von der Welt. Unsere innige Vertrautheit lässt die
Wohnung viel größer erscheinen, als sie ist. Aber wenn es schlecht läuft – nicht
wirklich schlecht, damit meine ich nur die kleinen Problemchen, die zwischen allen
Langzeit-Pärchen, die auf engem Raum zusammenleben, eben so auftreten –, kann
es dort auch bedrückend und einengend sein.

An Abenden wie diesem, wenn Jack erst spät aus der Uni oder dem Wahlkampfbüro
heimkommt, sich dann sofort ins Schlafzimmer verkriecht, den Stoff für seine Kurse
aufholt und anschließend direkt einpennt, fühlt es sich manchmal so an, als würde
er sich absichtlich von mir abschotten. Und ich weiß nicht warum. Dann ertappe ich
mich dabei, dass ich mir Gründe dafür ausdenke, in Unterwäsche oder nackt durch
die Wohnung zu spazieren. Ich finde Vorwände, um mich vor ihm zu produzieren,
um irgendwie seine Aufmerksamkeit zu erregen, sein Verlangen zu wecken, damit er
mir zeigt, dass er mich will.

Nur so aus dieser Laune heraus entschließe ich mich, vor dem Abendessen duschen
zu gehen und entblättere mich vor seinen Augen. Aber es nützt rein gar nichts, denn
er schaut nicht mal auf, und ich denke, der muss doch blind sein – blind für meine
Liebe zu ihm.

Ich dusche so schnell ich kann, weil es ja eigentlich nicht nötig gewesen wäre und
das ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung ist. Ich trockne mich ab und
creme und öle mich ein, bis mein Körper glänzt und schimmert. Ich komme nackt
aus dem Bad. Und dann fängt das Spiel erst richtig an.

Wenn wir eine Weile keinen Sex gehabt haben, rieche ich süßlich. Wie ein reifer
Apfel oder ein Pfirsich, saftig und bereit zum Verzehr. Bereit, jemanden bis zu
meinem Kern vordringen zu lassen. Jack bemerkt das natürlich, aber ich frage mich



immer, ob mich auch andere Leute riechen können. Ich kann mir kaum vorstellen,
dass dem nicht so ist. Vielleicht denken sie, es sei Bodylotion oder Parfüm. Wissen
sie, dass ich bereit bin, reif und willens? Und unbefriedigt?

Jack ist in voller Montur eingeschlafen, sein Lesestoff liegt aufgefächert auf seiner
Brust. Ich räume die Unterlagen weg und breite eine Decke über ihm aus, damit ich
ihn nicht aufwecken muss.

Ich bin mal wieder mit meinem Verlangen allein, berühre mich selbst und male mir
aus, wie ich Jack gerne hätte, wie ich mir wünsche, dass er auf mich reagiert.
Ich liege nackt auf dem Bauch im Bett und frage: »Siehst du meinen Hintern im
Spiegel?«

Er schmeißt seine Unterlagen auf den Boden und beugt sich über mich. Er umfasst
meine Pobacken mit den Händen und küsst meinen Hintern.

»Wer braucht schon einen Spiegel«, sagt er. Er hat den Kopf auf meinen Po gebettet
wie auf einem Kissen und schaut grinsend zu mir hoch.

Ich frage: »Gefallen dir meine Schenkel? Sind sie zu dick?«
Seine Finger wandern an der Rückseite meiner Schenkel hinab, tauchen in den

Spalt dazwischen und stupsen die Beine auseinander. Ich leiste keinen Widerstand.
»Ich liebe deine Schenkel«, sagt er. »Ganz besonders, wenn sie sich um meinen

Kopf schlingen.«
Er lässt seine Zeigefinger an den Innenseiten meiner Beine entlanggleiten.
»Hey«, kichere ich, »das kitzelt.«
Ich entziehe mich seiner Berührung und drehe mich auf den Rücken. Ich ziere

mich ein wenig, aber genau das ist es ja, was ihm gefällt.
»Und was ist mit meinen Brüsten?«, frage ich und schiebe sie hoch, damit er sie

inspizieren kann.
»Jedes Mal, wenn ich deine Tittchen sehe, bin ich glücklich«, sagt er lachend, fällt

über mich her und saugt an meinen Brüsten, liebkost meine Nippel mit der Zunge
und lässt mich seine Zähne spüren.

»Und mein Busch?«, frage ich. »Wie fühlt sich der an?«
»Wie weichster, seidigster Pelz«, schnurrt er. »Am liebsten würde ich mich darin

verkriechen.«
Er vergräbt seine Finger in meinen Flaum, während sein Daumen meinen Schritt

erkundet, an meiner Spalte entlanggleitet und gegen meine Möse drückt. Ich werde
unter seiner Berührung feucht.

Er schiebt sein Gesicht zwischen meine Schenkel. Ich umschlinge seine Schultern
mit meinen Beinen, lasse meine Waden über seinen Rücken gleiten und ziehe ihn an
mich.

Seine Finger zupfen an den Locken meiner Schamhaare, sein Daumen drückt auf
meinen Venushügel, seine Lippen küssen und liebkosen mich. Ich spüre seinen
heißen Atem an meiner Leiste und seine Zunge, die fordernd an meiner Muschi
leckt. Ich spüre, wie ich mich ihm öffne, ihn ermuntere, tiefer vorzudringen.

Ich lasse meine Finger durch sein Haar gleiten, umklammere ihn, während ich den
Rücken durchdrücke und ihm meine Hüfte entgegenschiebe.

Er dringt in mich ein. Ich stöhne und umklammere ihn noch fester.


