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Polyamorie
Was, wenn man mehr als nur einen 
Menschen liebt? In unserer westli-
chen Welt ist das Modell eine Frau 
und ein Mann verbreitet, Monoga-
mie. Andere Kulturen sehen dies 
praktischer. So gibt es beispiels-
weise in Gebieten, in denen es viele 
Bauern, aber wenig Land gibt, die 
Sitte, dass Brüder sich eine Frau -

und ebenso das Land - teilen. Die Gene der Familie werden weitergegeben, 
aber das Land muss nicht durch eine große nächste Generation geteilt wer-
den.
Auch in manchen religiösen Zusammenhängen gibt es Polygamie, hier jedoch 
meist andersrum. Ein Mann, viele Frauen, was offenbar eher zur gängigen 
patriarchalen Meinung passt. Wenn es aber keine geografischen oder religi-
ösen Zwänge gibt, sondern es einzig und allein um Gefühle geht, kann dann 
eine Frau drei Männer lieben?
Ich denke, es ist ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen. Laut polyamorie.
de gibt es in Deutschland etwa 10.000 Menschen, die in polyamoren Partner-
schaften leben. In den USA sollen es 100.000 sein. Das mag erst mal nicht viel 
sein, beweist aber, dass es Beziehungen abseits unserer Vorstellungen gibt, 
die offenbar nicht eher zum Scheitern verurteilt sind als andere. Denn eine 
wichtige Sache liegt diesen Beziehungen zugrunde: Vertrauen. Ohne dieses 
funktioniert keine Verbindung und erst recht keine, die sich nach außen mit 
Sicherheit immer wieder rechtfertigen muss.
Das stelle ich mir auch als das Schwierige vor: Wie erklärt man das seiner Fa-
milie und seinen Freunden? Hat man Menschen, die einen unterstützen oder 
lehnen sie es ab? Ich kann nur hoffen, dass Jeder, der in einer unkonventio-
nellen Beziehungsform lebt, Personen hat, die ihn annehmen wie er eben ist. 
Mit all seinen Ecken und Kanten.
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Laura: Was ist diese eine Sache, die Thea macht, 
wenn sie kommt? Die Jungs verraten es ja nicht.

Annie Stone: Da hast du Recht, die Jungs verra-
ten es nicht. Nicht einmal mir. Schließlich könn-
te ich es dann ja Thea verraten.

Dani: Könntest du dir vorstellen, so wie Thea mit 
drei Männern zu leben?

Ich hab noch nie wirklich darüber nachgedacht. 
Ich möchte glücklich sein, möchte Liebe finden. 
Ich finde, es ist egal, ob man diese mit einem oder 
drei Männern, mit einer Frau oder einem Mann 
oder vielleicht auch gar nicht in einer sexuellen 
Weise findet. Jeder verdient es geliebt und in 
seiner eigenen Façon glücklich zu werden. Und 
wenn ich dann irgendwann mal die große Liebe 
gefunden habe, ist es doch egal, mit wem. Viel-
leicht auch egal mit wie vielen...

Daniela: Wieviele, wenn überhaupt, schlaflose 
Nächte hattest du vor deiner ersten Veröffentli-
chung? Und wie & wann bist du auf die Idee mit 
Thea und den Jungs gekommen?

Vor meiner ersten Veröffentlichung hatte ich 

gar keine schlaflose Nacht. Ich hab nicht im 
Traum daran gedacht, das irgendjemand meine 
Geschichte lesen würde. Ich war vollkommen 
entspannt, hatte keinerlei Druck in irgendeiner 
Weise. Die schlaflosen Nächte fingen erst an, als 
ich den zweiten Teil „Among the wild flowers“ 
veröffentlicht habe. Ich war vom Erfolg des ers-
ten Teils absolut überrascht. Er hat mich umge-
hauen. 

Aber es hat auch was in mir geändert. Auf einmal 
war das nicht mehr nur meine Geschichte, die ich 
eben erzählen wollte. Sie gehörte plötzlich auch 
anderen Menschen, die Thea und die Jungs ins 
Herz geschlossen haben. Es lastete plötzlich jede 
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Menge Druck auf meinen Schultern. Ich musste 
die Folgebände gut schreiben, weil IHR es ver-
dient hattet. Ich musste ihre Geschichte nicht nur 
für mich selbst erzählen, sondern auch für euch.

Die Idee zu der Geschichte ist eine Gemein-
schaftsarbeit. Eine Freundin, die einzige, der ich 
überhaupt erzählt hatte, dass ich etwas schreibe, 
sagte auf meine Frage, was ich als nächstes sch-
reiben sollte, sie fände eine Geschichte von ei-
nem Mann und zwei Frauen spannend. Also hab 
ich einen Anfang geschrieben, aber irgendwie 
passte das nicht. Es fühlte sich falsch an, alles in 
mir kämpfte dagegen an, diese Geschichte sch-
reiben zu müssen. Mir ist auch bewusst, warum. 
Weil ich niemals meinen Mann teilen würde!

Das funktionierte also nicht. Da dachte ich, ich 
dreh die Konstellation um. Eine Frau, zwei Män-
ner. Und ich mochte die Idee wirklich gern. Dann 
hab ich einen Porno geschaut und da hatte eine 
Frau drei Männer und ich dachte, hmmh, also ei-
gentlich ... Und der Rest ist Geschichte.

Sina: Welche Haarfarbe hast du? Haare kurz 
oder lang?

Hellbraune, lange Haare.

Christin: Das mit dem Orgasmus würde mich 
auch brennend interessieren... Wobei ich mich 
auch frage, wie du wohl aussiehst...

Ich bin 1,73m, habe hellbraune, lockige Haare 
(meine Oma hat immer gesagt: Krause Haare, 
krauser Sinn, innen steckt der Teufel drin) und 
braune Augen. Ich hab keine Tattoos, habe aber 
vor, das irgendwann zu ändern. Wenn ich den 
Mut gefasst habe... Kommt jemand zum Händ-
chen halten?

Sina: Wirst du die Politik irgendwann an den 
Nagel hängen um dann Vollzeit-Autorin zu sein? 
Und wenn ja, wann wird das sein?

Ich arbeite momentan Vollzeit als Autorin. Wie 
lange das so bleibt, hängt vom zukünftigen Er-
folg ab. Wenn ich nicht davon leben kann, muss 
ich mir wieder einen neuen Job suchen.

Nadja: Da wollte ich gerade etwas nachschau-
en und schwubs kam ich auf eine Frage: Warum 

findet man Dich nicht auf Wikipedia? Wenn man 
dort nach Annie Stone sucht, kommt man auf 
Rolling Stone. Das rockt!!

Keine Ahnung! Haha, ich hab noch nie darüber 
nachgedacht, ob ich auf Wikipedia sein sollte... 
Irgendwie surreal.

Katrin: Hast du literarische Helden? Und Auto-
ren die dich inspiriert haben?

Literarische Helden... Ich liebe starke Frauen, 
die unkonventionell sind, vielleicht ihrer Zeit 
voraus, die sich gegen die Gesellschaft stellen, 
ihr eigenes Ding durchziehen, auch wenn das 
bedeutet, dass sie vielleicht Schwierigkeiten da-
durch haben. Meine Jugend wurde von den Anne 
of Green Gables-Büchern geprägt. Vielleicht lag 
es am Namen, aber ich liebte dieses verrück-
te Mädchen und wollte sie unbedingt als beste 
Freundin, wenn ich mir nicht gerade vorstellte, 
dass ich sie bin.

So mit 18 habe ich ein Buch gelesen, dass mich 
aufgewühlt hat, richtiggehend. Das war in der 
Phase als Wüstenblume von Waris Dirie erschie-
nen ist. Ich hatte das Buch gelesen und wenn ich 
auch mitgefühlt habe, war es doch ein anderes, 
das mich wochenlang nicht los ließ. Niemand 
sieht dich, wenn du weinst von Fauziya Kassind-
ja. Ich kann mich nicht erinnern, jemals mehr ge-
weint zu haben als bei diesem Buch. Rotz und 
Wasser habe ich geheult. Nicht nur wegen dem 
Schicksal von Fauziya, auch dass es Menschen 
gibt, die sich so bedingungslos für andere einset-
zen, hat mich absolut berührt.

Als ich 26 war, war ich in einem emotionalen 
Loch. Ich hatte gerade eine schlimme Trennung 
hinter mir, die Uni war einfach nur Scheiße, mein 
Studentenjob kotzte mich an. Kurzum es ging 
mir schlecht. Und dann las ich ein Buch. Eat 
Pray Love von Elizabeth Gilbert. Es mag nicht 
das tollste Buch der Welt sein, aber es kam zu 
mir zu einem perfekten Zeitpunkt. Es hat mich 
gerettet. Mit 27 habe ich meine Sachen gepackt 
und bin ein halbes Jahr durch Lateinamerika ge-
reist. Meine eigene Therapie, besser als jeder 
Therapeut.

Es gibt keine Autoren, die mich inspiriert haben, 
in diesem Genre zu schreiben, aber es gibt Au-
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toren, die ich sehr inspirierend finde. Was man 
auch immer von Fifty Shades halten mag, EL 
James hat für uns alle den Weg bereitet. Eroti-
sche Liebesromane und Erotische Romane sind 
aus ihrem Dasein als Schmuddelkinder der Lite-
ratur gerissen worden und sind (mehr oder we-
niger) gesellschaftsfähig. Sie hat Türen geöffnet 
und so manches Vorurteil beseitigt.

Eine andere Autorin, die ich inspirierend finde, 
ist Kathryn Stockett. Sie hat ihr Manuskript The 
Help über 60 Mal bei verschiedenen Verlagen 
eingereicht und niemals aufgegeben, auch nicht 
nach der 60. Absage. Stattdessen hat sie ihr Buch 
immer und immer wieder überarbeitet, es besser 
gemacht, bis sie schließlich einen Verleger ge-
funden hatte. So viel zum Thema, an sein Pro-
dukt glauben.

Frieda: Unter Beachtung der Bücher würde mich 
interessieren, wie jung Du bist?

33.

Sandra: Sind deine Protagonisten alle erfunden 
oder finden sich Teile von ihnen in reelen Perso-
nen wieder?

Die Jungs sind alle erfunden. Die Mädels sind 
auch erfunden, aber ich statte sie mit Teilen von 
mir aus. Ich schreibe ja aus ihrer Sicht und ich 
finde es leichter, über Dinge zu schreiben, die 
ich selbst auch mag oder selbst erlebt habe oder 
auch Dinge, die ich gefühlt habe. So liebt Emma 
Abenteuerurlaub, weil ich das auch liebe. Aber 
macht nicht den Fehler zu denken, dass alles 
gleich ist. Ein großer Teil ist erfunden. So habe 
ich zum Beispiel die beste Mutter der Welt, wäh-
rend meine Protagonistinnen sich meist mit ihren 
nicht verstehen oder keine mehr haben. Meine 
Mutter findet das übrigens höchstverdächtig...

Sina: Hattest du jemals Angst davor in diese 
Richtung zu schreiben, aus Angst was andere 
denken?

Ich habe niemandem gesagt, dass ich schreibe. 
Ich habe auch gedacht, dass ich es niemals sa-
gen müsste, weil ich höchstens mal 10€ damit 
verdienen würde. Es kam dann doch anders und 
ich musste zumindest meinen engsten Personen 
sagen, was ich mache. Es war komisch. Aber es 

wurde leichter, auch weil alle meine Freunde und 
meine Mutter mich unterstützen, es positiv se-
hen, mir nie das Gefühl gegeben haben, dass sie 
es in irgendeiner Weise schlecht finden. Ich habe 
von meinem privaten Umfeld viel Unterstützung 
erfahren und das hat mir gut getan.

Und trotzdem halte ich das alles so klein wie 
möglich. Es gibt immer noch Menschen, mit de-
nen ich regelmäßig Kontakt habe, die nicht wis-
sen, was ich mache. Es fällt mir schwer, diesen 
Bereich auszuklammern, aber ich weiß, es ist das 
Beste so. Weil ich eben nicht sicher bin, ob sie 
das so verstehen. Oder ob sie mich dann nicht 
verurteilen würden. Es ist natürlich müßig, sich 
vorher über so was Gedanken zu machen... Aber 
Angst zu schreiben, was ich schreibe, habe ich 
nicht. Wenn es jemandem nicht passt, dann ist 
das nicht mein Problem. In mir ist dieses Bedürf-
nis, diese Art von Geschichten aufzuschreiben, 
und das ist in jedem Fall stärker als jede Angst.

Sandra: Wann kommt das nächste Buch raus? 
Hab das letzte fast durch.

Das weiß ich nicht. Jetzt ist ja gerade The words 
unwritten erschienen und ich irgendwo in Süd-
ostasien unterwegs. Ich habe 2014 sieben Bü-
cher geschrieben, jetzt brauch ich erst mal Pause. 
Aber es wird viel kommen. Sehr viel!

Lena: Wie bist du auf so eine tolle Geschichte 
gekommen?

Wie ich auf die Konstellation gekommen bin, 
habe ich weiter oben schon geschrieben. Der Rest 
der Geschichte ist einfach so aus mir rausgeflos-
sen. Als wäre es meinen Figuren ein Bedürfnis, 
ihre eigene Geschichte zu erzählen, und ich war 
nur das Medium, das sie gewählt haben. Ich bin 
keine strukturierte Schreiberin, bei mir passiert 
einfach alles, wie es eben so kommt. Manch-
mal bin ich selbst über Wendungen überrascht. 
Zum Beispiel hatte ich nie vor Tante Betty in The 
number of breaths sterben zu lassen! Dagegen 
wollte ich, dass Tom fremdgeht, aber das wollte 
er nicht und offensichtlich hat er gewonnen. Wir 
haben uns dann auf die Version geeinigt, die in 
This is us steht.

Ivonne: Siehst du so aus wie Thea?

Würd ich gern, aber nein.

Anna: Wie viel von Thea steckt in dir?

Von Thea steckt gar nicht so viel in mir. Sie ist 
mehr so die Person, die ich gerne sein möchte, 
wenn ich mal groß bin. Aber so ein bisschen 
steckt da auch drin: Ich liebe Salsa, ich bin pha-
senweise ein Workaholic, ich hab mal vor Ewig-
keiten zwei Semester Chemie studiert. Haha. Ich 
koche gerne für andere, ich backe auch gerne für 
andere. Aber sie ist eine viel stärkere Person als 
ich. Vielleicht werd ich das auch mal, wenn ich 
groß bin.

Christine: Kannst du dir für dich so eine Vierer-
beziehung vorstellen?

Ich kann mir vieles vorstellen. Hauptsache ist 
doch, dass man die Person oder die Personen 
liebt. Ich weiß nicht, ob ich drei Männer lieben 
könnte, aber wenn es dann mal so sein sollte, 
könnte ich mir auch vorstellen, mit ihnen allen 
zusammen zu sein.

Hella: Welche Lottozahlen kommen morgen?

4, 19, 22, 35, 37 und 41. Aber ich übernehme kei-
ne Gewähr.
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Vier Jahre und drei Monate später
„Mommy!“ kommt es von oben.

Warum hat mir eigentlich niemand gesagt, 
dass man als Mom im Dauereinsatz ist? Sozusa-
gen Rufbereitschaft rund um die Uhr. Ich erhebe 
mich ein wenig schwerfällig von der Couch. Bit-
te keine verurteilenden Blicke. Ich bin immerhin 
im achten Monat schwanger, da darf ich aufge-
dunsen und faul und ungepflegt sein. Naja, let-
zeres stimmt gar nicht. Ich hab heute immerhin 
schon geduscht.

Ich klettere die Stufen hoch, ich würd gern sa-
gen, wie eine Gazelle, aber es ist mehr wie eine 
Ente. Watschel, watschel. Ich sollte die Jungs ver-
pflichten, mich hoch und runter zu tragen. Oder 
wir könnten einen Treppenlift einbauen. Oder 
macht mich das dann furchtbar alt? Ich mein, so 
jung bin ich ja auch nicht mehr. 37 bin ich vor 
ein paar Tagen geworden. Aber wenigstens sind 
die Jungs alle 39, bald 40. Gott sei Dank. Wär 
schlimm, wenn ich als erstes die 40 erreichen 
würde. Es ist sowieso schon unfair, dass sie alle 
drei immer sexier werden und ich ... immer nur 
schwangerer. Bald sehe ich auch nicht-schwan-
ger aus als wäre ich es.

Will hat mir gestern den Hintern getätschelt 
und mir mitgeteilt, dass der auch mal knackiger 
war. Ich wollte ihm eigentlich in die Eier treten, 
aber so hoch krieg ich das Bein nicht mehr. Und 
ehrlich, seine Strafe hat er ja auch schon. Kein 

Sex. Auch in meiner dritten Schwangerschaft bin 
ich ein Sexmuffel. Ehrlich, ich kann mich dazu 
aber auch wirklich nicht aufraffen. Außerdem 
fühle ich mich wie ein Walross, das trägt nicht 
gerade dazu bei, mich selbst sexy zu finden.

„Was ist, Honey?“ frage ich, als ich in Micahs 
Zimmer ankomme.

Micah schaut mich an und lächelt. „Guck, 
was ich gemacht hab.“

Bei Micah weiß man nie. Er ist manchmal wie 
so eine Katze, die denkt, eine tote Maus wäre ein 
super Geschenk. Er ist Spaßvogel Tom durch und 
durch, hat aber braune Haare und braune Augen, 
wie Matt und ich. Und er hat ein unnatürliches 
Interesse an Naturwissenschaft. Alles untersucht 
er, so wie Will. Wir wissen nicht, wer sein bio-
logischer Vater ist, aber er hat von allen etwas. 
Irgendwie süß. Das perfekte Paket sozusagen.

„Schau hier“, sagt er und zieht an meiner 
Hand.

Hmmh. Schön. „Honey, wieso hast du denn 
mit dem Stift auf dem Boden gemalt? Hattest du 
kein Papier mehr?“ Edding, super.

Er grinst mich mit seinem Zahnlückenlächeln 
schief an. „Doch, aber so ist’s schöner.“

Naja, gut, da kann man geteilter Meinung 
drüber sein, ob seine Krakelei mit einem wasser-
festen Stift schöner ist als das Nussbaumparkett, 
aber okay. Die eigentliche Frage ist ja auch, wo 
er den Stift her hat. Ehrlich, meine Jungs sabotie-

ren mich doch absichtlich!
„Sollen wir in den Garten gehen?“ frage ich 

ihn.
Er nickt und gemeinsam ziehen wir Schuhe 

an. Noch ein bisschen Sunblock aufs Gesicht und 
die nackten Arme und er rennt nach unten. Ich 
würde gerne sagen, ich folge so schnell ich kann, 
aber selbst das ist ein Euphemismus. Gut, dass 
er noch nicht weiß, wie man die Tür zum Garten 
aufbekommt. Als ich unten ankomme, öffnet sich 
die Haustür und Will und Tess kommen rein. Un-
ser zweites Baby. So süß. Tessa Andrews Bennet.

Beide strahlen, als sie mich sehen, und ir-
gendwie geht mein Herz auf. Tess streckt mir die 
Ärmchen entgegen. Ich gehe auf sie zu, nehme 
sie auf den Arm. Mit dem dicken Bauch kann ich 
Micah momentan nicht wirklich hochnehmen, 
was in ihm die Eifersucht schürt, aber Tess geht 
noch.

„Hey, Honey“, sage ich und küsse sie auf den 
Kopf. Dann hebe ich mein Gesicht und sehe in 
Wills belustigte Augen.

„Ach, jetzt bin ich auch mal dran?“ fragt er 
gespielt streng.

Ich grinse und er drückt seine Lippen auf mei-
ne. Hmmh, auf Sex hab ich echt keine Lust, aber 
Küssen, das ist eine ganz andere Geschichte. Le-
cker.

„Mom!“ ruft Micah ungeduldig. Vom wem er 
das nur hat?

„Geht ihr raus?“ fragt Will. Er hat seine Arme 
um uns beide und legt seine Wange auf meinen 
Kopf.

„Ja, noch ein bisschen Sonne tanken. Wie 
ging es Tess bei deinen Eltern?“

Sein Mund verzieht sich zu einem Lächeln. 
„Naja, so wie immer. Nach Strich und Faden ver-
wöhnt.“ Er streichelt sanft meinen Bauch. „Ich 
kann es nicht erwarten bis du wieder Lust hast, 
Baby“, flüstert er in mein Ohr, bevor er kurz rein-
beißt.

„Trotz meines dicken Hinterns?“ frage ich 
süffisant.

Er grummelt. „Das wirst du mir jetzt immer 
aufs Brot schmieren, oder?“

„Ich denke schon.“
„Dachte ich mir.“ Er legt seine Hand auf mei-

nen Hintern und greift fest zu. Mit einem kurzen 
Laut des Erschreckens werde ich gegen ihn ge-
presst. „Ich freu mich schon, wenn dein saftiger 
Arsch beim Ficken vor mir rumwackelt.“

Ehrlich, oder? Nichts geändert in den letzten 
Jahren. Kein Stück.

Er gibt mir einen Kuss, zärtlich und liebevoll. 
„Ich bin im Arbeitszimmer, wenn was ist.“

Mit einem kurzen Klaps auf meinen fetten 
Hintern und einem verwegenen Grinsen macht er 
sich aus dem Staub. Aber zu seiner Verteidigung 
muss ich sagen, dass er momentan mal wieder 
seine und meine Firma managt. Denn neben der 
Lust auf Sex ist auch die Lust aufs Arbeiten mal 
wieder verflogen. Uups.

Micah zappelt schon ungeduldig und ich erlö-
se ihn endlich, indem ich die Terrassentür öffne. 
Er rennt sofort raus und ist innerhalb von drei 
Sekunden in dem Baumhaus, das Tom ihm ge-
baut hat. Und, Leute, als wäre es nur so ein lä-
cherliches Baumhaus. Nein, nein, wenn Starar-
chitekt Tom Andrews was macht, dann macht er 
es richtig. Es ist ein wahres Spieleparadies, mit 
Klettermöglichkeiten, Brücken und Leitern und 
Türmchen und was weiß ich nicht alles. Ich war 
noch nicht oben, es ist erst vor drei Wochen fer-
tig geworden.

Tom hat momentan nicht so viel Zeit. Er hetzt 
von einem Projekt zum nächsten. Ich befürchte, 
wir müssen mal wieder DAS Gespräch führen. 
Er hat nicht genug Zeit für mich und auch nicht 
für Micah und Tessa. Ich weiß, dass ihm das zu 
schaffen macht. Aber irgendwie findet er mo-
mentan die Balance nicht.

Während also Will und Tom mal wieder zu 
viel arbeiten und ich gar nicht, hat Matt das rich-
tige Maß gefunden. Juicy’s wächst und gedeiht. 
Matt konnte seinem Imperium noch zwei ande-
re Bars hinzufügen, die ebenfalls absolut trendy 
sind. Ehrlich, wenn man uns so trifft, will man 
doch am liebsten kotzen, oder? Nur erfolgreiche 
Leute. Ihgitt.

Ich setze mich mit Tess in den Sandkasten, 
sehe zu, wie sie Kuchen backt. Das einzige Prob-
lem ist, dass sie diesen auch essen will. Will sagt 
dann immer, das soll sie nicht machen, weil wir 
nicht jeden Monat den Sand aufschütten können. 
Er hat doch einen an der Klatsche. Als wäre das 
wirklich das Problem.

Auf einmal schreit Micah laut auf. Erschreckt 
drehe ich mich zu ihm um und sehe, dass er zu 
schnell von der Leiter gesprungen ist. Ich laufe 
zu ihm, so schnell ich kann.

„Alles okay, Honey?“ frage ich. Ich würd 
mich gerne zu ihm knien, aber ich bin ein Wal-

Epilog 5
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ross.
Er nickt, hat aber Tränen in den Augen. Ich 

streiche ihm über den Kopf. Allein das bereitet 
mir schon akute Atemnot.

„Kannst du aufstehen?“ frage ich liebevoll.
Er nickt, steht auf und schlingt seine Arme um 

mich. Seine Wange liegt auf meinem Bauch und 
ich streichel seinen Kopf.

„Tut irgendwas weh, Sweetie?“
Er zeigt mir seinen Ellenbogen, der ein wenig 

aufgeschabt ist. Ich beuge mich runter und puste 
leicht, bevor ich ihm einen Kuss drauf pflanze.

„Besser?“
Er grinst. „Viel besser, Mommy.“
Ich vermisse das Kuscheln mit meinem Jun-

gen. Die Zeitspanne ist viel zu klein, in der sie 
Tag aus, Tag ein kuscheln wollen. Man sollte sie 
nutzen.

Ich drehe mich zu Tess um. O Gott! Wo ist 
sie? Gerade saß sie noch im Sandkasten. Mein 
Blick schweift durch den Garten. O nein! Ich 
löse mich von Micah und renne los.

„Will! Will!“ schreie ich, so laut ich kann.
Es zieht unglaublich in meinem Bauch, ich 

werd nie rechtzeitig da sein. O Gott! Wie konnte 
ich sie aus den Augen lassen? Sie läuft fröhlich 
auf die Klippe zu. Da, wo die Treppe zum Strand 
runter geht. Da, wo eigentlich ein Zaun ist, aber 
seit einer Woche nicht mehr, weil Tom eine mor-
sche Stelle gefunden hat, und ihn erneuern woll-
te. Aber er ist nicht dazu gekommen. O Gott! Ich 
bin viel zu langsam!

Mir kommen die Tränen, ich seh schon das 
Schlimmste vor mir. Mein Bauch tut weh, ich 
bekomme keine Luft mehr, aber ich kann nicht 
stehen bleiben, wenn meinem Baby gleich ein 
Unglück passiert. Ich kann nicht mehr, o Gott, 
ich kann nicht mehr! Was soll ich machen?

In diesem Moment rennt Will an mir vorbei. 
Ich schluchze vor Erleichterung, renne aber wei-
ter, als würde das jetzt noch einen Unterschied 
machen. Kurz bevor sie an der Kante ist, zieht er 
sie in seine Arme und wirbelt sie umher, was sie 
zum Lachen bringt.

Ich falle auf die Knie und heule und schluchze 
wie bescheuert. Gott, war das knapp!

„Du kleine Kröte“, lacht Will, während er 
Tess durchkitzelt, die vor Wonne quietscht. „Wir 
müssen zu Mommy.“

Ich spüre Micahs Hände auf meinen Schul-
tern und ziehe ihn in meine Arme. Ich küsse ihn 

über und über. Er streichelt meine Wangen und 
gibt mir kleine Kinderküsse. Dann ist Will bei 
mir und setzt mir Tess auf den Schoß, bevor er 
sich neben mich kniet und uns alle drei in die 
Arme nimmt. Ich küsse Tessas Kopf, die bei all 
der Knuddelei unruhig wird.

Als ich mit ihr fertig bin, wende ich mich zu 
Will und küsse ihn. „Danke, danke, danke“, flüs-
tere ich immer wieder und wieder.

„Alles oky, Baby“, murmelt er. „Ist ja noch 
mal gutgegangen.“

„Was, wenn nicht?“ schluchze ich.
Er zieht mich fester in die Arme. „Kein Grund 

darüber nachzudenken, mein Mädchen. Ist doch 
nichts passiert.“

Nach einer halben Ewigkeit hilft Will mir 
auf. Er nimmt Tess auf den Arm und mich an die 
Hand. Ich greife nach Micahs Hand und wir ge-
hen in Richtung Haus.

Plötzlich gibt es einen leisen Plopplaut. Ich 
bleibe überrascht stehen und spüre, wie meine 
Hose feucht wird.

Will schaut mich überrascht an. „Alles klar?“
„Ähm ... ich denke, das war die Fruchtblase.“
Er schaut nach unten und sieht ganz offen-

sichtlich meine nasse Hose. Er verzieht sein Ge-
sicht, er will was sagen, aber er hält sich zurück. 
Er schließt kurz die Augen.

„Was, Baby?“ frage ich ihn amüsiert.
Er presst die Lippen aufeinander und schüttelt 

den Kopf.
„Wenn du was sagst oder ein Foto machst, 

bleibst du bei der Geburt draußen“, bescheide ich 
streng, muss aber dabei Grinsen.

Er nickt nur und versucht verzweifelt, den 
blöden Spruch drinnen zu behalten.

Ich schüttel den Kopf. So ein Esel. Ich geh 
weiter und ziehe Micah mit mir. „Du musst deine 
Eltern anrufen, damit sie Micah und Tess abho-
len. Und dann das Krankenhaus, das wir kom-
men. Und natürlich Matt und Tom.“

Er nickt ernsthaft, kann wohl wieder fokussie-
ren. Ich mein, auf was anderes als meine nasse 
Hose. Echt, ich glaub nicht, dass er jemals er-
wachsen wird.

Die ersten beiden Babys habe ich Zuhause 
bekommen, aber dieses Mal ist es zu gefährlich. 
Willa, so wird sie heißen, hat unregelmäßige 
Herztöne und muss sehr wahrscheinlich sofort 
nach der Geburt operiert werden. Noch ist alles 
gut und die Ärzte waren der Meinung, dass kein
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Kaiserschnitt nötig ist. Wir alle gehen ein wenig 
auf dem Zahnfleisch, machen uns Sorgen um un-
ser Baby.

Als wir drinnen angekommen sind, hole 
ich eine Sweathose aus der Kommode, die ich, 
schlau wie ich bin, genau für diesen Zweck hier 
deponiert habe. Doch, wirklich. Nicht, weil es 
mir an manchen Tagen zu anstrengend ist, nach 
oben zu laufen, um an eine bequeme Hose zu 
kommen. Mitnichten.

Während Will also telefoniert, ziehe ich mir 
die andere Hose an. Micah hilft mir dabei tat-
kräftig. Tess ist ein bisschen quengelig, sie kann 
das nicht haben, wenn sie auf dem Arm ist und 
man dann telefoniert oder sagen wir besser, man 
sich dann nicht mit ihr beschäftigt, weil man 
auch nicht mit anderen reden darf. Sie ist da ein 
bisschen ... nun ja ... vereinnahmend.

„Mommy, bist du okay?“ fragt Micah schüch-
tern.

Ich nicke und ziehe ihn in die Arme. „Ja, mein 
Liebling. Alles okay. Aber das Baby kommt.“

Er schaut auf meinen Bauch. „Es kommt jetzt 
raus?“

Ich nicke wieder. „Es dauert vielleicht noch 
ein bisschen, aber ja, es kommt jetzt raus.“

„Und es ist ein Kind, so wie ich?“ fragt er 
nach.

Ich nicke. „Ja, so wie du, aber es ist ein Mäd-
chen, also wie Tess.“

„Oh“, sagt er.
Ich schaue ihn prüfend an. Irgendwas an sei-

nem Tonfall war nicht so ganz richtig. „Was hast 
du, Honey?“

Ich sehe ihm an, dass er Mut sammelt und fra-
ge mich, was jetzt kommt. „Ich hatte mir einen 
kleinen Hund gewünscht.“

Ich beiß mir heftig auf die Lippe, um nicht 
laut loszulachen. Aber ich sehe ihm an, dass es 
ihm ernst ist, da kann ich ihn nicht einfach aus-
lachen, obwohl das ja wirklich süß ist. „Kleine 
Hunde kommen aber nicht aus dem Bauch von 
Menschen“, erkläre ich dann. „Die kommen aus 
dem Bauch von Hundemamas.“

Er schaut mich ein wenig zweifelnd an. 
„Echt?“

„Ganz echt“, sage ich und küsse ihn auf den 
Kopf.

„Bist du soweit, Baby?“ fragt Will und strei-
chelt meine Wange.

Ich nicke. „Wann kommen deine Eltern?“

„Wir treffen sie vor dem Krankenhaus“, teilt 
er mit, bevor er mir vom Sessel aufhilft. „Komm, 
mein Baby-Pottwal“, grinst er.

Ich stupse ihn gegen den Arm. In dem Mo-
ment kommt die erste Wehe und ich krümme 
mich vor Schmerz. Ich bemühe mich, nicht zu 
schreien, um Micah und Tess keine Angst zu ma-
chen, aber Will bekommt es voll ab. Meine Fin-
ger schlagen sich in seine Haut. Ich spüre wie er 
zuckt, aber das ist mir in dem Moment so was 
von scheißegal! Gott, so schlimm haben die We-
hen noch nie angefangen.

„Thea?“ fragt Will besorgt.
Ich schüttel den Kopf. „Wir müssen schnell 

los.“
Will schaltet in den Krisenbewältigungsmo-

dus, bringt beide Kinder in sein Auto. Ich wat-
schel hinter ihnen her. Aber das dauert ein biss-
chen, weil mich die zweite Wehe erwischt. Ich 
schreie, gehe auf die Knie, weil es so weh tut. O 
Gott, viel zu schnell! Das waren höchstens fünf 
Minuten.

Will kommt angelaufen. Er nimmt mich auf 
die Arme und setzt mich in sein Auto. „Gott, 
Baby, mach keinen Blödsinn“, murmelt er.

Er fährt viel zu schnell. Alle paar Minuten er-
fasst mich eine neue Wehe. Ich kann mich nicht 
zurückhalten und schreie jedes Mal vor lauter 
Schmerzen, mit dem Ergebnis, dass Tess und Mi-
cah beide weinen und Angst haben.

Ich versuche sie zu beruhigen, aber es ist 
zwecklos, weil ich ja alle paar Minuten abge-
lenkt bin.

Will wirft mir immer wieder besorgte Blicke 
zu. Auf der Hälfte des Weges hören die Wehen 
nicht mehr auf. Sie sind durchgehend und ich 
spüre diesen Druck. Willa kommt. Unvermeid-
lich.

„Schneller“, stoße ich hervor.
Wenn ich gerade Zeit hätte, würde ich mich 

sehr über alles amüsieren. Zwei schreiende Kin-
der im Fond, eine schreiende Schwangere auf 
dem Beifahrersitz und ein leicht überforderter 
Mann, der auf die anderen Autofahrer schimpft. 
Etwas chaotisch, möchte man sagen. Eine Episo-
de aus „So spielt das Leben“.

Mit quietschenden Reifen halten wir vor dem 
Krankenhaus, natürlich in der Zone, in der man 
nicht halten darf, aber ein abgeschlepptes Auto 
ist uns vollkommen egal. Also mir sowieso, aber 
offensichtlich Will auch. Er springt aus dem Wa-
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gen und rennt rein. Kurz darauf kommt er mit 
zwei Pflegern und einer Bahre wieder.

Ich werde auf diese gebettet. Ich sehe in sei-
nem Gesicht, dass er zwiegespalten ist. Er will 
mit mir gehen, mich nicht alleine lassen, kann 
aber auch unsere Kinder nicht alleine lassen.

„Sie brauchen dich“, stöhne ich, nehme ihm 
die Entscheidung ab.

„Ich komm so schnell ich kann, Thea“, ruft 
er mir hinterher.

Ich werde ohne Verzögerung in den Kreißsaal 
gebracht. Als wir im Aufzug sind, sagt der Pfle-
ger immer und immer wieder: „Nicht pressen, 
nicht pressen.“ Aber was soll man denn machen 
bei all dem Druck?

Als wir oben sind, kommt direkt ein Arzt an-
gerannt. Er untersucht mich kurz und dann wird 
es hektisch. „In den OP!“

„Wieso? Was ist?“ versuche ich zu erfragen, 
bekomme es mit der Angst zu tun.

„Ich höre keine Herztöne mehr.“
Was? Was soll das heißen? Keine Herztöne 

mehr? O Gott! Heißt das ... heißt das etwa? Nein, 
das darf doch nicht sein. Die Tränen laufen in 

Strömen mein Gesicht herunter. Willa, denke ich 
immer nur. Meine Willa.

Im OP bekomme ich eine Vollnarkose. Mein 
letzter Gedanke ist, bitte, bitte nicht.

Ich habe so ein Rauschen im Ohr. Was ist 
das? Keine Ahnung. Es nervt. Meine Augenlider 
flackern und ich spüre, wie jemand nach meiner 
Hand greift.

„Thea?“ fragt Matt besorgt. „Babe, mach die 
Augen auf.“

Matty. Warum hört er sich so besorgt an? War-
um ist seine Stimme so traurig? Was ist passiert? 
Kann ich was tun, um zu helfen? Ich kämpfe, um 
die Lider zu heben, aber sie sind so schwer. Was 
ist denn nur los?

„Thea-Baby, kannst du mich hören?“ fragt 
Tom. Er klingt auch so traurig, als wäre was 
Schlimmes passiert.

Ich drücke ihre Finger, versuche den Nebel in 
meinem Kopf zu vertreiben. Was ist passiert? Wo 
bin ich denn? Die Matratze fühlt sich nicht an 
wie meine.

Ich öffne leicht die Augen, sehe ihre Köpfe

über mir. Um mich herum ist alles hell und 
freundlich. Was ist das an meinem Arm? Das 
brennt total. Ich hebe ihn und schaue verwirrt 
auf den Zugang, der in meiner Armbeuge steckt. 
Was? Ich bin im Krankenhaus, stelle ich fest.

„Thea, schau mich an“, flüstert Tom. Ich 
schaue in seine Richtung. Er ist ein bisschen ver-
schwommen, aber langsam wird er schärfer.

„Hey“, sagt er lächelnd und streicht mir über 
die Wange.

„Hey“, krächze ich.
Und dann kommt alles wieder zurück. Willa. 

Ich löse meine Finger aus seiner Hand und lege 
sie auf meinen Bauch. Ich fühl mich plötzlich so 
... leer. Mir laufen die Tränen das Gesicht run-
ter. Aus meinem Mund kommt ein verzweifeltes 
Schluchzen.

„Nicht weinen, Babe“, murmelt Matt und 
küsst meine Hand. „Es wurde ein Notkaiser-
schnitt gemacht. Du hast viel Blut verloren, aber 
Willa geht es soweit gut, Thea. Sie wurde ope-
riert und es ist alles gut verlaufen. Will ist bei 
ihr.“

„Sie lebt?“ frage ich und schaue abwechselnd 
in ihre Augen, hin und zurück.

„Ja, sie lebt. Und sie ist wunderschön“, sagt 
Matt, während ihm Tränen die Wangen runter-
laufen.

„Warum schaut ihr dann so bedröppelt?“ fra-
ge ich empört.

Tom küsst sanft meine furchtbar trockenen 
Lippen. Einen Moment frage ich mich, wie es 
sich anfühlt, Sandpapier zu küssen. „Weil wir 
dich fast verloren hätten, meine Thea.“

Mich? Ich schaue ihn irritiert an. „Aber sie 
konnten doch ihre Töne nicht mehr hören. Was 
war mit mir?“

Matt schaut mich an und ich sehe, dass ihm 
der Schock noch in allen Gliedern steckt. „Der 
Kaiserschnitt ist gut verlaufen. Willa ging es gut 
und sie wurde sofort in den OP gebracht. Die OP 
ist gut verlaufen. Als man bei dir die Plazenta 
entfernt hat, hast du plötzlich angefangen wie 
verrückt zu bluten. Es hat eine Zeit gedauert, bis 
die Ärzte rausfanden, dass eine Arterie in den 
Bauchraum geblutet hat. Du hast jede Menge 
Blut verloren, Thea. Du hattest ein paar Trans-
fusionen.“

Ich nicke. Aber irgendwie fühlt sich das total 
unwirklich an. Ich wäre fast gestorben?

„Kann ich Willa sehen?“

„Ich hol den Arzt“, sagt Tom, küsst mich noch 
mal und verschwindet dann aus dem Zimmer.

„Geht es ihr wirklich gut, Matty?“ frage ich 
flehend.

„Es geht ihr wirklich gut, Babe. Ich verspre-
che es. Will ist bei ihr, damit sie nicht alleine ist.“

Ich nicke wieder. Gut, dass er bei ihr ist. „Habt 
ihr darum gepokert?“ frage ich.

Er grinst leicht. „Nein, wir haben uns alle 30 
Minuten abgewechselt.“

„Ihr hättet nicht bei mir sein müssen. Du 
kannst auch zu Willa gehen.“

Er schaut mich einen Moment verblüfft an. 
„Machst du Witze? Wir alle wollten bei dir sein.“

Mein Blick wird finster. „Ihr wolltet mein 
Baby allein lassen?“

Er streichelt mir über die Wange. „Natürlich 
nicht, deswegen haben wir uns ja abgewechselt.“

„Hmmh“, schnaube ich.
Der Arzt kommt mit Tom rein, hantiert an mir 

herum, und sagt dann: „Sie können Ihre Tochter 
besuchen gehen, aber Sie dürfen nicht aus dem 
Rollstuhl aufstehen. Verstanden? Ich erlaube 
Ihnen 15 Minuten, dann gehen Sie wieder ins 
Bett.“ Er schaut mich streng an und ich nicke 
frenetisch.

Er lächelt mich an. „Also gut, ich rufe eine 
Schwester, dann können Sie los.“

Ich strahle wohl über das ganze Gesicht, weil 
Tom amüsiert den Kopf schüttelt. Okay, der logi-
sche Zusammenhang ist vielleicht nicht da, aber 
ich wäre fast gestorben, also verzeiht es mir.

Als die Schwester reinkommt, setze ich mich 
mit Matts Hilfe langsam auf. Tom zieht mir einen 
Morgenmantel an und Matt hebt mich dann in 
den Rollstuhl.

„Fertig, Babe?“
Ich nicke. „Ja, bring mich zu Willa.“ Ich ver-

knote meine Hände, bin aufgeregt mein Baby zu 
sehen. Ich hoffe, sie haben mich nicht angelogen.

Willa liegt auf der Baby-Intensivstation.
„Ich dachte, es geht ihr gut?“ frage ich panisch 

nach. Tom legt seine Hand auf meine Schulter.
„Es geht ihr gut, sie muss nur eine Nacht be-

obachtet werden.“
Okay, denke ich. Wenn sie mich anlügen, töte 

ich sie. Ich bekomme einen Kittel, Handschuhe 
und einen Mundschutz an. Ich werde immer ner-
vöser und nervöser. Das ist doch nicht normal, 
oder? Sie verschweigen mir doch was.
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Matt und Tom müssen draußen bleiben, weil 
nicht so viele gleichzeitig zu ihr dürfen. Will sitzt 
auf einem Stuhl neben ihrem Bettchen und hat 
einen Finger in ihrer Hand. Mir kommen bei die-
sem Anblick die Tränen. Er blickt auf und sein 
angespannter Blick klärt sich.

„Gott, Baby“, murmelt er emotional und ich 
sehe eine Träne aus seinem Augenwinkel fließen.

Die Schwester schiebt mich näher. Ich schaue 
auf meine Tochter, die Schläuche in sich hat und 
mir wird das Herz schwer.

„Alles okay, mein Mädchen“, sagt Will leise. 
„Das sieht schlimmer aus, als es ist.“

„Schwörst du?“ schluchze ich.
„Ich schwöre“, sagt er ernsthaft. „Du kannst 

sie berühren. Sie zerbricht nicht. Sie ist eine klei-
ne Kämpferin.“

Vorsichtig strecke ich den Finger aus und be-
rühre ihren kleinen Finger. Es ist komisch, sie mit 
so Gummidingern anzufassen, aber es fühlt sich 
so gut an! Mein Herz hatte schon das Schlimmste 
befürchtet, mein Verstand das Schlimmste ange-
nommen. Es ist wie ein Wunder, dass mein klei-
ner Engel jetzt hier liegt und atmet. Sie macht 
kleine Schmatzlaute und ich lächel.

Ich lege meinen Finger auf ihre Handfläche 
und ihr Griff ist fest.

„O Gott, Will“, murmel ich.
Er reicht mir seine Hand und ich nehme sie in 

meine. „Ich liebe dich, Thea.“
„Ich liebe dich.“ Ich lächel ihn an, hoffe, dass 

er das auch in meinen Augen sehen kann. „Geht 
es Micah und Tess gut?“

„Ja, alles okay, Baby. Meine Eltern waren ein 
paar Minuten später da. Ich war mit dir im OP.“

„Oh.“
Er grinst. „Ja, du warst ein bisschen wegge-

treten.“
„Danke.“
„Wofür?“ fragt er überrascht.
„Dass du mich so schnell hierher gebracht hast 

und dass du bei mir warst“, sage ich emotional.
„Komm schon, Thea. Ich bin dein Mann. Be-

dank dich nicht für Dinge, die selbstverständlich 
sind. Du bist mein Leben.“

Und ich heule wieder los.
Die Krankenschwester kommt, um mich wie-

der abzuholen.
„Ich komm nachher zu dir, Baby!“
Ich nicke.
Draußen warten Matt und Tom noch auf mich. 

Wirklich, sind sie perfekt oder sind sie perfekt?
„Wunderschön, oder?“ fragt Matt mich.
Ich lächel ihn an. „Oh ja! Ich kann es nicht 

erwarten, sie mit nach Hause zu nehmen.“
Ich werd ein wenig wehmütig. Matt streichelt 

meine Wange. „Bald kannst du mit ihr kuscheln, 
Babe.“

Ich wische mir eine Träne weg. Fast sterben 
macht emotional. Naja, alles macht mich eigent-
lich emotional.

Als ich wieder in meinem Bett liege, schlafe 
ich sofort ein. Immer, wenn ich wach werde, sitzt 
mindestens einer von ihnen bei mir, meist zwei, 
niemals drei, weil ich ihnen noch das Verspre-
chen abgenommen habe, mein Baby nicht allein 
zu lassen.

Ein paar Tage später bekomme ich Besuch von 
meinen beiden anderen Babys. Sie kommen mit 
riesigen verschreckten Augen in mein Zimmer. 
Tess schreit sofort los, will in meine Arme. Tom 
gibt sie mir behutsam, aber sie strampelt so, dass 
sie gegen meinen Bauch tritt. Als er sieht, wie ich 
das Gesicht verzerre, nimmt er sie wieder hoch.

„Süße, du musst ruhig sein, okay? Mommy 
ist ein bisschen schwach“, flüstert er ihr zu und 
küsst sie auf die Wange.

„Okay, Honey?“ fragt er. Ich glaube zwar 
nicht, dass sie alles verstanden hat, aber sie nickt 
und streckt wieder die Arme nach mir aus. Tom 
setzt sie neben mich und ich schlinge meinen 
Arm um sie. Sie kuschelt sich gegen mich. Sie 
steckt einen Daumen in den Mund und ist zufrie-
den. Sie ist die Hauptperson.

Ich schaue zu Micah, der sich hinter Matts 
Beinen versteckt.

„Hey, Honey, komm her“, sage ich und stre-
cke meine Hand nach ihm aus.

Er schüttelt den Kopf und drückt seinen Kopf 
gegen Matts Oberschenkel. Ich schlucke hart, er 
ist noch nie nicht zu mir gekommen.

Tom hockt sich neben ihn. „Alles ist okay mit 
Mommy, Buddy.“

Er schüttelt den Kopf und hat Tränen in den 
Augen. Ich kann das nicht mitansehen. Ich kletter 
aus dem Bett trotz Matts Protest und ziehe Micah 
einfach in meine Arme. Ich knie neben ihm, halte 
ihn fest. Seine Ärmchen schließen sich um mei-
nen Hals und er hält mich fest als wäre ich der 
größte Schatz. Hinter mir fängt Tess an zu quen-

geln.
„Mein Liebling, es ist alles okay mit mir. Ich 

geh nicht weg“, flüstere ich ihm ins Ohr.
Matt hebt uns beide hoch und legt mich wie-

der ins Bett. „Da bleibst du jetzt, klar?“
Ich nicke, während sich beide Kinder an mich 

ranklatschen. Hab ich schon gesagt, dass ich lie-
be, dass sie so kuschelig sind?

„Du hast geschrien, Mommy“, sagt Micah mit 
tränenerstickter Stimme.

Ich streichel sein Köpfchen. „Es tut weh, 
wenn man ein Baby bekommt. Aber danach ist 
alles wieder gut.“

„Wirklich?“ Er schaut mich flehend und zwei-
felnd zugleich an.

„Wirklich, Sweetie. Ich geh nicht weg.“
Er wechselt seine Position, umarmt mich fest. 

„Ich hab dich lieb, Mommy.“
Es ist vielleicht unnütz, das zu sagen, aber ich 

weine mal wieder. Was bin ich für ein Pipimäd-
chen.

Matt und Tom grinsen. Sie sehen schon wie-
der viel entspannter aus als in den letzten Tagen. 
Als wäre viel Stress von ihnen abgefallen.

„Hat der Arzt schon gesagt, wann Willa nach 
Hause darf?“ frage ich. Irgendwie bekomme ich, 
obwohl ich die Mutter bin, sehr viel weniger In-
formationen als sie beide, die offiziell nichts mit 
ihr zu tun haben. Das kann doch nicht richtig 
sein. Überhaupt werde ich auch ein bisschen wie 
eine Invalidin behandelt. Das gefällt mir nicht. 
Da musste ich sie auch stoppen, weil Matt näm-
lich der Meinung war, mich immer ins Bad zu 
tragen, damit ich pinkeln kann. Haha, nicht mit 
mir.

„So in zwei Wochen“, antwortet Tom.
Mein Gesicht verzieht sich. „So lange noch?“
„Du bleibst ja auch noch eine Woche“, meint 

Matt.
Micah starrt mich mit großen Augen an. 

„Nein, Mommy, komm nach Hause.“
Ich umarme ihn fester. „Oh, Honey, ich würd 

gerne, aber ich muss noch ein bisschen hier blei-
ben. Bald bin ich wieder da, versprochen. Und so 
lange bleibst du bei den Großeltern, okay?“

Er schüttelt den Kopf. „Ich will nach Hause. 
Ich will dich.“

Nichts ist besser als die Tatsache, dass ich Mi-
cahs liebste Person bin, aber ich werde es natür-
lich niemandem, der ebenfalls anwesend ist, auf 
die Nase binden. Nein, so gemein bin ich nicht.

„Ich weiß, Love, ich will dich auch. Ich komm 
so schnell ich kann.“

„Kann ich nicht mit Dad nach Hause?“ fragt 
er mich.

So ganz genau ist nicht definiert, wen er als 
Dad bezeichnet. Je nach Situation alle drei. Sie 
hatten vorher überlegt, dass einer Dad, der zwei-
te Daddy und der dritte Pa sein könnte. Aber 
niemand von ihnen wollte Pa sein. Was ich ver-
stehen kann. Und dann haben sie gedacht, dass 
vielleicht Daddy irgendwann zu niedlich für die 
Kids wird. Daher haben sie beschlossen, dass sie 
sich das alle selbst aussuchen sollen. Micah be-
nutzt manchmal ihre Vornamen und manchmal 
eben Dad. Es führt immer mal zur Verwirrung, 
aber besser, dass alle drei reagieren als keiner, 
oder? Er kann sich jedenfalls männlicher Auf-
merksamkeit sicher sein.

Tess ist noch nicht ganz zwei und sie ist ein 
bisschen mundfaul. Sie sollte schon besser spre-
chen als sie es tut. Sie kommuniziert mehr mit 
Gesten. Sie kann reden, wenn man sie lang ge-
nug ignoriert, tut sie das auch. Aber das kommt 
nicht oft vor. Beide, aber sie ganz besonders, ha-
ben ihre Daddys voll und ganz um den Finger 
gewickelt. Jaja, die Bad Boys. Einer weicher als 
der andere.

Ich wusste ja vorher schon, dass sie total per-
fekt sind, aber sie sind auch noch die perfekten 
Väter. Alle meine Sorgen waren unbegründet. 
Als wir nur Micah hatten, waren sie alle drei in 
ihn vernarrt, waren Musterväter, wirklich. So-
bald er nicht mehr nur meine Brust wollte, sind 
sie ebenso nachts aufgestanden wie ich, sie ha-
ben ihn gewickelt, gefüttert, gebadet, sind stun-
denlang mit ihm auf und ab gelaufen, wenn er 
nicht einschlafen konnte. Und es war – und ist 
- ihnen allen egal, wer der biologische Vater ist. 
Sie sind alle drei seine Daddys.

Mit Tess war es genauso. Es ist auch nicht so, 
dass sich Matt mehr zu Micah und Tom mehr zu 
Tess hingezogen fühlt. Und ja, wir haben tatsäch-
lich darauf geachtet, dass die ersten Buchstaben 
übereinstimmen. Wir haben einen Knall und ste-
hen dazu. Sie lieben sie alle drei, abgöttisch. Ich 
könnte mir wirklich keine besseren Väter vor-
stellen.

Sie sind einfach perfekt. Meine Jungs.
„Okay, wie wäre es, wenn du tagsüber bei 

Gran bist und nachts bei Dad?“ frage ich und 
schaue Tom und Matt fragend an, die nicken.
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Micah strahlt mich an. „Okay.“ Kinderherzen 
glücklich gemacht. 

Ich bin immer noch ein bisschen schlapp und 
es passiert, dass ich mitten im Gespräch einschla-
fe. Als ich wieder aufwache, sind Matt und 
die Kiddies verschwunden. Tom sitzt auf dem 
Sessel und liest.

„Tommy?“ murmel ich.
Er schaut auf. „Ja, meine Thea?“
„Komm kuscheln.“
Er grinst, steckt einen alten Kassenzettel als 

Lesezeichen ins Buch und kommt zu mir. Ich 
rutsche an die Seite und er legt sich neben mich 
auf den Rücken. Ich lege meinen Kopf auf seine 
Brust und er schließt seine Arme um mich. Ich 
male kleine Figuren auf seine Brust.

„Tom?“
„Ja, Baby?“
Ich streichel über seine Brust, die immer noch 

genau so sexy ist wie vor neun Jahren. Wenn das 
irgend möglich ist, ist er heute noch heißer als 
damals und damals war er ja schon der Jackpot 
schlechthin. „Besteht die Möglichkeit, dass du 
mal wieder kürzer trittst?“

Er fährt sich mit einer Hand über das Gesicht. 
„So schlimm, hmmh?“

„Irgendwie schon. Du bist kaum Zuhause. Ich 
vermisse dich, die Kids vermissen dich.“

Er streichelt ein wenig gedankenverloren 
meinen Rücken. „Halten wir es noch ein paar 
Monate durch?“

Ich küsse ihn auf die Brust. „Durchhalten tun 
wir alles, aber die Frage ist doch, wollen wir das 
überhaupt?“

„Ich muss die beiden laufenden Projekte ab-
schließen, aber danach nehme ich mir frei. Und 
danach werde ich auf ein gesundes Maß achten.“

„Ja?“
„Ja.“
„Hmmh.“
Er küsst mich auf den Kopf. „Ich hab dich 

auch vermisst.“
„Im Bett?“ necke ich ihn.
„In meinen Armen.“
Unfassbar. Er sagt immer nur perfekte Sa-

chen. Unmöglich der Kerl.
Ich hebe meinen Kopf, lege meine Hände an 

sein Gesicht und küsse ihn. Sanft zuerst und dann 
immer leidenschaftlicher. Hmmh, mein Tommy 
ist so ein toller Küsser. Seine Zunge dringt tief in 
meinen Mund, lässt meine Beine schwach wer-

den. Wie gut, dass ich schon liege. Wirklich. Er 
rollt sich auf die Seite, legt seine Hand an mein 
Kinn, hält mich in Position und fickt meinen 
Mund mit seinem. Ich stöhne leise, gebe kleine 
Laute der Lust ab.

Als er sich löst, atmet er schwer und raspelt: 
„Fuck, Baby, so viel Lust hattest du die ganzen 
letzten Monate nicht.“

Er drückt sein Becken gegen mich und ich 
spüre, dass er auch Lust hat. Welch ein Wunder. 
Wir wissen beide, dass wir nicht können, nicht 
dürfen. Aber es ist doch schon mal gut zu wissen, 
dass ich wieder will. Allerdings war das bei den 
anderen beiden Schwangerschaften auch ähn-
lich, allerdings nichts ganz so schnell. Vielleicht 
hat das was damit zu tun gehabt, dass das natürli-
che Geburten waren und ich doch reichlich wund 
war. Aber jetzt, hmmh, ich könnte sofort.

„Baby, wir müssen aufhören, rumzumachen“, 
murmelt er gegen meine Lippen, bevor er mich 
erneut mit aller Leidenschaft küsst, die er für 
mich empfindet. Er knabbert an meiner Unterlip-
pe, saugt an meiner Zunge, streichelt sie mit sei-
ner. Sein Kuss ist atemberaubend und ich stehe 
total unter Strom.

Er wird immer härter und härter und er tut 
mir schon leid. Ich lasse meine Hand zu seinem 
Schritt gleiten und öffne seine Hose.

„Nicht, Baby“, flüstert er.
Aber ich lasse mich nicht beirren. Ich lasse 

meine Hand in seine Hose gleiten und umfas-
se seinen Schwanz. Bevor ich anfangen kann, 
auf und ab zu pumpen, klopft es an die Tür und 
kurz darauf stecken Cindy und James ihre Köpfe 
durch die Tür. So schnell ist sein Ständer noch 
nie verschwunden. Das Äquivalent zum Eiswas-
ser.

„Thea-Mädchen, wie geht es dir?“ fragt Cin-
dy. Entweder hat sie nicht bemerkt, dass wir uns 
in einer kompromittierenden Position befinden 
oder sie übergeht es.

Als Tom aus dem Bett aufsteht, umarmt sie 
mich, küsst meine Wange. „Wir haben gerade 
Willa besucht. Sie ist so niedlich.“

Ich nicke. Ja, das ist sie wirklich. Total süß. 
Aber das waren Micah und Tessa ja auch. „Ja, 
oder? Ich wünschte, ich dürfte sie schon hier ha-
ben.“

Es macht mich ein bisschen traurig, dass ich 
mein Baby nicht bei mir haben darf, nicht die 
ganze Zeit mit ihr kuscheln darf. Nach Micahs 

Geburt habe ich zwei Wochen lang nur mit ihm 
gekuschelt. Die Jungs durften ihn nur ab und zu 
haben, sonst war er mein. Als Tess dann kam, war 
es etwas komplizierter. Ich konnte nicht nur mit 
ihr kuscheln, sondern hatte ja auch noch Micah. 
Also musste ich mich teilen. Die Jungs sahen das 
als Chance, ebenfalls mal unsere Tochter halten 
zu dürfen. Unsere Tochter, pah. Mein Micah, 
meine Tess, meine Willa. Und mein Matt, mein 
Will, mein Tom. Ach ja, hab ich’s gut. Noch bes-
ser, wenn ich nach Hause darf und meine Willa 
mitnehmen kann.

„Ist alles okay mit dir?“ fragt Cindy besorgt.
„Ja, alles klar. Ich bin manchmal noch ein we-

nig schlapp, aber es geht mir gut. Mach dir kei-
ne Sorgen.“ James redet irgendwas mit seinem 
Sohn, während Cindy meine Hand hält.

„Wir haben uns alle solche Sorgen gemacht, 
Süße. Ich hab die drei noch nie so erlebt“, sagt 
sie ernst.

Ich schlucke. „Gott, ich hab mir auch solche 
Sorgen gemacht, ob die Kleine es schafft. Als ich 
hier herkam und sie mir sagten, sie hören keine 
Herztöne mehr, bin ich fast gestorben.“

„Und das wortwörtlich. Sie haben sich auch 
Sorgen um Willa gemacht, Thea, aber am meis-
ten um dich. Sie sind auch nach fast zehn Jahren 
noch unglaublich verrückt nach dir.“ Sie schaut 
mich prüfend an. „Wenn ich ehrlich bin, hatte ich 
zu Beginn gedacht, dass das mit euch nur eine 
Phase ist. Ich hab nie gedacht, dass wir wirklich 
mal zu diesem Punkt hier kommen.“

Ich schaue sie überrascht an. „Du hast ge-
dacht, das wäre nur eine Affäre?“

Sie nickt. „Ja, aber ich hab was anderes ge-
hofft. Du hattest so einen tollen Einfluss auf 
Tom. Du hast ihn von der Last seiner Vergangen-
heit befreit und ihm einen Grund gegeben, sein 
Leben zu ändern. Seit du bei uns bist, ist alles 
noch viel besser.“ Als mir eine Träne runterläuft, 
wischt sie sie ab. „Nicht weinen, mein Liebes.“

„Dann sag nicht solche Sachen“, schnuffel 
ich.

Sie lacht leise. „Ach, Thea-Mädchen, es ist 
großartig, dich zu haben.“

Ich muss wohl irgendwann eingeschlafen sein. 
Als ich wieder aufwache, liegt Matt neben mir. 
Er schläft auch, hält mich in seinen Armen, lässt 
mich auch im Schlaf nicht davon kommen. Ich 
befreie mich vorsichtig und suche dann mit den 

Zehenspitzen nach meinen Hausschuhen. Ich 
schlüpfe hinein und gehe ins Bad.

„Thea?“ kommt da auch schon Matts Stimme.
„Bad.“
Ich höre seine Schritte. „Alles okay, Babe?“
„Ja.“ Sie sind schon ein bisschen verrückt in 

ihrem Beschützerwahn.
Als ich fertig bin und mir die Hände gewa-

schen habe, wundere ich mich nicht für eine Se-
kunde, dass Matt vor der Tür steht, mich hoch-
hebt und ins Bett zurück bringt.

„Ich kann laufen.“
„Ich weiß.“
Er legt mich sanft hin, zieht mir die Pantoffeln 

aus. Dann legt er sich zu mir und zieht mich in 
die Arme.

„Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Babe“, 
murmelt er. „Das war der größte Horror meines 
Lebens.“

Ich streichel sanft über seine Haut. „Hast du 
graue Haare bekommen?“

Er lacht leise. Will und Tom haben schon ein 
paar graue Haare, obwohl man sie bei Tom nicht 
sieht, nur wenn man so genau hinschaut wie ich. 
Matt hat noch kein einziges. Ich hab auch keine, 
aber nur weil ich meine Haare färbe. Ich weiß, 
ich bin eine Betrügerin.

„So weit ist es noch nicht gekommen, aber ich 
befürchte ich hab jetzt mehr Falten“, scherzt er.

Ich streiche über sein Gesicht, über die feinen 
Krähenfüße an seinen Augen. „Immer noch su-
perheiß.“

Er lächelt und es ist immer noch das gleiche 
Lächeln, dass mich vor neun Jahren in den Bann 
gezogen hat ... und in sein Bett. Er küsst mich 
sanft und mit einem leisen Laut der Begierde öff-
ne ich meinen Mund für ihn. Seine Lippen sind 
weich und fest, seine Zunge weiß, was sie tun 
muss, um mich zum Stöhnen zu bringen. Hmmh, 
lecker.

Ich drehe mich auf den Rücken und er kommt 
mit. Er stützt sich auf den Ellenbogen ab, sein 
Körper liegt neben mir, um mir nicht wehzu-
tun. Unser Kuss intensiviert sich, meine Finger 
schlingen sich um seinen Nacken. Ich zieh ihn 
näher an mich. Unsere Zungen tanzen immer 
heftiger miteinander. Seine Hände liegen an mei-
nem Gesicht, er streichelt meine Wangen, wäh-
rend er mich so leidenschaftlich küsst wie in den 
letzten Monaten nicht. Weil ich das nicht wollte, 
wohlgemerkt. Aber jetzt ... hmmh ... ich kann mir
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nichts besseres vorstellen, als mich von meinem 
Matt so küssen zu lassen.

Schwer atmend löst er sich nach einer halben 
Ewigkeit von mir, schaut mir lächelnd in die Au-
gen. „Tom hat schon erzählt, dass du wieder Lust 
hast.“

„Er ist so eine Petze“, grinse ich und küsse 
ihn wieder.

„Der Arzt sagt, wir können wieder, sobald 
du Lust dazu hast“, murmelt Matt.

„Du hast ihn gefragt?“ Ich weiß nicht, warum 
mich das wundert, aber das tut es.

„Will.“
War ja klar.
„Hmmh.“
Er übergeht das einfach. „Hast du Lust?“
Ich nicke. „Schon, aber mir tut noch alles 

weh, daher denke ich nicht, dass es jetzt schon 
sinnvoll ist.“

Er streichelt sanft meine Wangen. „Muss ja 
auch nicht sofort sein, Babe. Wehtun wollen wir 
dir alle nicht.“

Ich küsse ihn sanft. „Ich will auch nicht hier 
im Krankenhaus.“

Er grinst. „Das würd auch nur Sinn machen, 
wenn du ein sexy Krankenschwesternoutfit an-
hättest. Ich war ein ganz böser Patient.“

Ich lache. „Oh, warst du das? Muss ich dich 
mal übers Knie legen?“

Er dreht uns zur Seite, greift an meinen Hin-
tern und knetet ihn fest. „Fuck, Babe, wenn dein 
Arsch wieder so saftig vor mir liegt und ich dich 
spanken darf, geht’s mir wieder besser.“

„Das heißt, du willst nicht gespankt werden?“ 
frage ich, obwohl ich ja eigentlich die Antwort 
kenne. Sie wollen es alle drei nicht, aber ich 
dürfte, wenn ich wollte. Was ich aber nicht will. 
Zum einen, weil ich ja sexuell devote Züge habe, 
zum anderen, weil ich nie etwas tun würde, was 
sie nicht wollen. Ich finde, das gehört zu einem 
gesunden Sexleben dazu.

„Das weißt du doch“, flüstert er, bevor er 
mich küsst. Ich spüre, dass es ihn erregt, dass ich 
so leidenschaftlich antworte.

Seine Hände finden den Saum meines Nacht-
hemds und er zieht es hoch, so dass er meine 
Brüste küssen kann. Er streichelt und küsst mich 
und ich stöhne leise. Seine Finger necken meine 
Nippel. Er hat seine Lektion früh gelernt, einer 
stillenden Frau nicht an den Nippeln zu saugen.

Mir war es nach Micahs Geburt unangenehm, 

dass ich beim Sex quasi ausgelaufen bin. Am An-
fang wollte ich nur mit BH Sex haben. Sie fanden 
das albern und haben mir immer wieder den BH 
ausgezogen. Als Matt das erste Mal Milch in den 
Mund gespritzt ist, war er reichlich perplex. Das 
war ein Anblick! Aber in diesem Moment zeigte 
sich einmal mehr, dass sie alle drei nicht wirk-
lich Scham mir gegenüber empfinden. Schon gar 
nicht, wenn es um Sex geht.

Ist halt so, leben wir mit, ist ihre Devise. Und 
wirklich, dass hat es mir auch leichter gemacht.

„Ich kann es nicht erwarten, dich wieder zu 
ficken, Babe“, murmelt er, während er meine 
Monsterbrüste in den Händen hält. Viel zu groß, 
um noch in irgendeiner Weise anständig zu sein. 
„Ich fick deine Titten, wenn wir wieder Zuhause 
sind.“

Ja, das hab ich mir gedacht, dass sie das tun 
wollen. So war das auch beim ersten und zweiten 
Mal.

Seufzend zieht er mein Nachthemd wieder 
runter und schaut mich liebevoll an. „Ich liebe 
dich, Thea. Mach so einen Scheiß nie wieder. 
Hast du gehört?“

Ich nicke und werde noch einmal in einem 
leidenschaftlichen Kuss gefangen genommen. 
Gott, mein Matt!

Eine Woche später bin ich wieder Zuhause und 
eine weitere Woche später darf Willa auch end-
lich nach Hause kommen. Ich warte schon ganz 
gespannt auf sie. Ich war jeden Tag im Kranken-
haus, auch wenn die Jungs nicht wollten, dass ich 
die ganze Zeit da blieb. Schließlich musste ich 
mich auch noch erholen.

Aber heute darf sie endlich nach Hause. Ich 
sitze auf der Couch und warte auf Will, der sie im 
Krankenhaus abholt. Keine Ahnung, warum ich 
nicht mitdurfte. Ich hab ihm dafür beinahe den 
Kopf abgerissen, aber es hat nichts genützt. Das 
einzige, was passierte, war, dass Tessa unglaub-
lich zu schreien begann, weil wir uns so angeme-
ckert haben.

Naja, das Ende vom Lied war, dass er gewon-
nen hat und alleine ins Krankenhaus gefahren ist. 
Blöder Arsch!

Und jetzt sitze ich hier und warte auf mein 
Baby. Da kann er sich sicher sein, er wird sie die 
nächsten drei Jahre nicht einmal mehr auf den 
Arm nehmen dürfen. So nicht.

Als endlich die Tür aufgeht, springe ich auf 

und renne auf sie zu. Sie liegt in ihrer Babyscha-
le und schaut interessiert durch die Gegend. Mir 
schwappt das Herz über als ich sie sehe. Ich löse 
die Gurte und nehme sie in die Arme.

„Oh, mein Liebling“, flüstere ich, küsse sie, 
streichel sie. Ich setze mich wieder auf die Couch.

Die Hebamme hat gesagt, dass es sein kann, 
dass sie nicht gestillt werden will, weil sie jetzt 
schon die ganze Zeit mit dem Fläschchen ge-
füttert wurde, aber ich hoffe, dass sie an meine 
Brust will. Es ist ein so schönes Gefühl, wenn sie 
einem so nah sind. Abgesehen von den schmer-
zenden Nippeln, wenn sie da reinbeißen.

Will setzt sich neben mich und legt seine 
Hand auf mein Bein. Meine Wut ist vergessen 
und ich kuschel mich in seinen Arm, während ich 
Willa festhalte.

„Du wirst sie nie wieder halten dürfen“, mur-

mel ich, während ich mein wunderhübsches 
Baby betrachte.

„Das hab ich mir gedacht“, grinst er und stupst 
ihr mit dem Finger gegen die Wange. Sie verzieht 
das Gesichtchen und jetzt sehe ich zum ersten 
Mal, dass sie Grübchen hat! Ich liebe Grübchen! 
Als hätte ein Engel da seinen Abdruck hinterlas-
sen. So süß.

Ich kuschel mich enger, freue mich, dass er 
mir das gezeigt hat. Vielleicht ist er doch nicht 
so doof.

Sie macht glucksende Geräusche.
„Versuch, sie zu stillen, Baby“, sagt er. Ich 

hasse es, dass er sie besser kennt als ich. Ich bin 
die Mutter, verdammt!

Ich öffne meine Bluse, mache den Still-BH 
auf und lege sie an. Ich halte den Nippel für sie. 
Sie schaut mich erstaunt an, fragt sich offenbar, 
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warum so eine Verrückte ihr Riesenballons ins 
Gesicht hält.

„Komm schon, Süße“, murmel ich und stupse 
gegen ihre kleinen Kräusellippen. So süß, dass 
ich heulen könnte. Sie öffnet ihren Mund und 
schließt ihn dann um meine Brustwarze. Als sie 
das erste Mal saugt, weine ich doch. Mist.

Und sie saugt! O mein Gott! Mir laufen die 
Tränen runter und ich vergrabe meinen Kopf 
an Wills Brust. Eine Hand legt er um meine 
Schulter, die andere liegt auf meiner Hand, die 
sie hält.

„Danke, Baby“, flüstert er emotional. „Danke 
für ein drittes wunderbares Baby.“

Ich nicke, kann gar nichts sagen.
Tom und Matt sind mit Tess und Micah unter-

wegs gewesen und wählen genau diesen Augen-
blick aus, um nach Hause zu kommen. Tess ist 
auf Matts Arm, aber Micah läuft sofort zu mir. 
Neugierig schaut er auf sein Schwesterchen.

„Sie war in dir?“ fragt er erstaunt.
Will lacht leise und ich muss auch grinsen. 

„Ja, das war sie.“
„Wow. Darf ich sie auch mal halten?“
„Klar, Honey. Aber erst muss sie fertig trin-

ken, okay?“
Er nickt gewissenhaft und ich sehe in seinen 

Augen, dass er sich vornimmt, ein toller großer 
Bruder zu sein. Vielleicht macht ihm Willa das 
Leben auch nicht so schwer wie die kleine ver-
rückte Tessa.

Matt bringt den Wirbelwind zu uns und sie 
sitzt auf Wills Knien und schaut sich an, was 
die Kleine da macht. Sie legt ihre Hand auf ihr 
kleines Beinchen. Sie schaut mich lächelnd an 
und ich küsse sie auf die Wange. Ich hebe mein 
Gesicht und bekomme einen Kuss von Matt, der 
auch die Tränen abwischt.

„Gott, Babe, ich bin so scheißglücklich.“
Es klickt und wir alle schauen erstaunt auf. In 

dem Moment löst Tom die Kamera noch mal aus.
Er lacht über unsere blöden Gesichter. „Okay, 

jetzt noch mal richtig. Micah, setz dich neben 
Mommy.“ Er macht noch ein paar Bilder, bevor 
er die Kamera auf Selbstauslöser stellt, zu uns 
rennt, Micah auf seinen Schoß zieht, und wir alle 
etwas verkrampft in Richtung Kamera schauen. 
In dem Moment pupst Willa und wir alle fangen 
schallend an zu lachen. Tess quietscht ihr fröh-
liches Glucksen und Micahs Gesicht strahlt von 
einem Ohr zum anderen. Ich höre den Auslöser 

und denke, dass ist bestimmt mal ein tolles Fa-
milienfoto.

Tom gibt mir auch noch einen Kuss. Ich lie-
be, dass wir nie aufgehört haben, uns immer mit 
Küssen zu begrüßen. Wäre schlimm, wenn wir 
das nicht mehr täten, sondern einfach nur so ne-
beneinander her leben würden.

Willa gibt einen ungeduldigen Laut von sich 
und ich grinse. Ich stecke meinen kleinen Finger 
in ihren Mund, beende den Unterdruck und lege 
sie dann an der anderen Seite wieder an. Zufrie-
den nuckelt sie weiter. Irgendwann ist sie einge-
schlafen und löst sich von meiner Brust.

Micah schaut mich an. „Jetzt, Mommy?“
Ich nicke und er setzt sich auf Toms Schoß zu-

recht. Ich lege ihm Willa vorsichtig in die Arme 
und er hält sie fest. Er drückt ihr einen Kuss auf 
den Kopf und flüstert ihr was ins Ohr. Matt macht 
ein paar Fotos. Micah ist so ein süßer großer Bru-
der, denke ich mal wieder. Ich hab echt Glück 
mit meinem Jungen.

Ich streichel sanft über seinen Kopf und er lä-
chelt mich an. „Können wir trotzdem einen Hund 
haben?“

Ich grinse ihn an. „Vielleicht irgendwann, 
aber jetzt haben wir erst mal genug zu tun.“

Tom schaut mich an. „Thea, ich muss mich 
auch noch entschuldigen. Bei Matt und Will habe 
ich mich schon entschuldigt, aber bei dir noch 
nicht.“

Ich schaue ihn überrascht an. „Wieso?“
„Weil ich den Zaun nicht erneuert habe. Jetzt 

ist es erledigt, aber vor zwei Wochen waren die 
Klippen ungesichert. Es tut mir leid, Baby. Ver-
zeihst du mir?“ fragt er und legt seine Hand an 
mein Gesicht.

„Du kannst da nichts für, Tommy. Ich hab 
nicht richtig aufgepasst.“ Sie schauen mich alle 
ernsthaft an und ich schlucke. „Ich saß mit Tess 
im Sandkasten und Micah ist die letzten Stufen 
von der Leiter runtergesprungen, hat geschrien 
und ich bin hingeeilt, ohne auf Tess zu achten. 
Mir tut es leid. Ihr müsst mir verzeihen. Und 
eventuell lasst ihr mich auch nicht mehr mit den 
Kids alleine.“

Matt lacht und küsst mir auf den Kopf. „Ach, 
Babe, als hätte einer von uns anders reagiert, 
wenn Micah geschrien hätte. Alles ist gut.“

„Du hast nichts falsch gemacht, Baby“, meint 
Tom, der weiter meine Wange streichelt. Ich leh-
ne mich in seine Berührung.

„Es tut mir so leid“, flüstere ich.
„Es reicht, Thea“, knurrt Will. Ich schaue ihn 

erstaunt an. „Es ist nichts passiert. Tom hat den 
Zaun nicht rechtzeitig angebracht, du hast nicht 
aufgepasst, ich hätte dich so hochschwanger 
nicht alleine mit den zwei Kids lassen dürfen. 
Und Matt ... ja, der hätte überhaupt mal da sein 
sollen“, lacht er.

Matt haut ihm gegen die Schulter. „Jetzt bin 
ich es also wieder?“

„Yep“, grinst Will.
„Unglaublich“, grummelt Matt.
„Was hat sie da?“ fragt Micah plötzlich.
Tom schaut zu Willa. „Das sind Grübchen.“
„Ich hab keine“, stellt er fest. Er blickt zu 

Tess. „Und Tess auch nicht.“ Sie schüttelt ganz 
entschieden den Kopf, obwohl ich mir sicher bin, 
dass sie gar nicht weiß, was Grübchen sind.

Und da schießt es mir durch den Kopf. Grüb-
chen sind dominant vererbbar. Fuck.

„Was?“ fragt auch schon Tom, aber ich schüt-
tel den Kopf und schließe die Augen.

Will streichelt meine Wange. „Wir wissen 
schon, dass Matt Willas biologischer Vater ist.“

Ich reiße die Augen auf, schaue ihn erstaunt 
an. „Woher?“

„Willa wurde im Krankenhaus getestet. Sie 
hat Blutgruppe B. Du hast A, Tom hat A, ich hab 
0 und Matt hat B“, sagt Will.

„Wieso habt ihr es mir nicht gesagt?“ frage 
ich.

Matt zuckt mit den Schultern. „Wir wussten 
nicht wie.“

„Und jetzt?“ frage ich unsicher.
„Was meinst du?“ fragt Tom.
„Ändert es was?“
Will grinst mich an. „Sag mal, bekommst du 

eigentlich was mit?“
„Naja.“
„Offensichtlich nicht, denn sonst wäre dir auf-

gefallen, dass wir alle absolut vernarrt in unsere 
Kinder sind und dass es vollkommen egal ist. 
Wir wissen ja auch, dass Tom sehr wahrschein-
lich Micahs biologischer Vater ist und die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich Tessas bio-
logischer Dad bin“, meint er. „Und das hat noch 
nie irgendwas geändert.“

„Woher wisst ihr das?“
„Baby, Mendelsche Gesetze. Micah hat Blut-

gruppe A, was dominant ist. Es kann natürlich 
sein, dass es als A0 vorliegt und das Matt oder 

ich der Vater sind, aber das ist nicht besonders 
wahrscheinlich. Tess ist 0, du bist also offen-
sichtlich A0 - was du ja auch sein musst, weil 
sonst Willa nicht B geworden wäre-, da das re-
zessiv ist, braucht man noch eine zweite Null.“

„Und du bist diese Null?“ necke ich.
Er grinst. „Yep, wahrscheinlich. Wenn Tom 

als A0 vorliegt oder Matt als B0 kann das auch 
passen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch da 
nicht hoch.“

„Aber es ist nicht hundertprozentig erwiesen 
so wie bei Willa.“

Er zuckt mit den Achseln. „Es ist eh egal. Ich 
liebe sie alle drei.“

Er knuddelt Tess, die quietscht. Das ist immer 
ein so witziger Laut, dass er uns jedes Mal zum 
Lachen bringt.

Ich sehe, das Micahs Arme schwer werden 
und nehme ihm Willa ab. Er stellt sich neben 
mich auf die Couch und schlingt die Arme um 
meinen Hals. „Mommy, brauchst du was?“

„Nein, alles okay, mein Liebling.“
Tessa kneift Willa leicht in die Nase und weil 

sie nicht reagiert, will sie gleich noch mal, aber 
Will zieht sie weg. „Du musst ganz vorsichtig 
sein, Tess“, erklärt er. „Willa ist noch klein.“

Sie nickt und er lässt ihre Hand wieder los. 
Vorsichtig streicht sie über ihr Köpfchen. „Ge-
nau so, Honey.“

Sie lächelt leicht, sie mag es, gelobt zu wer-
den. Dann schaut sie plötzlich Tom an: „Ham-
ham.“

Ich muss lachen. „Ja, Tommy, hamham. Ich 
auch.“

Tess quietscht vergnügt, als sich Tom bewegt. 
„Warum sind alle Frauen in dieser Familie so 
verfressen?“ neckt er mich.

„Sehr witzig, Tommy, sehr witzig.“ Ich 
schaue Tess an und schüttel den Kopf. Sie tut es 
mir gleich. Matt lacht hinter uns und sie schenkt 
ihm einen schmachtenden Blick. Oh, wie sie ihn 
liebt.

An diesem Abend sitze ich auf der Couch und 
schau nach draußen, über die Bay, sehe die Lich-
ter flackern. Willa liegt in ihrem Körbchen neben 
mir. Ich bin noch nicht bereit, sie von mir weg-
zulassen, daher musste Matt ihre Wiege runter-
holen, und muss sie nachher wieder hochtragen. 
Und mich dann auch.

Kann man eigentlich noch glücklicher sein,
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frage ich mich. Drei tolle Männer, drei tolle Kin-
der, ein wunderschönes Haus, einen Job, den ich 
liebe, zumindest dann, wenn ich nicht schwan-
ger bin. Es ist großartig. Und doch ist es auch 
vergänglich, das habe ich in den letzten Tagen 
erfahren müssen. Gott sei Dank ist alles gut ge-
gangen. Ich weiß nicht, wie ich überlebt hätte, 
wenn Willa gestorben wäre. Ich wische mir eine 
Träne von der Wange und kann nur mit Müh und 
Not den Wunsch unterdrücken, sie sofort wieder 
in den Arm zu nehmen.

Aber es gibt eine Regel: Wenn das Baby 
schläft, weck es nicht. Eine Weisheit aus Friends 
an die ich mich religiös gehalten habe und die 
Jungs ebenfalls gezwungen habe, sich dran zu 
halten.

Große Hände legen sich auf meine Schulter. 
„Du bist total verspannt, Baby“, meint Will und 
knetet meine Muskeln.

Ich lasse den Kopf nach vorne fallen und ge-
nieße seine Berührungen. „Schlafen Micah und 
Tess?“

„Tess ist im Traumland, aber Micah hat Matt 
gerade das siebte Kapitel abgerungen.“

Ich grinse. Teddybär Matt. „Wo ist Tom?“
„In seinem Arbeitszimmer.“
„Hmmh.“
Seine Hände sind so warm und arbeiten sich 

durch meine steifen Muskeln. „Er hat erzählt, 
dass ihr DAS Gespräch hattet.“

„Yep.“
„Führst du das mit mir auch noch?“
„Nein. Will?“
„Ja, Baby?“
Ich schlucke hart. „Ich ... ähm ... hmmh ... ich 

...“
„Spuck’s aus.“
„Hmmh ... das ist nicht so einfach.“
Seine Hände halten an und er dreht mich zu 

sich. Er setzt sich neben mich, schaut mir in die 
Augen. „Du redest mit mir.“

Ich nicke. „Wenn ich vielleicht ... hmmh ... ei-
nige Zeit zu Hause bleiben will ... was würdest 
du dazu sagen?“

„Was heißt, einige Zeit?“
Ich lege den Kopf schräg. „Zwei, drei Jahre?“
„Du möchtest zwei, drei Jahre Hausfrau und 

Mutter spielen?“ fragt er nach.
Ich nicke. „Meinst du das geht?“
Er denkt nach. „Wir könnten eine Art Abtei-

lungsleiter für Bionymous einstellen. Oder willst 

du, dass ich das mache?“
„Also, eigentlich ja, aber ich will dich auch 

öfter Zuhause haben.“
Er grinst. „Du kannst nicht alles haben, Baby.“
„Naja, ich hab schon so ziemlich alles, was 

ich mir wünschen kann.“
Er zieht mich in seine Arme. „Bist du sicher, 

dass du das möchtest? Du hast die beiden ande-
ren Male sofort wieder angefangen zu arbeiten, 
warst nur während der Schwangerschaften un-
lustig. Aber danach hast du wieder mit Elan und 
Tatendrang alles angepackt. Wird dir das nicht zu 
langweilig?“

„Ich weiß nicht, aber wenn doch, dann kann 
ich ja wieder kommen. Aber ich hab irgendwie 
das Gefühl, dass ich das jetzt brauche, dass wir 
das brauchen. Ich will nicht nur eine Familie auf 
dem Papier haben, sondern sie um mich haben. 
Ich will nicht, dass unsere Kinder uns nur an den 
Feiertagen sehen, verstehst du? Ich will, dass sie 
mit Liebe überschüttet werden. Ich will ihnen 
gesunde Sachen kochen und dann mitansehen, 
wie ihr sie mit Chips füttert. Will mit ihnen toben 
und schwimmen und spielen. Will euch sehen, 
wie ihr das tut. Wir haben so viel Geld, mehr als 
wir jemals brauchen werden, wir sollten jetzt mal 
anfangen, richtig zu leben.“

Er streichelt über meine Arme. „Hast du Mi-
cahs Boden gesehen?“

Ich nicke. „Hast du Tessas Wände gesehen?“
Er lacht. „Sie haben beide einen kleinen 

Knall.“
Ich nicke und bette meinen Kopf auf seiner 

Brust. „Ich will, dass sie eine glückliche Kind-
heit haben.“

„Das haben sie doch schon, Baby. Weil du die 
tollste Mutter bist, die man sich vorstellen kann.“

Kurz bevor ich anfangen kann zu weinen, 
greift er an meine Brüste. „Wird Zeit, dass du 
auch wieder die tollste Ehefrau wirst.“

So ein Arsch! „Du machst alles kaputt, Will!“
Er lacht dreckig. „Ich wollte dich nur davor 

bewahren, zum 476.574. Mal heute in Tränen 
auszubrechen.“

Er lässt sich rückwärts auf die Couch fallen 
und zieht mich mit. Ich drehe mich ein wenig, so 
dass die Narbe nicht drückt.

„Ich kann nicht sagen, dass mir die Vorstel-
lung von meinem kleinen Frauchen, das das Es-
sen fertig hat, wenn ich nach Hause komme, und 
meine Füße massiert, nicht gefällt“, neckt er

mich.
„Geht das, Will?“
„Klar, gehen tut alles. Ich mache mir nur Sor-

gen darum, dass du das jetzt vielleicht im Mo-
ment entscheidest, weil wir eine harte Zeit hat-
ten, du damit aber nicht glücklich bist. Du liebst 
Bionymous.“

„Euch liebe ich mehr“, antworte ich.
„Das weiß ich, aber es muss ja nicht das eine 

oder das andere sein.“
Ich streichel über seinen immer noch stahlhar-

ten Bauch. „Ich mein ja auch nicht für immer.“
„Die Biotechnologie erfindet sich praktisch 

am laufenden Band neu. Zwei, drei Jahre sind da 
eine ganze Ewigkeit. Du wirst total raus sein“, 
gibt er zu bedenken.

„Hmmh.“
Er schließt seine Arme eng um mich. „Okay, 

hör zu, Baby. Folgender Vorschlag. Tess geht 
in fünf Monaten ebenfalls in den Kindergarten. 
Wie wäre es, wenn du vier Stunden vormittags 
arbeitest, also in der Zeit, in der die beiden im 
Kindergarten sind? Wir könnten Willa mitneh-
men, sie könnte abwechselnd bei dir und bei mir 
sein.“

„Haha, so haben wir nicht gewettet! Du willst 
dir nur eine Möglichkeit schaffen, sie auch mal 
wieder knuddeln zu dürfen“, scherze ich.

Er lacht. „Touché.“ Dann wird er wieder 
ernst. „Nein, wirklich. Du hättest kurze Arbeits-
tage, könntest dann den ganzen Tag mit den Kids 
verbringen, und du wärst nicht raus aus dem Ge-
schehen. Wir stellen einen neuen CEO ein, so-
dass du alle Freiheiten hast. Wie klingt das?“

„Hmmh ... Ich bleib also erst mal fünf Monate 
zur Probe Zuhause?“

„Ja, oder wir engagieren eine Nanny für Tess, 
so dass du halbtags arbeiten gehen kannst.“

Ich überlege. „Ich probier das mit dem Zuhau-
se sein aus.“

„Okay, deine Entscheidung, Baby. Was immer 
du willst, wir finden einen Weg, um alles mög-
lich zu machen.“

„Danke.“
„Immer, mein Mädchen.“ Er streichelt sanft 

meinen Rücken.
„Will?“
„Yep?“
„Drei Babys reichen, oder?“
„Ja.“
„Wir sind also in unserer Familienplanung ab-

geschlossen?“
„Ja, obwohl ich keine Ahnung habe, worauf 

du hinaus willst.“
Ich fahre Kreise auf seiner Brust. „Hast du 

mal über eine Vasektomie nachgedacht?“
Er versteift sich plötzlich. „Äh, wie bitte?“
Ich grinse, so typisch Mann. „Naja, Sterilisa-

tion.“
„Ich weiß, was das Wort heißt.“
„Hab ich gemerkt, du bist zusammengezuckt, 

als wollte ich dir die Eier abschneiden.“
Er lacht leise. „Hey, ich liebe halt meine Eier 

und meinen Schwanz.“
Ich streiche über seinen Schritt. „Ich auch.“
Er schließt seine Arme fester um mich. 

„Hmmh, aus wissenschaftlicher Sicht verstehe 
ich, warum du fragst. So ein Eingriff ist für den 
Mann einfacher als für die Frau.“

Ich nicke. „Ich würd ungern wieder auf eine 
hormonelle Verhütungsmethode zurückgreifen. 
Und ich schätze einfach mal, dass ihr keinen 
Bock auf Kondome habt. Also Sterilisation.“

Er bleibt einen Moment still. „Du lässt dich 
auf keinen Fall sterilisieren.“

„Aber ...“
„Nein, Thea. Das ist eine echte OP. Ich hab 

dich schon einmal fast verloren, ich mach das 
kein zweites Mal mit.“

„Aber ...“
„Nein. Wir besprechen das mit Tom und Matt, 

aber du, Thea, und da kannst du sauer sein wie 
du willst, lässt dich auf keinen Fall sterilisieren.“

Er zieht mein Gesicht zu seinem, legt seine 
Hände um mein Gesicht und schaut mir hart in 
die Augen.

„Okay“, sage ich nach einer Weile, auch wenn 
ich ihn tatsächlich gerade blöd finde, weil er Ent-
scheidungen trifft, die ihn nichts angehen. Oder 
nur periphär.

„Versprich es.“
Er kennt mich schon zu gut. „Ich versprech’s.“
„Gut.“ Er küsst mich auf die Lippen.
Willa macht kleine Laute aus ihrer Wiege. Ich 

will schon aufspringen, aber Will hält mich fest. 
„Wenn sie diese Geräusche macht, dann ist alles 
gut.“

Ich lege mich wieder auf ihn. „Ich hasse, dass 
du sie besser kennst als ich.“

Er streichelt sanft meinen Rücken, meine 
Arme, meinen Kopf. „Ich mag’s, auch wenn ich 
gut und gerne auf die letzten Wochen verzichten 
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könnte.“
„Ich auch.“ Ich atme ihn ein. Er riecht immer 

so gut. „Liebst du mich noch?“
Er schaut mich entgeistert an. „Wie bitte? Was 

ist das für eine scheißblöde Frage? Ist es in San 
Francisco auch im Sommer kalt? Ist die Erde 
eine Kugel? Kommt das Amen in der Kirche?“

„Also technisch gesehen ist die Erde ein El-
lipsoid“, meine ich.

„Halt die Klappe.“
„Du magst mich für verrückt halten ...“
„In der Tat.“
„Aber ich muss das jetzt hören.“
Er schnaubt und nimmt mein Gesicht wieder 

in seine Hände. „Thea-Baby, es wird keinen ein-
zigen Tag in meinem Leben geben an dem ich 
dich nicht liebe. Du bist mein Leben.“

Ich schlucke. „Danke.“
„Bitte. Du kannst dich mit Sex bedanken.“
„Du bist so ein Arsch!“
Er lacht und tätschelt meinen Hintern. „Ich 

weiß schon gar nicht mehr, wie sich Sex anfühlt. 
Oder ein Blowjob. Fuck, das erste Mal, wenn du 
ihn wieder in den Mund steckst, komm ich nach 
einer Sekunde.“

„Ich kann dir jetzt einen blasen“, biete ich an.
„Nein.“
„Wieso nicht? Klingt nach schnellem Glück.“
„Das erste Mal nach unserer Ruhephase wird 

nicht sein, dass du mir einen bläst.“
„Sondern?“
Er grinst. „Ich fessel dich an mein Bett und 

spiel mit dir, bis du nicht mehr kannst und darum 
bettelst, dass ich dich sofort nehme.“

Ein Schaudern läuft durch meinen Körper. „O 
Gott.“

„Das wirst du die ganze Nacht schreien“, flüs-
tert er heiser in mein Ohr, bevor er mit seiner 
Zunge an der Ohrmuschel entlang leckt.

Meine Nippel werden hart und meine Muschi 
krampft sich zusammen. Ich stöhne leise gegen 
ihn.

„Noch nicht heute, Baby“, murmelt er, „aber 
bald schon werde ich dich wieder besitzen.“

„Ja, bitte“, hauche ich aufgeregt.
Sein Mund kommt näher, ich komme ihm ent-

gegen, erwarte einen Kuss, aber er nimmt meine 
Unterlippe gefangen, zieht sie zwischen seine 
Zähne. Knabbert leicht an ihr, bevor er einmal 
fester zubeißt. Ich stöhne leise, genieße es, dass 
es mich wieder anturnt, wenn sie mich anfassen 

und küssen und dass ich sie am Liebsten sofort 
bespringen würde.

„Ja, Baby, du bist mein“, raspelt er.
Ich schlucke und nicke, was ihn zum Lächeln 

bringt. Seine Hand greift an meinen Hintern und 
presst mich gegen ihn.

Willa wird unruhig in ihrem Bettchen. Will 
seufzt. „So hört sie sich an, wenn sie gleich mit 
Hunger aufwacht.“

„Oh“, sage ich und richte mich auf.
Er umfasst meine Brüste mit beiden Händen. 

„Wird Zeit, dass das wieder ausschließlich unser 
Spielzeug ist.“

Ich lache leise. „Ich liebe es, wenn ihr mit 
meinen Brüsten spielt, Baby, aber ich liebe es 
auch, wenn mein Baby daran nuckelt. Sorry.“

Er richtet sich auch auf und küsst mich zärt-
lich. „Deswegen bist du ja auch die beste Mom.“

In diesem Moment fängt Willa an zu weinen 
und ich fliege beinahe zu ihr, um sie in den Arm 
zu nehmen. Sie beruhigt sich nicht sofort. Mit 
Schreck stelle ich fest, dass ich ja vollkommen 
fremd für sie bin. Sie hat viel mehr Zeit mit den 
Jungs verbracht als mit mir. O Gott, sie muss 
mich schnell kennen und lieben lernen.

Ich setze mich zu Will, der das Stilkissen vom 
Sessel genommen hat. Ich kuschel mich gegen 
ihn, hebe Willa an. Er legt mir das Kissen auf den 
Schoß und schlingt die Enden um meine Taille. 
Ich bette Willa sanft auf diesem und öffne meinen 
BH. Sie hat schon gelernt und nimmt den Nippel 
gierig in den Mund. Sie hat einen unglaublichen 
Zug drauf und saugt meine Brustwarze tief in 
den Mund.

„Sie hat Hunger“, stellt Will fest.
„Das hat sie.“
„Tut sie dir weh?“ fragt er. Wir wissen beide, 

dass es mir egal wäre, aber es ist lieb, dass er 
trotzdem fragt.

„Nein, alles okay.“
Er nimmt uns beide in den Arm und hält uns 

in diesem intimen Moment. Für mich ist Stillen 
das nämlich. Ein äußerst intimer Moment mit 
meinem Kind.

Irgendwann kommt Matt die Treppe runter, 
was bedeutet, dass Micah endlich eingeschlafen 
ist. Er setzt sich auf meine andere Seite.

„Baby, jetzt wo Matt bei dir ist, arbeite ich 
noch ’ne Stunde“, meint Will und küsst mich auf 
die Wange.

Ich schaue Matt an, während Will sich unter 

mir hervorbewegt. „Musst du nicht in die Bar?“
Er schüttelt den Kopf. „Ich hab noch eine 

Woche frei.“ Er setzt sich an Wills Stelle und 
schließt seine Mädchen in die starken Arme. Er 
küsst sanft meinen Hals und meinen Nacken und 
sorgt dafür, dass es überall kribbelt.

„Gott, Matty“, flüster ich. „Ich will euch so 
sehr.“

Er lacht leise. „Ich weiß, Babe, aber wir war-
ten noch ein bisschen. Es soll dich verrückt ma-
chen vor Lust nicht vor Schmerzen.“

Er streichelt sacht über Willas Rücken. „Sie 
ist ein echtes Wunder, nicht?“ fragt er.

Ich nicke. „Das hast du bei den beiden ande-
ren auch schon gesagt.“

„Weil es bei ihnen auch stimmt. Drei kleine 
Wunder, die du mir geschenkt hast.“

Ich kuschel mich gegen ihn, liebe es, mich so 
geborgen und beschützt zu fühlen. Ich löse sie 
sanft von der einen Brust und lege sie auf der an-
deren Seite an. Ich bin immer noch ganz erstaunt, 
dass sie tatsächlich trinkt. Es war so einfach! Ich 
hab mir schon Sorgen gemacht, dass sie an Sau-
gerverwirrung leidet.

„Ich bin froh, dass du sie stillen kannst“, meint 
Matt plötzlich.

„Wirklich? Keine Eifersucht?“ necke ich ihn.
Er schüttelt den Kopf. „Nein, es ist natürlich, 

dass sie an deiner Brust ist. Es tut mir leid für 
dich, weil du jetzt wieder alleine die Hauptlast 
trägst.“

„Ich hatte solche Angst, sie zu verlieren, Mat-
ty. Es ist egal, was mit mir ist. Und wenn ich alle 
30 Minuten aufstehen muss.“

„Du bist eine tolle Mom“, flüstert er mir zu.
„Ich liebe sie so sehr, alle drei.“
Ich schaue auf mein kleines Wunder und den-

ke an die beiden anderen, die oben tief und fest 
schlafen. Sie werden beide heute Nacht in mein 
Bett klettern, mich mit ihren kleinen Armen um-
fassen und mir mitteilen, dass sie mich liebha-
ben. Und Matt oder Will oder Tom werden mich 
ebenfalls in den Armen halten. Ich bin schon ein 
Glücksschweinchen.

Fünf Monate später
Ich schnalle Willa in meinem Auto an. Na, gut, 
es ist eigentlich Matts Auto. So leid es mir tut, es 
ist schon ein wenig unpraktisch mit drei Kindern 
und einem Mini. Daher habe ich Matt gezwun-
gen mit mir zu tauschen. Es wird darauf hinaus-

laufen, dass wir ein neues Auto kaufen, aber ich 
bin noch nicht bereit für einen Minivan!

Matt hat Zeter und Mordio geschrien, aber 
natürlich eingewilligt. Will hat rundheraus abge-
lehnt. Zu seiner Verteidigung ist zu sagen, dass 
er den Sitz auch einfach nicht weit genug zu-
rückstellen kann. Tom hätte es selbstverständlich 
getan, aber er kann all seine Rollen mit Plänen 
nicht unterbringen. Also blieb Matt, der seitdem 
mit dem Schicksal hadert. Armer schwarzer Ka-
ter.

Ich fahre ins Büro. Will hatte natürlich recht. 
Ich will meinen Beruf eigentlich doch nicht auf-
geben. Das war nur der erste Moment der Fas-
sungslosigkeit, dass ich beinahe mein Baby ver-
loren hatte. Seine Idee mit dem Halbtagsjob war 
besser, was er mir seit einer Woche auf die Nase 
bindet, seitdem weiß er nämlich, dass ich heute 
in mein Büro zurückkehre.

Micah und Tess sitzen schon hinten drin. Tess 
brabbelt vor sich hin, erzählt ihrer Puppe was, 
erklärt Micah die Welt (das war doch so klar bei 
Wills Genen). Kommt euch komisch vor? Ja, 
mir auch. Vor drei Monaten hat sie angefangen 
zu reden und seitdem nicht mehr aufgehört. Sie 
quatscht und singt den lieben langen Tag. Es gibt 
nichts Schöneres als ihr zuzuhören. Sie denkt 
sich Geschichten aus und für ein nicht mal drei-
jähriges Kind redet sie wirklich sehr gut. Sie hat 
wohl einfach nur nicht schlecht anfangen wollen, 
sondern eben perfekt. Das kann ja heiter werden. 
Noch einen Perfektionisten braucht diese Fami-
lie ja nun nicht.

„Mommy?“ fragt Micah. „Können wir jetzt 
einen Hund?“

Ich grinse. „Matt geht doch am Wochenende 
mit dir ins Tierheim, Honey.“

Er lacht laut auf. „Ach ja! Das hab ich verges-
sen. Ein Hund!“

Micah lacht und Tess quietscht vergnügt. Wil-
la verzieht angesichts des Lärms das Gesicht und 
will schon losweinen, entscheidet sich aber noch 
anders. Ein liebes Mädchen.

Wir kommen am Kindergarten an. Ich neh-
me Willas Schale raus, mache die Tür für Micah 
auf und nehme Tess aus ihrem Sitz. Gemeinsam 
gehen wir rein und ich bringe sie in ihre Grup-
pen. Kleine feuchte Kinderküsse, ein flüchtiger 
Abschied und sie stürmen zu ihren Freunden. 
Wie schön, dass sie beide so gerne hierhergehen. 
Auch Tessa, die ja erst seit einer Woche im Kin-
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dergarten ist, findet nichts besser als das.
Nachdem uns niemand vermisst, ziehen Wil-

la und ich unserer Wege und fahren zu Biony-
mous. Will hatte einen frühen Termin, Tom ist 
in Washington und Matt schläft noch nach sei-
ner Nachtschicht, deswegen war ich als Taxi zu-
ständig. Normalerweise ist unsere Verabredung, 
dass sie die beiden hinbringen und ich sie dann 
mittags abhole, aber manchmal ist das eben nicht 
möglich. Und das ist okay.

Manchmal frage ich mich, wie andere Fami-
lien das alles schaffen. Ich mein, die sind nur 
zu zweit, wir sind zu viert, und trotzdem ist es 
manchmal schwer.

Ich fahre auf meinen Parkplatz, nehme Willa 
aus ihrem Sitz. Eigentlich tragen wir unsere Kin-
der immer mit uns rum. Wir haben bei Micah da-
mit angefangen. Ich glaub, sie mussten sich erst 
ein wenig daran gewöhnen, aber danach fanden 
sie es super. Ihre Kinder so nah bei sich zu haben, 
immer sofort zu spüren, wenn ihnen etwas fehlte 
und auch so ein bisschen das Gefühl von Sicher-
heit, dass ihnen nichts passieren konnte, weil sie 
ja von ihren Daddys getragen wurden. Es gibt 
nur die Babyschale fürs Auto, sonst wurden und 
werden sie alle drei getragen. Ich tu’s mit farben-
frohen Tüchern, sie haben so Babytragen, die sie 
sich vor die Brust schnallen können. In schwarz. 
Ich hatte ja gehofft, lila oder so, aber davon woll-
ten sie nichts wissen. Na, gut, dann eben nicht.

Ich stecke Willa in das Tuch, dass ich mir um-
gelegt habe, und laufe in mein Büro. Das dauert 
seine Zeit, weil jeder Mitarbeiter von Biony-
mous das kleine neue Firmenbaby besuchen will. 
Als ich endlich an meinem Platz sitze, hat Willa 
schon wieder Hunger und ich stille sie. Früher 
war es üblich, einfach so in mein Büro zu kom-
men. Kurz anklopfen und dann reinkommen. 
Aber es gab einfach viel zu viele ... nennen wir es 
mal Unfälle, bis Will dem Ganzen einen Riegel 
vorgeschoben hat, weil er nicht wollte, dass jeder 
wusste, wie mein Busen aussieht.

Jetzt warten sie auf ein Herein. Ich mache 
meinen Rechner an, gehe die Post durch, wäh-
rend mein kleines Kängurubaby an mir nuckelt. 
Noch hat sie keine Zähne, aber auch der Gaumen 
ist schon hart und sie wird immer ungeduldiger 
mit mir je größer sie wird. Sie hat sich wirklich 
super entwickelt, von dem Herzfehler ist nichts 
mehr zu spüren, außer, dass wir regelmäßig zum 
Arzt müssen.

Meine Assistentin Sidney, immer noch die 
gleiche, kommt rein. Sie braucht nicht auf ein 
Herein warten, sie hat meinen Busen beinahe so 
oft gesehen wie Will.

„Das hier sind deine Anrufe. Denk dran, dass 
du morgen zum Mittagessen verabredet bist. Ich 
hab mit Mr. Kings Büro gecheckt, dass er Willa 
nehmen kann. Ich habe auch mit Mr. Baker ge-
sprochen, der morgen Micah und Tess abholen 
kann. Am Donnerstag hast du noch einen Termin 
um zehn, auch da kann Willa bei Mr. King sein. 
Ansonsten, schön, dass du wieder da bist“, lä-
chelt sie.

„Du kannst sie Will, Matt und Tom nennen“, 
sage ich zum wiederholten Mal und weiß doch, 
das sie das niemals tun wird. Warum auch immer.

„Ich bleib bei der förmlichen Version“, sagt 
sie und zwinkert mir zu als sie wieder aus mei-
nem Büro verschwindet.

Eine halbe Stunde später ertönt durch die 
Sprechanlage, dass mein Stellvertreter nun da ist 
und mir einen Überblick über alles geben möch-
te. Willa schläft in der Wiege, die schon seit Mi-
cahs Geburt da steht.

Er erzählt und erzählt und irgendwie frage ich 
mich, ob ich nicht ein paar Gehirnzellen verloren 
habe, weil ich keine Ahnung habe, was er mir da 
eigentlich erzählt.

„Entschuldigung, Mr. Harvey, ich würde ger-
ne Mr. King zu diesem Gespräch dazu bitten.“ 
Er nickt. Ich stehe auf und gehe nach draußen, 
um Will anzurufen. Ich lasse die Tür offen, falls 
Willa weint.

„Will, du musst mich retten“, flehe ich als er 
ans Telefon geht.

„Was ist?“ fragt er sofort besorgt.
„Ich bin dumm geworden.“
„Was?“ fragt er irritiert.
„Mein Stellvertreter erklärt mir gerade, was 

alles so passiert ist und ich versteh es nicht. 
Kannst du kommen, es dir anhören und mir dann 
erklären?“

Er lacht leise. „Okay, Baby, gib mir fünf Mi-
nuten.“

Ich laufe auf dem Gang auf und ab, will nicht 
reingehen, bevor Will da ist. Ich glaube, ich war 
selten so erleichtert wie in dem Moment als der 
Aufzug aufgeht und dieser sexy Mann lächelnd 
auf mich zukommt.

„Hey“, sagt er so tief und melodisch, dass sich 
das Blut in meiner Vagina sammelt. Vielleicht

 war das doch keine so gute Idee ...
Er küsst mich und ich bin erleichtert, dass er 

da ist.
Wir gehen gemeinsam rein, wo Mr. Harvey 

auf seinem Handy spielt.
„Hallo, Timothy“, sagt Will und reicht ihm 

die Hand.
„Will.“
Will setzt sich neben Mr. Harvey und ich setze 

mich wieder auf meinen Stuhl. Timothy Harvey 
beginnt noch einmal von vorne zu erzählen. Nach 
ein paar Minuten sehe ich, dass Will die Augen-
brauen zusammenzieht und verwirrt schaut.

„Das macht doch keinen Sinn“, meint er dann. 
O Gott sei Dank, denke ich.

„Doch, wenn man die Ausgaben des letztes 
Quartals ...“

Will schaut auf das Papier in seinen Händen. 
„Nachdem, was sie erzählen, ist Bionymous in 
drei Monaten pleite. Laut diesem Bericht haben 
wir ein Umsatzplus von 35 %. Das passt nicht 
zusammen.“

Ich schaue ihn erschreckt an. Ich bin gar nicht 
dumm geworden, nur noch naiver als früher. 
„Was zum Teufel haben Sie mit dieser florie-
renden Firma in fünf beschissenen Monaten ge-
macht?“ fragt Will ärgerlich. „35 % Umsatzplus 
sind 23 Millionen zusätzlich. Wenn ich mir die 
Ausgaben anschaue, sind diese gleichgeblieben. 
Es sollten also 23 Millionen zusätzlich da sein. 
Zusätzlich zu dem Gewinn von 46 Millionen. 
Aber es ist weder das eine noch das andere vor-
handen. Das sind 69 Millionen für die Sie keine 
Erklärung haben.“

Ich bin total geplättet. Wie kann man 69 Mil-
lionen in nicht einmal fünf Monaten in den Sand 
setzen?

Während ich unfähig bin, nur einen Muskel 
zu bewegen, setzt Will die Maschinerie in Gang. 
Als er sieht, dass ich irgendwie nicht fähig bin, 
die Dinge wirklich zu begleiten, führt er Mr. 
Harvey aus meinem Büro. Keine Ahnung, wo sie 
hingehen, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich 
will es gar nicht wissen. Ich kann nicht atmen, 
irgendwas klebt mir auf der Brust. Bionymous in 
drei Monaten pleite?

Nach wenigen Minuten kommt Robert in 
mein Büro und nimmt mich in die Arme.

„Shhh, Thea-Mädchen, alles wird wieder 
gut.“ Er hält mich, tätschelt mir den Rücken, und 
ich denke einmal mehr, was für ein toller Mann 

Will doch ist, dass er im Krisenbewältigungsmo-
dus ist und trotzdem noch an mich denkt.

Nach ein paar weiteren Minuten beruhige 
ich mich wieder. Und dann denke ich, du blöde 
Nuss, Thea. Das ist deine Firma und du wirst das 
Problem lösen. Ich stehe auf und lege mir das 
Tragetuch an. Vorsichtig nehme ich Willa hoch 
und wickel sie gut ein.

„Robert, weißt du, wo Will hingegangen ist?“
„Ich nehme an, er hat ihn zur Security ge-

bracht, seine Freigaben müssen entzogen wer-
den, bevor er seine Spuren verwischen kann und 
so weiter“, meint Robert und schaut mich prü-
fend an.

„Robert, dies ist meine Firma und ich muss 
das selber regeln. Ich bin dir und Will dankbar 
und will euch gerne als Backup, aber ich muss 
das selber regeln.“

Er nickt. „Okay, Süße, aber ich komme mit 
runter.“

Als würde ich das ablehnen. Wir gehen also 
in die Katakomben, auch Untergeschoss ge-
nannt. Ich öffne die Tür zu den Räumlichkeiten, 
in denen der Sicherheitsdienst und die Technik 
untergebracht sind. Wie Robert vermutet hat, 
steht Will dort und spricht mit Wayne, während 
Mr. Harvey unruhig auf einem Stuhl sitzt. Wayne 
räuspert sich und Will dreht sich zu mir um.

„Was machst du hier?“ fragt er und kommt zu 
mir.

Ich warte bis er bei mir ist und sage dann leise: 
„Danke, dass du mir die Arbeit abnehmen willst, 
aber ich kann nicht einfach den Kopf in den Sand 
stecken. Ich muss das selbst regeln.“

Er nickt. „Gib mir Willa.“
Er bekommt also seine Tochter auf den Arm 

und ich einen Klotz ans Bein gebunden. Es dauert 
eine Zeit bis ich hinter alles komme, was falsch 
läuft. Ich bitte Sidney, Matt anzurufen und ihn zu 
fragen, ob er Micah und Tess abholen kann. Das 
ist ein bisschen blöd, weil er ja nur den Mini hat, 
aber da muss er dann jetzt mal durch.

Ich muss mehrmals mit Willa rausgehen, um 
sie zu stillen, aber irgendwann am Nachmittag 
haben wir den gordischen Knoten zerschlagen. 
Es stellt sich heraus, dass Mr. Harvey kein Be-
trüger, sondern einfach nur ein Dummkopf ist. 
Das Geld ist noch da. Aber einen Idioten kann 
ich ebenso wenig gebrauchen, wie jemanden, der 
mich bestiehlt, also muss er gehen.

Um sieben Uhr abends, so viel zu kurzen
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 Arbeitstagen, kann ich endlich Bionymous 
verlassen. Will trägt mein Baby zum Auto und 
legt sie vorsichtig in ihre Schale. Er küsst sie aufs 
Köpfchen. Seine Augen leuchten voller Liebe. Er 
beugt sich zu mir, küsst mich auf die Lippen, und 
verspricht, auch gleich loszufahren. Er muss nur 
noch mal checken, ob seine Firma noch steht, 
nachdem er sich den ganzen Tag nur um meine 
gekümmert hat. Er kann schon ziemlich perfekt 
sein, wenn er will.

Als ich mit Willa auf dem Arm nach Hause 
komme, stürzen sich Micah und Tess auf mich. 
Matt rennt ihnen hinterher, küsst mich kurz und 
nimmt mir dann die Kleine ab, damit ich mit den 
beiden Großen kuscheln kann. Wie hab ich sie 
vermisst!

„Mommy, ich war heute im Aquarium!“ er-
zählt mir Micah.

„Ich auch“, blubbert Tess.
„Dad hat mir ein Eis gekauft.“
„Ich auch.“
„Und dann haben wir die Seelöwen gesehen.“
„Ich auch.“
„Dad hat gesagt, das sind Silebities.“
„Ich auch“, grinst Tess.
„Du meinst, Celebrities“, sage ich zu Micah. 

Matt schüttelt den Kopf. „Nein, Sea-lebrities.“
Ich erinner mich, dass die Seelöwen am Pier 

39 tatsächlich so bezeichnet werden. 
„Hast du schon was gegessen, Babe?“ fragt 

Matt.
Ich schüttel den Kopf und mein Magen knurrt 

auf Kommando, was für Gelächter sorgt.
„Wir haben dir ein Sandwich gemacht“, er-

klärt Micah mir. Ich küsse ihn auf den Kopf und 
folge ihm in die Küche.

„Ihr seid die Besten“, sage ich und beiße ins 
Brot. Das tut gut. Matt bringt mir ein Glas Was-
ser, während mir Micah von den Quallen, den 
Stachelrochen und den Ottern erzählt, die er 
im Aquarium of the Bay gesehen hat. Und sein 
Highlight war, dass er einen Babyrochen anfas-
sen durfte und einen Seestern.

„Ich dachte, du wolltest nur halbtags arbei-
ten“, zieht Matt mich auf.

„Frag nicht“, stöhne ich frustriert. „Danke, 
dass du eingesprungen bist.“

„Immer, Babe.“
Das Telefon klingelt und Micah nimmt ab. 

„Hallo?“ Und dann: „Dad!“ Er erzählt lang und 
breit von seinem Tag. Ich stehe auf und umarme 

Matt, weil er den Kindern einen schönen Tag be-
reitet hat, mir was zu essen gemacht hat und dann 
auch noch mit mir scherzt.

Ich mache ein Sandwich für Will, der mit Si-
cherheit nicht frühzeitig da sein wird. Ich kenn 
ihn doch.

„Schlafenszeit“, verkündet Matt und Micah 
gibt mir das Telefon.

„Hi, Tommy“, sage ich und lecke mir Mayo 
vom Finger.

„Hi, meine Thea“, kommt seine melodische, 
tiefe Stimme aus der Leitung. „Wie geht’s dir?“

„Die Welt wäre beinahe untergegangen, aber 
abgesehen davon, geht es mir ziemlich gut. Ich 
war total kaputt als ich nach Hause kam, aber 
dann habe ich ihre kleinen Gesichter gesehen 
und alles war gut.“

„Wie sieht’s aus, Baby, hast du heute Abend 
schon was vor?“ fragt er verführerisch.

„Hmmh, ich wünschte, du wärst da“, antworte 
ich.

„Ich auch.“
Echo, frage ich mich verwirrt. Hände legen 

sich um mich und ich grinse. Ich drehe mich um 
und sehe in Toms lachendes Gesicht. „Du bist 
da!“

Ich falle ihm um den Hals und küsse ihn auf 
den Mund. Zwei Wochen ist echt zu lang!

„Hast du mich vermisst?“ fragt er, während 
seine Hände auf die Reise über meinen Körper 
gehen.

„Und wie!“ sage ich. Ich dränge mich eng ge-
gen ihn, schlinge die Arme fest um seine Schul-
tern. Er knabbert an meinem Hals, bevor er sich 
zu meinen Lippen küsst und diese dann sanft in 
seinen Mund zieht. Ich stöhne leise und öffne 
meinen Mund für ihn. Sein Kuss ist hungrig und 
fordernd und so sexy, dass mir die Knie schwach 
werden.

Als er sich löst, sieht er zufrieden aus. „Ich 
muss erst was essen, Baby, aber danach bist du 
keine Sekunde mehr sicher.“

Ich reiche ihm Wills Sandwich und mache 
noch ein neues. Während Tom isst, laufe ich die 
Treppe hoch, um Micah und Tess ihren Gute-
Nacht-Kuss zu geben. Ich lese Tess noch vor und 
innerhalb von drei Sekunden schläft sie fried-
lich. Micah ist eine ganz andere Geschichte. Ihm 
muss man stundenlang vorlesen, was sie alle drei 
auch tun. Echt, um den kleinen Finger gewickelt.

Ich geb’s zu. Ich tu es auch. Aber er ist auch

einfach so süß, dass man ihm nicht widerstehen 
kann.

Ich küsse Micah zehnmal, so wie er es mag. 
Ich liebe, dass er so anhänglich ist und frage 
mich, wie lange das so sein wird. Ach, nicht heu-
te darüber nachdenken.

Ich küsse Matt und flüster: „Tom ist wieder 
da.“

Er grinst und zwinkert mir zu. „Na, dann weiß 
ich ja, wo ich dich gleich finde.“

Ich schaue noch kurz in Willas Zimmer vor-
bei, die tief und fest schläft. Sie ist genauso eine 
gute Schläferin wie Tess. Sie wacht nicht einmal 
auf, erst morgens um sechs. Tess wacht immer 
einmal auf und kommt dann in mein Bett. Mi-
cah schläft nicht gut. Er wacht mehrmals auf, ist 
unruhig. Erst, wenn er dann irgendwann in mein 
Bett kommt, schläft er besser. So gerne ich sie 
auch in meinem Bett habe, für ein erfüllendes 
Sexleben ist das nicht immer optimal.

Die Jungs tragen sie regelmäßig zurück in 
ihre eigenen Betten, aber ich mein, so lange sie 
doch noch so klein sind ...

Ich gehe in mein Zimmer, putze mir die Zäh-
ne, reinige mein Gesicht, kämme meinen Wisch-
mop. Als ich aus dem Bad komme, sitzt Tom auf 
meiner Bettkante.

„Hey“, raspelt er.
Ich grinse und öffne langsam die Knöpfe mei-

ner Bluse. Er schluckt. Gott, ist das großartig, 
dass er auch nach zehn Jahren immer noch so auf 
mich reagiert. Langsam streife ich den Stoff von 
meinen Schultern und enthülle meinen Busen, 
der von einem unsexy Still-BH verdeckt wird, 
was aber Toms Gesichtsausdruck nach zu urtei-
len vollkommen egal ist.

„Komm zu mir“, sagt er heiser und ich laufe 
auf ihn zu. Ich stelle mich zwischen seine Bei-
ne und er umschlingt mich mit seinen Armen. Er 
bettet seinen Kopf auf meinem Bauch.

„Ich hab dich vermisst, Baby. Ich hasse es, 
von dir weg zu sein.“

Ich wuschel durch seine Surferhaare und drü-
cke ihn an mich. „Ich kann das auch nicht leiden. 
Ich hab euch lieber alle bei mir.“

Er küsst sanft meinen Bauch, der nicht mehr 
so ist, wie er mal war. Dehnungsstreifen, ein 
bisschen lose Haut und das ein oder andere Kilo 
zu viel. Als ich anfing, mir darüber Gedanken 
zu machen, haben sie mich für verrückt erklärt 
und mir gesagt, dass ich jetzt nur noch perfekter 

bin, weil ich ihnen Babys geschenkt habe. Und 
so würde eben der Bauch einer Mutter aussehen. 
Selbst Will, der Esel, hat nur liebevolle Dinge 
gesagt, bevor er mir einen Klaps auf den Hintern 
gegeben hat und sagte: „Wow, das schwabbelt 
aber.“ Ich hab ihm in den Bauch geboxt, aber das 
hatte leider gar keinen Effekt außer dem, dass 
meine Hand wehtat. Scheißmuskeln.

Er schaut zu mir hoch und ich setze mich 
auf seinen Schoß. Meine Finger streichen durch 
seine Haare. Einen Moment legt er seine Stirn 
gegen meine. Wir halten still, genießen den Au-
genblick, bevor sich unsere Münder finden und 
wir heftig rumknutschen, als hätten wir uns zwei 
Wochen nicht gesehen. Uups ...

Er öffnet meinen BH, umfasst meinen Busen, 
während ich nach dem Saum seines Pullis tas-
te. Ich ziehe ihn hoch, befreie ihn von all dem 
überflüssigen Stoff. Meine Finger streichen über 
seine Muskeln, seine perfekte Haut, seine Tat-
toos. Mein Name auf seinem Herzen. An seiner 
Seite Micah, Tessa und Willa. Sie haben alle drei 
die Namen auf ihrer Haut, so wie ich auch. Mein 
großes Tattoo mit ihren Namen hatte hinten Aus-
sparungen für die Namen der Kids, die sich nun 
auf meinem Rücken tummeln, gemeinsam mit 
weiteren lila Blüten.

Seine Hände streichen über meinen Rücken, 
legen sich unter meinen Hintern und ziehen mich 
eng an ihn. Er lässt sich aufs Bett fallen und zieht 
mich mit. Ich setze mich rittlings auf ihn, seine 
Hände sind an meinen Oberschenkeln und zie-
hen den Rock nach oben. Dann umfasst er mei-
nen Hintern und ich stöhne leise in seinen Mund.

Ich küsse mich seinen Hals entlang, über seine 
Schlüsselbeine, küsse seine breite Brust, lecke an 
seinen Nippeln, bevor ich über die großartigen 
Bauchmuskeln streiche und dann das große V le-
cke. Ich öffne seine Hose, er hebt sein Becken 
an, damit ich sie runterziehen kann. Ich küsse 
seinen harten Schwanz, nehme ihn in den Mund. 
Ich lutsche an seiner Eichel, spiele an seinem 
Bändchen, bevor ich meine Lippen an seinem 
Schaft entlang führe, rauf und runter.

Er geht auf die Ellenbogen, will sich keine 
Sekunde entgehen lassen. Ich geh auf die Knie, 
strecke meinen Hintern dabei hoch und werde 
mit einem Knurren belohnt.

Ich umfasse seinen Schaft mit einer Hand und 
reibe ihn im Rhythmus meines Mundes. Sein 
Stöhnen wird lauter, er ist kurz davor. Ich küsse 
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mich seine Länge runter und nehme seine Eier in 
den Mund, sauge zärtlich an ihnen, lutsche sie, 
necke sie. Ich lecke die Naht entlang. Schaue 
ihm dabei in die Augen und sehe seinen vor Lust 
verhangenen Blick.

„Mein Schwanz, Baby, nimm meinen 
Schwanz wieder in den Mund“, murmelt er.

Ich tue es, meine Zungenspitze flattert an sei-
nem Frenulum. Sein Hoden zieht sich hoch. Er 
ist kurz davor. Ich lasse meine Lippen noch ein-
mal an seinem Schaft abwärts fahren, in der Auf-
wärtsbewegung nehme ich meine Zähne zu Hilfe 
und mit einem Knurren kommt er.

„Fuck, Baby“, flüstert er. Ich kicher und küsse 
mich seinen Bauch und Brustkorb nach oben. Ich 
kuschel mich in seinen Arm und wir bleiben eine 
kleine Ewigkeit so liegen.

„Echt, Baby, deine BJs werden immer bes-
ser“, grinst er.

„Du fandest meine Blowjobs schon immer su-
per.“

Er lacht. „In der Tat. Danke an Josh!“
Ich muss auch Lachen. „Mann, wir sind einen 

langen Weg gegangen, was?“
„In der Tat, meine Liebste. War das ein Akt 

dich davon zu überzeugen, dass wir das alle drei 
wirklich wollen.“

Ich stupse gegen seinen Arm. „Ach, komm. 
Ich war total einfach zu bekommen.“

„Das ist wahr. Du hast es uns allen sehr ein-
fach gemacht, aber dann hast du ewig gebraucht, 
bis du verstanden hast, dass dies für immer ist 
und nicht einfach nur so dahin gesagt.“ Er strei-
chelt meinen Rücken.

„Manchmal fehlt es ihr eben an Intelligenz“, 
kommentiert Will von der Tür aus. Er beißt in 
sein Sandwich und kommt zu uns.

„Du bist so ein Arsch, Will!“ fluche ich und 
kicke mit meinem Bein nach ihm.

Er grinst und setzt sich neben mich. Er reicht 
mir eine Flasche Wasser und ich trinke die halbe 
Flasche leer. BJs machen mich immer durstig.

„Alles okay in deiner Firma?“ frage ich ihn.
Er nickt, kaut schnell zu Ende. „Yep, die ist so 

gut aufgestellt, das nichts passieren kann, wenn 
ich mal einen Tag nicht da bin. Nicht so wie dei-
ne Lotterfirma.“

„Hey“, fauche ich. „Du hast Mr. Harvey ein-
gestellt. Nicht ich.“

Er grinst und tätschelt mir den Hintern. „Da 
hast du ausnahmsweise recht, Baby.“

„Das ist gar nicht ausnahmsweise“, meine ich 
und strecke ihm die Zunge raus. Ohne eine Se-
kunde zu zögern, reißt er mich in seine Arme und 
seine Zunge drückt gegen meinen Mund, bis ich 
ihn öffne und er mich küsst als würde sein Leben 
davon abhängen. Innerhalb von einer Sekunde 
keuche ich wie nach einem Marathon. Ich spüre 
wie alles Blut in meine Vagina schießt und ich 
gar keinen Sauerstoff mehr im Gehirn zum Den-
ken habe. Mein Gott, kann er küssen!

Als er sich löst und mich zufrieden und stolz 
anschaut, flüstere ich: „Fickt mich, bitte.“

Das lassen sie sich nicht zweimal sagen. Will 
zieht mich vom Bett, drückt mich auf die Knie 
und meinen Oberkörper auf die Matratze. Tom 
zieht meine Arme nach oben, fesselt sie über 
meinem Kopf aneinander.

Will kniet sich neben mich, zieht mir meinen 
Rock und das Höschen aus. Seine Finger strei-
chen an meinen Schamlippen entlang. Ich zitter 
unwillkürlich. Langsam gleiten sie in mich. Er 
drückt gegen meinen G-Punkt und meine Muschi 
krampft sich zusammen.

„Das magst du“, kommentiert er, was Tom 
zum Grinsen bringt.

Er gibt mir einen harten Klatsch auf den Hin-
tern, während er seine Finger überkreuzt und in 
einem gleichmäßigen Rhythmus gegen diesen 
einen Punkt stößt, der mich beinahe wahnsinnig 
macht. Tom streichelt sanft über meinen Rücken, 
fährt über mein Tattoo mit den Namen unserer 
Kinder. Er reibt über meinen Hintern, bevor er 
mich mehrmals schnell spankt. Ich stöhne laut 
auf, der leichte Schmerz gepaart mit all der Lust, 
die Will mir schenkt, macht mich verrückt. Ich 
liebe dieses einmalige Gefühl, dass ich ihnen 
hilflos ausgeliefert bin. Wie jedes Mal schenke 
ich ihnen mein Vertrauen und sie geben mir dafür 
ihre bedingungslose Liebe.

Es regnet Klapse auf meinen Hintern, sie 
wechseln sich ab, sind präzise. Während Will 
mal härter und mal weniger hart spankt, sind 
Toms alle hart, so war es schon immer. Er mag 
es zwar nicht, mit Ankündigung zu spanken, mag 
es nur, wenn es sich im Moment richtig anfühlt, 
aber offensichtlich tut es das momentan.

Ich stöhne, spüre das Ziehen auf meinem 
Hintern, gleichzeitig Wills Finger tief in mir, 
die mich immer weiter in Richtung eines Höhe-
punkts treiben. Ich schreie leise, weiß, dass die 
Kids uns nicht hören können, wenn die Tür zu 

ist. Darauf haben sie beim Hausbau geachtet.
„Willst du mehr, Baby?“ fragt Tom und ich 

nicke.
„Ja, bitte, bitte fickt mich“, flehe ich beina-

he schon. Der Druck in mir so groß, dass ich sie 
brauche. Meine Finger greifen in die Bettdecke, 
zerren an ihr. Meine Knie zittern vor Anstren-
gung. Mein Körper zuckt in Ekstase, mein Hin-
tern drängt sich immer stärker gegen ihre Hände.

„Fuck, Baby, es macht mich so geil, dass du 
es hart liebst“, murmelt Will. Er zieht seine Fin-
ger aus mir und rammt seinen Schwanz in mich. 
Ich schreie auf, liebe die Füllung, liebe, dass er 
in mir ist. Seine Hände schließen sich um meine 
Hüften und er zieht mich bei jedem treibenden 
Stoß an sich. Tom streichelt sanft meine Arme, 

fährt durch meine Haare, ist ein starker Kontrast 
zu der Grobheit mit der Will meinen Körper in 
Besitz nimmt.

Will löst eine Hand von meiner Hüfte und 
greift mir in die Haare, zieht mich hoch bis mein 
Rücken an seine Brust gepresst ist. Seine Hän-
de schließen sich um meine Brüste, drücken sie 
fest. Die Nippel klemmt er zwischen seinen Fin-
gern ein. Gott, es ist so gut! Seine Lippen finden 
meinen Hals. Ich lege den Kopf schief, gebe ihm 
besseren Zugang. Sanft küsst er meine Haut, be-
vor er mir kleine Bisse gibt, die mich immer und 
immer schneller in Richtung Höhepunkt treiben. 
Tom sitzt auf der Bettkante und streichelt seinen 
Schwanz. Sein Blick ist auf mir festgeklebt, auf 
Wills Händen auf meinen Brüsten, auf meiner Mu-
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schi, in die immer wieder Wills Schwanz stößt. 
Er leckt sich die Lippen, seine Augen sprühen 
vor lauter Begierde.

Als ich kurz vorm Kommen bin, lässt mich 
Will los, zieht seinen Schwanz aus mir raus. Ich 
bin einen Moment irritiert, bevor Tom mich wie-
der in die Matratze drückt und seinen Schwanz 
tief in mir versenkt. Seine Hand wandert in mei-
nen Nacken, drückt mich in die Decke. Er liebt 
es, mich zu dominieren, immer mal wieder.

„Ist das gut, Baby?“ fragt er und hämmert in 
mich.

„Ja“, stöhne ich erneut. Will kniet sich neben 
das Bett. Alles, was in meinem Blickfeld ist, ist 
sein harter Schwanz, den er in der Hand hat und 
sich selbst streichelt. Es treten Lusttropfen aus, 
die er auf seiner Eichel verteilt. Ich schlucke, 
will ihn im Mund haben, will ihm Lust schenken, 
mag es nicht, dass er es sich selber macht.

„Ich“, keuche ich.
Tom lässt meinen Nacken los und Will zieht 

meinen Oberkörper an den Rand. Ich öffne 
meinen Mund und nehme ihn auf. Seine Hän-
de schließen sich um meinen Kopf und er stößt 
langsam in meinen Mund. Seine Augen sind auf 
mich gerichtet, prüfen, suchen, kontrollieren, ob 
alles mit mir in Ordnung ist, dass es das ist, was 
ich will, dass es mir gut geht, dass ich den Sex 
mit ihnen genieße, dass ich mich ihnen hingeben 
will. Tom greift um mich, seine Finger finden 
meine Klit. Er reibt sie sanft. Ich spüre, wie sich 
in mir alles zusammenzieht. Ich keuche leise, 
stöhne, meine Muskeln zucken, meine Muschi 
schließt sich kräftig um seinen Schwanz. Ich 
höre ihn leise fluchen. Mein Tommy ist gleich 
soweit.

Er drückt seinen Daumen fest gegen meine 
Klit und ich komme explosiv. Er vögelt mich 
durch meinen Orgasmus und kommt dann selbst, 
während er tief in mir ist. Er wirft seinen Kopf 
in den Nacken, sein Stöhnen animalisch und so 
geil. Ich liebe seine Laute.

Ich habe nicht mitbekommen, dass Matt ir-
gendwann ins Zimmer gekommen ist, aber jetzt 
spüre ich seine Hände auf meinem Rücken, mei-
nem Hintern. Als Tom sich von mir löst, nimmt 
Matt seinen Platz ein. Er drückt seine Finger in 
das weiche Fleisch meines Pos, oder wie manche 
Anwesenden sagen würden, in das schwabbelige 
Fleisch meines Pos, und dringt schnell und tief 
in mich ein.

Will behält seinen langsamen Rhythmus bei. 
Ich will, dass er meine Fesseln löst, will es bes-
ser für ihn machen. Ich versuche ihm das mit 
Blicken zu sagen, aber er versteht mich offen-
sichtlich nicht. Er schaut mich nur mit zusam-
men gekniffenen Augenbrauen an. Ein bisschen 
genervt schüttel ich leicht den Kopf. Er zieht sei-
nen Schwanz sofort aus mir.

„Was, Baby? Ist was nicht in Ordnung? War 
das zu tief? Tu ich dir weh?“ fragt er besorgt.

„Mach meine Hände los“, bitte ich.
„Wieso?“
„Ich will mit deinen Eiern spielen.“
Er lacht und schüttelt amüsiert den Kopf. Tut 

aber, was ich sage. Jaja, meine Bad Boys, die so 
wahnsinnig nach mir sind, dass sie vollkommen 
vergessen bad zu sein. Puh, sie sind so süß. Aber 
das sollte ich nicht laut sagen.

Ich stütze mich auf einer Hand ab und lege 
die andere um seinen Schwanz, den ich wieder in 
den Mund nehme. Ich lächel ihn an. Naja, mei-
ne Augen tun es, meine Lippen sind beschäftigt. 
Er grinst und beginnt wieder, meinen Mund zu 
ficken. Ich nehme seinen Hoden in die Hand, 
umfasse ihn, streichel ihn, bilde einen Ring am 
Ansatz, drücke ihn zärtlich. Er stöhnt. Ich drücke 
meinen Mittelfinger – soll keine Anspielung sein 
– gegen sein Perineum, massiere ihn mit leich-
tem Druck. Seine Finger krallen sich um meinen 
Kopf, er flucht farbenfroh.

Matts Hände packen ebenfalls kräftiger zu. 
Ich spüre, dass er bald soweit ist. Ich krampfe 
meine Muskeln um ihn zusammen, was ihm ein 
Knurren entlockt. Ja, er ist auch gleich soweit. 
Es mag nicht immer einfach sein, drei Männer 
zu haben, gerade in sexueller Hinsicht, aber es 
gibt mir immer so ein Gefühl der Zufriedenheit 
zu wissen, dass ich ihnen Lust geschenkt habe.

Will stöhnt leise und Matt knurrt als sie ihren 
eigenen Höhepunkt finden. Sie haben sich übri-
gens alle drei sterilisieren lassen, falls jemand 
sich um Verhütung Sorgen macht. Sie sind schon 
sehr perfekt, oder? Ja, ich weiß, ein kleines 
Glücksbärchen.

Als sie sich von mir lösen, lege ich mich ge-
plättet aufs Bett. Matt streichelt sanft meinen ge-
röteten Hintern.

„Ihr hattet also viel Spaß, ja?“ grinst er, bevor 
er mir einen Kuss auf mein Hinterteil gibt.

„Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber 
es macht noch mehr Spaß seit ihr Arsch dicker 

ist“, erklärt Will.
„Du musst auch immer alles ruinieren, was?“ 

grummel ich vor mich hin.
Er tätschelt grinsend meinen Hintern. „Du 

weiß, ich liebe jedes Gramm an dir, Baby. Ich 
mag es nur, dich zu ärgern.“ Er küsst sanft meine 
Schulter.

„Jaja.“
Er beißt zärtlich zu. „Du Mistbiene.“
„Klar, jetzt bin ich es wieder.“
Er lacht und gibt mir noch einen leichten 

Klaps. „Wenn der Schuh passt, Baby.“
„Mal was anderes. Ich würd gern heute bei 

Thea schlafen“, wirft Tom ein.
Matt grinst. „Klar, du hattest sie ja seit zwei 

Wochen nicht im Arm.“
Tom lacht. „Dann ist das ja geklärt.“
Keine Ahnung, wie und wieso, aber sie schei-

nen eine Art Rhythmus zu haben, wer wann darf 
und wer wann nicht darf, und wann wer ... Naja, 
ihr habt schon verstanden.

Ich bekomme zärtliche Gute-Nacht-Küsse 
von Matt und Will, bevor mich Tom ins Bad 
bringt, damit wir zusammen duschen können.

„Wie war dein Tag, Baby?“ fragt er, als er 
sanft meine Arme streichelt.

Ich schnurre leise. Also fast halt. „Blöd, bis 
ich nach Hause kam. Naja, Will und Willa waren 
auch ein Lichtlein in der Finsternis. Er war den 
ganzen Tag bei mir, weil meine Firma fast ban-
krott ging.“

Er schaut mich entgeistert an. „Wie bitte?“
Ich lächel leicht. „Keine Sorge, Super-Thea 

hat alles geregelt, mithilfe von Mr. Superarro-
gant.“

„Er hat sich in alles eingemischt?“ fragt Tom 
grinsend.

„Nur am Anfang und das war auch gut so. Ich 
konnte im ersten Schockzustand nicht richtig 
denken. Danach hat er Willa gehalten und mich 
machen lassen.“

Tom streichelt meine Wangen. „Du nimmst 
das mittlerweile ganz gelassen, wenn er sich ein-
mischt.“

Ich zucke mit den Schultern. „Ich glaub, er 
kann gar nicht anders.“

„Er liebt dich halt und will dich beschützen, 
dir alle Last von den Schultern nehmen.“

Ich grinse, als er mir zuzwinkert. „Ich weiß. 
Es ist ja auch nicht blöd oder so. Er lässt sich ja 
auch stoppen.“

Er greift nach dem Shampoo und massiert es 
mir in die Haare ein.

„Wie waren deine zwei Wochen, Tommy?“
Er lacht. „Wir haben doch jeden Abend tele-

foniert, Baby.“
Ich klatsche gegen seine Brust, so dass die 

Wassertropfen fliegen. „Na, und? Ich will trotz-
dem alles wissen.“

„Okay, an dem Montag vor zwei Wochen hab 
ich dir einen Abschiedskuss gegeben und bin 
dann in ein Taxi gestiegen, das mich zum Flug-
hafen gebracht hat. Der Fahrer war wahrschein-
lich Inder, er hat jedenfalls diese lustige Bolly-
woodmusik gehört und lauthals mitgesungen 
und mitgetanzt. Dabei hat er die Hände immer 
so bewegt, wie in diesem Film, den du uns auf-
gezwungen hast.“

Ich grinse. „So ganz ausführlich muss es dann 
doch nicht sein.“

„Ach, nein? Aber jetzt wirst du dir alles anhö-
ren. Also, wir hatten ein bisschen Verkehr auf der 
Strecke, sind also fünf Minuten nach meiner be-
rechneten Zeit am Flughafen angekommen. Ich 
hab ihn bezahlt, $65,83. Dann habe ich meinen 
Koffer aus dem Kofferraum geholt, mein Sakko 
über den Arm gelegt. Ich hab meine Sonnenbrille 
aufgesetzt. Ich weiß, es sind nur ein paar Meter, 
aber die Sonne hat wirklich gebrannt.“

„Tommy!“ lache ich.
Er grinst. „Als ich über die Straße wollte, ist 

ein schwarzer Mercedes an mir vorbeigefah-
ren und dann noch ein weißer Chevy. Er hatte 
ein Oregon-Kennzeichen. Ein roter Minivan der 
Marke Ford hat mich dann vorgelassen. Ich bin 
dann mit fünfzehn Schritten über die Straße ge-
laufen und dann noch mal sechs bis ich im Flug-
hafen war. Am Eingang wollte mir jemand eine 
neue Kreditkarte verkaufen, aber ich hab abge-
lehnt. Dann habe ich kurz auf einen Monitor ge-
schaut, um zu wissen, an welchem Schalter ich 
einchecken muss. Es hat ganz genau 23 Sekun-
den gedauert bis ich in der kurzen Schlange an-
stand. Ich hatte ja schon online eingecheckt ...“

Ich lege meine Hand in seinen Nacken, gehe 
auf die Zehenspitzen und küsse ihn heftig, damit 
er endlich die Klappe hält. Er lacht, bevor er sei-
nen Mund öffnet und meine Zunge empfängt.

Ich liebe es, meinen Tommy zu küssen. Sie 
sind alle drei so wahnsinnig gute Küsser. Und 
Küssen ist wichtig. Verdammt wichtig. Wichti-
ger als Sex. Denn nur mit solchen Küssen wer-

| 34 35 |



suchst zu schlafen.“
„Versprochen.“
Und dann erzählt er mit seiner warmen, me-

lodischen Stimme von einem kleinen Jungen, 
der aufregende Abenteuer bestehen muss, gegen 
böse Zauberer kämpft und auf einem Drachen 
fliegt. Ein paar Minuten später bekommen wir 

auch noch Besuch von Tessa, die sich zwischen 
Tom und mich legt und sich von ihm knuddeln 
lässt.

Meine Familie ist die Beste, denke ich, als ich 
einschlafe. Über Kälte muss ich mir bei den vie-
len kleinen Öfen wirklich keine Sorgen machen.

den die Knie total weich, man ist sich so nah, 
so eng beieinander. Küssen geht nur eng. Man 
kann nicht drei Meter zwischen sich haben und 
sich küssen. Nein, beim Küssen kann kein Blatt 
dazwischen passen.

„Hmmh, meine Thea, ich hab dich so ver-
misst“, murmelt er und zieht mich noch enger.

Er seift meinen Körper ein und ich seinen, be-
vor ich auch seine Haare wasche. Als alles sau-
ber ist, geht er raus, wickelt sich ein Handtuch 
um die Hüften und hält mir ein flauschiges auf, 
in das ich mich reinschmeiße. Er grinst, als er das 
Handtuch um mich wickelt und mich abrubbelt. 
Komischerweise braucht er länger an meinem 
Busen und zwischen meinen Beinen. Auch den 
Hintern tupft er besonders vorsichtig trocken.

„Fuck, Baby, dein Arsch hat immer noch so 
eine geile Färbung“, knurrt er. „Da hast du ein 
ordentliches Spanking bekommen.“

Ich nicke. „Es war so gut.“
Er küsst mich sanft auf die Schulter. „Es turnt 

mich so an, dass du immer noch darauf stehst, 
beim Sex devot zu sein.“

Ich grinse. „Es turnt mich so an, dass du im-
mer noch darauf stehst, beim Sex das Sagen zu 
haben.“

„Perfekt“, grinst er.
Er kämmt mir die Haare, föhnt sie trocken, 

bevor wir uns gemeinsam in mein Bett legen. Es 
ist noch früh, aber wir haben uns so lange nicht 
gesehen und müssen ein bisschen Nähe tanken.

„Tommy?“
„Hmmh?“ macht er, während er über 

meine nackte Haut streicht.
„Gehen wir mal wieder tanzen? Michael hat 

mir von diesem tollen neuen Salsaclub erzählt.“
„Klar, das machen wir, Süße.“
Wir waren schon ewig nicht mehr tanzen. Ei-

gentlich hatten wir uns vorgenommen, regelmä-
ßig zu gehen, aber dann ist immer irgendwas da-
zwischen gekommen. Sein Terminkalender oder 
meiner, oder eines der Kinder war krank und ich 
wollte sie dann nicht alleine lassen. Das ist halt 
alles nicht so einfach unter einen Hut zu bekom-
men.

Aber so lange wir gemeinsam den Versuch 
wagen, ist alles okay.

Ich kuschel mich eng an seine Seite, lege mei-
nen Arm über seinen Bauch. Sein Arm schlingt 
sich um mich und ich genieße die Nähe zu ihm.

„Bist du glücklich, meine Thea?“ fragt er 
plötzlich.

Ich nicke ohne zu zögern. „Rundum glück-
lich, Tommy.“

Er küsst sanft meinen Kopf. „Ich könnte es 
nicht ertragen, wenn du unglücklich wärst.“

Ich richte mich ein wenig auf, schaue ihn an. 
Ich lege meine Hände an seine Wangen. „Ich 
habe drei Männer, die ich mehr liebe, als ich je-
mals in Worte fassen kann, die mir drei unglaub-
lich wundervolle Kinder geschenkt haben, das 
beste Geschenk, das ich je bekommen habe. Und 
was noch viel besser ist? Ihr liebt sie alle drei 
wie verrückt. Das macht mich so unbeschreib-
lich glücklich und dankbar.“

Ich küsse ihn, lange und zärtlich. Er zieht 
meinen Körper auf seinen, greift mit seiner Hand 
zwischen uns und dirigiert seinen Schwanz lang-
sam in mich. Er schließt beide Arme um mich 
und wir küssen uns ausdauernd, während wir mit 
minimalsten Bewegungen Liebe machen.

Langsam geht die Tür auf. „Mommy?“ Fuck.
„Ja, Honey?“ frage ich heiser.
„Kann ich zu dir ins Bett?“ fragt Micah leise.
Ich schaue Tom an. „Tut mir leid“, flüstere 

ich. Er schließt kurz die Augen.
„Komm her, Buddy. Mommy und ich machen 

dir Platz.“
Micah lächelt, während ich von Tom runter-

steige. Er steht auf, zieht sich die Boxershorts an.
„Hi, Daddy“, sagt Micah und Tom beugt sich 

zu ihm, um ihm einen Kuss zu geben.
„Hey, Buddy. Alles klar?“
Tom zieht mich in seine Arme und ich spüre 

seinen Ständer an meinem Hintern. Der Arme. 
Micah klettert zu uns und legt sich vor mich hin.

„Wieso bist du nackt?“ fragt er.
Ja, wieso wohl? „Mir war warm.“
„Okay.“
Tom lacht leise. Ich kann es in seiner Brust 

rumpeln hören. Seine Arme schließen sich enger 
um mich.

„Daddy?“
„Ja?“
„Erzählst du mir eine Geschichte?“
Ich lächel leicht. Tom ist ein toller Geschich-

tenerzähler. Micah ist ganz versessen auf seine 
Stories, die er einfach so aus dem Handgelenk 
schüttelt.

„Okay, aber du machst die Augen zu und ver-

Ende
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Dinner 
Plans

Die schnelle Nudelnummer

Pasta mit Scampi in einer Chili-Sahne-Sauce

Man nehme für 4 Personen: 

0,5 kg Pasta (frische Fertigpasta aus dem Kühl-
regal, bevorzugt Tagliatelle, es gehen auch Cap-
pelini von Barilla (3 min Kochzeit, oder anderes 
„Engelshaar“) oder man nimmt die Pasta von 
Tom, die er beim letzten Mal Pastateig machen 
fertig eingefroren hat, die dauert nämlich maxi-
mal 2 Minuten)
0,3 kg Eismeergarnelen oder Scampi (wenn die-
se tiefgefroren gekauft wurden, sollte sie natür-
lich schon im Kühlschrank aufgetaut sein)
2 Knoblauchzehen
150 ml Weißwein (bei Bedarf mehr ;) )
4 Chilischoten rot, nicht die ganz kleinen – die 

brennen zweimal!
400 ml Sahne (gern auch die fettreduzierte)
3 El Rapsöl
Salz, Zucker, Pfeffer
Wildkräutersalat
Balsamicocreme
Limonenöl

und los geht’s, die Zeit läuft:
1. Einen Wasserkocher (vollmachen, anstellen), 
einen Topf mit etwas Salzwasser auf der höchs-
ten Herdstufe aufstellen
2. Eine  große Pfanne (gern auch eine Wokpfan-
ne) mit Öl auftstellen, richtig heiß werden lassen.
3. Scampi in der Pfanne scharf anbraten, Kno-
bizehe mit der flachen Messerseite zerdrücken, 
dazugeben. Kurz schwenken und mit Weißwein 
ablöschen.
4. Jetzt schnell die Chilis klein schneiden (für 
Thea ohne Kerne, für Tom mit den Kernen), 
während der Wein etwas einköchelt.

5. Wasserkocher ist fertig und rein damit in den 
Topf, Pasta dazu. Jetzt sind es noch 2-3 Minu-
ten... 
6. Knobi rausfischen (so stinkt niemand nach 
dem Essen und trotzdem gibt es eine leckere 
Knobinote).
7. Sahne dazu geben, mit Salz, Pfeffer und Zu-
cker abschmecken, zum Schluss die Chilis dazu 
und kurz weiterköcheln lassen. 
8. Nudeln abgießen und in die Pfanne geben. Al-
les nochmal gut vermengen und voila.  Anrich-

ten! 
9. Tiefe Pastateller, mittig die Pasta aufgedreht 
(das geht gut mit einer Fleischgabel oder einer 
Bratenpinzette) etwas Wildkräutersalat dazu 
(den noch schnell in einer Schüssel mit Limo-
nenöl und Balsamicoglace/Balsamicocreme ver-
mischen) und als kleines Häufchen auf die Pasta 
setzen.

Das ist ein schnelles Nudelgericht, was viel her-
macht...

EXTRA: der Teig von Tom, dem Mann mit der 
perfekten NUDEL...

Das Rezept ist natürlich für mehr Nudeln als 
benötigt ausgelegt, die Hälte reicht also auch lo-
cker.

1 kg Mehl
8 Eier
2 EL Rapsöl
2-3 Prisen Salz
Wasser nach Bedarf, je nachdem, wie sich der 
Teig anfühlt.

1. Mehl auf die Arbeitsplatte sieben
2. eine Mulde hineindrücken, Eier aufschlagen 
und in die Mulde geben
3. Salz, Öl und etwas Wasser dazugeben
4. mit den (gewaschenen) Händen vorsichtig 
immer mehr Mehl in die Mulde geben und alles 
kneten. 

5. Man bekommt in den ersten Minuten den Ein-
druck, dass der Teig nichts wird, jedoch müssen 
die Klebeeiweiße erst ein Gerüst bilden und das 
passiert durchs Kneten. Immer weiter kneten, 
je nachdem Mehl oder Wasser hinzugeben. Der 
Teig muss schön geschmeidig werden und sich 
außen weich anfühlen, er darf nicht kleben oder 
auseinanderfallen. Wenn er ‚schnurrt‘, kann man 
ihn etwas bei Zimmertemperatur ruhen lassen, 
man muss es aber nicht, wenn man es nicht ab-
warten kann. 
6. Der Teig kann dann dünn ausgerollt werden, 
oder durch eine Nudelmaschine gegeben werden 
und dann in die gewünschte Form geschnitten 
werden... Herzchennudeln sind also auch nicht 
ausgeschlossen.
7. Die benötigten Nudeln einfach abkochen und 
den Rest schön zu Nestern geformt einfrieren. 
So hat man immer tolle Pasta, die auf jeden Fall 
was hermacht und immer ganz hervorragend 
schmeckt.
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Fluffiges Kokosparfait
Auch das geht relativ schnell, falls Miss Tits mal 
wieder Appetit auf ein leckeres Kokoseis hat und 
von ihren Jungs herunterschlecken möchte. Zu 
Hause geht das am besten und deswegen hat der 
herzallerliebste Tom ihr ein Parfait gezaubert...

Zutaten für 4-6 Personen:

6 Eigelb (120 g)
120 g Zucker
90 ml Batida de Coco
60 g Kokosflocken
3 Eiklar
Prise Salz
500g Sahne

1. Eigelb mit 40 g Zucker über dem Wasserbad 
schaumig schlagen, mindestens auf 80°C erhit-
zen, um Krankheitserreger abzutöten
2. Dann diese Masse kalt schlagen; am besten 
stellt man die Schüssel mit der Masse in eine 

weitere Schüssel mit kaltem Wasser oder besser 
mit Eiswürfeln, um die Masse schneller kalt zu 
schlagen
3. Den Batida de Coco hinzugeben und wieder 
schlagen
4. Eiklar mit restlichem Zucker (80g) und einer 
Prise Salz separat steif schlagen
5. Sahne steif schlagen, als wäre steif wirklich 
Toms Problem...
6. Sahne unter die Masse heben und anschlie-
ßend Eiklar vorsichtig unterheben, sodass die 
Masse schön fluffig ist
7. Eine Kastenform mit Frischhaltefolie auslegen 
(Folie großzügig über den Rand hängen lassen, 
sie wird benötigt um das Parfait einzupacken) 
8. Masse in die Form füllen; mit Folie bedecken, 
sodass die Masse nicht auslaufen und nirgends 
festfrieren kann
9. Nach 3-4 Stunden sollte das Parfait gefroren 
sein und man kann es aus der Form nehmen, aus-
wickeln und in schöne Scheiben schneiden, je 
nachdem wie viele Menschen davon essen wol-
len. Man kann aus den Scheiben auch Herzchen 
ausstechen...
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Bonusszene Nr. 1
Tom erzählt Matt und Will von Thea

Tom streicht sich ein wenig nervös durch die 
Haare. Was würden Matt und Will dazu sagen, 
dass er dieser Kleinen das Zimmer angeboten 
hat? Aber er konnte nicht anders. Schon als ihre 
Stimme durch die Gegensprechanlage kam, hatte 
er Gänsehaut. Sie war so dunkel und warm. Und 
als sie dann aus dem Aufzug trat, war sie wie 
eine Erscheinung. Groß, relativ schlank, aber 
nicht dünn, mit unglaublichen Kurven. Sie hatte 
riesige Titten und einen wohlgerundeten Arsch. 
Fuck, er war auf der Stelle hart geworden. Wie 
gut, dass sie in ihrer eigenen kleinen Welt war 
und das gar nicht mitbekommen hat. Das hätte 
sonst peinlich werden können.

Und als er ihr dann die Hand gegeben hat, ihre 
Finger sich berührt haben, war das wie ein elek-
trischer Schlag. Er wollt ihre Haut immer wie-
der auf seiner spüren, wollte sie ausziehen, sie 
ficken, sie besitzen. Wollte diesen Hammerarsch 
spanken, an ihren Titten lecken und sie schreien 

hören, weil er sie so verrückt machte. Und ... er 
wollte sehen, wie seine zwei besten Freunde sie 
fickten. Und einen Vierer wollte er auch.

Er war noch nie so geil auf eine Frau gewesen 
und er hatte jede Gelegenheit genutzt, ihre Vor-
züge zu betrachten, obwohl sie so gar nicht sein 
Typ war. Sie war brünett, er stand auf blond, sie 
war kurvig, er stand auf dünn, naja, auf Megatit-
ten stand er schon, und auf diesen Arsch ...

Fuck, er steht auf diese Kleine. Sein Schwanz 
zuckt immer noch, auch wenn sie schon vor ein 
paar Minuten die Wohnung verlassen hat. Und 
ihr Duft! Sie roch so gut. Und sexy. Er fühlt es 
tief in seinem Inneren. Mit dieser Kleinen würde 
er den besten Sex seines Lebens haben. Und er 
hatte schon jede Menge Sex in seinem Leben ge-
habt. Früh angefangen und dann ständig gefickt.

Die Tür geht auf und Matt und Will kommen 
lachend rein. „Alter, das hättest du sehen sollen!“ 
grinst Matt ihn an.

Und Will nickt begeistert. „Da war so eine 
geile Schnecke, die auf der Straße vor der Tür ein 
kleines Tänzchen aufgeführt hat. Ihre megamäßigen

Die männliche Sicht

Was sagen Matt, Tom und Will?
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Titten haben gewackelt und sie hatte so einen 
geilen dicken Arsch, der so schön gebebt hat. 
Absolut nicht mein Typ, aber so was von mein 
Typ.“

Tom schaut ihn überrascht an. „Braune Haare, 
braune Augen, groß?“

„Yep“, antwortet Matt. „Die hätte ich gerne in 
meinem Bett. Ich würd sie ordentlich spanken, 
sodass ihr Arsch bebt, und dann würd ich sie in 
den Arsch ficken.“

Tom grinst plötzlich. „Dann bringt ihr mich 
vielleicht doch nicht um. Sie war hier, um sich 
das Zimmer anzusehen, und ich hab sie den Ver-
trag unterschreiben lassen. Sie zieht Samstag 
ein.“

Matt und Will schauen ihn ein wenig entgeis-
tert an. „Du hast was?“ fragt Matt ungläubig.

„Geil, Alter! Ich fick sie zuerst“, lacht Will 
und hält Tom seine Faust zum Abklatschen hin.

„Von wegen“, meint Matt. „Wir spielen drum, 
wer Tits als erstes ficken darf.“

„Tits?“ fragt Tom.
„Hast du die Megamöpse gesehen? Was hat 

sie? D, DD?“ fragt Matt amüsiert.
Will lacht und zeigt mit seinen Händen riesige 

Titten an. „Könnt ihr euch einen Tittenfick mit 
solchen Dingern vorstellen?“

Matts Augen fangen an zu funkeln. Ja, er kann 
es sich vorstellen. „Holt die Karten raus. Wir po-
kern um Tits.“

Will teilt aus, während Tom Schokokekse als 
Einsatz holt.

„Schokokekse?“ fragt Will belustigt.
Tom zuckt mit den Schultern. „Naja, ist doch 

irgendwie passend mit Schokokeksen um jeman-
den zu spielen, der so aussieht, als würde er eben 
diese gerne essen.“

„Stimmt“, gibt Matt zu.
Nach ein paar Minuten knurrt Will: „Ey, Alter, 

du betrügst doch!“
„Quatsch“, meint Matt. „Wie soll ich das denn 

machen, wenn du gibst?“
„Keine Ahnung, was sie dir da in Stanford für 

Methoden beigebracht haben“, murrt Will.
Matt lacht. „Du warst doch am MIT.“
„Da lernt man nur, wie man beim Black Jack 

Karten zählt“, wirft Tom ein.
Tom ist als erstes draußen und fährt sich 

frustriert durch die Haare. Er hätte diese Kleine 
zu gerne als erstes genommen. Sein Schwanz 
stimmt ihm zu und macht beim bloßen Gedanken 

an Tits Anstalten hart zu werden. Fuck, was ist 
bloß an ihr? Er ist doch keine 15 mehr.

Aber eines ist klar. Er will sie und so wie Matt 
und Will verbissen kämpfen, wollen die beiden 
sie auch. Vielleicht ist sie ja tatsächlich die Eine, 
über die sie bisher nur gescherzt haben. Die Eine, 
die sie alle drei wollen, und die deswegen in ihre 
Männer-WG einziehen darf. Natürlich wäre es 
ideal, wenn sie auch für sie alle die Beine breit 
machen würde. Oder auf die Knie gehen. Diese 
perfekten vollen, saftigen Lippen, in die er unbe-
dingt reinbeißen wollte, sind perfekt zum Blasen, 
denkt er. Beim Gedanken an ihren heißen Mund, 
der sich um seinen Schwanz schließt, wird er 
wirklich hart. Er flucht leise.

Matt schaut fragend zu ihm. Achselzuckend 
meint Tom: „Diese Kleine ist nicht mal mehr da 
und mein Schwanz wird beim Gedanken an sie 
hart.“

„Was ein Pech, dass du sie als letztes ficken 
wirst“, feixt Matt.

„Was machen wir eigentlich Freitag?“ fragt 
Will plötzlich.

Matt schaut ihn an. „Was meinst du?“
„Na, wollen wir noch mal die Sau rauslassen, 

bevor Tits einzieht?“
Tom schüttelt den Kopf. „Ich bin raus. So wie 

mein Schwanz auf sie reagiert, wird der bei einer 
anderen nicht mehr hart.“

„Wir sollten ihr ein paar Tage Zeit zum einge-
wöhnen geben“, meint Matt.

Will schaut ihn an. „Willst du mich umbrin-
gen?“

„Scheiße, ich will sie auch sofort in mein Bett 
schleppen, aber meinst du nicht, wir sollten ihr 
Zeit geben? Ich mein, wir wollen, dass sie sich 
von uns allen ficken lässt, möglichst auch noch 
gleichzeitig. Vielleicht sollte sie uns erst mal ein 
bisschen kennenlernen, sehen, dass sie uns Ver-
trauen kann.“

Will schaut Tom an. „Macht Sinn, was er 
sagt. Ich mein, keiner von uns will einen ONS 
mit ihr haben, oder? Es soll schon eine längere 
Geschichte sein.“

Will nickt. „Für wie lange auch immer.“
„Okay, dann sollten wir ihr Zeit geben.“
Matt wirft ein: „Lasst es uns so machen. Wir 

schauen einfach. Wer von uns beiden dieses 
Spiel auch gleich gewonnen hat, schaut einfach 
mal, wie es sich entwickelt.“

„Und wenn es sich gut entwickelt, kann ich 
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sie auch schon am ersten Abend ficken?“ fragt 
Will und deckt seine Karten auf. Zwei Paare, 
Achten und Asse.

Matt grinst. „Nein, kannst du nicht. Aber ich 
kann.“ Und er deckt seine Karten auf. Fullhouse.

„Fuck“, grummelt Will. „Du bist ein elendiger 
Betrüger.“

Matt lacht. „Ein elender Betrüger, der Tits als 
erstes vernaschen darf. So lässt es sich leben.“

Bonusszene Nr. 2
Matt berichtet nach dem ersten Sex

Matt steht vorsichtig aus seinem Bett auf. Er 
bleibt einen Moment neben ihr stehen, betrachtet 
ihren nackten, kurvigen Körper der so ganz an-
ders ist als die der anderen Frauen, die er bisher 
im Bett hatte. Aber er musste feststellen, dass er 
es liebt. Es ist geil zu wissen, dass sie nicht zer-
bricht, wenn er sie spankt. Es ist geil, was zum 
Anfassen zu haben. Es ist geil, dass sie so weich 
ist und er sich nicht an harten Knochen stößt. Es 
ist einfach alles geil an ihr.

Eigentlich wollte er ihr ja Zeit geben. Aber als 
er mit ihr getanzt hat, diese Hammerkurven ge-
gen seinen Körper gepresst, konnte er sich nicht 
zurückhalten. Und sie hat so scheißgut reagiert! 
Fuck, der beste verdammte Sex seines Lebens 
mit diesem Babe.

Er streicht ihr sanft die Haare aus der Stirn, 
grinst als sie die Nase kräuselt. So fucking schön. 
Er zieht sich seine Sporthose an und geht in den 
Flur. Aus dem Wohnzimmer kommt noch Licht. 
Er grinst. Hatte er sich doch gedacht, dass Will 
und Tom zugehört haben.

Er nimmt sich ein Bier aus dem Kühlschrank 
und setzt sich zu den beiden.

Will grinst und stößt sein Bier gegen seines. 
„Alter, kann Tits schreien.“

Matt lacht. „Das kann sie. Und was sie noch 
kann, ist blasen. Scheiße, Mann, war der Mund-
fick geil.“

Tom lacht leise. „Was hast du mit ihr ge-
macht?“

„Alles“, meint Matt lapidar. „Mundfick, Tit-
tenfick, von hinten genommen, gespankt.“

„Arschfick?“ fragt Will.
Matt schüttelt den Kopf. „Nein, sie hat noch 

nie. Das ist als nächstes dran.“
„Wart mal, Alter! Wenn sie noch nie in den 

Arsch gefickt wurde, kannst du das nicht einfach 

für dich beanspruchen“, meint Will kategorisch.
„Ich hab gewonnen“, stellt Matt klar.
Tom mischt sich ein: „Aber jetzt ist das ein 

neuer Umstand. Also ein neues Spiel.“
Matt starrt sie an. „Wollt ihr mir jetzt echt 

erklären, dass ich sie nicht in den Arsch ficken 
darf?“

Sie nicken beide.
„Ihr seid Scheiße.“
Will grinst. „Komm schon, Mann, du würdest 

das genauso sehen, wenn es umgekehrt wäre.“
„Wahrscheinlich“, grummelt Matt.
Tom holt die Karten und die Schokokekse. 

„Na, dann, spielen wir um ihren Arsch.“
Matt und Will lachen. „Spielen wir um Tits’ 

Arsch.“
Matt flucht leise, als Tom dieses Spiel ge-

winnt. „Fuck, Alter! Du machst es mir echt 
scheißschwer.“

Tom boxt ihm gegen die Schulter. „Was 
meinst du, wie schwer ihr es mir macht? Ich hab 
sie entdeckt und darf sie nicht anmachen, bevor 
ihr am Zug wart. Das ist scheißhart.“

„Wie fandet ihr eigentlich ihre Freundin?“ 
fragt Will.

Matt zuckt mit den Achseln. „Sieht schon geil 
aus mit ihren roten Haaren, dem Hammerkörper. 
Aber irgendwie ... neben Tits verblasst sie.“

„Find ich auch“, meint Tom. „Ich hab mit 
ihr getanzt, konnte aber meinen Blick nicht von 
Thea in Matts Armen abwenden. Ich denke, Sam 
hat das gemerkt. Sie hat mir mitgeteilt, dass sie 
mir die Eier abschneidet, wenn ich der Kleinen 
wehtue.“

Matt grinst. „Wieso nennst du sie eigentlich 
Kleine? Sie ist alles, aber nicht klein. Ihr Körper 
presst sich beim Ficken so richtig schön gegen 
einen und zwar überall. Das ist so heiß.“

„Naja, sie ist kleiner als wir. Und sie ist süß.“
Will grinst dreckig. „Ich liebe es, wenn gute 

Mädels böse werden.“
Matt scherzt: „Wir werden sie auf Abwege 

führen. Hoffen wir, dass sie mitkommt. Sie steht 
schon mal auf mehr als nur Blümchensex.“

„Es hat sich angehört, als würde sie lieben, 
was du mit ihr getan hast“, stellt Will fest.

„Das hat sie. Sie ist explosiv gekommen, 
mehrfach. Spanking fand sie auch geil, will es 
aber nur mit der Hand. Und sie ist genau das 
richtige Maß an devot. Je härter man sie nimmt, 
desto anschmiegsamer wird sie.“

„Ich hoffe, ihr heutiges Benehmen war eine Aus-
nahme“, meint Tom. „Ich will nicht, dass sie 
auch im normalen Leben unterwürfig ist.“
Matt grinst verwegen und reibt sich übers Ge-
sicht. „Keine Sorge, das Mädel hat Feuer. Sie 
war nur aufgeregt, weil sie nicht damit gerechnet 
hat, mit drei heißen Kerlen – ihre Worte, nicht 
meine – zusammen zu wohnen.“
„Gut, ich will jemanden, mit dem ich streiten 
kann“, grinst Will.
Matt schaut ihn prüfend an. „Du wirst sie ani-
mieren, wie ein Kesselflicker zu fluchen, oder?“
„Wenn ich kann“, meint Will lachend.
„Scheiße, ich hasse, wenn Mädels ein loses 
Mundwerk haben.“
Tom grinst. „Das wissen wir, Alter.“
„Ich hoffe, sie benutzt schmutzige Worte. Ich 
kann es nicht erwarten, sie hauchen zu hören 
‚Fick mich, Will, bitte fick mich’.“ Will sieht aus, 
als könnte er sich das nur zu gut vorstellen.
Sie lachen alle drei. „Das wiederum finde ich 
auch geil“, meint Matt. „Beim Sex kann sie sa-
gen, was sie will.“
„Wann gehen wir denn zu Phase 2 über?“ fragt 
Will.
„Du meinst, wann darfst du ran?“ scherzt Matt.
„Genau.“
„Ich bin ab Donnerstag für eine Woche auf Ge-
schäftsreise. Das wäre doch die perfekte Gele-
genheit für deinen Move“, meint Matt. „Und 
wenn ich dann wieder da bin, können wir sie zu-
sammen nehmen.“
„Meinst du, sie ist dann schon soweit?“ fragt 
Tom.
„Wenn sie sich innerhalb von zehn Tagen von 

drei Typen ficken lässt, lässt sie sich auch von 
ihnen gleichzeitig nehmen.“
Will streicht sich über das Gesicht. „Da bin ich 
mir zwar nicht so sicher, aber wir werden ihr 
zu verstehen geben, dass wir sie alle drei ficken 
wollen und zwar täglich.“
Matt lacht. „Ich werd morgen mal testen, wie 
viel sie so aushält.“
„Fuck“, stöhnt Will. „Ich will so unbedingt mei-
nen Schwanz in sie stecken.“
Tom grinst. „Ich hab noch nie jemanden so sehr 
gewollt wie diese Kleine. Ich bin hart, wenn ich 
nur an sie denke.“
„Ich hab kein Mitleid“, lacht Matt.
„Fuck, du bist ein Scheißfreund“, meint Will.
„Ihr hättet auch keinerlei Mitleid mit mir“, meint 
Matt und die beiden nicken.
„Das ist wahr.“
Matt trinkt sein Bier aus. „Okay, ich geh wie-
der zu Tits und werd an euch denken, wenn ich 
gleich wieder ihre Titten in den Händen hab.“
Unter lautstarken Flüchen geht er zurück in sein 
Zimmer, zieht seine Hose wieder aus. Er betrach-
tet sie noch einmal, spürt wie sein Schwanz wie-
der hart wird. Normalerweise würde er das Mä-
del in seinem Bett für eine neue Runde wecken, 
aber sie sieht so friedlich aus. Statt sie also wach 
zu machen, legt er sich hinter sie, zieht sie eng an 
sich. Sie schmiegt sich auch im Schlaf an ihn und 
macht diese kleinen süßen Geräusche, die zeigen, 
dass sie sich wohlfühlt. Seine Hand legt sich um 
eine Brust und er knetet sie ein bisschen, bevor 
er sie auf die nackte Schulter küsst. Er schließt 
die Augen und schläft ein mit dem wunderbaren 
Geruch dieser Kleinen in seiner Nase. 
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Bonusszene Nr. 3
Will beim Familienessen

Will kann es immer noch nicht fassen, was heute 
alles passiert ist. Heute Morgen hat er seine Thea 
gevögelt und alles war okay. Und dann bringt er 
ihr Mittagessen, weil er so ein unglaublicher Sof-
tie ist, und sie erzählt ihm all diese Dinge, die ihr 
passiert sind. Er wusste ja schon, dass sie miss-
braucht wurde, aber mit dieser Geschichte hatte 
er nicht gerechnet. Was hat sie nur für beschisse-
ne Eltern?

Und dann noch ihr arschiger Chef. Obwohl er 
ihm ja eigentlich dankbar sein muss. Sonst würde 
sie jetzt immer noch ihr Talent in einer drittklas-
sigen Firma vergeuden. Jetzt kommt sie zu Bio-
King. Wie gut, dass Robert die Idee hatte, dass 
sie ihre eigene Firma gründen soll. Sonst wäre 
das alles ein echter Kampf geworden. So war er 
erstaunt darüber, wie leicht sie sich in die Rich-
tung entwickelte, die er für sie vorgesehen hatte.

Er grinst bei diesem Gedanken. Das Mädel 
ist schon Zucker. Wirklich. Und sie gehört ihm. 
Lucky bastard. Er schaut über die Schulter zu-
rück, sieht das Tom ihre Brüste ausgepackt hat. 
Er grinst. Fuck, was ein Anblick. Ihre Riesentit-
ten, die immer über seine Hände quellen, sind 
das Beste, was er je angefasst hat.

Als sie angekommen sind, öffnet er ihr die 
Tür und reicht ihr den Arm. „Ich wette, meine 
Familie steht am Fenster.“

„Also, ist das hier nur Show?“ fragt sie mit 
diesen küssenswerten Lippen, die er unbedingt 
wieder um seinen Schwanz spüren will.

„Nichts mit dir ist Show, Baby.“
In dem Moment wird die Tür aufgerissen und 

seine Mom benimmt sich wie so ein verschis-
sener Raubvogel und klaut sie ihm. Würde ihn 
nicht wundern, wenn sie nachher Krallenabdrü-
cke in ihrer zarten Haut hat. Hmmh, wie sie sich 
anfühlt, wenn sie unter ihm liegt und er hart in 
sie stößt.

Er geht ins Esszimmer, begrüßt seine Fami-
lie und wundert sich einen Augenblick, wer die 
drei unbekannten Gäste sind. Noch bevor er sich 
vorstellen kann, hört er jemanden hinter sich sa-
gen: „Das ist ja wohl ein verdammter kosmischer 
Scherz!“ War das Thea? Das ist doch nicht ihre 
warme Stimme, die ihm die tollsten Sachen sagt. 
Sie klingt verzerrt, sauer. Und ... ja, da ist noch 
eine andere Facette. Schmerz.

Er dreht sich zu ihr um, sieht ihren entsetzten 
Gesichtsausdruck und alles, was er tun will, ist 
sie in seine Arme zu nehmen und sie vor allem 
Leid zu beschützen.

Es kommt eine aggressive, männliche Stim-
me, die sie zurecht weist. Und dann plappert Cin-
dy, aber er hat nur Augen für seine Thea, der es 
gerade ganz offensichtlich nicht gut geht.

„Das ist mir scheißegal“, hört er sie knurren 
und er wundert sich einmal mehr über den Ton-
fall.

Tom sagt ihr: „Thea, so kannst du nicht mit 
meiner Mutter reden.“ Aber sie beachtet ihn 
nicht. Irgendwas läuft hier falsch, ganz ver-
dammt falsch. Was ist nur mit ihr los?

Der jüngere Mann steht auf, geht auf sie zu. 
Und dann geht alles so schnell, dass er es kaum 
mitbekommt. Sie schlägt ihm mit der Faust ins 
Gesicht. Nicht wie ein Pipimädchen, nein, mit 
voller Wucht. Als Krönung tritt sie ihm noch in 
die Eier.

Will geht den einen Schritt auf sie zu, legt sei-
nen Arm fest und beschützend um sie. „Beruhige 
dich, Thea!“

Der ältere Mann meckert: „Theodora, dein 
Verhalten ist absolut indiskutabel! Connor ist ein 
Freund…“

Connor? Connor McCreepy? Er schaut sie an, 
die Wut brodelt in seinen Venen. Sie nickt leicht 
und das reicht ihm, sich auf diesen Bastard zu 
stürzen, der sie vergewaltigt hat, der ihr erstes 
Mal zu einem Horrorerlebnis werden ließ.

Seine Brüder und auch Matt und Tom versu-
chen, ihn zu stoppen, aber er ist so scheißwütend 
auf den Wichser, dass er immer und immer wie-
der in seine Fresse schlägt. Als sie ihn endlich 
weggezerrt haben, legt Thea ihre kleine Hand auf 
seine Brust. „Will, das ist nicht die Zeit und der 
Ort dafür. Ich weiß, was du gesagt hast, aber du 
willst ja wohl nicht, dass deine Mutter das ganze 
Blut wegwischen muss.“

Er kann nicht anders, ist plötzlich so unglaub-
lich stolz auf sein Mädchen, das noch einen Witz 
reißt, obwohl sie doch gerade in so einer Scheiß-
situation ist. Und dann killt sie ihn. Sie zwinkert 
ihm zu, bevor sie sich zu Connor McCreepy dreht 
und mit eisiger Stimme sagt: „Und du, Connor 
McCreepy, gehst jetzt besser. Ich weiß eh nicht, 
wie du denken konntest, dass es eine gute Idee 
ist, hierherzukommen.“

Er schaut sie fassungslos an, so als würde er 

gar nicht verstehen, was er denn verkehrt ge-
macht hat. „Du bist vor zehn Jahren einfach ver-
schwunden, Dora. Wir hatten ein tolles Leben vor 
uns, wir wollten heiraten, wir waren verlobt und 
du bist einfach verschwunden. Ich hab jahrelang 
nach dir gesucht. Ich musste einfach herkommen 
und dir sagen, dass ich dich noch liebe.“ Dora? 
Will verzieht das Gesicht vor Schmerzen. Wie 
kann man seine Thea denn Dora nennen? Hat er 
sie noch alle? Das ist doch einfach unfassbar!

Und dann hört er ihr Lachen. Er schaut zu 
ihr, ist einen Moment irritiert, aber dann muss er 
auch grinsen, weil sein Mädchen so einen Scha-
den hat. Sie fängt sich wieder als ihr weitere Bli-
cke zu fliegen, die sie fragen ‚bist du verrückt?’

„Verliebt, verlobt? Sag mal, geht’s noch? 
Raus hier. Sofort. Und wag es nicht, mich noch 
irgendwann einmal zu kontaktieren. Das nächste 
Mal sorg ich dafür, dass niemand Will aufhält.“ 
Will stimmt dem zu. Er will auch nicht aufge-
halten werden, will diesen Bastard zermalmen, 
ihn ins Grab schicken. Der Pisser soll leiden für 

alles, was er seiner Thea angetan hat.
Thea dreht sich zu seiner Mutter um und sagt: 

„Entschuldige bitte, Miranda, dass ich einfach so 
jemanden aus dem Haus schicke.“ In jeder Lage 
eine Lady, aber auf seine Mutter kann man sich 
verlassen.

„Keine Sorge, Thea, niemand ist hier will-
kommen, den du hier nicht haben willst.“ Sie 
legt ihr die Hand auf den Arm, während Matt 
und Tom den Arschkriecher nach draußen brin-
gen. So würden sie den Penner nicht anfassen, 
wenn sie wüssten, was er getan hat. Aber er hat 
es ihr versprochen, sie erzählt es ihnen, wenn sie 
dazu bereit ist.

Will tritt zu ihr und schlingt die Arme um sie, 
küsst sie auf den Kopf, freut sich, dass sie sich 
an ihn schmiegt. Ist er doch ihr verfickter Ritter 
in strahlender Rüstung. „Danke, Baby“, sagt sie 
leise.

Er nickt nur, will sie nie wieder loslassen, sie 
immer beschützen. Aber dann löst sie sich von 
ihm und er vermisst sie sofort. Pussy, denkt er.
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Bonusszene Nr. 4
Tom beim letzten Sex in Teil 2

Tom liegt auf seinem Bett und liest. Manche Bü-
cher können ihn so packen, dass er nichts von 
der Außenwelt mitbekommt. Das hier ist so ei-
nes. Und doch hört er, als Thea ruft: „Ist jemand 
Zuhause?“

„In meinem Zimmer“, ruft er zurück, sieht 
aber nicht auf, weil er gerade an einer besonders 
spannenden Stelle ist. Aber seine Kleine ist auch 
spannend. Mist, immer diese widerstreitenden 
Gefühle in ihm.

Er merkt, dass sie in seiner Tür steht und mur-
melt: „Nur noch diesen Absatz. Einen Augen-
blick.“

Sie kommt langsam näher, ihr Duft kitzelt in 
seiner Nase. Fuck, er kann sich nicht mehr auf 
die Geschichte konzentrieren. Er schaut auf und 
ein Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. Sie ist 
nackt. Fuck! Was ein Anblick. Gerade nach zwei 
Tagen Abstinenz. Und das kann ja nur eines be-
deuten, oder? Dass sie ficken will.

„Hi, Baby“, murmelt er, während sie aufs Bett 
klettert und sich auf ihn legt. Ihre Hände wan-
dern an sein Gesicht, küssen zärtlich seine Lip-
pen, lecken an ihnen, beißen sanft in sie.

„Tom?“
„Ja, meine Thea?“
„Ich will geben, nicht nehmen. Okay?“
Er lacht leise. Welcher Mann würde da schon 

nein zu sagen? „Okay, Baby.“
Sie küsst ihn leidenschaftlich auf den Mund, 

lässt ihre Zunge mit seiner spielen, erforscht sei-
nen Mund. Ihre Küsse werden heftiger und er 
hat Mühe sich zurückzuhalten. Sein Schwanz ist 
steinhart, wie immer, wenn sein Baby nackt bei 
ihm ist. Oder auch angezogen, wenn er es recht 
bedenkt. Sie turnt ihn einfach immer an. Und in 
diesem Moment will er sie packen, sie auf den 
Rücken drehen und seinen Schwanz so tief in ihr 
vergraben, wie es nur geht.

Aber sie will geben. Fuck. Hatte er nicht gera-
de noch gesagt, da würde kein Mann nein zu sa-
gen? Mist, verdammter, kein Mann bei Verstand 
würde dazu ja sagen. Jemals. Pure Folter.

Ihre Lippen sind mittlerweile an seinem 
Bauch angekommen. Mit ihrer warmen, ein biss-
chen dunklen Stimme haucht sie: „Gott, Tom, du 
bist so heiß. Ich kann nicht genug von dir bekom-
men.“

Er denkt, sie hat einen Knall. Ihr ist wohl gar 
nicht bewusst, wie heißt sie ist! Dagegen ist er 
ein Scheiß! Sie ist die verdammte Sonne und er 
im Vergleich Sibirien.

„Du bist die Heiße hier, Thea-Baby.“
Das freut sie, er kann es an ihren aufleuchten-

den Augen sehen. Sie legt ihm die Hand auf den 
Ständer und drückt leicht.

„Fuck, Thea. Ich weiß nicht, wie lange ich 
dein Genecke aushalte“, knurrt er.

Sie grinst ihn einfach nur frech an. „Macht 
nichts, wenn du in deiner Hose kommst wie ein 
geiler Teenager“, antwortet sie. Er muss inner-
lich über diese Antwort lachen. Welches Mäd-
chen würde so was sagen? Nur seines. Seine 
kleine Verrückte.

„Doch, das macht was. Mein Samen landet 
immer nur auf dir oder in dir.“

Einen Moment fragt er sich, ob das zu viel 
Macho für ihren Geschmack ist, aber eigentlich 
ist es ihm auch egal. Die Fronten sind geklärt, 
sie gehorcht ihm im Bett. Und nichts hat ihn je 
dankbarer gemacht als das.

Aber er sieht, dass sein Machospruch sie an-
geheizt hat. Er fragt sich, wie nass sie wohl jetzt 
schon ist. Sie küsst ihn auf die Jeans und er muss 
sich anstrengen, um nicht wirklich zu kommen. 
Fuck! Sie ist so gut in diesem Scheiß.

Sie streichelt ihn, neckt ihn, ärgert ihn.
„Steck meinen Schwanz sofort in deinen 

Mund“, grummelt er. Als sie nicht folgt, sagt er 
mit harter Stimme: „Thea, jetzt, ich sag es nicht 
noch mal.“

Er sieht in ihren Augen, dass sie versteht. Ent-
weder tut sie, was er sagt oder er übernimmt die 
Show. Sie öffnet seine Hose, zieht sie runter und 
nimmt seinen Schwanz in den Mund. Und dann 
verwöhnt sie ihn wie so ein verdammter Pornos-
tar! Sie neckt ihn nicht, sondern beginnt sofort 
ihren Mund an ihm auf und ab zu bewegen. Bei 
den Aufwärtsbewegungen spürt er ihre Zähne 
und das Gefühl ist einfach unglaublich und er 
genießt jede Sekunde.

Muss er auch, denn bei dieser Blasqueen hält 
er nie lange durch.

„Nüsse, Baby.“ Sie küsst sich seinen Schaft 
entlang und saugt seine empfindlichste Partie in 
den Mund. Er hat noch nie vorher einer anderen 
Frau erlaubt, seine Eier in den Mund zu nehmen. 
Viel zu kostbar, wer weiß, was die Alte damit an-
stellt. Aber Thea, ja, sein Baby soll es ihm so gut

machen, wie sie kann.
„Fuck, ja, genau so“, stöhnt er und sieht ihr 

Lächeln. Sie liebt es zu blasen, das kann man ihr 
ansehen. Jedes verfickte Mal sieht sie aus, als 
würde sie kommen, wenn sie sie nur lange genug 
blasen dürfte.

Sie entlässt seine Eier und nimmt seinen 
Schwanz wieder in den Mund. Er ist gleich so 
weit, dass weiß sie auch, und beginnt nun ernst-
haft an ihm zu saugen. Schneller und schneller 
bewegt sie ihren heißen Mund auf und ab.

Tom schaut ihr zu, sieht wie sie seinen 
Schwanz immer wieder in sich versenkt. Er 
liebt es, dass mitanzusehen, zu sehen, wie viel 
Spaß sie daran hat, ihn zu verwöhnen und sich 
ihm hinzugeben. Fuck, sie ist einfach perfekt. 
Und gleich fickt er sie. Hart und gnadenlos bis 
sie winselt. Und er wird sie schön verschnüren. 
Er hat schon eine Idee. So bewegungslos war sie 
beim Sex mit ihm noch nie, aber sie weiß, dass er 
es liebt, wenn er sie so besitzen darf.

Er ist kurz vorm Kommen, aber sie zieht seine 
Eier runter, schenkt ihm noch ein paar weitere 
Augenblicke zwischen ihren geilen Lippen.

„Fuck!“ stöhnt er wieder. Er sieht in ihre Au-
gen, liebt Augenkontakt mit seinem Mädchen.

Sie knabbert an seinem Eichelrand, drückt 
ihre Zunge gegen sein Bändchen. Als sie seine 
Nüsse loslässt, kommt er sofort und spritzt sein 
Sperma in ihren Mund. Er greift in ihre Haare, 
drückt sich tief in ihren Mund und verharrt dort, 
bis auch der letzte Tropfen seiner Lust in sie ge-
laufen ist.

Geile Scheiße, denkt er. Nicht jede Frau steht 
auf Spermaschlucken, aber sie scheint es echt zu 
mögen. Als er sie wieder loslässt, legt sie sich 
wieder auf ihn und greift nach der Wasserflasche 
auf dem Nachttisch. Er hasst den Geschmack von 
Sperma. Aber wie hört sich das an? Ich will, dass 
du mein Sperma schluckst, aber ich find’s ekelig. 
Das kann man nicht bringen. Also hat er ihr nur 
gesagt, dass er es nicht schlimm findet, aber jetzt 
auch nicht der größte Fan ist. Da sein Baby per-
fekt ist, küsst sie ihn niemals mit Spermamund.

Sie hat einen amüsierten Blick und er fragt: 
„Was denkst du gerade, Baby?“

„Dass ich dich hassen würde, wenn du jemals 
auf die Idee kämst, mir nach einem BJ dein Sper-
ma vorzuenthalten.“

Ding, ding, ding, Jackpot! „Auf so eine 
furchtbare Idee würde ich niemals kommen. Es 

ist heiß, wenn du meinen Saft schluckst“, lacht 
er, bevor er sie beide umdreht, so dass er oben 
liegt.

„Hattest du nun genug Spaß, Baby? Darf ich 
dich jetzt verwöhnen? Gibst du mir die Kontrolle 
zurück?“

Sie kichert leise. Eigentlich kann er Kichern 
nicht ausstehen, aber Theas ist so süß! Gar nicht 
albern, sondern ein bisschen glucksig, niedlich 
eben, wie sie es auch ist. „Ich hatte nicht eine 
Sekunde die Kontrolle.“

„Wenigstens ist dir das klar.“ Und schlau ist 
sie auch, denkt er grinsend.

„Ich werd sie niemals haben, oder?“, frage ich 
neugierig und ein bisschen unsicher.

„Nicht mal ansatzweise.“ Er küsst sie auf die 
Lippen, sanft zuerst und dann immer hungriger. 
Fuck, er muss jetzt in ihre Muschi! Er beginnt 
ihren Mund zu ficken, härter. Sie kommt kaum 
mit bei diesem Tempo und er liebt es. Weiß, dass 
es nur ein paar Sekunden dauern kann bis sie 
anschmiegsam wird, sich seiner Kontrolle un-
terstellt. Fuck, es ist so geil, wenn sie sich ihm 
hingibt.

Er küsst ihren Hals und wandert abwärts. Er 
sieht, dass ihre Markierungen verblassen. Das 
geht gar nicht, also bekommt sie neue. Er saugt 
an ihrer Haut, beißt sie zärtlich und nicht so zärt-
lich. Sie stöhnt und seufzt, ihre Finger krallen 
sich in seine Haare. Er saugt einen Nippel hart in 
den Mund. Sie schreit auf und er fühlt sich wie 
der größte König! Seine Frau schreit, weil er es 
ihr besorgt. Geile Scheiße.

Sie drückt ihre Finger in seine Schultern, es 
tut nicht wirklich weh, aber es schadet ja auch 
nichts, wenn er ihr dafür in den Nippel beißt. Er 
quittiert mit Zufriedenheit, dass sie sich unter 
ihm windet.

Er widmet sich dem anderen Nippel, nicht, 
dass er noch eifersüchtig wird. Er geht nicht zim-
perlich mit ihr um, nimmt sie hart ran. So viel, 
wie sie ertragen kann. Er dehnt ihre Grenzen, 
will sie aber nicht überschreiten. Schließlich will 
er, dass sie ihm vertraut. Voll und ganz. Er will 
ihre Seele besitzen.

Je härter er sie liebt, desto ergebener wird sie. 
Und dann spürt er plötzlich, dass sie nichts mehr 
vor ihm verbirgt, nichts mehr zurückhält, son-
dern sich ihm ganz und gar hingibt. Genau der 
Moment, auf den er so sehnlichst gewartet hat. 
Jetzt gehört sie ihm ganz und gar. Fuck! Seine
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Thea gehört ihm und hat es endlich auch verstan-
den.

„Meine Thea. Meine Thea, meine Thea“, 
murmelt er mit rauer Stimme. Ist erschüttert von 
diesem unglaublichen Geschenk, das sie ihm be-
reitet.

„Ich gehöre dir, Tom“, flüstert sie.
Da sind sie, die Worte, die er unbedingt hören 

wollte. Unbedingt hören musste. Er muss wissen, 
dass sie nichts mehr trennen kann, muss wissen, 
dass sie ewig an seiner Seite sein wird, egal was 
auch geschieht. Fuck. Sie gibt ihm genau das, 
was er so dringend braucht. Vertrauen und bedin-
gungslose Liebe. Seine Thea. Sein Thea-Baby. 
Die Liebe seines Lebens.

Bonusszene Nr. 5
Matt wird von Tricia angemacht

Diese verrückte Tricia, denkt Matt, als er im Fit-
nessstudio Gewichte stemmt. Es tut ihm leid, 
dass er Tom im Stich gelassen hat, aber er konnte 
es nicht eine Sekunde länger mit dieser Irren aus-
halten. Und dann hat sie sich noch ausgezogen! 
Das war echt zu viel, viel zu viel des Guten. Was 
denkt die eigentlich? Dass er solche Plastiktitten 
will, nachdem er tagtäglich Theas Hammertitten 
in den Händen hat?

„Ey, Alter, alles klar?“ fragt sein Kumpel 
Greg, dem das Fitnessstudio gehört, in dem sie 
alle drei trainieren.

„Ja, Mann, muss nur ein bisschen Druck ab-
bauen“, grinst er und ergreift die dargebotene 
Hand.

Greg zieht amüsiert die Augenbraue hoch. 
„Heißt das, du wurdest schon länger nicht mehr 
flachgelegt?“

Matt lacht leise. „Ich hab ’ne Freundin.“
Gregs Kinnlade fällt runter. „Du hast was?“
„Komm schon! So merkwürdig ist das nicht“, 

scherzt Matt.
„Nein, gar nicht. Du hast zwar mehr Muschis 

vernascht als Casanova und Don Juan zusam-
men, aber nein, es ist überhaupt nicht komisch, 
dass du sesshaft wirst“, meint Greg fast ohne Iro-
nie.

Matt grinst. „Wenn es passt, dann passt es 
eben.“

„Du willst mir allen Ernstes erzählen, dass du 
eine Frau gefunden hast, die so perfekt ist, dass 
du keiner anderen Muschi hinterherschaust?“ 
fragt Greg ungläubig.

„Ganz genau, Mann. Thea ist perfekt und ich 
will nur sie.“

Sein Kumpel schüttelt den Kopf. „Sachen 
gibt’s. Wir wollen sie dann natürlich kennenler-
nen. Bring sie zum Antrittsbesuch mit.“

Matt zögert. „Mal schauen. Ich find sie so toll, 
da will ich sie euch nicht zum Fraß vorwerfen.“

Greg lacht. „Du meinst, du willst sie Tanja 
nicht zum Fraß vorwerfen.“

„Das auch, aber ich will auch nicht, dass ihr 
anderen sie beurteilt.“

Greg schaut ihn erneut überrascht an. „Das 
würden wir nicht tun. Wir sind deine Freunde.“

Matt streicht sich über das Gesicht. „Ich weiß. 
Aber sie sieht nicht aus wie die anderen Mädels, 

die ich hatte. Sie ist groß, kurvig, brünett. Ihr 
werdet euch nicht beherrschen können und sie 
darauf hinweisen, dass sie nicht meinem bisheri-
gen Typ entspricht. Aber ganz ehrlich, Mann, sie 
ist mein Typ, mein einziger. Die anderen? Keine 
Ahnung, was ich mit denen wollte.“

„Fuck, Baker, das hört sich total ernst an.“
„Das ist es auch. Ich liebe sie und will mein 

Leben mit ihr verbringen.“

Als er die Wohnungstür aufmacht, sitzt Tricia 
vor dem Fernseher und schaut irgendeine Reali-
tyshow. Reinster Bullshit, aber genau ihr Niveau.

„Matt!“ ruft sie erfreut und geht hinter ihm 
her in die Küche. Er kann die Freude nicht tei-
len. Er holt sich ein Wasser aus dem Kühlschrank 
und spürt ihre Hand an seinem Hintern.

„Finger weg“, knurrt er.
„Komm schon, Matt, du willst es doch auch. 

Lass mich dir einen blasen, ich nehm ihn auch 
ganz in den Mund“, kräht sie. Soll wohl ver-
führerisch klingen, denkt er, hört sich aber nur 
Scheiße an.

Ihre Hand wandert zu seinem Schritt und sie 
packt zu. „Wow, Matt, du hast ein ganz schönes 
Paket hier. Lass uns spielen.“

Er greift nach ihrer Hand und zieht sie von 
sich. „Lass es, Tricia. Ich will dich nicht ficken.“

„Aber ich will von dir gefickt werden“, jam-
mert sie.

Er schaut sie hart an. „Ich ficke nicht jeden.“
„Doch, das tust du“, antwortet sie. „Und ich 

weiß, ich bin genau dein Typ. Blond, schlank, di-
cke Titten. Willst du sie lecken?“

„Nein, ganz gewiss nicht.“
Tricia schaut ihn prüfend an. „Leidest du jetzt 

auch so an Geschmacksverwirrung wie Will? 
Was hat er nur mit dieser fetten Kuh?“

Matt funkelt sie an. „Wag es nicht, so über sie 
zu sprechen!“

Sie blickt überrascht zu ihm auf, als er so dro-
hend über ihr steht. „Du nicht auch noch! Sie ist 
hässlich und fett und ich versteh einfach nicht, 
was Will mit ihr will. Er könnte auch an mei-
nen Titten lecken.“ Sie umfasst sie und drückt sie 
nach oben, als wollte sie sie ihm darbieten.

„Wieso sollte Will an deinen Plastikdingern 
lecken, wenn er Theas geile Titten haben kann?“

Sie greift ihm wieder in den Schritt. „Komm 
schon, Matt, du darfst auch deinen Schwanz zwi-
schen meine Möpse stecken. Hmmh, wie wär’s?
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Und ich weiß, dass du auf anal stehst, Baby. 
Komm schon, du kannst tun, was du willst. Ich 
sag zu allem ja.“

Er löst ihre Hand und versucht, sie auf Ab-
stand zu halten. Aber sie scheint sechs Arme und 
drei Münder zu haben. Sie ist einfach überall. 
Ständig schafft sie es, ihren Mund auf seinen zu 
pressen, seinen Schwanz zu berühren oder ihn 
mit ihren Titten zu streifen.

Fuck, jemand muss ihn schnell retten!
„Tricia, hör sofort auf!“ knurrt er. Er merkt 

selbst, dass es verzweifelt klingt.
„Komm schon, Matt. Du willst doch diesen 

heißen Körper. Du hast mich schon die ganze 
Zeit mit Blicken ausgezogen“, flirtet sie. „Du 
kannst mich nehmen, wie du mich willst. Ich 
mach alles.“

Und dann hört er plötzlich lautes Lachen von 
der Tür. Thea. Gott sei Dank! Sie muss ihn retten 
vor dieser Arschkuh.

Tricia lässt von ihm ab und schaut sich um. 
Sie sieht Thea lachen und die hasserfüllten Mie-
nen von Will und Tom und rennt in Theas Zim-
mer. Fuck, das heißt, sie bleibt wohl noch eine 
Nacht.

„Schmeiß sie raus, Thea“, flüstert Tom vehe-
ment. Ja, ganz genau! Thea muss die Schlampfe 
rausschmeißen.

„Bitte, Thea, schmeiß sie raus“, fleht er. Sein 
Gesichtsausdruck ist eine Mischung aus Erleich-
terung und Reumütigkeit. Ob sie glaubt, dass er 

Tricia ficken wollte? Gott, sie wird doch nicht 
denken, dass er diese widerliche Schlampe will, 
wo er doch auch sie haben kann? Mist! Er könnte 
es nicht ertragen, sie zu verlieren.

„Ehrlich, Jungs, ihr könnt sie auch selbst raus-
schmeißen“, lacht sie. Sie scheint nicht sauer zu 
sein, das ist doch schon mal ein Anfang. Oder?

„Nein, dafür bist du zuständig. Wir kümmern 
uns um verrückte Männer und du um verrückte 
Frauen“, erläutert Matt ihr unter Zustimmungs-
gemurmel von Will und Tom. Das er so was aber 
auch erklären muss! Das ist doch wohl ganz klar, 
dass sie drei keine Frauen anfassen würden.

„Fein, morgen“, verspricht sie. „Ich mach 
mich Bettfertig.“

Sie verschwindet aus der Küche und er schaut 
Will und Tom an. „Fuck, die Schlampe muss ge-
hen!“

„Das sehe ich ganz genauso“, meint Tom. 
„Die Alte geht gar nicht.“

Matt schaut sie unsicher an. „Meint ihr ... 
hmmh ... meint ihr, dass Thea das falsch verstan-
den hat? Denkt sie, ich will was von Tricia?“

Will schüttelt den Kopf. „Quatsch, unser ver-
rücktes Huhn hat sich tot gelacht. Das würde sie 
nicht machen, wenn sie sauer wäre. So genau 
solltest du sie schon kennen.“

Matt nickt erleichtert. „Ich könnte es nicht er-
tragen, sie zu verletzen oder sie zu verlieren.“

Tom legt ihm die Hand auf die Schulter. „Das 
könnte keiner von uns.“

Bonusszene Nr. 6
Matt beim Essen mit seiner Familie

„Warum haltet ihr zwei Händchen?“ fragt seine 
Mutter plötzlich. Als wäre er verbrannt worden, 
lässt er plötzlich Theas Hand los, oder sie seine 
So ganz klar ist das nicht. Sie sind beide furcht-
bar erschrocken über die Frage seiner Mutter.
Nora setzt sich wieder auf den Stuhl und schaut 
ihn unverwandt an. „Matt?“ Sie fragt das in die-
sem besonderen Tonfall, den nur eine Mutter 
drauf hat, wenn sie befürchtet, gleich von ihrem 
Nachwuchs enttäuscht zu werden. Fuck. Wieso 
jetzt? Thea hat heute schon genug durchgemacht. 
Er will sie so über alle Maßen beschützen, aber 
gleichzeitig bildet sich auch so ein Kloß in sei-
nem Hals. Er will seine Mom nicht enttäuschen, 
wollte er noch nie. Die Idee, dass sie seine Ent-
scheidungen nicht gut finden könnte, ist ein 
Schock.

„Mom, es gibt da was, was wir die sagen müs-
sen. Thea und ich sind zusammen.“ Er entschei-
det sich für den direkten Weg, ohne um den hei-
ßen Brei herumzureden. Einen Moment fragt er 
sich, ob er nicht lieber wieder Theas Hand neh-
men soll, ihr zeigen soll, dass er sie nicht allei-
ne lässt, auch dann nicht, wenn der Wind heftig 
weht.

Einen Moment sieht er, dass Nora sich über 
diese Aussage freut, aber dann verdunkelt sich 
ihr Gesicht wieder. „Aber sie ist doch mit Will 
zusammen.“

Wieder wählt er den direkten Weg. „Ja, das ist 
sie. Und mit Tom auch.“

Ihr Ausdruck ist ungläubig und merkwürdig 
verzogen und er weiß, das ist erst der Anfang.

„Was?“
„Ich liebe Matt, Nora. Wirklich“, sagt Thea 

plötzlich. Das liebt er an ihr. Sie ist eine Kämp-
ferin, die sich nicht wegduckt, wenn es schwierig 
wird. Nein, sie packt den Stier bei den Hörnern.

„Du hast mich nicht mehr anzusprechen!“ 
faucht seine Mutter sie an.

Er ist geschockt. So hat seine Mutter noch nie 
gesprochen! Noch nie! Und so darf sie auch nicht 
mit seiner Thea sprechen! Verdammte Scheiße!

„Mom, komm schon“, sagt er ruhig, versucht, 
sie zu beruhigen, die Bombe zu entschärfen, be-
vor sie detoniert.

Aber diese Taktik ist eindeutig die falsche. 
„Komm schon? Komm schon? Diese, diese … 

Hure hat dich verdorben. Ich bin fassungslos! 
Ich hatte sie für nett gehalten, aber dass sie sich 
gleich mit drei Kerlen vergnügt. Das ist abartig! 
Krank! Und du, wie kann das für dich okay sein? 
Wie kannst du mit ihr zusammen sein, wenn 
es deine besten Freunde auch sind? Du hast ja 
schon viel gemacht, Matthew Baker, aber das ist 
der Gipfel!“

Er ist geschockt, sprachlos, festgefroren. So 
hat seine Mutter noch nie geredet, niemals. Er 
kann es nicht fassen, weiß gar nicht wie er re-
agieren soll. Es fühlt sich an, als würde ihm der 
Boden unter den Füßen wegziehen.

„Nora ...“ sagt Peter leise, aber er hat sich 
noch nie gegen seine Frau durchsetzen können.

„Diese, diese … elende Schlampe hat hier 
nichts mehr verloren! Ich erwarte von dir, dass 
du jeglichen Kontakt zu ihr einstellst. Wag es 
nicht, sie mir nochmal unter die Augen zu brin-
gen. Wag es ja nicht! Du wirst sie nie wieder se-
hen! Sie ist widerwärtig und ekelig!“ wütet sie 
weiter.

Er schaut Linda und Michael an, die beide 
absolut versteinert sind. Er wagt es nicht, Thea 
anzuschauen. Er weiß, er sollte sie verteidigen, 
sollte seiner Mutter den Kopf abreißen, aber er 
kann einfach nicht. Er ist entsetzt, weiß nicht, 
was er tun oder sagen soll.

Er sieht Bewegung aus den Augenwinkeln. 
„Komm, Süße, du hast es nicht nötig, dir so was 
anzuhören.“ Josh reicht ihr die Hand und zieht sie 
hoch. Er ist ihm unglaublich dankbar, dass er sie 
aus der Gefahrenzone holen will. Und trotzdem 
... trotzdem kann er sich nicht bewegen. Kein 
bisschen. Er will sie beschützen, aber nichts in 
ihm funktioniert.

„Ich hatte so große Hoffnungen in dich ge-
setzt, Matt! Warum ich? Warum ich? Warum 
kann ich nicht ein normales Kind haben?“ sagt 
sie plötzlich und wenn er gerade gedacht hat, 
dass er nichts tun kann, merkt er erst jetzt, wie 
es wirklich ist, wenn man erstarrt ist. Wie kann 
sie so etwas sagen, fragt er sich. Das ist doch ab-
gefuckt.

„Du hast drei tolle Kinder, Nora. Sie sind 
ganz wunderbare Menschen. Du solltest stolz auf 
sie sein! Es ist erbärmlich zu sehen, dass du sie 
für unnormal hältst. Ich hoffe, dass du sie heute 
nicht verloren hast“, wirft ihr Thea an den Kopf. 
Sein erstarrter Körper beginnt aufzutauen. Seine 
Thea setzt sich für ihn und seine Geschwister ein
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und er hat sie schändlich behandelt, indem er sie 
nicht verteidigt hat. Wie konnte er das nur tun?

Jetzt kennt seine Mutter kein Halten mehr 
und kreischt: „Halt du dich daraus, du Schlampe! 
Sag mir nicht, wie ich mit meinen Kindern um-
zugehen habe! Du bist abartig und widerlich!“

Josh zieht sie aus dem Restaurant und Matt ist 
erleichtert, dass sie sich dem nicht mehr ausset-
zen muss. Gleichzeitig wächst die Wut in seinem 
Bauch. Niemand, nicht einmal seine Mutter hat 
das Recht, mit seiner Freundin so zu sprechen!

„Halt den Mund, Mutter“, knurrt er. „Wag es 
ja nicht, so über Thea zu sprechen. Sie ist die 
Liebe meines Lebens.“

Sie will was einwerfen, aber er hebt seine 
Hand: „Ich will von dir nichts mehr hören! Du 
hast schon mehr als genug gesagt. Ich denke ich 
spreche auch für Linda und Michael, aber zum 
ersten Mal in meinem Leben schäme ich mich, 
dich zur Mutter zu haben! Thea ist eine wunder-
bare Frau, Linda ist eine wunderbare Frau und 
Michael ein toller Typ und du hast es einfach 
nicht verdient, einen von ihnen in deinem Leben 
zu haben, weil du eine bornierte und blasierte 
Frau bist.“

Sie schaut ihn sprachlos an, so hat er noch nie 
mit ihr gesprochen. „Matty ...“

„Wag es nicht ... Mich gibt es nur noch im 
Doppelpack. Wenn du meine Frau ablehnst, 
lehnst du mich ab. Und dann will ich nichts mehr 
mit dir zu tun haben. Ich bin unglaublich sprach-
los.“

Er funkelt sie wütend an. Er hört Lindas leises 
Schluchzen. Er geht zu ihr, legt ihr die Hand auf 
die Schulter. „Komm, Süße, wir gehen.“

Sie steht auf und er schlingt seinen Arm um 
sie. „Michael, komm.“ Auch sein Bruder steht 
auf.

„Matty, bitte ...“, flüstert seine Mutter erstickt, 
realisiert offenbar gerade, was sie da eigentlich 
gesagt hat.

„Vergiss es. Das ging eindeutig zu weit! Du 
hast nicht nur deine eigenen Kinder beleidigt, 
sondern auch die Frau, die ich liebe, die alle dei-
ne drei Kinder liebt und sie vor dir verteidigt hat. 
So eine tolle Frau ist das nämlich. Stellt sich in 
die Schusslinie, um andere aus ihr rauszuhalten. 
Du magst sie ekelig finden, aber ich finde nur 
eine einzige Person hier abartig.“ Matt legt Mi-
chael den Arm um die Schulter und gemeinsam 
gehen die drei Geschwister aus dem Restaurant.

Er bringt sie zu seinem Auto und nimmt sie 
mit zu sich. Auf dem Weg versucht er Thea zu 
erreichen, die nicht an ihr Handy geht. Dann ruft 
er Will an.

„Ja?“ meldet er sich.
„Fuck, Will, das ist hier alles aus dem Ruder 

gelaufen. Hat Thea sich schon gemeldet?“
„Ist sie nicht bei dir?“ fragt Will sofort alar-

miert.
„Nein“, knurrt Matt. „Sie hat sich also nicht 

gemeldet?“
Will flucht leise. „Nein, hat sie nicht. Fuck, 

Matt! Als hätte sie heute nicht schon genug 
durchgemacht! Was ist passiert?“

„Meine Scheißmutter hat herausgefunden, 
dass sie mit uns allen zusammen ist, und den 
Aufstand geprobt. Sie hat sie übel beschimpft.“

„Wie bitte?“ fragt Will fassungslos.
Matt rauft sich die Haare. „Ich weiß, Mann, 

üble Scheiße! Ruf an, wenn sie sich meldet, ja? 
Ich bin auf dem Weg nach Hause.“

„Klar, Mann. Ich track mal ihr Handy.“
„Danke.“
Gefrustet kommt er mit seinen Geschwistern 

nach Hause. Linda weint immer noch.
„Thea hat sich gerade gemeldet“, teilt Will 

mit, als sie durch die Tür kommen.
Matt muss sich am Türrahmen festhalten, so 

erleichtert ist er. „Wo ist sie?“
„Bei Josh. Ich hab ihr gesagt, sie soll ihren 

Arsch hierher bewegen.“
„Okay.“
Matt führt Linda zur Couch und setzt sich ne-

ben sie, schlingt den Arm um sie.
„Wie konnte sie das sagen?“ weint sie leise. 

„Sie schämt sich für mich. Für uns.“
Matt streichelt sanft ihre Haare. „Süße, nicht 

weinen. Du bist ein toller Mensch. Ich hab dich 
so lieb.“

„Und was sie über Thea gesagt hat ...“
Matt schließt gequält die Augen. „Ja.“
„Es tut mir so leid“, flüstert sie.
Er schaut sie überrascht an. „Was tut dir leid?“
„Wenn ich nicht so ein Versager wär ...“
Er unterbricht sie rigoros: „Du bist keine Ver-

sagerin. Du bist scheißweit davon entfernt. Du 
bist eine tolle Frau.“

„Aber sie hat sie nur meinetwegen ...“
„Hat sie nicht, Süße! Das hatte gar nichts mit 

dir zu tun.“
„Es tut mir so leid“, sagt sie wieder.

Matt umfasst ihr Gesicht. „Süße, liebe Linda, 
Thea ist ein großes Mädchen und kann ganz of-
fensichtlich auf sich selber aufpassen. Es ist ab-
solute Scheiße, was Mom da abgelassen hat, aber 
das geht einzig und allein auf ihr Konto. Du hast 
damit nichts zu tun! Hast du das verstanden? Es 
ist nicht deine Schuld.“ Sie nickt zögerlich, nickt 
aber.

„Josh hat mir eine Nachricht geschickt. Ich 
fahr zu ihm“, meint Michael und Matt nickt.

„Wenn Thea noch da ist, schick sie nach Hau-
se.“

Er zieht seine Schwester eng an sich. Fuck, 
hoffentlich ist Thea nicht böse auf ihn, weil er sie 
nicht verteidigt hat, denkt er. Gerade er, der doch 

sonst immer so überbeschützend ist, hat sie sträf-
lich im Stich gelassen. Scheiße, ob sie das wieder 
kitten können? Er kann sie nicht verlieren.

Er hat Angst, dass dies ihr Ende sein könnte, 
und gleichzeitig ist er auch so stolz auf sie, so 
verdammt stolz, dass sie eine solch unglaubliche 
Frau ist. Eine echte Löwin, die diejenigen, die 
sie liebt, verteidigt. Und er schämt sich. Dass sie 
ihn verteidigt hat und er sie ungeschützt gelassen 
hat. Fuck, er fährt sich durch die Haare.

Nach einer halben Ewigkeit wird die Tür auf-
geschlossen und er hört ihre Stimme: „Matt?“

Sie würde nicht nach ihm rufen, wenn sie ihn 
hassen würde, oder? Sie liebt ihn noch, will ihn 
noch, oder?
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Bonusszene Nr. 7
Tom beim fremdgehen

„Gott, Tom, du bist immer noch der heißeste 
Mann, den ich je getroffen habe“, gurrt Annabel-
le.

So ein falscher Ton, denkt er, lässt sich aber 
von ihr einlullen. Sie streichelt über seine Brust. 
Es sind nicht die Finger, die er dort spüren will, 
aber einen Moment denkt er nicht richtig nach 
... Anders kann er sich nicht erklären, warum er 
hier mit AB ist statt bei Thea zu sein. Er denkt an 
seine Thea, ihren verletzten Gesichtsausdruck, 
und schiebt das Bild zur Seite.

Er lacht leise. „Du hast dich auch gut gehal-
ten, AB.“

Sie leckt über ihre Lippen, bevor sie sie ge-
gen seine drückt. Einen Moment denkt er einfach 
nicht nach, spürt nur diese Lippen auf seinen, so 
wie er schon hundert andere Lippen auf seinen 
gespürt hat. Es ist beinahe natürlich, sie auch zu 
küssen. Sie öffnet ihren Mund und beinahe wie 
von selbst gleitet seine Zunge in ihn. Er denkt 
nicht nach. Denkt nicht darüber nach, was dies 
für Konsequenzen haben kann, denkt nicht dar-
über nach, was er dem wichtigsten Menschen in 
seinem Leben damit antut.

Sein Gehirn ist einen Moment ausgeschaltet. 
Und in diesem einen Moment kracht die Tür der 
Vorratskammer gegen die Wand. Erschrocken 
löst er sich von Annabelle und fragt sich, was 
zum Teufel er da eigentlich macht. Er dreht sich 
um und sieht ... sie. Thea. Seine Thea, deren Au-
gen vor Entsetzen ganz weit aufgerissen sind. 
Fuck! Was hat er nur getan?

„Thea ...“ murmelt er leise.
Wie der Blitz ist sie aus der Küche raus, aus 

dem Haus raus. Annabelle greift nach seinem 
Arm, versucht ihn aufzuhalten. Er befreit sich, 
aber er verliert wertvolle Sekunden. Sekunden, 
die entscheidend sein können.

Fuck! Was hat er nur getan? Er rennt hinter 
der Liebe seines Lebens her. Fragt sich, ob er 
sie verloren hat. Schiebt den Gedanken zur Sei-
te, denn er macht ihn schwach, bringt ihn dazu, 
sich in eine Ecke verkriechen zu wollen, aber das 
geht jetzt nicht. Er muss sie finden, muss erklä-
ren, muss retten, wenn noch was zu retten ist.

Er rennt auf die Straße, schaut in beide Rich-
tungen, aber sie ist weg. Er rennt in Richtung 
Hauptstraße, denkt, dass sie da lang gerannt sein 

muss. Wie schnell kann sie rennen? Sie hasst 
Sport!

Er sieht ein Taxi losfahren und flucht laut vor 
sich hin. Er zieht sein Handy aus der Hosentasche 
und ruft sie an. Sie geht nicht ran. Er versucht es 
wieder und wieder, aber kein Erfolg. Er ruft die 
Trackingapp auf, aber sie muss das Scheißding 
ausgestellt haben. Fuck! Wie soll er sie nun fin-
den? Er ruft Sam an und Josh, bittet sie, ihn zu 
informieren, wenn sie was hören. Er ruft Julia an 
und dann schweren Herzens Will und Matt.

Er hat es voll verkackt!
„Hey, Alter“, sagt Will gutgelaunt. „Wo bist 

du?“
„Ich hab Scheiße gebaut“, meint Tom klein-

laut.
„Was ist passiert?“ fragt Will alarmiert.
Tom rauft sich die Haare, streicht über sein 

Gesicht. „Fuck, ich wollte das nicht! Ich bin so 
ein Arsch! Ich dachte, ich hätte all den Scheiß 
von früher überwunden, aber ich bin noch genau 
so ein elendiger Wichser wie damals.“

„Was hast du getan?“
„Ich hab Annabelle geküsst und Thea hat’s 

gesehen“, gibt er zu.
„Was?“ schreit Will. „Du verfickter Pisser!“
Im Hintergrund ist Matt zu hören.
Dann spricht Will wieder ins Telefon: „Wir 

versuchen sie zu erreichen. Wir treffen uns Zu-
hause. Und Gnade dir Gott, wenn ihr was pas-
siert, du Arsch!“

Er legt auf und Tom hört nur das Geräusch, 
dass das Ende des Gesprächs markiert. „Verfick-
te Scheiße!“

Warum hat er das bloß getan? Er ist so glück-
lich mit Thea, will überhaupt keine andere als 
sie. Seid sie in sein Leben getreten ist, gab es nur 
sie. Niemanden sonst. Wieso nur? Und was war 
das für eine Scheiße, die er da verzapft hat? Thea 
ist überhaupt nicht eifersüchtig. Ganz im Gegen-
teil, wenn sie von so vielen Kerlen angemacht 
worden wäre, wie sie drei von Frauen in ihrer 
gemeinsamen Zeit, wäre er schon längst Amok 
gelaufen. Fuck!

Er setzt sich auf eine kleine Mauer, weiß 
nicht, was er tun soll. Vor nur wenigen Stunden 
waren sie noch glücklich, alles mit Matts Mom 
war geklärt und sie hatten die Chance, wirklich 
glücklich zu sein. Und dann versaut er alles. 
Scheißverdammter Idiot!

Wo könnte sie hin sein? Bei Sam ist sie nicht
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und Josh ist noch auf der Party. Julia und Linda 
sind ebenfalls da. Wo kann sie also hingefah-
ren sein? Er fährt sich frustriert durch die Haa-
re. Er kann hier nicht einfach so sitzen. Er hält 
ein Taxi an und lässt sich durch die halbe Stadt 
fahren. Er schaut am Fisherman’s Wharf, wo sie 
am Donnerstag gefunden wurde, er lässt sich zu 
ihren liebsten Restaurants und Eisdielen fahren. 
Er erinnert sich an das Studio von Pablo, aber 
er kann sie nirgendwo finden. Immer wieder 
versucht er sie zu tracken, aber kein Erfolg. Er 
ruft sie wieder und wieder an, schreibt ihr eine 
Nachricht nach der anderen, quatscht ihre Mail-
box voll.

Nach Stunden lässt er sich nach Hause fahren, 
bezahlt die horrende Taxirechnung und steigt 
besiegt aus dem Taxi. Wenn ihr was passiert ist 
... Ihr darf nichts passieren. Es darf einfach nicht 
sein. Ein Fehler, ein verdammter Scheißfehler! 
Bitte, bitte, mach, dass ihr nichts passiert, denkt 
er. Das könnte er nicht ertragen.

Sein Gang ist langsam, seine Schritte schwer. 
Er schließt die Tür auf und sofort brüllt Matt: 
„Was hast du dir dabei gedacht?“

Dann kann das Blutbad ja beginnen, denkt 
er, und schließt die Tür. „Ich hab gar nicht ge-
dacht.“

Matt kommt aufgebracht auf ihn zu. Er sieht 
scheißebedrohlich aus. Will hält ihn zurück, 
aber er schüttelt ihn ab.

„Wenn ihr was passiert ist, dann bring ich 
dich um“, knurrt Matt.

Tom nickt. „Dann tu es gleich. Ihr ist schon 
was passiert. Ihr Herz wurde gebrochen.“

Er bleibt ruhig stehen und schaut Matt in die 
Augen.

So vergehen mehrere Momente, bis Matt 
schließlich nickt. „Wenigstens geht’s dir dre-
ckig.“

Tom lacht humorlos auf. „Das ist die Unter-
treibung des Jahrhunderts.“

„Wo warst du?“ fragt ihn Will.
„Ich bin durch die Stadt gefahren, hab über-

all geschaut. Fuck, wie konnte ich das tun?“ Er 
lässt sich auf einen Stuhl fallen und vergräbt das 
Gesicht in seinen Händen.

Will setzt sich ebenfalls. „Das ist eine inter-
essante Frage. Warum hast du es getan?“

Tom blickt auf, sein Ausdruck leer und ver-
loren und am Boden, besiegt. „Sie hat mir ihre 
Lippen auf den Mund gepresst.“

„Ach, das ist deine Geschichte? Sie hat dich 
geküsst?“ Matts Stimme klingt tödlich.

Tom schüttelt den Kopf. „Nein. Sie hat den 
Kuss begonnen und ich habe dann mitgemacht.“

„Wieso?“ fragt Will.
Tom rauft sich die Haare. „Keine Ahnung. 

Oder doch? Ich weiß nicht. Ich hab nicht nach-
gedacht. Und irgendwie fühlte es sich so nor-
mal an. Lippen auf meinen und das man diese 
zurückküsst. Und dann noch Annabelle, die ich 
schon so oft geküsst hab. Fuck! Irgendwie hat 
mein Körper reagiert ohne das mein Kopf eine 
Chance hatte.“

„Damit machst du es dir verdammt leicht“, 
grummelt Matt. „Ich sag dir eins, wenn diese 
Eskapade unsere Beziehung zu ihr torpediert, 
dann war’s das mit uns.“

„Matt“, wirft Will ein. „Komm schon. Er ist 
total fertig.“

Matt funkelt ihn an. „Das ist mir scheißegal! 
Er kann nicht einfach andere Frauen küssen und 
schon gar nicht so eine Schlampe wie Annabel-
le.“

Tom schlägt frustriert die Hand auf den 
Tisch. „Ich weiß, Matt! Du kannst mir nichts sa-
gen, was ich mir nicht selbst sage, wieder und 
wieder. Ich hab Thea nicht verdient! Ich bin ein 
Arsch, schon immer ein Arsch gewesen. Ich 
weiß das!“

Was, wenn er das nicht fixen kann? Was, 
wenn er sie verloren hat? Das Beste, was ihm je 
passiert ist. Tränen bilden sich in seinen Augen 
und er blinzelt sie weg, will nicht heulen, will 
nicht zusammenbrechen. So bekommt er sie 
nicht wieder. Er kann sich nicht verkriechen. Er 
muss sie finden.

Matt schaut ihn einen Moment prüfend an. 
Dann legt er ihm die Hand auf die Schulter. 
„Wir finden sie. Ihr wird nichts passieren. Wir 
finden sie.“

Tom steht auf, läuft durch das Zimmer. „Fuck, 
ich kann hier nicht einfach so rum sitzen.“

„Wir haben schon alle angerufen. Sie alle 
wissen Bescheid, dass sie uns anrufen. Nicht 
mal Sam oder Josh werden sie verstecken“, 
meint Will.

„Das ist nicht genug!“ ruft Tom verzweifelt.
Matt setzt sich auf die Arbeitsfläche. „Mehr 

können wir nicht tun.“
„Fuck“, brüllt Tom.
„Alter, komm schon! Sie macht keinen Blöd-

sinn“, meint Will. „Sie ist wahrscheinlich in 
ein Hotel gefahren, weil sie allein sein will.“

Tom schaut ihn an. „In welchem Hotel warst 
du mit ihr?“

„Da ist sie nicht. Ich hab schon angerufen“, 
meint Will.

„Wo ist sie?“ Tom boxt gegen die Wand. 
Seine Fingerknöchel platzen auf, aber er spürt 
es nicht mal. Spürt gar nichts anderes als diese 
Sorge um Thea. Um Thea, seine Thea. Er stützt 
sich mit dem Arm an der Wand ab und legt sei-
nen Kopf dagegen. Er schließt einen Moment 
die Augen. Fuck, das hat er total versaut.

Bonusszene Nr. 8
Will nach dem Fremdgehen von Tom

Will fährt vollkommen übermüdet über die Gol-
den Gate-Bridge. Seine Finger klopfen nervös 
auf das Lenkrad. Diese blöde Kuh hat sich den 
ganzen Sonntag nicht gemeldet. Wenn er sie in 
die Finger bekommt, wird er ihr den hübschen 
Hals umdrehen. Er hofft, dass sie zur Arbeit 
kommen wird. Einen Moment zuckt er zusam-
men. Wieso hat er da nicht dran gedacht? Fuck, 
sie war doch bestimmt gestern auch den be-
schissenen ganzen Tag in ihrem Büro!

Er gibt Gas, scheißegal, ob er geblitzt wird. 
Er muss sehen, ob sie da ist! Er kann nicht an-
ders. Dass er nicht mit quietschenden Bremsen 
vor BioKing zum Stehen kommt, ist auch al-
les. Er rennt zum Aufzug, drückt mehrfach auf 
den Knopf, flucht, als der Aufzug nicht sofort 
erscheint. Nervös fährt er nach oben. Er läuft 
sofort zu ihrem Büro und reißt die Tür auf. Und 
da sitzt sie.

Sein Herz klopft bis zum Hals. In diesem  
Augenblick stürmen alle möglichen Gefühle 
auf ihn ein. Erleichterung und Sorge, Liebe und 
Wut, Verzweiflung und Glück.

„Thea“, sagt er heiser, schließt die Tür und 
geht auf sie zu. Als er vor ihr steht und sie mit 
ihren großen braunen Augen zu ihm aufschaut, 
kann ihn nichts mehr halten. Er reißt sie in seine 
Arme, presst sie gegen sich, küsst jeden Zen-
timeter Haut, hält sie fest, will sie nie wieder 
loslassen.

„Ich hab mir solche Sorgen gemacht! Mach 
das nie wieder. Ich kann das nicht ertragen!“

Sie sinken gemeinsam zu Boden und er sieht 

ihre Tränen. Sie fließen ihre Wangen runter. Er 
schlingt seine Arme um sein Mädchen, wiegt sie 
sanft hin und her, streichelt sie und küsst sie im-
mer und immer wieder. Er sagt kein Wort, spürt, 
dass sie alles rauslassen muss. Fuck, wer weiß, 
was sie die letzten Stunden alles getan hat.

Irgendwann ist sie fertig, es kommen keine 
Tränen mehr. Sie sucht in ihrer Schublade nach 
Taschentüchern und schnäuzt sich.

„Tut mir leid wegen deinem Hemd“, mur-
melt sie.

„Ich hab noch ein anderes im Büro. Keine 
Sorge, Baby.“ Er grinst in sich hinein, weil sie 
an so einen Unsinn denkt in einem solchem Mo-
ment.

Aber so glücklich er auch ist, dass es ihr gut 
geht, dass er sie wieder hat, muss er ein erns-
tes Wort mit ihr sprechen. „Versprich mir eins, 
Thea. Was immer auch passiert, melde dich. Du 
kannst nicht einfach 36 Stunden ohne Nachricht 
verschwinden. Du bist sauer auf Tom und hast 
auch jedes Recht dazu, aber Matt und mich gibt 
es auch noch. Und übrigens auch Sam und Josh 
und Julia und Linda und unsere Familien, die 
sich alle Sorgen um dich machen. Du bist nicht 
mehr alleine auf der Welt. Du bist jetzt Teil einer 
Familie.“ Sie nickt. „Ich bin echt sauer, Thea. 
Froh, dass dir nichts passiert ist, aber scheiß-
sauer, weil du mich und Matt Scheiße behandelt 
hast. Wir haben nichts falsch gemacht. Wenn du 
nicht mit Tom reden willst, ist das eine Sache, 
aber du kannst dann nicht nach dem Motto ‚ich 
scher mal alle über einen Kamm’ beschließen, 
dass du auch Matt und mich ausschließt. Wir 
haben ein Recht darauf zu wissen, wo du bist, 
wo sich unsere Freundin aufhält, damit wir uns 
keine Sorgen machen müssen.“

Es fällt ihm schwer, ihr solch harte Worte 
zu sagen. Er sieht in ihrem Gesicht, dass sie sie 
treffen, dass sie Schuld empfindet, sich schlecht 
fühlt. Alles, was er will, ist sie wieder in die 
Arme zu nehmen, sie nie wieder loslassen, aber 
er muss ihr das sagen. Matt wird es ihr nicht sa-
gen, wird viel zu glücklich sein, dass sie wieder 
da ist. Das muss er tun. Sie muss verstehen, dass 
sie auch drei Einzelpersonen sind, nicht nur eine 
Einheit, sondern auch einzelne Personen, die 
einzeln Fehler machen. Natürlich ist es Scheiße, 
was Tom gemacht hat, aber sie kann dann nicht 
Matt und ihn bestrafen.

Das muss sie begreifen. „Thea, verstehst du?
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Wir sind fast ausgerastet vor Sorge! Wo warst 
du?“

„Ich war gestern den ganzen Tag hier.“
Mit dieser Antwort hat er gerechnet und 

könnte sich den Arm abhacken, weil er gestern 
nicht daran gedacht hat.

Und doch trifft es ihn wie ein Schlag. Er ist 
fassungslos. „Was? Hier? Der einzige beschisse-
ne Ort, an dem wir nicht geschaut haben! Fuck, 
ich hätte wissen müssen, dass du Workaholic 
dich bei Stress in die Arbeit stürzt. So bin ich 
schließlich auch.“ Er legt eine Hand an ihr Ge-
sicht. „Thea, versprich, dass du das nicht wieder 
tust. Ich hab mir noch nie so viele Sorgen ge-
macht, nicht mal, als du im Krankenhaus warst. 
Da wusste ich wenigstens, wo du warst. Und 
wenn du nicht reden willst, dann schick eine 
Nachricht oder lass zumindest dein scheißver-
ficktes Handy an, damit wir dich finden können! 
Versprich es!“ Sein Blick bohrt sich in ihren.

Er sieht, dass sie von Schuldgefühlen geplagt 
wird. Sie leckt sich die Lippen. „Ich verspreche 
es.“

Seine Lippen krachen auf ihre und küssen sie 
beinahe grob. Er löst sich. „Gut.“

Na, hoffentlich versteht sie es wirklich, denkt 
er. Intelligenz ist ja nicht immer ihres. Er lacht 
in sich hinein.

„Will?“
„Ja?“
„Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass ihr 

euch Sorgen macht.“
Will nickt. Das weiß er. „Dir war aber schon 

klar, dass wir uns in dem Moment Sorgen ma-
chen würden, an dem wir gemerkt haben, dass 
du nicht mehr da warst?“ fragt er.

Sie nickt. „Ja, aber ich konnte nicht... Manch-
mal kann ich nicht aus meiner Haut, Will. Ich 
bin dann so verstrickt in meinen Problemen, 
dass ich nicht mehr vor und nicht mehr zurück 
kann. Es tut mir leid. Wirklich. Verzeih mir bit-
te.“

Er seufzt. Er weiß, dass es ihr leidtut. Sehr 
leid. Es ist über ihr ganzes Gesicht geschrieben. 
Sie macht sich Vorwürfe und er hat sie mit sei-
ner Ansprache noch befeuert, absichtlich. Aber 
jetzt muss auch gut sein. Sie kann sich nicht 
selbst bestrafen, muss sich selbst verzeihen. 
Fehler wurden gemach und nun müssen sie wie-
der nach vorne schauen. „Natürlich verzeihe ich 
dir. Aber tu das ja nie wieder!“

Er blickt sie streng an und zieht sie dann an 
sich. Er greift in seine Jackentasche und holt 
sein Handy raus. Er tippt irgendwas und hält 
dann das Handy an sein Ohr.

„Hey, Matt. Sie ist hier.“
„Fuck! Gott sei Dank, Mann! Danke, dass du 

mich anrufst. Wie geht es ihr?“
Er sieht sie an, schaut in ihre traurigen Au-

gen, sieht die Tränenspuren auf ihrem Gesicht. 
„Es geht ihr den Umständen entsprechend, wür-
de ich sagen.“

„Wo war sie denn? Hast du sie gefragt?“ 
Matt klingt angespannt und gleichzeitig so er-
leichtert.

„Sie war gestern den ganzen Tag hier im 
Büro.“ Matt flucht. „Kannst du Josh und Sam 
und alle informieren?“

„Klar, mach ich. Will, halt sie fest und lass sie 
nicht wieder entwischen. Hast du verstanden?“

„Ja, bis später.“ Er legt auf.
„Wollte er nicht mit mir sprechen?“ frage sie 

unsicher.
„Wahrscheinlich wollte er dir nicht den Kopf 

abbeißen“, grinst Will.
„Hmmh, war er sehr sauer?“
„Erleichtert. Was denkst du denn? Natür-

lich ist er sauer, ebenso wie ich, aber erst mal 
ist er erleichtert, dass dir nichts passiert ist.“ 
Er schlingt seinen Arm wieder um sie, zieht sie 
dicht an sich, als befürchtet er, dass sie jemand 
klauen will.

Er weiß nicht recht, wie er die nächste Fra-
ge stellen soll. Er muss sie stellen, aber er will 
sie auch nicht verschrecken. Fuck! Das ist doch 
nicht er. Er fragt einfach ohne sich Gedanken zu 
machen. Er kann nicht auf Samtpfoten um sie 
streichen. Wenn sie eine Chance haben wollen, 
darf er keine Angst haben, mit ihr zu sprechen, 
ihr auch schwierige Themen zuzumuten. Also 
fragt er einfach: „Willst du über Tom reden?“ 
Dann wartet er.

Sie schüttelt den Kopf. „Nein.“
„Hast du keine Fragen?“
„Tausende.“
„Vielleicht kann ich dir ein paar beantwor-

ten“, schlägt er vor.
„Bestimmt, aber das muss Tom irgendwann 

tun.“
„Du wirst ihn also irgendwann wieder sehen?“ 

fragt er vorsichtig. Er kann verstehen, dass sie 
sauer ist und verletzt, dass sie Tom am Liebsten

den Schwanz abschneiden will. Aber er liebt ihre 
Beziehung. Er liebt, dass sie mit ihnen allen zu-
sammen ist. Er will das nicht verlieren und hofft, 
dass sie Tom verzeihen kann.

Sie nickt. „Natürlich. Wenn ich meine Sachen 
aus der Wohnung hole.“

Er versteift sich. Hat er richtig gehört? Das 
kann sie doch nicht ernst meinen! Fuck! Hat sie 
voll den Schaden? „Was soll das heißen?“

„Ich ziehe aus.“
„Nein, tust du nicht.“
„Doch.“
„Vergiss es, Thea! Du ziehst auf keinen Fall 

aus! Was wir haben, ist wunderschön. Mach das 
nicht kaputt“, fleht er. Ja, er fleht. Weil er sie will, 
weil er ihre unkonventionelle Beziehung will. 
Und sie kann das doch nicht einfach wegschmei-
ßen! Dieses sture Miststück!

„Zum einen mache ich es nicht kaputt, son-
dern Tom hat es zerstört. Zum anderen will ich 
dich und Matt nicht aufgeben, aber ich kann 
nicht mehr mit Tom zusammen wohnen.“

„Überstürz nichts, Baby. Bitte. Ich weiß, du 
bist verletzt, aber überstürz jetzt nichts. Tu kei-
ne Dinge in dieser Phase, die du nachher bereust 
und nicht mehr kitten kannst“, bittet er.

Scheinbar dringt er durch ihren Dickschädel. 
„Okay, ich bleib erst mal im Hotel.“

Er ist erleichtert als er diese Worte hört. Fuck! 
Einen Moment hat sie ihn total erschreckt, aber 
sie ist ja doch zu Vernunft fähig. „Danke, Baby. 
In welchem Hotel schläfst du?“

„Keine Ahnung, wie es heißt. Ich hab mich 

einfach von dem Taxifahrer da hinbringen las-
sen. Ist im Mission District.“

„Okay, wenn du heute dahin fährst, schick mir 
bitte die genaue Adresse. Brauchst du Anziehsa-
chen?“

„Kann ich in Jeans und Pulli zur Arbeit kom-
men?“ fragt sie.

Er zuckt mit den Achseln. Er gibt einen 
Scheiß, was sie anhat, solange sie jeden beschis-
senen Tag auf der Matte steht und er sich keine 
Sorgen machen muss. Dieses kleine Miststück! 
Echt. Er wusste ja schon, die ganze Zeit, wie sehr 
er sie liebt, aber so richtig klar, wird es ihm erst 
jetzt. Er hat 36 Stunden gedacht, dass er sie ver-
loren hat. Aber Gott sei Dank stimmt das nicht. 
Seine kleine Mistbiene ist wieder bei ihm. „Klar, 
wenn du willst.“

„Dann brauche ich nichts. Ich hab heute Mor-
gen eingekauft.“

„Sexy Unterwäsche?“ scherzt er, versucht ein 
bisschen Leichtigkeit wieder in ihr Gespräch zu 
bringen, hofft, dass er sie zum Lächeln bringen 
kann.

Sie schüttelt den Kopf und ein kleines Lächeln 
stiehlt sich tatsächlich auf ihr Gesicht. „Eher das 
Gegenteil.“

Er fühlt unter dem Pulli nach. „Feinripp?“ 
lacht er. Scheiße, nur sein Mädchen würde sich 
solch einen Unsinn einfallen lassen. Feinripp-
Unterwäsche, was ein Blödsinn.

Sie nickt ein bisschen verlegen. Er grinst und 
zieht sie in die Arme. „Gott, bist du süß.“
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Bonusszene Nr. 9
Will bei der Hochzeit

Sie stehen schon seit einer halben Ewigkeit am 
Strand. Um sie herum all die Menschen, die sie 
lieben, abgöttisch lieben. Er schaut in lächelnde 
Gesichter und ist einen Moment geplättet von 
der Liebe dieser unglaublich verrückten Fami-
lie, die seine ist.

Will schaut nach oben und stupst Tom und 
Matt an. Da steht sie. Seine Thea. Sie läuft 
langsam auf die Treppe zu. Sie trägt ein wei-
ßes Kleid, das ein bisschen Hippie ist und ein 
bisschen chic. Er weiß, dass es aus den Klei-
dern ihrer drei Mütter gefertigt ist, und ihm 
treten Tränen in die Augen, weil die drei Thea 
und auch ihnen zeigen, wie sehr sie hinter dieser 
Entscheidung stehen. Eine Welle der Dankbar-
keit erfasst ihn. Gerade ihn, der doch sonst im-
mer das arrogante Arschloch ist, das sich mit ihr 
fetzt und sie provoziert und antreibt.

Und jetzt steht sie da in diesem wunder-
schönen Kleid, das eine solche Bedeutung hat, 
hat die Haare schön frisiert, und einen wilden 
Strauß in der Hand. Er hört die „ahs“ und „ohs“ 
und kann seinen Blick nicht von dieser Erschei-
nung wenden.

Er denkt an die letzten Wochen, denkt daran, 
dass sie noch nicht lange zusammen sind, wie 
weit sie gekommen sind. Eigentlich müsste er 
Angst bekommen, weil dies eine solche Verant-
wortung ist, weil er einer Frau eine Beziehung 
bis zu ihrem Tod verspricht, aber er ist ruhig 
und glücklich. Er liebt dieses verrückte Weib 
über alles, will sie in seinem Leben. Ach was, 
sie ist sein verdammtes Scheißleben!

Sie rafft ihren Rock und kommt langsam die 
Treppe runter. Er sieht, dass sie ein bisschen 
unsicher ist. Keine Ahnung, was sie da immer 
reitet. Er grinst leicht und denkt daran, wie er 
sie reitet, oder sie ihn. Hmmh, tolle Erinnerun-
gen. Aber echt, sie kennen ihren Körper besser 
als sie selbst, sie besitzen den Zugang zu ihrem 
Herzen und zu ihrer Seele, und trotzdem ist sie 
manchmal immer noch ein bisschen unsicher. 
Verrücktes Mädel.

Sie läuft nun direkt auf ihn zu. Will schaut zu 
ihr, sucht ihren Blick, kann es nicht fassen, dass 
diese unglaublich schöne Frau zu ihm ja sagen 
will. Er grinst sie an, genießt es, dass sie zu ihm 
läuft. Zu ihm kommt. Zu ihm. Sein Mädchen 

gehört gleich ganz und gar ihm.
Er beugt sich leicht zu Matt und sagt: „Fuck, 

wie gut, dass sie so dicke Titten hat. Die sehen 
scheißegeil in dem Kleid aus.“

Matt lacht leise und hält ihm die Faust hin. 
Will zögert keine Sekunde und lässt seine grin-
send dagegen schlagen. Er wird noch so ein 
verschissenes Weichei werden, wenn er nicht 
aufpasst. Und dann kommt sie näher und näher. 
Er sieht die Freudentränen auf ihrem Gesicht, 
sieht ihr glückliches Lächeln. Und... er spürt 
Tränen in seinen Augen. Fuck! Pussy. Aber er 
ist so glücklich. So scheißeglücklich, dass diese 
großartige Frau seine ist.

Er denkt an den Tag zurück, an dem sie in ihr 
Leben getreten ist. Unten vor der Haustür hat sie 
einen kleinen Siegestanz aufgeführt, weil Tom 
ihr das Zimmer angeboten hat. Ihre Titten haben 
so geil gewackelt, ihr Arsch gebebt. Und sie hat 
pure Lebensfreude ausgestrahlt. Er war sofort 
hart. Wäre sie nicht verschämt abgehauen, hätte 
er sie sofort angemacht und dafür gesorgt, dass 
sie in seinem Bett landet. Und verdammt noch 
mal da bleibt!

Scheiße noch mal ist ja alles gut gegangen. 
Sie ist in sein Bett gestiegen und in Matts und 
in Toms. Und sie bleibt da für alle Ewigkeit. 
Macht es ihn zu einem echten Warmduscher, 
dass er sich nichts Besseres vorstellen kann, als 
irgendwann mit ihr auf der Veranda zu sitzen, 
sie beide in Schaukelstühlen, Hand in Hand, 
und den Sonnenuntergang zu genießen?

Dieses Ding, das sie Liebe nennen, macht 
einen weich in der Birne, ganz klar. Kann gar 
nicht anders sein. Aber wenn er in ihre strah-
lenden Augen sieht, ihre lächelnden Kusslippen 
spürt, dann weiß er, das ist es wert. Diese ver-
rückte Mistbiene ist all den Scheiß wert.

Er umarmt sie und küsst sie. Er wischt ihr die 
Tränen von dem hübschen Gesicht, flüstert ihr 
ins Ohr, dass sie die Allerschönste ist und dass 
er sie über alles liebt.

Wenn das so weiter geht, wird er den heuti-
gen Tag nicht mit Eiern überleben, überlegt er. 
Bei zu vielen Emotionen werden sie einem doch 
aberkannt, oder?

Sie drehen sich alle vier zum Wasser, sehen 
Julia, Michael, Stuart und Sam dort stehen. Ei-
nen Moment fragt er sich, was diese verrückte 
Familie ausgeheckt hat, da fängt Julia an: „Wir 
sind heute hier zusammengekommen ...“ Und

sie alle fangen an zu lachen. Irgendwie pas-
sen diese formalen Worte so gar nicht zu ihrer 
Hochzeit. Er grinst und schaut zu seiner Thea, 
die neben ihm steht und seine Hand hält.

„Diese Zeremonie ist besonders, daher ver-
dient sie auch besondere Worte. Es ist nicht nur 
die Verbindung von vier Menschen, sondern 
auch von Familien. Wir stehen hier als Reprä-
sentanten von vier Familien, die heute zu einer 
werden“, sagt Julia und er kann ihr nur zustim-
men.

Viele Worte hört er nur so halb mit, weil er 
damit beschäftigt ist, die unglaubliche Frau an 
seiner Seite zu betrachten, die eine Vielzahl an 
Emotionen zeigt. Lachen und Weinen, Freude 
und Rührung. Er kann es noch gar nicht fassen, 
dass sie dies wirklich machen.

Jetzt redet Michael, aber er hört erst zu, als 
sein Name fällt. „...und dann auch noch dem 
großen William King Paroli bot, wird für immer 
in die Geschichtsbücher eingehen. In diesem 
Augenblick waren wir alle bezaubert und unse-
re Zuneigung ist nur gewachsen.“

Er lacht leise als er sich an das Dinner erin-
nert und wie sie ihm vor all den Menschen, die 
sie nicht kannte, widersprochen hat. Und auch 
noch gewonnen hat! Fuck, war er da hart. Wenn 
er nur an seine kleine Amazone denkt, dann ist 
er schon wieder bereit, sie zu vögeln.

Nachdem sie alle ein paar Worte gesagt ha-
ben, grinst Stuart plötzlich. Das heißt nichts 
Gutes, wird Will sofort klar. „Mein Bruder war 
die Pest! Schon immer eine Nervensäge hat er 
sich ständig an Simon und mich gehängt und 
wollte Zeit mit uns verbringen, aber wir hatten 
wirklich keinen Bock auf dieses Baby. Und es 
gab keinen Satz, den wir mehr gehasst haben 
als ‚nehmt Will mit’. Was haben wir nicht al-
les angestellt, um ihn loszuwerden, aber nichts 
hat funktioniert. Weil er fokussiert ist, weil er 
stur ist, weil er Himmel und Hölle in Bewe-
gung setzt für die Dinge, die er will. Diese Ent-
schlossenheit hat uns irgendwann imponiert und 
Schritt nach Schritt hat er sich unseren Respekt 
und unsere Anerkennung erkämpft. Und es dau-
erte nicht lange, bis wir plötzlich mit ihm rum-
hängen wollten. Was durchaus auch damit zu 
tun haben könnte, dass unser kleiner Bruder uns 
über den Kopf gewachsen ist.“

„Ja, und dann habt ihr euch nicht mehr ge-
traut, mich wegzuschubsen“, grinst Will und 

streichelt gleichzeitig über Theas Finger.
„Hör sich einer das Küken an“, spottet Stuart. 

„Was meinst du, Simon, braucht er mal wieder 
eine Abreibung?“ Simon und Stuart bewegen 
sich schon auf ihn zu, während er Thea einen 
amüsierten Blick zu wirft.

„Halt!“ ruft sie. „Ich brauche ihn heute noch 
funktionsfähig.“ Grölendes Lachen brandet 
auf. Will muss sich zusammen reißen, um nicht 
ebenfalls laut los zu prusten. Echt, sein Mäd-
chen hat eine Macke. „Nein, so meinte ich das 
nicht ...“

Will grinst Thea frech an und küsst sie auf 
die Lippen. „Danke für deine Hilfe, Baby.“ Sie 
lacht auch. Und sie hat ja auch recht. Sie braucht 
ihn noch funktionstüchtig, weil er sie die ganze 
Nacht nehmen wird. Er wird hart als er sich vor-
stellt, was er alles mit ihr anstellen wird. Was sie 
alles mit ihr anstellen werden. Er grinst leicht. 
Oh ja. Diese Nacht wird sie nie vergessen.

Nachdem sie Matt und Tom angetraut wurde, 
kommt er endlich dran. Fuck, dass Matt sie mit 
Spock reingelegt hat. Dieser Mistkerl! Betrügt 
beim Pokern und bei Stein, Papier, Schere. So 
ein Sack.

Will tritt zu Thea nach vorne. Stuart sagt: 
„Eigentlich ziehen sich Gegensätze ja an, aber 
minus mal minus ergibt auch plus.“ Er reicht ih-
nen kleine Magnete, die sich anziehen. Und die 
anderen schenken ihnen jede Menge durchdach-
te Kleinigkeiten von Dingen, die passen, weil 
sie gegensätzlich sind oder weil sie gleich sind. 
Minze und Erdbeeren, Herzdame und Herzkö-
nig als Spielkarten, Feuer und Wasser, repräsen-
tiert durch eine Streichholzschachtel und eine 
kleine Flasche Wasser, Sandkörner, Puzzleteile.

Dann spricht Michael: „Willst du, Thea, dein 
Leben mit Will verbringen, mit ihm streiten, ihn 
an den Rand des Wahnsinns treiben, ihn bei al-
len Entscheidungen unterstützen, seine Träume 
mit ihm realisieren, ihn aus seinem Elfenbein-
turm holen, ihn zu Großem anstacheln und ihn 
für immer und ewig lieben?“ Will schluckt hart. 
O Gott! Was, wenn sie nein sagt?

Ohne Zögern sagt sie: „Ja.“ Scheiße, ist er er-
leichtert. Sie hat ja gesagt. Sie greift nach seiner 
Hand, steckt ihm seinen Ring an und küsst ihn 
schnell auf die Lippen, wie sie es bei Matt und 
Tom auch schon gemacht hat.

„Willst du, Will, dein Leben mit Thea ver-
bringen, sie fördern und fordern, ihren Ehrgeiz
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entfachen, ihr helfen, ihre Träume zu verwirk-
lichen, sie bedingungslos unterstützen, sie vor 
Gefahren beschützen, für sie stark sein, wenn 
sie es nicht kann, sie für dich stark sein lassen 
und sie für immer und ewig lieben?“

„Fuck, ja.“ Will strahlt über das ganze Ge-
sicht, als er diese Worte sagen darf. Sie grinst 
ihn an, kein bisschen sauer über seine Wort-
wahl, nein, natürlich nicht. Sie ist schließlich 
sein Mädchen und ist seine große Klappe ein-

deutig gewöhnt.
„Dann dürft ihr euch jetzt küssen“, lacht Mi-

chael. 
Das lässt sich Will nicht zweimal sagen. Er 

grinst, als er sie in die Arme zieht, hochhebt und 
ausführlich küsst. Sie schmilzt in seinen Armen 
wie eh und je. Er kann nur hoffen, dass seine 
Küsse immer diesen Effekt auf sein Mädchen 
haben werden. Fuck, wie er diese kleine Mist-
biene liebt.
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Im Mission District gibt es einen neuen ‚place to 
be‘ -  die Bar ‚Juicy‘s‘ öffnete gestern ihre hip-
pen Türen. Eigentümer Matt Baker hat sich da-
mit einen langjährigen Traum erfüllt. „Es hat uns 
neun Monate gekostet, dieses Baby nach meinen 
Wünschen zu designen und nun bin ich stolz 
endlich meine eigene Bar zu eröffnen. Meine 
Frau Thea hat mir sehr dabei geholfen und des-
halb durfte sie sich auch den Namen aussuchen. 
Sie sagt, weil ich so saftig bin, sollte meine Bar 
‚Juicy‘s‘ heißen.“ 

Wenn man durch die schwere Tür hinein-
kommt, blickt man direkt auf die Bar an der 
linken Seite. Dort steht Matt Baker persönlich 
mit seinen zwei heißen Barkeepern und mixt die 
wildesten Drinks, nach Wunsch, aber auch nach 
Trend. Für echte Männer hat er viele verschiede-
ne Biersorten aus den kleinsten Brauereien der 

Staaten im Angebot und verkauft somit als einzi-
ger in Frisco ‚craft beers‘. Für die Ladies bietet 
er jede Menge ‚eye candy‘, aber auch Cider und 
verschiedenste bunte Cocktails.

„Die meisten ‚pink drinks‘ hat Thea mit mei-
ner Schwester Linda und einigen ihrer Freundin-
nen erfunden. Es kann sogar sein, dass wir bei 
uns zu Haus eine wilde Cocktailparty geschmis-
sen haben, bevor wir diese Drinks meinen Gästen 
anbieten wollten“, schmunzelt Baker. Der ‚Passi-
on Thea‘ (Maracujasaft, Kokossirup, Wodka und 
ein Schluck Grenadine) entfacht pure Leiden-
schaft in den Augen Bakers, als er von der Kre-
ation erzählt. ‚Lovely Linda‘ (Erdbeersaft, Man-
gosaft, Champagner), ‚Julia‘s Juice‘ (Weißwein, 
Rosenwasser, ein Hauch Lavendel) und ‚Nora‘s 
Mary‘ (Rotwein, Cola, dazu dunkle Schokolade) 
sind nicht nur leckere Drinks, sondern Namen

It‘s Getting 
juicy in Frisco...
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ganz besonderer Menschen in seinem Leben. 
Sie haben ihm sehr bei der Verwirklichung sei-
nes Traums geholfen und sich damit ihre eigenen 
Drinks verdient, meint Matt mit einem frechen 
Grinsen.

Gegenüber der Bar hat er einige kleine Tische 
und gemütliche Sitznischen mit Blick auf die 
offene Küche. Er bietet nur Kleinigkeiten (Piz-
za, Burger, Sandwiches) an, die aber frisch und 
hausgemacht sind. Dort beschäftigt er ausnahms-
weise keine Männer, sondern zwei Frauen, damit 
auch die männlichen Gäste was zu gucken ha-
ben. Er erklärt, weshalb er Köchinnen eingestellt 
hat und nicht wie im Barbereich nur Männer: 
„Frauen haben in der Küche einfach das feinere 
Händchen, sind geschickter im Umgang mit Le-
bensmitteln und können genauso anpacken ohne 
ständig die Schwanzlänge zu vergleichen.“ 

Er plant einmal die Woche Tablequiz, alle 
zwei Wochen Karaoke und einmal im Monat 
ein Konzert mit Bands aus der Umgebung zu 
veranstalten. Dafür hat er im hinteren Bereich 
eine kleine Bühne mit allem Hightech-Schnick-
schnack, um auch Sportereignisse wie den Super 
Bowl zu übertragen. 

Es wird schnell klar, dass im ‚Juicy‘s‘ eine 
Menge Liebe und Herzblut steckt. 

Ich wünsche Matt Baker und seinem Team 
viel Erfolg und viele Gäste - mich hat er definitiv 
von seinem Konzept, seinen Drinks und dem le-
ckeren ‚Baker Burger‘ überzeugt und ich hoffe, 
dass wir noch viel Interessantes vom  ‚Juicy‘s‘ 
hören werden.

Laura Pattinson für ‚Friscopolitan‘
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„Maybe some people 
can‘t be tamed. 

Maybe they run wild 
‘till they find someone 
who runs with them.“


