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Zwei Jahre späterZwei Jahre später

Ich saß in John Fadringhams Büro in der Betriebsabteilung
und schlug hastig auf die Tasten meines Laptops ein.

„Ich werde dafür sorgen, dass diese Standorte besonders genau
unter die Lupe genommen werden“, sagte ich. „Zumindest bis Vernon
sich an die Region Ohio gewöhnt hat.“

John, der mir gegenübersaß, nickte. „Er wird sich fantastisch als
Regionalmanager machen, wenn er erst einmal etwas Erfahrung
gesammelt hat. Er ist ein guter Junge.“

Ich zog eine Augenbraue hoch. „Junge? Er ist neununddreißig.“

Er grinste. „Wenn man in mein Alter kommt, ist jeder unter
sechzig ein Kind. Ich werde aufhören, ihn so zu nennen, wenn er
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sechzig ein Kind. Ich werde aufhören, ihn so zu nennen, wenn er

Enkelkinder hat.“

„Apropos Enkelkinder, wie geht es Allison?“

John lächelte, wie es nur ein Großvater konnte. „Allison ist
sieben. Sie hat viel Temperament, genau wie ihre Mutter. Als Teenagern
wird sie ganz schön anstrengend sein. Ich freue mich schon darauf,
mehr Zeit mit ihr zu verbringen.“

„Das glaube ich dir.“

Ich arbeitete seit zwei Jahren wieder in der Betriebsabteilung
unter der Leitung von John. Ich hatte mich sofort wieder in meinen
alten Job eingefunden und liebte ihn. Nach der Leitung des STT-
Projekts hatte ich ein neues Verständnis für die Welt des Betriebs und
der Logistik entwickelt. Das war die Arbeit, die mir Spaß machte. 

John schaute auf seine Uhr. „Na endlich. Es ist fünf Uhr.“

Ich grinste. „Es ist offiziell?“

„Darauf kannst du wetten, Mädchen.“ Er stand von seinem
Stuhl auf und streckte sich. „Dreh du mal eine Runde mit ihm.“

Wir tauschten die Plätze, ich nahm den Ledersessel hinter dem
Schreibtisch und John setzte sich auf den Gästesessel. Ich ließ mich
sanft in den Stuhl sinken. Von dieser Seite des Schreibtischs sah die
Welt ganz anders aus.

„Glückwunsch“, sagte John. „Du wirst ein wunderbarer Ersatz
sein.“

„Das hoffe ich!”

„Ich bin nur froh, dass du in den Betrieb zurückgekommen
bist. Ich hatte dich immer als meine potentielle Nachfolgerin
vorgesehen und als du zum STT-Projekt gingst, dachte ich, ich müsste
jemand anderen finden.“

„Ich bin sicher, du hättest jemanden gefunden, der dazu fähig
gewesen wäre“, erwiderte ich.

„Scheiß auf fähig. Diese Abteilung braucht jemanden, der
phänomenal ist. Es gibt niemanden, der besser geeignet ist als du,
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phänomenal ist. Es gibt niemanden, der besser geeignet ist als du,

Leslie.“

Ich strahlte. John machte keine Komplimente, es sei denn, er
meinte sie wirklich ernst. Seine Worte setzten sich in meiner Brust fest
und gaben mir ein warmes und sicheres Gefühl.

„Nun denn. Sollen wir zu der Überraschungsparty gehen?“,
fragte John.

Ich stöhnte auf. „Du weißt davon?“

Er warf mir einen Blick zu. Natürlich wusste er es.

Ich schaute auf meine Uhr. „Ich habe ihnen gesagt, ich würde
dich bis kurz nach fünf aufhalten. Lass uns gehen.“

Wir verließen sein Büro und gingen den Flur entlang zur
Cafeteria. Sobald wir durch die Tür traten, schrien die dreißig
wartenden Mitglieder der Betriebsabteilung alle gleichzeitig auf:

„ÜBERRASCHUNG!“

Johns Ruhestandsparty war ein Riesenspaß. Es gab Kuchen,
Bier und kleine Geschenke für den Mann, der die Abteilung mehrere
Jahrzehnte lang geleitet hatte – die meisten davon hatten mit Golf zu
tun, denn John hatte erklärt, dass er den Großteil seines Ruhestands
auf dem Golfplatz verbringen wollte. Das heißt, wenn er nicht gerade
mit seiner Enkelin spielen würde.

Ich hielt eine Rede über Johns Karriere, lobte seinen Erfolg und
machte Witze darüber, dass es verdammt noch mal an der Zeit sei. Ich
blieb noch eine halbe Stunde, um mich unter die Leute in der
Abteilung zu mischen. Die Leute, die ich bald leiten würde.

Ich kann es nicht glauben, dachte ich. Die letzten zwei Jahre
waren wie im Fluge vergangen.

Als die Musik aus dem vierten Stockwerk an die Decke
dröhnte, machte ich mich auf den Weg. Ich nahm die Treppe hinunter
in den zweiten Stock, wo sich die Büros der neuen Abteilung für
Systemintegration befanden. 

Ich verweilte in der Tür und nahm den Anblick in mich auf.
Liam, Arthur und Robbie hatten alle ihre Büros an der Wand, aber im
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Liam, Arthur und Robbie hatten alle ihre Büros an der Wand, aber im

Moment waren sie in dem kleinen Konferenzraum in der Ecke.
Obwohl an der Wand ein Dia-Deck projiziert wurde, lachten und
scherzten sie auf eine Art und Weise, die eindeutig nichts mit der
Arbeit zu tun hatte.

Auf dem Weg dorthin kam ich am Büro ihres Managers vorbei.
Auf dem Schild an der Tür stand Oliver Edwards. Ich fand es immer
noch unheimlich lustig, dass Oliver, der Mann, der ursprünglich für
die Leitung des STT-Projekts ausgewählt worden war und dann abrupt
aufhörte, die permanente Version des Teams leiten sollte. Die Jungs
sagten, er sei ein guter Chef und lasse ihnen viel Freiheit, ihre Arbeit
ohne Mikromanagement zu erledigen. Das war auch gut so, denn
Liam, Arthur und Robbie konnten ihre Arbeit auch ohne Aufsicht gut
erledigen.

Ich klopfte an die Tür des Konferenzraums und öffnete sie
dann. „Ihr seht aus, als hättet ihr hier drin viel zu viel Spaß.“

Liam lehnte an der Wand und verschränkte die Arme. Er hatte
eine so lässige Ausstrahlung, dass ich mir ein Lächeln nicht verkneifen
konnte.

„Ich weiß nicht, wovon du redest“, sagte er. „Wir sind schwer
beschäftigt.“

Robbie hatte seine Ärmel hochgekrempelt, so dass seine
Tätowierungen zum Vorschein kamen. „Wir haben über die Party
gesprochen.“

„Du wirst uns doch nicht wieder mit einer Auktion auf der
Unanständigkeitsliste überraschen, oder?“ fragte Liam.

„Wenn es so ist, ist es in Ordnung“, fügte Arthur hinzu. „Aber
meine Brieftasche möchte es vorher wissen, damit sie anfangen kann zu
weinen, ja?“

„Ich verspreche, das werde ich nicht.“ Ich schüttelte den Kopf.
„Ist euer Chef schon weg?“

„Pah! Freitags bleibt er nie länger als bis zwei“, antwortete
Liam.
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Arthur zwinkerte mir zu. „Sie können nicht alle so fleißig sein
wie Leslie Hill.“

„Apropos Party, seid ihr bereit für einen Drink?“

Wir fuhren mit dem überfüllten Aufzug in den vierten Stock.
Wieder einmal war die gesamte Freifläche in eine einzige große Party-
Etage verwandelt worden. Drei Getränkebars, eine Wand voller
Essenstische, eine Tanzfläche in der Mitte und eine Bühne mit
Lautsprechern. An jeder Wand lehnten mannshohe Zuckerstangen und
der Boden war mit Kunstschnee bedeckt. 

„Beth hat sich dieses Jahr wirklich selbst übertroffen“, sagte
Liam.

Wir bedienten uns an Speisen und Getränken und mischten
uns dann unter die anderen Partygäste. Inzwischen wusste jeder von
meiner Beförderung zur Betriebsleiterin und so bestanden die meisten
der Gespräche daraus, dass man mir gratulierte und viel Glück
wünschte.

„Direktorin Hill hört sich gut an“, sagte Robbie, als wir alle
einen Moment für uns hatten. 

Ich musste mir ein aufgeregtes Kichern verkneifen. „Ja, nicht
wahr!“

„Dein neues Büro“, sagte Arthur beiläufig. „Wir sollten es
einweihen, ja?“

Liam zeigte auf ihn. „Das ist eine gute Idee.“

Arthur nickte. „Dann ist es beschlossen. Sollen wir jetzt alle
hinuntergehen und es taufen?“

Ich lächelte, senkte aber meine Stimme. „Das hat Spaß
gemacht, als ich das STT-Projekt geleitet habe, aber jetzt riskiere ich es
nicht.“ Ich hielt inne und fügte dann hinzu: „Zumindest nicht, bevor
ich nicht eine Weile dort gearbeitet habe.“

„Also, äh, in einer Woche dann?“ fragte Robbie. „Oder zwei?“

Ich warf ihm einen spielerischen Blick zu.
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Die Musik wurde leiser und aus den Lautsprechern ertönte eine
vertraute Stimme. „Fröhliche Feiertage, Allegheny Supply! Seid ihr
bereit, zu sehen, wer dieses Jahr unartig war!“ fragte Beth von der
Bühne aus.

Die Menge jubelte laut. In den letzten zwei Jahren war die
Versteigerung der Unanständigenliste zum Höhepunkt der
Weihnachtsfeier geworden. Letztes Jahr meldeten sich zwanzig Leute
freiwillig für die Auktion und wir brachten sogar noch mehr Geld
zusammen als im ersten Jahr – obwohl niemand auch nur annähernd
die zehntausend Dollar erzielen konnte, die ich eingebracht hatte.

Und ja, ein Teil von mir war stolz auf diese Tatsache. 

Die Bühne war voll mit Menschen, die für Tänze versteigert
wurden. Die Auktion dauerte fast eine Stunde. Als die Bühne leer war,
hatte Beth jedoch noch eine weitere Überraschung in petto.

„Es gibt noch einen Namen auf der Unanständigen Liste, den
wir vergessen haben“, verkündete Beth. „John Fadringham, du bist sehr
unartig, weil du in den Ruhestand gehst! Komm herauf und gib allen
eine letzte Chance, mit dir zu tanzen!“

„Oh wow!“ sagte ich. 

Liam schlug sich die Hände vor den Mund. „John ist nicht
Single!“

John kam auf die Bühne und schnappte sich das Mikrofon von
Beth. „Meine Frau würde mich gerne für einen Tanz für wohltätige
Zwecke ausleihen. Ihr Damen da draußen wisst, dass ihr mit mir
tanzen wollt.“

Dann versuchte er, sich mit einem Hip-Hop-Move über die
Bühne zu bewegen, was das Publikum zu schallendem Gelächter
veranlasste.

Jeder beteiligte sich an der Versteigerung, auch die meisten
Mitarbeitenden der Betriebsabteilung. Ich gab sogar ein Gebot ab, als
die Zahl auf über tausend Dollar anstieg. 

Arthur stieß mich mit dem Ellbogen an. „So hast du also
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Arthur stieß mich mit dem Ellbogen an. „So hast du also

seinen Job bekommen.“

Ich funkelte ihn an. „Er hat vor zwei Jahren ein Angebot für
mich abgegeben. Ich erwidere nur den Gefallen.“

Schließlich bot Johns Frau fünftausend Dollar und gewann die
Auktion. John sprang herunter, küsste sie leidenschaftlich – was noch
mehr Jubel auslöste – und dann begannen sie auf der Tanzfläche zu
tanzen.

„Es kommt mir vor wie gestern, als ihr drei mir dort eure Liebe
erklärt habt“, sagte ich, während wir zusahen.

„Ich ... ich habe nicht ...“ sagte Robbie verwirrt. „Ich habe dir
am Valentinstag gesagt, dass ich dich liebe.“

Ich legte meinen Arm um ihn. „Ja, aber ich wusste es schon bei
der ersten Weihnachtsfeier.“

„Es war ganz offensichtlich“, sagte Arthur. „Du bist schrecklich
darin, deine Gefühle zu verbergen, Robbie.“

„Bin ich das?“

Liam klopfte ihm auf die Schulter. „Das ist eines der Dinge, die
wir an dir lieben. Wir wissen immer, was du denkst.“

„Oh.“ Robbie blinzelte und rückte seine Brille zurecht. „Na
gut.“

Als die Auktionstänze vorbei waren, begaben sich alle anderen
auf die Tanzfläche. Ich tanzte abwechselnd mit jedem meiner Männer,
einschließlich eines langsamen Tanzes mit Liam am Ende. In den
letzten zwei Jahren hatten wir begonnen, im Büro etwas Zuneigung zu
zeigen. Keine augenverdrehenden Zurschaustellungen oder
Knutschereien, aber genug, dass wir fast wir selbst sein konnten. Die
Leute im Büro schienen uns deswegen nicht zu behelligen. Vielleicht
dachten sie, wir seien nur gute Freunde.

In Wahrheit liebte ich meine drei Männer mehr denn je. Selbst
nach zwei Jahren machte es ihnen nichts aus, mich zu teilen. Wir
passten alle irgendwie zusammen, wie vier unglückliche Puzzleteile, die
nicht zu den anderen Teilen in der Schachtel passten. 
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Ich bin so froh, dass ich mich nie entscheiden musste, dachte
ich, während ich meinen Kopf an Liams Brust lehnte und seine Finger
sanft mein Haar streichelten.

Ein paar Leute im Konferenzraum jubelten. "Es schneit!" 

Wir rannten von der Tanzfläche und drängten uns in den
Konferenzraum, in dem ich vor zwei Jahren meinen folgenschweren
Vortrag gehalten hatte. Draußen vor dem Fenster fielen bereits dicke
Schneeflocken, drei oder vier auf einmal. Arthur legte seinen Arm um
mich und seufzte.

„Endlich.“

„Ich weiß, nicht wahr?“ sagte ich. Wir hatten bislang einen
warmen Herbst und Winter gehabt. Es hatte sich noch nicht wie
Weihnachten angefühlt, aber jetzt war es endlich soweit.

Wir kehrten zur Party zurück, tranken und tanzten und
amüsierten uns mit allen anderen. Ich sparte sogar einen Tanz für John
Fadringham auf, was mir einige neckische Kommentare meiner neuen
Mitarbeiter einbrachte, die meinten, ich müsse mich nicht mehr bei
meinem Chef einschleimen, jetzt, da er im Ruhestand sei. 

Und dann, als wir verschwitzt, betrunken und glücklich waren,
verließen wir die Party.

„Bist du dir sicher, dass wir nicht in deinem Büro
vorbeischauen können?“ fragte Arthur, als wir mit dem Aufzug nach
unten fuhren.

„Hör auf“, sagte ich kichernd.

„Ich verspreche, dass wir sehr kurzen Sex haben werden“, fügte
Arthur hinzu. „Einfach nur um das neue Büro zu feiern.“

„Und wenn ich nicht will, dass es schnell geht?“

„Oh?“ fragte Robbie.

„Wir könnten die Sache ausprobieren, über die wir gesprochen
haben ...“ sagte ich.

Liams Augen weiteten sich. „Ja?“
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„Bist du dazu bereit?“ fragte Arthur. 

„Ich bin bereit, es zu versuchen.“

Wir nahmen ein Taxi nach Hause und rissen uns gegenseitig
die Kleider vom Leib, sobald wir durch meine Tür kamen. Meine
Männer schoben und trugen mich ins Schlafzimmer und begannen
dann, meinen ganzen Körper zu küssen und zu lecken. Das war der
beste Weg, um meinen Motor warm zu bekommen, wie wir gelernt
hatten. Einer von ihnen verspeiste mich, während die anderen beiden
sich die Zeit nahmen, mich zu küssen und meinen Brüsten
Aufmerksamkeit zu schenken. Bald war ich so feucht wie nur möglich
und bettelte darum, dass sie mit mir schlafen würden.

Doppelpenetration war zu einem festen Bestandteil unserer
sexuellen Beziehungen geworden. Wenn zwei meiner Liebhaber mich
gleichzeitig ausfüllten, war das ein Grad der Ekstase, den ich nicht
erklären konnte und mit dem sich nichts anderes vergleichen ließ.

Aber es gab da eine Sache, die wir noch nicht ausprobiert
hatten. 

Robbie küsste mich, sank zwischen meine Beine und liebte
mich ein paar Augenblicke lang in der Missionarsstellung. Er rollte uns
beide auf die Seite und dann rutschte Arthur hinter mir ins Bett, küsste
meinen Nacken und klemmte seinen Schwanz zwischen meine
Arschbacken und rieb ihn mit Gleitmittel auf und ab. 

Langsam drang er mit seinem Schwanz in mein Poloch ein. Die
Kuppe, dann der halbe Schaft, dann stieß er tief in mich hinein, bis
sein ganzer Schwanz in meinem Arsch steckte.

Ich stöhnte und schloss die Augen, genoss das Gefühl, beide
gleichzeitig in mir zu haben. Sie bewegten sich sanft hin und her,
genug, um mich zu reizen und sich selbst hart zu halten. 

Dann kam Liam zu uns.

Da wir nun zu dritt auf der Seite lagen, war mein
Geschlechtsteil in der Mitte entblößt. Liam ging in die Knie, griff nach
meinem Oberschenkel und rückte näher, bis ich seinen langen
Schwanz an dem Hautstreifen zwischen meiner Muschi und meinem
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Schwanz an dem Hautstreifen zwischen meiner Muschi und meinem

Arsch kitzeln spürte. Ich biss mir erwartungsvoll auf die Lippe, als er
sich streichelte und seinen Schwanz mit Gleitmittel einschmierte, um
es leichter zu machen. Dann drückte er seinen Schwanz gegen den
unteren Teil meiner Muschi und schob ihn zusammen mit Robbies
Schwanz hinein.

„Ohhh ...“ stöhnte ich.

„Ist das okay?“ fragte Liam tief.

„Ja, mach nur langsam“, sagte ich. Es war so intensiv, dass ich
nicht wusste, ob ich es aushalten würde.

Liam strich mit seinen Fingerspitzen über meinen Körper,
während er seinen Schwanz langsam tiefer in meine Muschi schob. Da
Robbie bereits in mir war und Arthur in meinem Arsch, war der Druck
dort unten sehr stark. 

Aber unter der Intensität lag ein tiefes Vergnügen, das stetig
zunahm.

Ich stöhnte und stieß dagegen an. Liams Schwanz glitt tiefer
und tiefer und vereinigte sich mit Robbies Schwanz zu einem einzigen
massiven Schwanz in meiner Muschi, der dicker war, als ich es mir
jemals erträumt hätte. 

Und es fühlte sich unglaublich an.

„Fickt mich“, stöhnte ich bald zu ihnen. Ich flehte sie an.
„Bitte, fickt mich, ihr alle, gebt es mir!“

Wie drei Kolben in einem einzigen erotischen Motor stießen sie
mich mit ihren Schwänzen, bis wir alle vier gleichzeitig vor Ekstase
schrien und sie füllten meine Löcher mit ihrem Samen, bis ich nicht
weiter gefüllt werden konnte.

Im Nachglühen, während wir alle zusammen lagen, dachte ich
daran zurück, wie ich vor zwei Jahren meinen Job gekündigt hatte. Es
stellte sich heraus, dass es für alle das Beste gewesen war. Ich ging
zurück in die Betriebsabteilung und meine drei Männer behielten ihre
Jobs im neuen Systemintegrationsteam. Und das hatte dazu
beigetragen, dass ich John als Betriebsleiterin ablösen konnte.
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Und das alles nur, weil ich weiterhin mit meinen drei
Mitarbeitern schlafen wollte. Manchmal war es schon komisch, wie
sich die Dinge entwickelten.

Wir gingen abwechselnd ins Bad, um uns zu waschen und
kuschelten uns dann zurück ins Bett. „Wirst du es schaffen, morgen für
unseren Lauf aufzuwachen?“ fragte Robbie. „Wegen des Marathons am
nächsten Wochenende müssen wir morgen laufen, um das Blut in
Wallung zu bringen.“

„Wir können es auf Sonntag verschieben“, sagte ich und
tätschelte seine Wange. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute Abend
mit euch dreien fertig bin.“

Er errötete immer noch, wenn ich Sex erwähnte, was ich ganz
reizend fand. „Klingt, ähm, nach einem Plan.“

Als Arthur ins Schlafzimmer zurückkehrte, hatte er eine Flasche
Wein und vier Gläser in der Hand. 

„Das ist der Chateux Cambrai“, sagte ich überrascht. „Du hast
mir gesagt, ich solle ihn für einen besonderen Anlass aufheben!“

„Welcher Anlass ist besonderer als dieser, Leslie? Alle drei von
uns gleichzeitig in dir ...“

„Ich finde, das muss gefeiert werden“, sagte Liam und
streichelte meinen Rücken.

Er drehte den Korken heraus und begann, die Gläser zu füllen.
„Ich habe auch ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für uns.“

„Oh Mann“, protestierte Liam. „Du versuchst zu übertreffen,
was ich letztes Jahr gemacht habe, nicht wahr?“

„Nein, nein, nein“, sagte Arthur. „Dieses Geschenk muss früh
überreicht werden, damit die Vorbereitungen getroffen werden können.
Du wirst sehen.“

Er griff in den Nachttisch und zog einen kleinen Katalog
heraus. Darauf war das Foto eines langen Bootes auf einem Fluss. Der
Titel lautete: „Viking Flusskreuzfahrten“.

„Alle unsere Arrangements stehen drin“, sagte er, während er
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„Alle unsere Arrangements stehen drin“, sagte er, während er

Weingläser verteilte. „Wir fahren nach Frankreich, um das neue Jahr zu
feiern.“

Ich schlug den Katalog auf und vier Flugtickets fielen heraus.
Abflug am Tag nach Weihnachten, Rückkehr zwei Tage nach Neujahr.

„Arthur!“ Ich keuchte. „Ist das wirklich wahr?“

Er runzelte die Stirn. „Warum sollte es nicht wahr sein?
Natürlich ist es wahr! Wir werden zuerst meine Familie in Cambrai
treffen, denn meine Mutter hat darauf bestanden, dass sie diese
geheimnisvolle Leslie trifft, von der ich ihr so viel erzählt habe. Dann
werden wir eine Flusskreuzfahrt auf der Seine und zurück nach Paris
machen. Schließlich werden wir Silvester in der Stadt der Lichter
verbringen. Zusammen.“ Er hob sein Glas. „Wir vier.“

Wir stießen mit den Gläsern an. „Auf uns vier“, sagte ich.
„Heiliger Strohsack, Arthur. Dieser Wein ist gut.“

„Aber klar doch.“

„Alter, das ist der Wahnsinn“, sagte Liam, während er durch
den Kreuzfahrtkatalog blätterte. 

„Ich war noch nie außerhalb der Vereinigten Staaten“, sagte
Robbie. 

„Oh nein. Du hast keinen Reisepass?“

Robbie blinzelte. „Ich habe einen Reisepass. Ich war vor ein
paar Jahren in Kanada.“

„Äh“, sagte ich. „Du warst also außerhalb des Landes?“

„Kanada zählt nicht.“

„Natürlich zählt es“, antwortete Liam. „Haben sie deinen
Reisepass abgestempelt? Dann zählt es.“

„Ein Besuch in Kanada ist wie, ähm, ein Besuch in Florida.
Nur in die andere Richtung.“

„Das bedeutet gar nichts“, argumentierte Arthur. „Frankreich
ist besser als Kanada und Florida zusammen.“

Ich lächelte und nippte am Wein, während ich den dreien im
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Ich lächelte und nippte am Wein, während ich den dreien im
Bett dabei zuhörte, wie sie sich stritten und fragte mich, wie eine Frau
nur so viel Glück haben konnte.


