
SCHUBRAKETE #1



„Ihr Zimmer steht bereit für Sie Mrs Hayman, Zimmer 544!“

Mit entschlossenen Schritten geht Sie den langen Flur entlang. Der hochwertige Teppich 
dämpft den Klang ihrer Stilettos. Vor Zimmer 544 bleibt die Blondine stehen, atmet tief 
durch und öffnet die Tür. Zeit abzuschalten und die Businessfrau draußen stehen zu 
lassen. Die schwere Tür fällt zu... Endlich Ruhe!

Mrs Hayman ist erfolgreich, sie weiß wozu sie im Stande ist und hat es auf der 
Karriereleiter ganz nach oben geschafft. Dafür zahlt sie den Preis der Einsamkeit. 
Ihr zu Hause sind die Luxushotels auf der ganzen Welt. Heute hat sie in einem ihrer 
Lieblingshotels eingecheckt. Ein Hotel das ganz besondere Vorzüge bietet.....

Es riecht frisch, der Zimmerservice hat alles wie gewünscht hergerichtet. Der enge 
Lederrock und die zugeknöpfte Bluse beengen einmalig. Sie möchte raus- raus aus ihrem 
Alltag. Zur Entspannung zündet sich die schöne Frau mit den zusammengesteckten 
Haaren eine Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug auf dem kleinen aber hübschen Balkon 
ihres Zimmers. Der Wind berührt ihre helle Haut. Die Kälte lässt sie kurz erschaudern. Zeit 
rein zu gehen und sich um sich selbst zu kümmern...

Das warme Wasser fließt langsam in die luxuriöse Wanne zu der bereits eingegossenen 
Milch. Heute soll ein ganz besonderer Abend bzw eine besondere Nacht werden. Aus 
dem Wohnbereich erklingt die unglaubliche Stimme von Annie Lennox mit „Put a spell on 
you“.

Mrs Hayman nimmt eine Strähne ihrer platinblonden Haare und wickelt sie behutsam 
auf einen Wickler. Ihr Haar soll später verführerisch sexy fallen. Mit aufgedrehten Haaren 
und einem erleichterten Seufzer steigt die völlig nackte Frau in die wohltuende Wanne.  
Entspannung macht sich breit und ihre Gedanken fangen an zu kreisen. Wie wird sie sich 
entscheiden?! 

Ihre Augen leuchten. 

Der dunkle Kajal und die Schichten tiefschwarze Wimperntusche lassen ihre dunkelblaue 
Farbe hervorstechen. Ein Hauch Rouge zaubert Frische in ihr blasses Gesicht. Langsam 
zieht Mrs Hayman die Linie ihrer vollen Lippen nach. Mit den zarten Fingern berührt sie 
den kleinen Leberfleck auf ihrer Unterlippe und beißt sanft drauf. Ein Lächeln entgleitet 
ihr bevor sie ihren Mund komplett mit einem sinnlichen Rotton bedeckt. Ihr Körper ist in 
einen Leoparden gemusterten, seidenen Morgenmantel gehüllt. Ihre Haut glänzt von dem 
aufgetragenen Öl und duftet nach einem Hauch Vanille und Sehnsucht. Langsam löst sie 
die Wickler aus den hellblondem Haar und schüttelt es auf. Ein paar einzelne Strähnen 
weggesteckt, lächelt sie zufrieden in den Spiegel.

Auf dem großen Bett breitet Mrs Hayman ihre Leidenschaft, ihre innersten Sehnsüchte 
aus. Rote Spitze, schwarze Seide, verruchte Strümpfe und hohe Absätze. Was soll sie 
heute nur tragen? Sie lässt den seidigen Mantel quälend langsam ihre Haut entlang auf 
den Boden fallen und probiert verschiedene Outfits an. Die Beine werden endlos lang 
durch die spitzen, hohen High Heels. Die Brüste werden leicht nach oben gedrückt durch 
den fest sitzenden BH und die Corsage umschmiegt ihre zarte Taille.

Mrs Hayman schlendert durch das hochwertige, in dunklen Tönen eingerichtete Zimmer. 
Sie sieht aus dem Fenster....Verbotene Gedanken in ihrem Kopf. Doch welche Wahl hat 
sie!? Nur so und an solchen Plätzen kann sie sein wer sie wirklich ist. Eine besondere, 
andere Frau mit Bedürfnissen....

Mrs Hayman liegt schließlich in einem sehr kurzen Kleid komplett aus Spitze auf dem 
Bett. Es ist speziell- so speziell wie ihre bevorstehende Bestellung. Die schwarze Spitze 
umschmeichelt ihre zarten Arme, ihren schmalen Hals, ihren flachen Bauch.  Ihr Rücken 
ist frei und glänzt sanft im Restlicht das vom Fenster auf das Bett fällt. Ein letztes mal 
schaut die schmachtende Frau aus dem Fenster, setzt sich auf die Kante des Rahmens 
und fängt glücklich aber aufgeregt an zu lachen....

Sie greift zum Hörer, wählt zaghaft Ziffer für Ziffer. Die „Menü-Karte“ hält sie in der 
feuchten Hand. Sie bestellt! 

Zufrieden und gespannt lässt sie sich in die weichen Kissen fallen. 

JA-es ist verboten! 

JA- sie ist speziell und JA sie weiß das Bestellungen dieser Art nicht gewöhnlich sind!

Aber sind die Geheimnisse nicht das, was eine Frau besonders machen?

Es klingelt!

Zu den herrlichen Worten „Witchcraft“ von Frank Sinatra geht sie mit langen Schritten der 
Flur zu der schweren Tür, lässt sich ein letztes Mal an die Wand sinken, atmet tief ein und 
öffnet sie.

„Roomservice, Sie haben mich bestellt Mrs Hayman!“
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