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1
„Mom, weißt Du, wo mein Autoschlüssel liegt?“ Victoria - kurz Vicky genannt- war zu spät dran, musste
zur Schule, aber gestern Abend war es mit ihren
Freundinnen wieder spät geworden und sie hatte ihren Schlüssel, wie immer, einfach irgendwo hingepfeffert.
„Sieh mal in Deiner Jackentasche nach“ antwortete
ihre Mutter namens Ruth, die die Gedankenlosigkeit
der Jugend beschmunzelte.
Vicky zog ihre Jacke an, sie musste sie sowieso gleich
anziehen und fühlte, während sie in einen Blick in
den Spiegel warf, in ihrer Tasche nach und siehe da:
dort befand sich der Schlüssel. Mom hatte mal wieder
alles im Griff. Woher weiß sie das Bloß immer?
Ein letzter Blick noch in den Spiegel: die Haare waren perfekt heute Morgen und das Makeup hatte sie
auf die Schnelle auch gut hinbekommen. Dunkles,
langes, gewelltes Haar fiel ihr über die Schultern und
umrandete ihr Gesicht. Morgens verwendete sie nie
viel Zeit darauf, da sie lieber einige Minuten länger
liegen blieb. Ein wenig Wimperntusche und dezenter
Lippenstift…das musste reichen für den Tag. Ihre
Freundinnen waren da anders. Und nicht nur da,
sondern auch, was viele andere Themen betraf.
„Was ist nun mit dem Frühstück?“ fragte die Mutter.
Vicky drehte sich zu ihr um, lächelte sie an: „Schlüssel gefunden! Ich hab keine Zeit mehr fürs Frühstück,
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muss los,“ gab ihrer Mom einen Kuss und verschwand. Die Mutter schüttelte den Kopf darüber.
Sie war ebenso hübsch wie Vicky, hatte langes dunkles Haar, was jedoch schon regelmäßig gefärbt
wurde. Ihre Figur war etwas molliger geworden im
Laufe der Jahre. Natürlich ging die Zeit auch an ihr
nicht einfach so vorbei. Trotzdem sah sie für ihre 45
Jahre noch gut aus, hatte sich den Elan erhalten und
trieb Sport. Naja, nicht viel, wie manch andere
Frauen, doch das Tanztraining wöchentlich half ihr,
die Figur zu halten. Jetzt, nachdem die Kinder aus
dem Haus gingen, fing sie wieder an, mehr für sich
zu tun. Es wurde auch Zeit. All die Jahre war sie gern
zu Hause geblieben, hatte nur mal kleine Jobs zwischendurch gemacht, aber nun musste sie an sich
denken.
Ihr Mann war ständig unterwegs gewesen, so dass sie
die Kinder quasi allein aufgezogen hatte. Sie war
stolz drauf, das nun das Nesthäkchen auch eine solide Grundlage; das Abitur; machte.
Ihre älteste Tochter Magda hatte sie vor 2 Jahren an
den Altar führen dürfen, war nun glücklich verheiratet und wohnte in der weit entfernten Großstadt. Sie
hatte darum gebeten, ein für ein Mädchen, außergewöhnlichen Beruf zu erlernen und hatte dabei ihre
große Liebe kennengelernt. Nun war sie in anderen
Umständen und sie freuten sich sehr auf den Nachwuchs.
Der Sohn Julian war das sogenannte "SandwichKind", immer kompromissbereit und gut gelaunt. Er
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war sehr schlank, was wohl an seiner Größe lag, denn
er ist sehr schnell gewachsen und trotz vielem und
gutem Essen hat er nie zu viel auf den Rippen. Allerdings könnte das auch seinem Sportwahn liegen,
denn an drei Abenden in der Woche war er nur zum
Fußball und Joggen unterwegs. Er wollte bald an der
Sporthochschule Sportjournalismus studieren.
Ihr Mann Victor, Bauleiter von Beruf, war immer unterwegs zu den größten Baustellen, die er verantwortungsvoll leitete und organisierte. Er war erfolgreich,
jedoch blieb seine Familie oft genug auf der Strecke.
Er bemühte sich sehr, wenn er daheim war, entspannt zu sein, mit seiner Familie viel zu unternehmen. Ruth aber merkte es jedes Mal, wenn er sehr abgespannt war und versuchte ihm erst mal eine
Stunde Ruhe zu gönnen, bevor die Kinder ihn belagern wollten. Manchmal kam er Wochenlang nicht
heim, weil eine Baustelle so wichtig war und er nicht
abkömmlich schien. Dann freuten sich alle sehr auf
ihn und es gab ein kleines Freudenfest.
Nun, da die Kinder aus dem Haus gingen, wollte
Ruth sich und ihre Ehe auch neu entdecken. So viele
Jahre waren seit ihrer Zweisamkeit vergangen. Sie
hatten sich beide verändert. Vieles war auf der Strecke geblieben. Selbst im Bett fanden sie nicht die Zeit,
weil sie Beide manches Mal einfach nur müde waren.
Ob sie wohl wieder so zusammenfanden wie damals? Wieder eine Einheit bilden konnten? Sie
wünschte es sich sehr. Wobei sie auch festgestellt
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hatte, dass Victor manches Mal doch geistig sehr abwesend war, wenn er zu Hause weilte. Ob er noch an
damals dachte, wie es war, als sie sich im Tanzcafé
kennenlernten? Es war so romantisch, sie tanzten
beide sehr gerne. Nun war sie dabei, einen Abend in
einem Tanzcafé, weiter entfernt, zu planen.
Leider gab es solche Tanzcafés ja nur noch selten,
aber etwa eine Stunde Autofahrt entfernt, das wusste
sie, war noch eins in der Art. Dort wollte sie mit ihm
hin.
Die Kinder hatten ihr Wochenende schon verplant,
das hatten sie schon gesagt, würden nicht daheim
sein.
Magda wohnte weit weg, würde ohne Anmeldung
gar nicht erst erscheinen. Die Gefahr, dass niemand
zu Hause wäre nach der langen Fahrt in ihrem Zustand, würde sie nicht in Kauf nehmen.
Julian wollte zu einem Freund, der einige Kumpels
eingeladen hatte und dort würde er auch übernachten. Er käme erst Sonntag am späten Nachmittag
heim. Den Grund konnte sie sich denken, wenn die
Jungs einen Abend unter sich waren und Fußball
schauten.
Und Vicky .sie besuchte eine alte Klassenkameradin,
die schon ein Baby bekommen hatte. Diese wohnte
auch weiter weg, also würde Vicky über Nacht auch
nicht hier sein.
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Ruth überlegte: Wie will ich ihn überraschen, was
ziehe ich an, kann ich noch was Neues kaufen diese
Woche oder sind zu viele Termine im Kalender?
Schaff ich es noch, 1-2 kg abzunehmen? Dann wäre
ein neues Kleid sehr schick ... Ich weiß gar nicht mehr,
wie man flirtet, dabei will ich ihn doch -wie damalsein wenig anflirten. Ob er das noch mag? Oder hat er
es auch vergessen, wie man das macht? Bei diesen
Gedanken wurde sie schon nervös, bekam schon
Schweißausbrüche und lächelte unbewusst.
Sie checkte nun erst mal ihren Kalender. Super, nur
wenige Termine standen drin. Also nichts wie ran ans
Telefon und die Freundin angerufen. Sie wollte Carmen fragen, ob sie Zeit habe diese Woche, um mit ihr
noch in ein Erotik-Shop zu fahren. Sie wollte was
Neues, was Heißes. Bisher war sie immer brav gewesen, hatte sich an nichts Erotisches herangetraut.
Schwarzen BH und den passenden Slip, ja, auch mal
in rot oder grün, aber ansonsten ? Sie fand DAS ja
schon sehr aufregend. Carmen dagegen wusste Bescheid. Sie war Single und kannte sich da Bestens aus.
Sie musste ihr einfach nun beiseite stehen.
"Carmen, sag mal, was hast Du diese Woche noch
vor?", fragte sie gleich zu Beginn des Gespräches.
"Hallo Ruth. Na, wenn Du so fragst, wollen wir gemeinsam Frühstücken gehen? Ich hätte am Donnerstag Zeit, habe meinen freien Tag. Das haben wir ewig
lange nicht mehr gemacht", antwortete Carmen.
"Naja, ans frühstücken hatte ich nicht gerade ge-

11

dacht, das könnten wir aber auch mal wieder machen. Du hättest also den ganzen Tag Zeit? Ich brauche Deine Hilfe, Deinen Rat."
"Was ist los, Liebe? Du weißt, ich helfe Dir gern. Worum geht es? Hat eines deiner Kinder was ausgeheckt
und Du musst es auf die Reihe bekommen, bevor Victor heimkommt?“
"Nein, nein. Diesmal geht es ganz allein um mich und
ich weiß doch, als Deine Freundin, wie sehr Du in der
Sache bewandert bist."
Ruth traute sich noch nicht mal, es direkt auszusprechen. Sie war in der Hinsicht doch relativ spießig und
naiv. Schließlich war Carmen seit Jahren Single,
machte was sie wollte, schleppte einen Kerl ab, wenn
sie Lust verspürte. Manchmal blieb sie eine ganze
Weile mit ihm zusammen, manchmal wollte Ruth es
aber auch gar nicht wissen, ob es für einmal oder länger war. Sie konnte die Männer schon nicht mehr
zählen. Nun brauchte sie aber dringend die Erfahrungswerte ihrer Freundin. Wie sagt man so was eigentlich?
"Bewandert? Ich ? Ruth, was ist los? "
"Also, nun ja, wie soll ich sagen? Mh, Du kennst Dich
doch mit Männern aus?“
"Hey, Ruth, jetzt komm. Ich dachte, in Deiner Ehe
läuft alles rund? Brauchst Du einen Seitensprung,
willst Du mal mit mir abends auf die Rolle gehen?“
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"Um Himmels Willen, Carmen, nein. Was Du nur
denkst!! Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ... ja,
mh, Victor kommt am Wochenende und ich möchte
ihn überraschen. Verstehst Du, was ich meine?“
"Klar, Du willst ein schönes Abendessen, im schicken
Kleid, toll geschminkt, Kerzen überall, romantische
Musik ... wobei kann ich Dir da helfen?“
"Ganz so ist es nicht, aber fast." Gut, das Ruth nicht
sehen konnte, wie Carmen gerade die Augen verdrehte. Ruth ist so eine liebe Freundin, aber was
druckst sie heute denn so rum? Wofür brauchte sie
nun ihre Hilfe?
"Komm jetzt mal raus mit der Sprache. Ich kann Dir
doch nicht helfen, wenn Du mir nicht sofort genau
sagst, was Dir im Kopf rumschwirrt!!“
Das ist aber auch schwierig, dachte Ruth. Dabei ist
Carmen doch meine wirklich beste Freundin. Warum
sag ich es nicht einfach: "Also gut: ich brauch Strapse
oder so..."
Carmen lachte leise am anderen Ende. Zum Glück
hat Ruth das nicht mitbekommen, sie wäre sicherlich
sauer geworden.
"Du möchtest Deinen Victor also richtig verführen?
Kein Problem. Lass uns am Donnerstag schick frühstücken gehen und anschließend entführe ich Dich in
einen Laden, wo Du alles findest, was Dein Herz
diesbezüglich begehren sollte."
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Ruth fiel ein Stein vom Herzen, nun war es raus und
Carmen war so lieb. Ein Glück, das sie beide an dem
Tag nichts vorhatten.
"Und Du meinst, ich finde das passende für darunter? Bei meiner Figur ? "
"Meine Liebe, es sind nicht alle Frauen so schlank,
wie die Werbung uns weismachen will. Natürlich finden wir was Erotisches für Dich. Da gibt es genug
Auswahl. Hauptsache, wir haben Zeit, denn Du solltest das Eine oder Andere anprobieren. Anschließend
gehen wir noch was trinken. Ich freu mich drauf."
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Die Tage schlichen nur so dahin. Klar, wenn man
drauf wartet, dauert es immer lange. Wer kennt das
nicht? Ruth war schon jetzt aufgeregt. Da sie noch nie
in einem Erotik-Shop war, wusste sie nicht, was sie
erwartete. Sie wünschte sich sehr, dass ihre Größe
vorhanden war. Wer weiß, vielleicht gibt es dort doch
nur die schönsten Dinge für schlanke Frauen? Sie ärgerte sich nun, dass sie es in den 24 Jahren ihrer Ehe
noch nicht mal geschafft hatten, so ein Geschäft aufzusuchen und für sich was zu finden. Wo ist die Zeit
nur hin? Noch war sie ja nicht zu alt, sie freute sich
sehr auf morgen.
Heute hatte sie noch Tanz-Training. Die ganzen Tage
hatte sie nur von Obst und rohem Gemüse wie Paprika gelebt. Sie wollte wenigstens versuchen, noch ein
paar Pfunde los zu werden. Victor würde es sicher
nicht merken -wie Männer nun mal so sind - aber das
Wissen, das sie es geschafft hatte, würde ihr einen
kleinen Auftrieb geben. Beim Training gab sie alles.
Sie schwitzte, fühlte sich gut. Morgen früh würde sie
auf die Waage steigen und sehen, ob sie erfolgreich
gehungert und trainiert hatte.
Für Freitagvormittag hatte sie noch einen Termin
beim Friseur ergattern können. Es lief alles wie am
Schnürchen. Es war schon fast beängstigend, wie gut
alles klappte. Wenn Victor auch pünktlich am Freitag
heim kam, war alles gut.
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Endlich war Donnerstag!! Morgens stieg Ruth schon
mit einem Lächeln auf.
Carmen wollte sie gegen 9 Uhr abholen und sie fuhren erst mal aufs Land zum Frühstücken. Ruth
machte sich eben fertig und schaute dann mal ins Internet. Herrje, daran hatte sie noch nie gedacht: Dort
findet man doch auch erotische Sachen! Warum kam
sie jetzt erst auf die Idee? Doch mit einer Freundin an
ihrer Seite würde sie sich besser fühlen, denn sie
würde ihr Ratschläge und Tipps geben, das wusste
sie.
Bei den Gedanken ging ihr Handy; eine WhatsApp.
Carmen stand mit ihrer alten Klapperkiste vor der
Türe und erwartete sie. Schnell zog Ruth die Jacke
über, schlug die Tür hinter sich zu und stieg zu Carmen.
"Guten Morgen. Schon aufgeregt?" begrüßte Carmen
sie.
"Guten Morgen, ja sehr. Du weißt doch, wie ich bin.
Ich kann das nicht so. Und soeben, als ich auf Dich
gewartet habe, kam ich erst auf die Idee, dass man im
Internet auch solche Sachen bekommt. Hast Du da
schon mal was gekauft?" fragte Ruth.
"Ja, schon. Aber mit der Größe ist das da so eine Sache. Meist passen die doch nicht so gut, daher find es
schon klasse, das wir zwei zusammen los fahren und
was Hübsches für Dich suchen. Ist immer besser, es
anzuprobieren, bevor man es kauft. Obwohl man im
Internet natürlich auch Ausgefallenere Sachen in der
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Richtung findet. Kommt eben drauf an, was Du
willst. Ich denke, für Dich ist das jetzt so das Richtige."
Carmen lenkte ihren Wagen Richtung Land-Café.
Dort konnten sie sich vom reichhaltigen Buffet bedienen. Sie saßen in einer Ecke, der Kaffee dampfte vor
ihnen und man konnte Ruth die Aufregung schon ansehen. Sie rutschte wie ein kleines Kind auf ihrem
Stuhl hin und her. Carmen lächelte: "Bleib mal locker.
Der Laden macht eh erst am späten Vormittag auf.
Wir haben also Zeit genug, noch in Ruhe zu frühstücken und uns zu unterhalten. Hattest Du im Internet
was gesehen, was Dich reizen würde oder welche
Vorstellungen hast Du?"
"Du, ich dachte eigentlich erst mal nur an Strapse. Ich
hab mich nie getraut, so was zu kaufen, geschweige
denn, mal zu tragen. Victor hat auch nie was gesagt,
war immer zufrieden wie es war."
"Ruth, Du kennst doch die Männer: solange sie bekommen, was sie letztendlich wollen, ist den Meisten
die Verpackung egal. Aber um Deiner Ehe mehr
Schwung zu geben, find ich es wirklich irre, dass Du
Dich dazu entschlossen hast. Du wirst sehen: es wird
Eure Stimmung erheblich steigern!“
"Das hoffe ich," erwiderte Ruth. "So oft, das wir müde
waren, uns nur aneinander gekuschelt haben. Es
wird Zeit, das sich was ändert und die Kinder brauchen mich nicht mehr so. Ich hoffe, das Victor dann
auch mal kürzer tritt, was die Arbeit betrifft. Er ist
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immer so lange unterwegs, manchmal bis zu 4 Wochen am Stück. Klar, ich kann verstehen, wenn er mal
wieder im Ausland unterwegs ist, das es für ihn besser ist, durchzuarbeiten, damit er fast eine ganze Woche für uns frei hat. Aber dann waren die Kinder in
der Schule, ich hatte meinen Mini-Job und er war allein. Abends dann das gemeinsame Abendbrot und
die Kids gingen in ihre Zimmer. Wollten telefonieren
oder ins Internet. Da war in den letzten Jahren nicht
mehr viel mit Brettspiele oder Karten spielen. Sie haben auch ihre eigenen Interessen. Wenn wir dann gemeinsam auf dem Sofa saßen, Victor und ich, ist
meist einer von uns eingeschlafen. So geht das nicht
weiter."
"Hat er sich denn darüber beschwert oder was gesagt", wollte Carmen wissen.
"Natürlich nicht. Dazu hat er einfach zu viel Anstand
im Leib. Aber gespürt hab ich´s. Und wenn er wieder
los musste, waren wir beide traurig, doch so wenig
miteinander gemacht zu haben. Ich will nicht, dass er
nachher noch auf falsche Gedanken kommt, sich andere Frauen anschaut und sich wünschte, was ich gar
nicht denken mag...," sagte Ruth.
Carmen konnte das gut nachvollziehen. Ihre Ehe
wurde vor Jahren schon geschieden. Sie hatte viel
versucht, aber ihr Ex-Mann war gar nicht mehr zu bewegen, hatte sich eine andere Frau genommen. Dabei
hätte sie ihm noch so viel geben können. Sie wusste
nicht wirklich, woran ihre Ehe letztendlich gescheitert war.
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"Warte ab", sagte Carmen, "bis wir gleich im Laden
sind. Dir werden die Augen ausfallen". Dabei grinste
sie Ruth an. "Da gibt es so viele Dessous, das Dir die
Augen übergehen und so viel Spielzeug, das Du Victor bis ans Lebensende bespielen kannst."
Ruths Augen wurden groß. So stellte sie sich dann
nun doch nicht vor. Wie groß ist denn ein solcher Laden? Oh Mann, hoffentlich waren sie bald dort. Sie
konnte es kaum erwarten.
Sie quatschen noch eine Weile über das Thema,
wechselten dann zu ihren Kindern und anschließend
kam noch der Klatsch und Tratsch. Man musste ja
auch auf dem Neuesten Stand bleiben. Endlich brachen sie auf.
Bis zum Erotik-Shop war es nicht weit, in wenigen
Minuten waren sie mit dem Auto dort. Carmen fand
flugs einen Parkplatz und beim Aussteigen entdeckte
Ruth schon die Werbung, die wirklich nicht gerade
unauffällig war. Sie merkte förmlich, wie ihr die
Schamesröte ins Gesicht stieg. Carmen stand nun neben ihr und lachte. "Keine Angst, das ist ein Laden
wie jeder andere. Komm". Carmen packte Ruth an
der Hand und zog sie einfach dahin. Sie hatten auch
Glück, es wurde gerade aufgeschlossen. Ruth wäre es
sehr peinlich gewesen, hätten sie nun noch vor dem
Laden warten müssen oder Bekannte hätte sie gesehen. So ging sie schnell mit Carmen rein.
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Kaum innen, blieb sie schon stehen, so dass Carmen
sie fast umgelaufen hätte. Ruth stockte der Atem. Alles in rot und schwarz !!! Das ist ja.... anrüchig !!! Genau das will ich ja ... was Anrüchiges, Verruchtes,
Heißes. Sie seufzte tief.
Carmen grinste sie an und zog sie weiter durch, um
dann vor einem Rondell mit weiblichen Dessous stehen zu bleiben. "So, da fangen wir mal an: was
schwarzes, was Rotes? Oder lieber unschuldiges
Weiß ? Was hast Du Dir vorgestellt?“
Oh, man, Carmen stellte aber auch Fragen!! Sie wollte
doch nur Strapse und ein Kleid! Und jetzt das hier !
Was sollte sie denken? Was würde Victor wollen?
Auf was steht er da überhaupt? Er hatte nie eine Bemerkung in der Richtung fallen lassen. Was würde
ihm gefallen? Auf was hatte sie sich nur eingelassen,
als sie Carmen gefragt hatte, ob sie ihr mit Rat zu
Seite stehen wollte. Dort am Rondell sah sie: MiniKleidchen (Kleid konnte man das ja kaum nennen) in
rot, schwarz, weiß und rosa. Bikinis in allen Farben,
Mini-Röckchen und was war das? Auf dem Preisschild stand: Catsuit, schwarz. Wow, sowas Heißes
mit so vielen Löchern ! Der Schweiß brach ihr aus, als
sie sich vorstellte, wie sie damit vor Victor erscheinen
würde. Na, das ging aber gar nicht.
Carmen hatte sich umgedreht und schaute sich um.
Wahrscheinlich war das am Rondell schon zu heftig
für ihre Freundin. Sie sollte mit einfacheren Dingen
bei ihr anfangen. Denn am Rondell hingen noch Leder und Latexkleidung. Wenn Ruth diese entdeckte,
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