
 

 

 

 

 

  



 









































































































































































































































































































































 

























































































































 



























 



 



Sehr geehrter Herr Schneidermeister Max, 

mein Lieber, 

lieber Max, 

ich wollte Ihnen doch berichten, wie der Korsettwett-

bewerb in Venedig ausgegangen ist!  

Der war vorgestern, gestern ist mein Mann beruflich 

bedingt überraschend nach Palma geflogen, ich bin 

noch für ein paar Tage in Venedig geblieben und sitze 

gerade im Fenster meines Zimmers, das sich wunder-

bar zum Canal Grande öffnet – ich schaue direkt auf 

die „Salute“!“ 

Ich trage nur den Mantel, den Sie so liebevoll für mich 

angefertigt haben, das reicht, weil – erstaunlich! – die 

Heizung des Hotels perfekt funktioniert. Ich denke im 

Moment gerade an Sie, ganz speziell… da schien mir 

der Mantel das passende Outfit zu sein. 

Ihr Besuch, bei dem Sie Korsett und Mantel bei mir 

zuhause abgeliefert haben, war für mich sooo schön! 

Ach ja, ich will Sie nicht länger auf die Folter span-

nen: Ich habe… natürlich gewonnen! Und wie. Ich war 

die Sensation des Abends, wirklich!  



Alle anderen kannten sich schon mehr oder weniger 

von vorausgegangenen Events dieser Art, man wusste 

von den anderen Frauen ziemlich genau, was sie tra-

gen würden – und das waren Korsetts und Korsettklei-

der von der Stange! Manche sogar ganz nett. 

Da kam ich natürlich ganz anders raus – Gott, was 

haben die anderen Augen und Ohren aufgesperrt (und 

nicht wiederzubekommen, hihi!), als ich kam…  

Wow, ich war aber auch eine Schau: Das Korsett mit 

dem Halskorsett, die haben mir eine gerade königliche 

Haltung aufgezwungen, jedenfalls haben mir das hin-

terher einige Anwesende gesagt.  

Die Schmetterlingsmaske habe ich nach Ihrem Vor-

schlag wie ein Lorgnon getragen. Über dem Korsett den 

Mantel. Ach, das muss ich Ihnen doch nicht schildern, 

Sie haben es schließlich entworfen!  

Mein Mann war hin und weg, das dürfen Sie mir 

glauben. Er hatte mir die Taille so eng eingebunden, 

dass mein ja wahrlich nicht kleiner Po (den Sie of-

fenbar so sehr lieben und konsequent als „geilen A…“ 

zu bezeichnen belieben  – so etwas sagt man doch 

nicht, oder doch?) besonders betont wurde und ich 

kaum Luft bekam, von Bücken konnte gar keine Rede 

sein!  

Ich sage Ihnen, da war schon einiges los im Saal, als 

ich mit dem Mantel und dem Korsett auf den Laufsteg 

getreten bin.  

So etwas hatten DIE noch nicht gesehen! Ich war ein-

malig! Ich habe sofort standing ovations bekommen. 



Ich bin dann zur Musik von Brigitte Bardots „Harley 

Davidson“ den Steg entlang geschritten und das Mo-

torgeräusch haben alle, wirklich alle. Glaube ich, 

mitgesungen beim „Brumm, brumm, brumm“und 

beim „Harley Davidssson“ – es war, entschuldigen Sie, 

aber es ist das einzig zutreffende Wort: Geil! 

Und dann habe ich den Mantel hinter mir zu Boden 

gleiten lassen, natürlich elegant… Und wie konnte ich 

plötzlich mit dem Po wackeln. Da war dann wirklich 

die Hölle los in Venedig!  

„Zugabe“ haben sie gerufen, ehrlich! Aber ich hatte 

ja nichts mehr, was ich noch hinabgleiten lassen 

konnte. 

Schließlich war ich richtig stolz auf den Anblick, den 

ich geboten habe. Es gibt übrigens einige Fotos! Ich 

habe in dem Moment so an Sie, meinen Schneider-

meister und so an Dich denken müssen. 

Und mein Mann war so richtig stolz auf mich, ich 

glaube, so hat er mich noch nie gesehen – und ich 

meine jetzt mehr „innerlich“. Es war wunderbar! 

 

Aber es begann ja schon vor dem Wettbewerb: Wie viel 

Spaß haben mir die Anproben bei Ihnen gemacht… 

Erst war es ja schon komisch, so nackt vor ihnen zu 

stehen, das war schwer, glauben Sie mir!  

Aber Ihre (so weichen und liebevoll agierenden) 

Hände haben mir ganz schnell diese Angst genom-

men… Und dann war es aufregend! Es ist wahrlich 



kein Wunder, dass so viele Frauen sich von Ihnen Wä-

sche anfertigen lassen! 

Beim Wettbewerb waren übrigens noch zwei ganz 

junge Frauen dabei, die mit einem Italiener gekommen 

waren: Er sah irgendwie... seltsam, fast brutal aus, die 

Frauen waren, mein Gott, so schlank!  

Ich bin sicher, die hatten auch nichts von der Stange 

an. Aber das kam keinesfalls an Ihre Sachen heran… 

Sie wurden gemeinsam zweite. 

Den Mann kannte mein Mann sogar beruflich, was 

mir schon sehr peinlich war, dem so nackt (zumindest 

die Brüste auf dem Präsentierteller ihrer wunderba-

ren Hebe und im Pelzhöschen im hoch bis zum 

Bauchnabel geschlitzten Mantel)  vorgeführt zu wer-

den. Aber ich gebe zu, es hatte auch etwas Reizvolles…   

Irgendwie schien es mir, dass es meinem Mann auch 

gar nicht so Recht war, dass wir diesen Mann da ge-

troffen haben… Ich habe den Meinigen noch nie so, ja 

wie, irgendwie so servil (ist das das richtige Wort?) ge-

sehen.  

Er wollte uns schon aus dem Wettbewerb nehmen und 

einfach verschwinden… Aber da habe ich gesagt, jetzt 

hast Du mich so vielen Leuten so vorgeführt, jetzt 

kommt es auf einen Italiener mehr oder weniger auch 

nicht an! Jetzt will ich gewinnen!  

Dieser Italiener hat sehr ungewöhnliche Augen ge-

habt, irgendwie…, ja tot! Und dann hat er noch gefragt, 

ob mein unglaublich schönes Outfit (das hat er 



wortwörtlich gesagt!) von Ihnen, Max, dem Münchner 

Dessous-Künstler, sei? 

Ich habe übrigens als schönste Frau der Nacht einen 

schönen Glaspokal erhalten! Er stellt eine tanzende 

Frau im Korsett dar. Der ist sogar signiert. „Lucio“ lese 

ich daraus. 

Habe ich schon erzählt, dass mein Mann Karriere ge-

macht hat? Er hat den Arbeitgeber gewechselt und ar-

beitet jetzt in einer großen Bank als Syndikus. Da ist 

ein Vorstandsmitglied auf tragische Weise auf Mal-

lorca ertrunken, und jetzt leitet mein Mann zunächst 

in Vertretung der Vakanz diesen Investmentbereich der 

Bank.  

Schön für ihn… Er hat mir schon angekündigt, dass 

mit dieser Veränderung verbunden ist, dass er jetzt öf-

ter und dann fast immer eine ganze Woche unterwegs 

sein muss.  

Erscheint es Ihnen, mein lieber Max, unter diesen Be-

dingungen vorstellbar, mich in Zukunft ab und zu zu 

besuchen? Muss ich mehr sagen?  

Was muss ich tun, damit Sie zusagen? 

Ihre Frau Rebecca M. 

 

PS. Der Italiener bat mich, da mein Outfit doch von 

Ihnen sei, Ihnen auszurichten, dass Gianluca in 

München wäre. Sie wüssten dann schon… 

 



 







 



 



 

 

 

 

 

 



 





 



 




