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Erlebnisse eines Strumpfhosenfans

Verzeichnis der Kapitel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ich
Erster Kontakt
Hühnerstall
Petras Wunsch			
Swingerklub
Karsten
Im Auto
Modenschau
Marina
Jungfrau
Vera
Enttäuschung
Alexander		
Dietmar
Shoppingtour
Lidija
Der Joker
Sven
Gernot
XXL
Kathrin
Erneut Alexander		
Spielzeug
Luftballons		
Wieder zu dritt

1
Ich

I

ch freue mich auf dich!» Ich las die Nachricht zur Kontrolle erneut.
Ich freute mich nicht nur auf das bevorstehende Rendezvous. Ich war
auch stolz darauf, endlich einmal beim ersten Versuch einen Text fehlerfrei aufs Display bekommen zu haben. 24 Zeichen waren zugegebenermaßen überschaubar, aber beim Tippen entwickelten meine Finger oft
ein Eigenleben. In Kombination mit der automatischen Texterkennung
musste ich schon den ein oder anderen tränenreichen Lachanfall überstehen, wenn ich das Ergebnis meines Versuchs, schnell zu schreiben,
gelesen hatte.
Das neue Jahrtausend ist inzwischen zwei Dekaden alt. Die ersten
Millennials sind erwachsen. Ich stehe digitaler Technik nach wie vor
kritisch gegenüber. Privat. Das mag merkwürdig anmuten, verdiene
ich doch schon lange als freier Redakteur, Mediaberater und Texter den
Großteil meines Einkommens durch die Arbeit in den Branchen Consumer Electronics, Digital Imaging und Telekommunikation. Vielleicht
kommt meine Skepsis gerade daher. Beruflich muss ich mich seit Jahren
mit Trends und Innovationen in der lokalen und globalen Welt der Einsen und Nullen befassen. Je mehr ich dort über neue Produkte, Techniken und Technologien lese, höre und erfahre, desto mehr wundere ich
mich über die Begeisterung und gleichzeitige Unbedarftheit der meisten
Menschen beim Umgang mit dem Digitalen. Mich irritiert die Tatsache,
dass immer mehr Mitbürger sich kritiklos Dinge zulegen, die ihnen angeblich das Leben erleichtern. Ich zweifle an deren Sinn. Welchen Nutzen haben zum Beispiel Fitness-Armbänder, die die Daten ihres Besitzers ohne dessen Zutun und ohne dessen Wissen an x-beliebige Server
in den USA senden? Ich brauche kein elektronisches Gerät, um mich
gesund, ökologisch und nachhaltig zu ernähren und mich regelmäßig
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zu bewegen. Das mache ich von ganz allein. Dazu brauche ich kein digitales Gerät, das symbolisch den Zeigefinger mahnend erhebt, wenn ich
irgendwelchen Fitnessvorgaben einmal nicht nachkomme. Dazu muss
ich nur den inneren Schweinehund überwinden und den Arsch hochkriegen. Den Blick auf die Waage schaffe ich ebenfalls aus eigenem Antrieb. Ohne von einem Elektrogerät daran erinnert werden zu müssen.
Noch mehr irritiert mich, dass so viele Menschen grundlos persönliche Informationen preisgeben. Niemand scheint auch nur einen kurzen Moment an die Gefahren zu denken, die dadurch entstehen können.
Jede online geteilte Information ist für Datenkraken ein Puzzleteil auf
dem Weg zum gläsernen Nutzer; und bietet eine Angriffsfläche für diejenigen, die es nicht gut mit den Menschen meinen. Es geht nicht nur
um unerwünschte oder personalisierte Werbung. Es geht auch nicht darum, dass man angeblich nichts zu verbergen habe. Es geht um die mit
digitalen Daten verbundenen Überwachungs- und Manipulationsmöglichkeiten. Vor allem geht es um die fehlende Garantie, dass diese nicht
missbraucht werden. Datenschutz ist gut und schön. Aber wer kann vorhersagen, was mit den Informationen geschieht, wenn die Machtverhältnisse in der Regierung wechseln oder Unternehmen A die Unternehmen
B und C kauft?
Vielleicht bin ich mit meiner Meinung zu extrem. Oder zu verärgert über das, was moderne Smartphones mit virtueller Tastatur leisten – oder eben auch nicht. Genau genommen brauche ich ein mobiles
Endgerät, wie der Oberbegriff für diese Produktkategorie offiziell heißt,
ausschließlich zum Versenden von kurzen Textnachrichten und zum
Telefonieren. Ich würde, von wenigen Suchanfragen abgesehen, nicht
auf die Idee kommen, mit einem „Mäusekino“ im Internet zu surfen
oder Filme zu streamen. Deshalb schien es so, dass das Gerät, das ich
mir trotz meiner inneren Abneigung zugelegt hatte, meinen Widerstand
von Beginn an spürte. Immer wieder erschienen ungewollte Screens.
Programmabstürze waren an der Tagesordnung. Texte waren häufig,
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wie beschrieben, Lacherfolge, die zeitraubender Korrekturen bedurften.
Ich war es schnell leid. Das neue Smartphone aus Korea gesellte sich in
der Schublade zu anderen ausgemusterten Elektroartikeln. Von denen
sich im Laufe der Jahre eine große Menge angesammelt hatte. Schließlich gehöre ich zu der privilegierten Gruppe von Berichterstattern, die
oft auf Presseterminen mit Testgeräten bedacht werden – die wir in der
Regel nicht zurückgeben müssen. So trat an die Stelle meines neuen
Smartphones das gute alte Handy aus finnischer Produktion. Das bietet
zwar nur ein kleines Display, ist dafür aber mit einer „richtigen“ Tastatur
ausgestattet. Einer mit Tasten zum Drücken. Zum Leidwesen meiner Familienmitglieder, Freunde und Kollegen. Die müssen mich nach wie vor
anrufen oder mir eine SMS schicken, um mit mir in Kontakt zu treten.
Natürlich schützt auch eine „richtige“ Tastatur nicht vor Schreibfehlern. Deshalb hatte ich die aktuelle SMS besonders aufmerksam gelesen.
Es ging um das erste persönliche Kennenlernen, den möglichen Beginn
einer neuen Affäre. Ich hatte in meiner Kontaktanzeige nicht nur meine
erotischen Vorstellungen geäußert, sondern auch meinen Wunsch, Interessenten sollten in der Lage sein, mehrere Sätze fehlerfrei schreiben und
sprechen zu können. Als Mensch, dessen Handwerkszeug die Sprache
ist, bekomme ich Schnappatmung, wenn schon die erste Antwort auf
eine Anzeige mit Fehlern gespickt ist. Besonders schlimm ist es dann,
wenn die Erwiderung nur aus wenigen Sätzen besteht.
Manch einer mag in dieser Einstellung Arroganz sehen. Die meiner
Ansicht nach durchaus berechtigt ist. Ich stamme aus einer Bergmannsfamilie, bin in einer der unzähligen Zechenkolonien des Ruhrgebietes
geboren worden, habe dort einen großen Teil meines bisherigen Lebens
verbracht. Mit Ehrgeiz, Fleiß und einer guten Auffassungsgabe habe ich
mich in die Mittelschicht hochgearbeitet. Dank eines linken Lehrers
ist mir schon im Soziologieunterricht in der elften Klasse bewusst geworden, dass soziale Unterschiede nicht gottgegeben sind, sondern von
Menschen gemacht. Vom Zeitpunkt dieser Erkenntnis an habe ich jede
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Chance genutzt, mir Wissen anzueignen. Während meine Schulkameraden im Bus Skat oder Doppelkopf gespielt oder rumgealbert haben, habe
ich mich in Büchern verkrochen. Trafen sie sich nachmittags zum Pölen
oder zum Freibadbesuch, verzichtete ich meistens auf derartige gemeinsame Aktivitäten. Lesen wurde zur positiven Sucht. Die sich ausgezahlt
hat: Abitur, Studium, Diplom, Promotion magna cum laude waren die
wichtigsten Stationen meines Bildungsweges. Die mir heute einen Job
und einen Lebensstil garantieren, von denen meine Eltern nicht zu träumen wagten. Sie hatten als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt und waren nicht clever genug, um wirklich vom Wirtschaftswunder profitierten
zu können. Sie begnügten sich damit, ein anspruchsloses, aber zufriedenes Leben zu führen. Für ihren damaligen Entschluss, mich gegen alle
Widerstände aus dem verwandtschaftlichen Umfeld als erstem Mitglied
der Familie den Besuch eines Gymnasiums zu ermöglichen, werde ich
ihnen bis an mein Lebensende dankbar sein. Ebenso wie meiner Klassenlehrerin in der Grundschule, „Fräulein“ Klant. Sie überzeugte meine
Familie davon, dass ich die Herausforderungen einer weiterbildenden
Schule würde meistern können. Leider haben meine Eltern meinen
größten akademischen Erfolg, die Übergabe der Promotionsurkunde,
nicht mehr miterlebt. Nachdem meine Mutter schwer an Altersdiabetes
erkrankt und schnell nach der Diagnose der Krankheit gestorben war,
hatte mein Vater den Lebensmut verloren. Nur wenige Wochen später
folgte er seiner Frau. Wohin auch immer.
Der wolkenbedeckte Himmel riss allmählich auf. Sonnenlicht erhellte den Raum. Meinen jüngsten Kontakt, mit dem ich mich an diesem
Tag treffen wollte, hatte ich über ein Inserat in einem regionalen Onlineportal kennengelernt. Wir hatten seit einigen Wochen mehr oder weniger regelmäßig E-Mails ausgetauscht und schnell festgestellt, dass wir
harmonieren, auf einer Wellenlänge funken. Inzwischen wusste ich, dass
das am Anfang einer neuen Beziehung und für das, was daraus werden
soll, wichtig ist.
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Nicht immer war meine Ansicht so klar. Es gab Zeiten, da waren
meine Anforderungen an Aussehen und Charakter niedriger, da ging es
fast ausschließlich um das Ausleben sexueller Bedürfnisse. Nach einem
One Night Stand, der zwar durchaus befriedigend, emotional aber eine
Katastrophe war, löste sich meine Kompromissbereitschaft in Luft auf.
Heute wollte ich herauszufinden, ob die Gemeinsamkeiten mit meinem
bislang nur virtuell existenten Gegenüber auch in der realen Welt Bestand haben, ob die viel zitierte Chemie stimmte.
Ich drückte auf den „Senden“-Knopf. Als die „Verschickt“-Bestätigung aufleuchtete, wurde mir heiß. Jetzt war ein Rückzieher zwar möglich, aber das wäre eine persönliche Niederlage. Die wollte ich mir nicht
zugestehen. In gut einer Stunde würde ich den Menschen kennenlernen,
mit dem ich hoffentlich in Zukunft außerehelichen Sex haben könnte.
Ich stieg unter die Dusche. Während das warme Wasser auf mich
niederprasselte, spielte ich mit meinem Penis und ließ meine Fantasie
schweifen. Mein Schwanz signalisierte mir augenblicklich, dass ihm diese Gedanken gefielen. Kurz nach der ersten Berührung ragte er in spitzem Winkel zur Decke. Ich legte Daumen und Zeigefinger meiner linken
Hand um Schwanzwurzel und Sack und drückte zu. Mein Geschlecht
wurde augenblicklich draller und dicker. Mit zwei Fingern der rechten
Hand streichelte ich über die dicke Ader an der Unterseite, umkreiste
mit den Fingerkuppen die Eichel und widmete mich mit dem Daumen
dem Bändchen.
Ich hatte schon eine ganze Weile lang keinen Orgasmus. Meine Ehe
mit Petra funktionierte – und funktioniert – ausgezeichnet. Wir passen
zueinander wie der sprichwörtliche Deckel zum Topf. Im Bett lief es
schon immer prima. Vermutlich besser als bei den meisten Menschen,
die so lange zusammen sind wie wir. Doch auch bei uns gab es immer
wieder Phasen, in denen das körperliche Miteinander nicht wichtig war.
Wir schliefen gelegentlich ausschließlich deshalb miteinander, um dem
Sexualtrieb Tribut zu zollen. Wir konnten aber auch gut eine ganze Wei9

le darauf verzichten, wenn wir beruflich zu angespannt waren oder uns
außereheliche Geschehnisse belasteten. Beim Sex geht es uns um Vertrauen und Vertrautheit, um die Bestätigung, dass wir zusammengehören. Am Anfang unserer Beziehung haben wir im Bett viel experimentiert. Wie wohl die meisten Paare, die zusammenfinden. Das Ausleben
geiler Lust stand im Vordergrund. Nach und nach haben diese Ambitionen abgenommen. Wir wissen, was wir vom anderen bekommen und
ihm geben können. Immer wieder experimentieren wir, versuchen, neue
Wünsche des anderen umzusetzen, überraschen uns gegenseitig mit frischen Ideen. Unser Sex ist nicht langweilig. Sicherlich auch deshalb, weil
wir vor einer Weile erkannt haben, dass es noch eine aufregende Welt
außerhalb unserer Ehe gibt. Die betreten wir manchmal allein, manchmal gemeinsam.
Seit einigen Wochen waren Petra und ich beruflich extrem eingespannt. Als Ärztin im Krankenhaus litt sie unter der seit Jahren bestehenden Personalmisere im Gesundheitswesen. Schichtdienste und
Bereitschaften erforderten häufig einen zweitägigen, wenn es ganz übel
kam dreitätigen Aufenthalt in der Klinik. In der Regel waren das Schichten mit viel zu wenig Schlaf. Kam sie nach diesen Arbeitseinsätzen nach
Hause, war sie müde. Sex stand dann auf ihrer Prioritätenliste ganz weit
hinten.
Ich arbeitete derzeit ebenfalls mehr als gewöhnlich. Der Messeauftritt eines Kunden stand bevor. Der wollte dort eine komplett neue Produktreihe vorstellen. Ich hatte für ihn im Laufe der Jahre viele Projekte
realisiert, genoss sein Vertrauen und hatte deshalb nach einem kurzen
Telefonat den Zuschlag für den umfangreichen Auftrag erhalten. Er war
gut dotiert, erforderte aber auch vollen Einsatz. Da meine andere Arbeit
ebenfalls erledigt werden musste, waren 18 Stunden am Schreibtisch keine Seltenheit. Wir sahen uns derzeit kaum. Wenn, dann reichte unsere
Energie gerade aus, um uns über den Tag auszutauschen. Körperliches
Begehren musste in dieser Phase zurückstehen. Für das anstehende Tref10

fen hatte ich genau genommen keine Zeit. Trotzdem hatte ich mir einige
Stunden freigeschaufelt.
Unsere Enthaltsamkeit hatte auch ihr Gutes. Denn seit absehbar war,
dass aus dem Anzeigenkontakt mehr würde, hatte ich es mir nicht mehr
selbst gemacht. Ein Verhalten, dass ich mir schon vor vielen Jahren angewöhnt hatte. Wird eine neue Beziehung greifbarer, verzichte ich auf
Orgasmen. So kann ich die Tag für Tag steigende Anspannung, den
spürbaren Druck in meiner Hose schon beim Gedanken an das, was
kommen könnte, intensiver genießen.
Unter der Dusche dauerte es nicht lange, bis ich schneller atmete.
Zu gern wollte ich spritzen. Doch ich hielt mich zurück, stoppte meine Aktivitäten, bevor ich den Point-of-no-Return erreichte. In diesem
Augenblick zu kommen hätte bedeutet, mir einen Teil der Spannung zu
nehmen. Während ich mir die Haare wusch, den Körper einseifte und
den Schaum wegspülte, änderte sich mein Zustand nicht. Mein Schwanz
stand kerzengrade und bewegte sich leicht und gleichmäßig im Rhythmus meines Herzschlags. Ich zog die Notbremse, biss die Zähne zusammen und drehte das kalte Wasser voll auf. Außer in der Sauna hasse
ich das kalte Nass. Aber der erhoffte Effekt trat ein. Sofort überzog eine
Gänsehaut meinen Körper. Wenig später war der Penis schlaff und nur
noch wenige Zentimeter lang. Der Sack umschloss mit fester, schrumpeliger Haut die Hoden. Die wollten, so schien es, in meinem Becken verschwinden. Obwohl ich diesen Vorgang schon Tausende Male in meinem Leben beobachtet hatte, war ich immer wieder von diesem Wunder
der männlichen Anatomie fasziniert.
Das bei mir auch heute noch in umgekehrter Richtung in vergleichbarer Geschwindigkeit funktionieren kann. Wenn die Reize stimmen.
Schon oft hatte ich in der Vergangenheit für Erstaunen oder hämische
Kommentare gesorgt, wenn ich beim Klammerblues oder beim Knutschen und leichter Berührung der Brüste blitzartig hart geworden bin.
Ich stieg aus der Dusche, öffnete das Badezimmerfenster. Eine Tau11

be putzte sich in unserem Holunderbusch. Am Horizont zog ein Flugzeug seine Bahn und hinterließ einen schmalen Kondensstreifen. Ich
nahm das große Handtuch von der Heizung. Es duftete nach dem neuen
Waschmittel, das wir vor einiger Zeit in einem soeben eröffneten Outletcenter gekauft hatten. Der Besuch dort hatte uns nur mäßig begeistert. Die Werbung versprach eine ganze Menge. Vor Ort stellte sich heraus, dass auch diese Shoppingmall sich lediglich marginal von anderen
unterschied. Ich frottierte mich ab und wechselte ins Ankleidezimmer,
das ich mir mit Petra teile. Teilen heißt in diesem Fall: Meine Kleidung
nimmt etwa ein Drittel des Raumes ein, Petras den Rest.
Ich lege nicht viel Wert auf Anziehsachen. Sie muss funktional, bequem und vor allem zeitlos sein. Natürlich trage ich meinen geliebten
braunen Dufflecoat aus Studententagen nicht mehr, aber dem ständig
wechselnden Modediktat unterwerfe ich mich nicht. Für besondere berufliche Anlässe besitze ich den ein oder anderen feinen Zwirn. Darunter einen Anzug aus dem Hause Armani. Gekauft zu einer Zeit, in der
ich sehr viel Geld verdient habe. Gekauft auch mit der Intention, den
Managern und Machern aus großen Unternehmen, die ich durch meinen Job kennengelernt habe, zu imponieren. Was sich im Nachhinein
als dumm entpuppte. Die meisten spielten eh in einer anderen Einkommensliga als man das als Journalist jemals machen kann. Dort waren
hohe sechs- oder gar siebenstellige Jahreseinkommen üblich. ArmaniAnzug gut und schön. Netter Versuch. Aber in der Gehaltsklasse des
internationalen Managements wurden gern Maßanzüge, goldene Manschettenknöpfe und handgefertigte Schuhe getragen. Von dezenten Accessoires wie Rolex- oder Glashütte-Uhren ganz abgesehen. Eine nahezu
unerreichbare Welt in meiner Branche.
Was ich aber in dieser Umgebung begrüßte, war die aufkommende
Lässigkeit. Vor allem in Hightechunternehmen war es irgendwann verpönt, Krawatten zu tragen. Ebenso wie es in vielen Unternehmen Usus
wurde, sich über alle Hierarchiestufen hinweg zu duzen und mit dem
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Vornamen anzureden. Ich fand Krawatten schon immer lästig und lächerlich, musste mich aber lange Zeit dem Dresscode der Verlage fügen,
für die ich arbeitete. Die neue Lockerheit in den Unternehmen im Hinterkopf, beschloss ich an dem Tag, an dem ich zum Doktor der Philosophie wurde, auf dieses überflüssige Stück Stoff gänzlich zu verzichten.
„Wem der Dr. nicht reicht, der wird mich auch mit einem Schlips nicht
für seriöser halten“, war der Gedanke, der dahinter steht. Ich bin davon
überzeugt, dass mir dieser Entschluss bis heute nicht geschadet hat. Kein
Auftrag wird mir deswegen durch die Lappen gegangen sein.
Meine Alltagskleidung erfüllt meine Erwartungen an die Eigenschaften. Sie ist praktisch, bequem und zeitlos. Als praktisch und bequem
empfinde ich nicht nur Kleidungsstücke wie Jeans, T-Shirts und Polohemden, sondern auch Strumpfhosen. Die zu tragen ist für mich seit
mehr als zwei Jahrzehnten selbstverständlich. Im Laufe der Zeit habe ich
die unterschiedlichsten Varianten ausprobiert. Mein aktuelles Arsenal
ist um ein Vielfaches größer als das meiner Frau. Das Spektrum reicht
von hauchdünnen 5-DEN-Modellen bis zu dicken, wärmenden Thermostrumpfhosen. Die haben sich nicht nur bei langen Winterspaziergängen und Radtouren bei rauem Wetter bewährt, sondern auch bei der
Arbeit am Schreibtisch.
Im Souterrain unseres Hauses habe ich ein Arbeitszimmer. Meinen
Job erledige ich aber überwiegend in einem kleinen, externen Büro. Sofern ich nicht als Pauschalist oder Springer direkt beim Kunden vor Ort
sitze. Die Büroräume habe ich von einem Versicherungsmakler übernommen, der sich zur Ruhe gesetzt hatte. Bei der Besichtigung war ich
sofort Feuer und Flamme. In einem circa 25 Quadratmeter großen Raum
arbeite ich. Darüber hinaus gibt es einen Abstellraum mit Kitchenette
und ein kleines Bad mit Duschkabine, Waschbecken und Toilette. Die
Räume sind durch einen wenige Quadratmeter großen Flur miteinander verbunden. Alles liegt im Erdgeschoss eines Zwölf-Familien-Hauses
und entsprach exakt dem, was ich mir vorgestellt hatte, als ich aus der
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Festanstellung bei einem mittelständischen Verlag in die selbst gewählte Freiberuflichkeit gewechselt bin. Dummerweise fanden Besichtigung
und Vertragsunterzeichnung im Sommer statt. So merkte ich erst Monate später, als die Temperaturen oft auf mehrere Grad unter null sanken, dass sich das Büro nur sehr schlecht heizen ließ. Zwei Außenwände
mit großen, bodentiefen Fenstern, die dritte Wand zum Hausflur und
ein unbeheizter Keller unten sorgten dafür, dass die Kälte in die Räume
kroch. Die Heizung war demgegenüber unterdimensioniert. Selbst die
höchste Stufe sorgte lediglich dafür, dass sich die Verdampferröhrchen
beeindruckend schnell leerten, brachte jedoch kaum Wärme. So gehört
es während der meisten Monate des Jahres zu meinem morgendlichen
Ritual, nach dem Einschalten des Rechners und dem Starten des Kaffeevollautomaten eine den Temperaturen angemessene Strumpfhose anzuziehen. Im Winter ist dies gewöhnlich ein Strickmodell mit angerauter
Innenseite, die ich unter einer Jeans trage. Mittlerweile hat sich im Büro
eine Menge dieser Kleidungsstücke angesammelt. So finde ich zu jeder
Temperatur die passende Beinbekleidung. Manchmal im Sommer und
wenn ich Lust dazu habe, wähle ich auch Feinstrumpfhosen zu Shorts.
Gelagert werden die Strumpfhosen in zwei Kartons in einem Regal im
Abstellraum. Ungeöffnete Verpackungen befinden sich in dem einen,
sortiert nach DEN-Zahlen und Farben, benutzte Strumpfhosen in dem
zweiten.
Während die Auswahl im Büro in erster Linie dem Zweck dient, zu
wärmen, erfüllt die Sammlung zu Hause auch andere Wünsche. Die vor
allem haptischer Natur sind. Ich mag das Gefühl von Nylon auf und an
meiner Haut. Die Optik ist eher zweitrangig. Vor allem dann, wenn ich
in Strumpfhosen und Shorts in die Öffentlichkeit gehe. Zum Radfahren,
zum Joggen oder auch zum Einkaufen. Zuletzt habe ich bei diesen Gelegenheiten halb blickdichte 50-DEN-Strumpfhosen eines italienischen
Herstellers bevorzugt. Weil die ein sehr feines, gleichmäßiges Maschenbild haben und in vielen Farbvariationen angeboten werden. Seit Petra
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meinen Hang zum Strumpfhosentragen akzeptiert hat, greife ich gern
zu auffälligen Farben wie Rot, Gelb, Hellgrün oder Weiß. So lassen sich
Bein- und Oberbekleidung gut aufeinander abstimmen. Ich weiß, dass
für Menschen, die mich in Strumpfhosen sehen, die farbliche Ausgewogenheit meiner Kleidung ein unbedeutender Aspekt ist. Die umtreiben normalerweise andere Gedanken. Trotzdem fühle ich mich wohler,
wenn die Optik stimmt.
In den Jahrzehnten, in denen ich inzwischen Strumpfhosen trage, haben sich einige Favoriten herauskristallisiert. Die teile ich gedanklich in
bestimmte Kategorien ein und ergänze sie regelmäßig durch Neuheiten.
Glücklicherweise sind in den vergangenen Jahren innovative Hersteller
wie Heist, Swedish Stockings oder Billie London in den Markt eingestiegen. Deren Produkte zeichnen sich durch verschiedene positive Eigenschaften wie Langlebigkeit oder den Rückgriff auf recycelte Rohstoffe
und eine klimaneutrale Produktion aus. Selbst traditionsreiche deutsche Unternehmen haben die Zeichen erkannt. So stellte beispielsweise Kunert aus Immenstadt mit seiner Blue Kollektion zumindest einen
Teil des Sortiments um. Eigenschaften, die auch in meinem Leben eine
wichtige Rolle spielen. Die Produkte der einzelnen Kategorien ordne ich
in meiner Sammlung Faktoren wie Temperatur, Wetter, Stimmung oder
Anlass zu. Es steht jeweils ein überschaubares Angebot bereit.
Welches Modell ich jeweils dem Anlass und den Umständen entsprechend wähle, entscheide ich spontan beim Blick in die oberste der fünf
Schubladen, die mir im Kleiderschrank zugestanden werden. Es ist die
Schublade, in der sich ausschließlich meine Socken und Strumpfhosen
befinden. Jetzt, nach dem Duschen, ist das Problem aber nicht so einfach zu lösen. Ich zögerte einen Augenblick und blätterte dann in der
Hoffnung auf eine Eingebung den kleinen Stapel mit den noch ungeöffneten Verpackungen durch. Schließlich entschied ich mich für ein
türkisfarbenes Modell des deutschen Herstellers Comfort4Men. Der hat
sich auf die Produktion von Männerstrumpfhosen spezialisiert. Diese
15

haben einen speziell auf die männliche Anatomie zugeschnittenen Zwickel und einen Eingriff. Eigenschaften, die diese Kleidungsstücke zweifelsfrei von sogenannten Damenstrumpfhosen unterscheiden. Ich habe
diesen Unterschied inzwischen vielfach zu schätzen gelernt, obwohl ich
früher – ebenso wie viele meiner Geschlechtsgenossen – davon überzeugt war, dass spezielle Strumpfhosen für Männer überflüssig seien.
Natürlich handelt es sich auch bei den meisten Produkten in meinem
Besitz um Modelle, die ursprünglich für Kundinnen konzipiert wurden.
Diese sind für Männer akzeptabel, neigen aber durch ihren Schnitt dazu,
den Penis einzuengen, – insbesondere dann, wenn man eine Erektion
bekommt. Das kann auf Dauer unangenehm werden und „Korrekturarbeiten“ erfordern. Nicht zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort
ist es allerdings passend, sich in die Hose zu greifen, um den Schwanz
anders zu positionieren.
Andererseits haben viele Hersteller erkannt, dass immer mehr Männer auch klassische Strumpfhosen tragen wollen. Bei denen handelt es
sich nicht nur um Ware aus Fernost, die vielfach abfällig als billiges China-Gadget abgetan wird. Selbst renommierte europäische Produzenten
widmen sich Männern als potenziellen Kunden. Beispielsweise empfiehlt
die renommierte österreichische Wolford AG unter der Überschrift
„Wozu sind Strumpfhosen für Männer gut?“ eine Reihe von Produkten
aus dem eigenen Sortiment. Auch der französische Hersteller Yade und
das kanadische Unternehmen Sheertex lassen auf ihren Homepages mit
Bildern von Männern in Strumpfhosen keinen Zweifel daran, dass sie
diese Kleidungsstücke für Unisex-Produkte halten. Welovecolors, ein
Anbieter aus den USA, der für das breite Sortiment mit Strumpfhosen
in über 50 Farben bekannt ist, widmet in seinem Onlineshop Männern
eine eigene Rubrik. So gesehen ist es gar nicht mehr nötig, als Mann
„Damen“-Strumpfhosen zu tragen.
Die Strumpfhose, für die ich mich entschied, war aus zartem 17-DENMaterial gefertigt und hatte eine glatte, glänzende Oberfläche. Dank des
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verstärkten Baumwollzwickels entschloss ich mich dazu, auf einen Slip
zu verzichten. Das war und ist normalerweise nicht meine Art, aber was
nützt ein Eingriff, wenn sich darunter eine Unterhose befindet? Ich hatte
keine Vorstellung von dem, was auf mich zukommen würde. Ich wollte aber, sollte es sich ergeben, das kommende Kennenlernen auskosten.
Mein Gefühl sagte mir, dass es schon beim ersten Treffen weit gehen
könnte. Ich nahm die Strumpfhose aus der Zellophanhülle. Während
ich sie über meine Beine streifte und vorsichtig bis zur Hüfte hochzog,
schweiften meine Gedanken wieder ab. Mit dem gleichen Effekt wie
unter der Dusche. Der weiche Stoff und meine Fantasie sorgten dafür,
dass ich erneut hart wurde. Meine Erektion drückte gegen die Strumpfhose, aber nicht unangenehm. Manchmal hat es Vorteile, einen kleineren Schwanz zu haben als andere Männer. Meiner entspricht mit seiner
Größe von 14,5 Zentimetern im erregten Zustand exakt dem europäischen Durchschnitt. Daher konnte sich das feine Gewebe gerade so um
mein Geschlecht schmiegen, um es als angenehm empfinden zu können.
Nachdem ich Jeans, Schuhe und T-Shirt angezogen hatte, war der Ständer immer noch da. Ich holte mein Portemonnaie aus der Küche, nahm
den Autoschlüssel aus der kleinen Schale auf der Anrichte im Flur, zog
eine Jacke an und ging zu meinem Auto. Das parkte einige Hundert Meter weiter an der Straße. Kurz bevor ich den Pkw erreichte, begegnete
ich einem Nachbarn. Der kurze Small Talk mit ihm lenkte mich ab. Als
ich schließlich den Volvo mit der Funkfernbedienung öffnete, war mein
Penis glücklicherweise wieder schlaff.
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Erster Kontakt

D

ie Straßen waren wie immer auf diesem Weg und um diese Tageszeit
voll. Es gab Ausweichrouten mit weniger Verkehrsaufkommen. Die
waren alle deutlich länger. Zeitlich hätte es nichts gebracht, sie zu benutzen, aber der Fahrspaß wäre eventuell größer. Ich betrachte Autofahren
aber ausschließlich als Mittel zum Zweck. In meinen Pkw setze ich mich
nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Spaßhaben auf vier Rädern ist
für mich kein Kriterium. Ich hatte hinreichend Zeit eingeplant, um nicht
in Stress zu geraten und schlecht gelaunt zum Date zu erscheinen. Während ich gemütlich zum Treffpunkt zuckelte, versuchte ich, mir ins Gedächtnis zu rufen, wann genau meine Begeisterung für Strumpfhosen
entstanden war. Erste Erinnerungen an die Begegnung mit diesem Kleidungsstück reichen in meine Kindheit zurück. In eine Zeit, in der ich
noch nicht auf das Gymnasium gewechselt war, also vor meinem zehnten Geburtstag. Nahm ich an. Vielleicht spielte mein Gehirn mir aber
auch einen Streich, ausgelöst durch eine Unzahl an Texten, die ich in
meinem Leben zu diesem Thema gelesen habe. Wer kann als erwachsener Mensch schon mit Sicherheit behaupten, alles tatsächlich erlebt zu
haben, was er erlebt zu haben glaubt?
Trotz meiner Zweifel an der Wahrhaftigkeit meiner Erinnerung hatte
ich ein klares Bild vor Augen: Während meine Eltern draußen beschäftigt waren, war ich allein in der Wohnung. Zu unserem Haus gehörte,
wie es seinerzeit in den Bergbaukolonien des Ruhrgebietes üblich war,
ein großer Garten. In dem es für meine Eltern immer etwas zu tun gab.
Normalerweise fiel es mir nicht schwer, mich dann selbst zu beschäftigen. Hausaufgabenmachen, lesen und in meinem Kinderzimmer Buden
zu bauen, um als Held die verschiedensten Abenteurer zu bestehen, gehörten zu meinen Lieblingstätigkeiten. Wenn ich mich nicht den Jungen
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aus der Nachbarschaft zum Spielen traf. An jenem Tag aber trieb mich
die Langeweile dazu, einen Streifzug durch das Schlafzimmer meiner Eltern zu machen. Das bis dahin weitgehend unbekannte Terrain wollte
ausgiebig erkundet werden. Ich untersuchte Schränke, Nachttische und
Kommoden, fand aber zunächst nichts Besonderes. Bis ich im Kleiderschrank auf eine Schublade stieß, in der sich Unterwäsche und Strümpfe
meiner Mutter befanden. Neben BHs, die – zumindest ihre Exemplare
– wohl vor allem unter praktischen Aspekten angeschafft worden waren,
erblickte ich Feinstrümpfe und Strapsgürtel. Zu jener Zeit lag mein erster Samenerguss noch in weiter Ferne. Ich hatte meine Mutter noch nie
bewusst in diesen Kleidungsstücken wahrgenommen. Wörter wie Erotik
und Sex waren mir unbekannt. Ich konnte mir deshalb weder Sinn noch
Funktion von Strapsgürteln vorstellen und beachtete sie nicht weiter,
nachdem ich einen näher inspiziert hatte. Was mir allerdings gut gefallen hatte, war das Gefühl beim Berühren der feinen Strümpfe. Nachdem ich das Material zwischen meinen Fingern gerieben hatte, steckte
ich einen Arm komplett in einen Strumpf hinein und streichelte mit der
anderen Hand darüber.
Ich war infiziert. Von jenem Tag an suchte ich die Strumpfschublade meiner Mutter oft auf, wenn ich alleine war. Immer noch kindlich
unschuldig, einfach nur, um das weiche Material zu fühlen. Eines Tages fand ich dort eine Überraschung vor. Zu den Feinstrümpfen hatten
sich auch Strumpfhosen gesellt. Offensichtlich hatte meine Mutter deren
Vorzüge gegenüber Strümpfen erkannt. Die Anzahl der Strumpfhosen
stieg im selben Maße, wie die Zahl an Feinstrümpfen abnahm. Für mich
war es prinzipiell kein Unterschied. Sie fühlten sich genauso gut an wie
Strümpfe.
Ich gehörte nicht zu den frühreifen Jungen, war obendrein sehr
schüchtern. Einige Zeit zog ins Land, bis ich entdeckte, dass Strumpfhosen
auch einen erotischen Reiz auf mich ausübten. Ich war inzwischen auf
ein Gymnasium in der Stadt gewechselt. Es war ein reines Jungengym19

nasium. Das sollte sich ebenso wie das städtische Mädchengymnasium
erst viele Jahre später auch für Schüler des jeweils anderen Geschlechts
öffnen. Mit dem Wechsel in die „große Welt“, so empfand ich es damals,
begann der nächste Lebensabschnitt. Eine Menge neuer Schulfreunde
und meine unbändige Lust am Lesen hatten das Stöbern in Mutters
Strumpfschublade schon längere Zeit in den Hintergrund gedrängt. Immer mehr Klassenkameraden entdeckten ihr Interesse an Mädchen und
prahlten mit ersten sexuellen Erfahrungen. Ich war inzwischen 14 Jahre
alt geworden, hatte meine Schüchternheit nicht ablegen können. Natürlich wollte ich auch eine Freundin haben, wissen, wie es ist, zu küssen
und ein Mädchen zu berühren. Meine Schüchternheit stand mir jedoch
im Weg. Ich war nicht in der Lage, ein Mädchen anzusprechen. Ich gab
mich damit zufrieden, regelmäßig zu onanieren. In meiner Freizeit konzentrierte ich mich auf das neu entdeckte Hobby Sport. Ein Nachbar arbeitete als Trainer bei einem lokalen Leichtathletikverein. Er hatte mein
Sprinttalent entdeckt. So verbrachte ich viele Stunden auf dem Sportplatz und in Trainingshallen, entwickelte mich schnell zu einem passablen Mittelstreckentalent. 400 und 800 Meter Distanzen lagen mir ebenso
wie die bei Bundesjugendspielen übliche 1000-Meter-Strecke. Vor der
die meisten meiner Mitschüler großen Respekt, wenn nicht sogar Angst
hatten. Es zeigte sich aber, dass ich trotz allen Ehrgeizes und Trainingsfleißes nicht begabt genug war, um wirklich erfolgreich Leistungssport
zu betreiben. So blieb der einzige erwähnenswerte Erfolg ein zweiter
Platz mit der 4x400-Meter-Staffel bei den Westfalenmeisterschaften der
Schulen.
Einer meiner besten Freunde spielte dagegen sehr erfolgreich Tennis.
Im Sommer dieses Jahres war er vom nordrhein-westfälischen Tennisbund zu einem Sichtungsturnier eingeladen worden. Da er keine Lust
hatte, nur mit seinen Eltern dorthin zu fahren, lud er mich ein, die Familie zu begleiten. Ich sagte zu. Dort dauerte es nicht lange, bis ich meine
Begeisterung für den damals noch „weiß“ genannten Sport entdeckte.
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Ich fand nicht nur Gefallen an der Betätigung selbst, auch das Umfeld
sagte mir zu. Mir gefiel alles. Die netten Menschen, die trotz einiger besonders ehrgeiziger Erwachsener, die ihren Nachwuchs fast peinlich zu
Höchstleistungen antrieben, alles in allem entspannte Atmosphäre und
die Möglichkeit, hautnah, unmittelbar neben dem Platz am Geschehen
teilhaben zu können. Noch heute liebe ich das Ploppen der Tennisbälle,
wenn ich mich einem Tennisplatz nähere. Wieder zu Hause, nahm ich
in den folgenden Wochen einige Probetrainingsstunden im Klub meines
Freundes. Der die Qualifikation für eine Auswahlmannschaft zu seinem
Verdruss und meinem Glück nicht geschafft hatte. Meine Schnelligkeit,
meine Ausdauer und ein bis dahin unentdecktes, ausgeprägtes Ballgefühl sorgten dafür, dass ich rasante Fortschritte machte. Zwei trainingsintensive Sportarten parallel zu betreiben, funktionierte jedoch auf
Dauer nicht. Ich entschied mich für Tennis und ließ die Leichtathletik
Leichtathletik sein. Schon kurze Zeit nach dieser Entscheidung wurde
ich Mitglied der Henner-Henkel-Jugendmannschaft. Das Team trat regelmäßig in einer Liga gegen die Vertreter anderer Vereine an.
An einem dieser sonntäglichen Spieltage hatte ich ein Schlüsselerlebnis, das mein Interesse an Strumpfhosen wieder aufleben ließ. Mein
Leben, präziser formuliert mein Verhältnis zu Mädchen und Frauen,
wurde nachhaltig beeinflusst. Zufällig spielten unsere Mannschaft und
das Cilly-Aussem-Team meines Vereins beim selben Gegner. Es war ein
ungemütlicher, nasskalter Vormittag. Die wenigen Akteure, die damals
bereits mit Darmsaiten spielten, fürchteten um den Bestand der Bespannung. Immer wieder mussten Spiele wegen kurzer Regenschauer unterbrochen werden. Dann zogen sich Akteure und die wenigen Zuschauer
ins Klubhaus zurück. Ich saß bereits mit meinen Mitspielern auf einer
Bank an einem großen Tisch, der für die Gästemannschaften reserviert
war. Einige der Mädchen aus unserem Verein waren länger auf dem Platz
geblieben und wollten sich jetzt zu uns gesellen. Wir rückten zusammen.
Direkt neben mir nahm eine Vereinskameradin Platz. Ich fand sie at21

traktiv und himmelte sie im Geheimen an. Was mir an diesem Tag bislang nicht aufgefallen war, nahm ich nun umso deutlicher wahr: Claudia
trug wegen der Witterung eine beige Feinstrumpfhose unter ihrem sehr
kurzen Tennisrock. Die nahezu perfekt zu ihrem Teint passte und erst bei
genauerem Hinsehen zu erkennen war. Als ich den zarten Stoff bemerkt
hatte, konnte ich meinen Blick kaum abwenden. Meiner Tischnachbarin
fiel nach kurzer Zeit mein Interesse an ihren Beinen auf. Von einem Moment auf den anderen sorgte sie dafür, dass sie mich immer wieder wie
zufällig streifte oder ihr Bein sogar für einige Sekunden gegen meinen
nackten Oberschenkel drückte. Die kurze Berührung erregte mich. Von
altersüblichen, unbeabsichtigten Erektionen abgesehen, hatte ich bis dahin einen Ständer nur bekommen, wenn ich mich selbst berührt hatte.
Jetzt spürte ich deutlich, wie mein Schwanz auch ohne jegliches aktives
Zutun in der Shorts schnell dicker und größer wurde. Glücklicherweise
bemerkte das außer mir selbst niemand. Auch Claudia nicht.
Das Turnier wurde fortgesetzt. Der kurze Moment der Erregung ging
vorbei. Obwohl Claudia und ich mich in den folgenden Jahren noch unzählige Male im Tennisverein oder bei Feiern begegneten, verloren wir
kein Wort über dieses Ereignis. Zu gern hätte ich sie schon nach jenem
Sonntag als Freundin gewonnen, aber trotz unserer Bekanntschaft traute
ich mich nicht, sie unter diesem Aspekt anzusprechen. Später fand ich
heraus, dass Claudia zu jenem Zeitpunkt bereits fest mit einem älteren
Jungen liiert war. Der Versuch, eine Liebesbeziehung mit ihr zu beginnen, wäre daher sowieso gescheitert. Mir blieb eine vermutlich peinliche Situation erspart. Dennoch hatte das Erlebnis etwas Gutes. Denn
ich hatte herausgefunden, wir sehr Beine in Strumpfhosen mich sexuell
ansprachen.
Wenige Wochen nach dem Auswärtsturnier und der Begegnung mit
Claudia hatte ich ein weiteres Schlüsselerlebnis. In der Unterwäsche meiner Mutter zu wühlen, hatte ich mir abgewöhnt. Ich hielt dieses Verhalten inzwischen für kindisch. Dank älterer Brüder kursierten in der Klas22

se außerdem genügend Pornohefte, die wir uns gegenseitig ausliehen. In
den meisten davon gab es Bilder, in denen Frauen Strümpfe trugen, mal
mit, mal ohne Strapse. Zu jener Zeit war gerade weißes Nylon in Mode.
Eine Farbe, die inzwischen leider als altbacken verpönt ist, mich aber
seinerzeit besonders angesprochen hatte. Bestrumpfte Frauen im Vierfarb-Hochglanzdruck reichten, um meine Fantasie anzuregen und mich
selbst befriedigen zu können.
Dass es in Verbindung mit der Haptik des zarten Stoffes um ein Vielfaches aufregender war, erfuhr ich an einem Samstagmorgen Anfang
September. Wie immer hatte mein Vater im Frühjahr aus altem Holz
Konstruktionen für Stangenbohnen errichtet. Jetzt war es an der Zeit zu
ernten. Ich hatte meiner Mutter geholfen, die grünen Bohnen zu putzen
und zum Einkochen vorzubereiten. Nach getaner Arbeit sollte ich den
Müll rausbringen. Die Abfalltonne stand hinter dem Haus auf dem Hof.
Obwohl mich niemand hätte sehen können, wollte ich einen besonders
coolen Auftritt hinlegen. Mit übermütigem Schwung und einer dreiviertel Kreisbewegung versuchte ich, den Müllsack in die Tonne werfen, deren Deckel an der Hauswand lehnte. Dummerweise hatte ich die
physikalischen Kräfte ebenso wie meine Fähigkeit zu coolen Auftritten
unterschätzt. Die Tüte riss. Während ich lediglich den oberen, verstärkten Rand und ein Stück Kunststoff in der Hand hielt, verteilte sich der
Inhalt vor und neben der Mülltonne. Glücklicherweise befanden sich
neben den trockenen Gartenabfällen nur wenige Dinge wie Kaffeesatz
oder Obstschalen im Müll. So blieb die kaputte Strumpfhose meiner
Mutter von ekligen, nassen Substanzen verschont. Ich sammelte die verstreuten Dinge Stück für Stück ein, ließ die Strumpfhose bis zum Schluss
liegen. Dann versicherte ich mich, dass mich wirklich niemand beobachtete, hob sie am Bund auf und schaute zu, wie die beiden Beinteile
sich sanft im Wind bewegten. Schon das Hin und Her des feinen, transparenten Gewebes erregte mich. Als ich einen Arm in die Strumpfhose
steckte, so wie ich es vor Jahren bereits im elterlichen Schlafzimmer ge23

tan hatte, wurde mein Schwanz in der Jeans sofort hart. Erneut war der
Zusammenhang zwischen der Berührung des Stoffes und der spontanen
Erektion unübersehbar. Kurzerhand beschloss ich, mich in den Stall zurückzuziehen. Dort holte ich meinen Steifen aus der Hose und rieb ihn
mit der immer noch in der Strumpfhose steckenden Hand. Nicht, dass
es in dieser Phase meines Lebens lange gedauert hätte, bis ich bei der
Selbstbefriedigung gespritzt habe. Aber so schnell wie jetzt war ich zuvor selten gekommen. Mir wurde in diesem Augenblick bewusst, dass
sich das Erlebnis des Onanierens steigern ließe, wenn ich meine Hand in
Nylon stecken hätte. So verschwand das ausgemusterte Kleidungsstück
meiner Mutter nicht im Müll, sondern, nachdem ich sie später ausgewaschen hatte, in meinem Zimmer. An der Wade eines Beines befand sich
ein Loch. Von dort aus hatte sich eine breite Laufmasche nach oben gezogen. Es störte mich nicht.
In den folgenden Tagen diente die Strumpfhose vor dem Einschlafen
beim Onanieren als Objekt der Begierde. Mal steckte ich meine Hand
hinein, mal meinen Schwanz. Immer war das Gefühl ekstatisch. Immer
war ich schnell fertig. Aber ich wollte es steigern, wollte meinen Orgasmus zelebrieren. Mit Ungeduld wartete ich darauf, einmal längere Zeit
allein in der Wohnung zu sein. Endlich war es so weit. Meine Eltern brachen zu einem Besuch bei Onkel und Tante auf. Ich hatte keine Lust, sie
zu begleiten. Kaum hatten sie das Haus verlassen, holte ich die Strumpfhose aus dem Versteck hinter den Büchern, die auf dem obersten Brett
des Bücherregals ihr Dasein fristeten. Ich entledigte mich meiner Kleidung, kramte aus einem anderen Versteck mein Lieblingspornoheft mit
besonders vielen Frauen in Feinstrümpfen hervor und legte mich aufs
Bett. Wie erwartet, richtete sich mein Schwanz zu voller Größe auf, als
ich meinen Arm in das feine Gewebe steckte. Das Gefühl, als ich meinen Schaft mit der Nylonhand umfasste und die Haut langsam hoch und
runter schob, war unbeschreiblich. Ich wäre wie gewöhnlich am liebsten
schon nach wenigen Sekunden gekommen, bemühte mich jedoch, die
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Erregung immer und immer wieder kurz vor dem Höhepunkt zu stoppen. Auf dem Schulhof hatte ich ein Gespräch älterer Jungen mitgehört,
die sich über den Einsatz der Squeeze-Technik unterhalten hatten, um
den Orgasmus hinauszuzögern. Ich hatte sie ausprobiert und festgestellt,
dass sie sehr nützlich war. Gut zwei Dutzend Male wartete ich, bis mein
Schwanz schlaffer wurde. Um mich abzulenken, blätterte ich zusätzlich
statt im Pornoheft im Physikbuch. Physik war mein meistgehasstes Fach.
Bis heute finde ich keinen Zugang zu diesem Bereich der Naturwissenschaften. Zum Glück mussten wir während des damaligen Lehrermangels in naturwissenschaftlichen Fächern Physik nur wenige Schuljahre
lang belegen. Andererseits hängen einige der lustigsten Begebenheiten
meiner Schulzeit, die mir im Gedächtnis geblieben sind, mit dem Physikunterricht zusammen. Ein Jahr lang hatten wir einen älteren Lehrer, der
kurz vor der Pensionierung stand und als recht vergesslich galt. Dieser
„zerstreute Professor“, wie er im Kreis der Schüler genannt wurde, hatte
eines Tages beim Thema Elektrizität einen sehr komplizierten Aufbau
an einer Tafel errichtet. Als er seine Ausführungen zum Fluss der Elektronen beendet und an mehreren Beispielen erklärt hatte, was geschieht,
wenn unterschiedliche Schalter gedrückt werden, schob er die Tafel zur
Seite. Er hatte aber vergessen, dass der Aufbau mit Strom funktionierte,
der über verschiedene Kabel aus der Steckdose kam. Die waren nicht
endlich lang. Mit großem Getöse fiel das gesamte Arrangement auf den
Boden. Gerüchteweise hieß es, dass durch diese Aktion ein erheblicher
Schaden entstanden sei, weil sämtliche Apparaturen zu Bruch gegangen
waren. In der folgenden Stunde widmeten wir uns der Wärmelehre.
Irgendwann hatte ich genug, die Geilheit gewann die Oberhand. Um
zum Abschluss zu kommen, verwöhnte ich meinen Penis zunächst nur
noch mit ganz sanften Berührungen der Fingerspitzen. Anschließend
ließ ich die Fußspitze der Strumpfhose von vorne nach hinten und zurück über die Penisunterseite wandern. Bis es dann wirklich nicht mehr
ging und ich dem Druck nicht standhalten konnte. Der war so groß ge25

worden, dass sich die großzügigen Spermaspritzer nicht nur auf Oberkörper und Bauch verteilten, sondern mich auch mehrfach im Gesicht
trafen. Ich schluckte einige der Tropfen, die in meinen Mund liefen und
war erstaunt. Bis dahin hatte ich mir den Geschmack ekliger vorgestellt.
Ich hatte eine neue Variante der Selbstbefriedigung entdeckt, die mir
mehr zusagte als das bis dahin ausgeübte wilde Rubbeln. Es dauerte jedoch nicht allzu lange, bis Mutters alte Strumpfhose nicht mehr zu gebrauchen war. Das Loch an der Wade hatte sich vergrößert, zu der ersten
waren weitere Laufmaschen hinzugekommen und der restliche Stoff war
mit gezogenen Fäden bedeckt. Ich beschloss, das lieb gewonnene Teil
zu entsorgen. Allerdings wollte ich nicht auf das inzwischen nahezu allabendlich ausgeübte Vergnügen verzichten. Ersatz musste her. Meiner
Mutter ein Exemplar aus ihrer Schublade zu entwenden, kam nicht infrage. Was wäre, wenn sie es merken würde und ich mich rechtfertigen
müsste? Schweren Herzens beschloss ich, selbst eine neue Strumpfhose
zu kaufen. Was einfacher klang, als es war. Ich war nicht gerade mit üppigem Taschengeld gesegnet. Natürlich hätte es im nächsten Supermarkt
für ein Exemplar gereicht. Als Heranwachsender war mir die Meinung
anderer Menschen noch wichtig. Ich fragte mich, was die Kassiererin
und die anderen Kunden denken würden, wenn ich als Junge nur eine
Strumpfhose aufs Band legen würde. Die Möglichkeit, bei einem regulären Einkauf für meine Mutter ein Exemplar dazu zu schmuggeln, bot
sich nicht an. Nicht auszudenken, sie hätte den Bon kontrolliert. Das
hatte sie zwar noch nie getan, aber ich wollte auf keinen Fall ein Risiko
eingehen. Also entschied ich mich dazu, eine Zeit lang zu sparen, um
neben der Strumpfhose weitere Dinge kaufen zu können.
Die Wartezeit zog sich unerträglich lange hin. Dann war es endlich
so weit. Ich hatte genug Geld zusammen, um mit meinem eigenen Einkaufszettel losziehen zu können. Neben einer kleinen Auswahl Süßigkeiten, zwei Schulheften und einer Packung Füllerpatronen standen zwei
Äpfel darauf. Eine Strumpfhose, die ich im Kopf behielt, passte in dieses
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Sortiment nicht optimal hinein. Das war mir bewusst. Aber ich riss mich
zusammen und steuerte glücklich den Supermarkt an. Im Laden wäre es
am einfachsten gewesen, direkt zum Regal zu gehen und einen der kleinen, flachen Kartons herauszunehmen, die dort übereinandergestapelt
auf Käufer warteten. So hatte ich es mir vorgestellt. Tatsächlich wurde
ich aber sehr nervös, als ich das Angebot sah. Tausend Gedanken gingen
mir durch den Kopf. Vor allem die Möglichkeit, von einem Nachbarn
oder noch schlimmer Schulfreund beim Kauf einer Strumpfhose „erwischt“ zu werden, sorgte für feuchte Hände. Mehrmals lief ich am Regal
vorbei, drehte mich immer wieder um, prüfte, wer mich beobachtete.
Als ich zu meiner Beruhigung festgestellt hatte, dass kein bekanntes Gesicht im Laden zu entdecken war und die übrigen Kunden sich nicht für
mich und andere Mitmenschen interessierten, fasste ich mir endlich ein
Herz und trat zum Regal.
Beim Betrachten der Auswahl wurde ich erneut unsicher. Es gab viel
mehr Varianten, als ich erwartet hatte. Die Kleidungsstücke unterschieden sich in Farbe, Größe, Material und Preis. Vor allem die Größe bereitete mir Kopfzerbrechen. Die Strumpfhose meiner Mutter war sehr
dehnbar. Ich hatte nicht erwartet, dass es hier Unterschiede geben könnte. Für das, was ich vorhatte, spielte die Größe natürlich keine Rolle. Das
war mir in diesem Moment vor lauter Aufregung nicht klar. Am liebsten
wäre ich wieder abgedreht. Aber ein Zurück gab es nicht mehr. So nahm
ich all meinen Mut zusammen. Das Blut schoss mir in den Kopf, meine
Hände schwitzten noch mehr. Ich griff verschiedene Varianten heraus
und las die Beschreibungen. Zu meiner Freude fand ich auf einem Modell den Hinweis: One Size. Meine Englischkenntnisse waren gut genug,
um das übersetzen zu können. Der Preis beruhigte mich ebenfalls. Ich
wählte eine dunkelbraune Variante, packte sie zu den anderen Dingen in
den Einkaufswagen und steuerte schnell die Kasse an. Mit immer noch
zitternden Händen legte ich meine Waren auf das Band, blickte möglichst unauffällig zu Boden und bezahlte schließlich. Als ich aus den Au27

genwinkeln bemerkte hatte, dass die Kassiererin sich nicht die Bohne für
die einzelnen Artikel interessiert hatte, sondern stoisch den jeweiligen
Preis eintippte, ärgerte ich mich über mich selbst. Die ganze Nervosität,
die ich schon seit Wochen beim Gedanken an diesen Einkauf empfunden hatte, war überflüssig. Wie dumm ich gewesen war!
Zu Hause verschwand ich augenblicklich in meinem Zimmer. Meine Eltern waren wie immer im Garten. Eine ideale Gelegenheit, meinen
neuen Besitz sofort auszuprobieren. Ich öffnete den Klebeverschluss,
entfernte die Zellophanhülle und zog meinen Schatz vorsichtig heraus. Wie herrlich es war, die Arme in die Strumpfhose zu stecken. Mein
Schwanz reagierte wie immer unverzüglich. Doch statt augenblicklich
mit dem Onanieren zu beginnen, hatte ich eine andere Idee. Eine so naheliegende, dass ich mich fragte, warum ich nicht schon früher darauf
gekommen war. Ich ging zum Küchenfenster, um mich zu versichern,
dass meine Eltern weiterhin beschäftigt waren, kehrte in mein Zimmer
zurück und streifte Hose, Unterhose und Socken ab. War mein Schwanz
bis dahin schon beinahe hart, so spürte ich, wie er noch dicker und steifer wurde, als ich mir zum ersten Mal im Leben eine Strumpfhose anzog.
Welch herrliches Gefühl umgab meine Beine und meine Hüften. Wie
erregend sah es aus, wie der Penis gegen das zarte Nylongeflecht drückte.
Ich schloss die Augen, streichelte meine Beine, ließ meine Hände über
meinen Hintern gleiten, knetete mit einer Hand meinen Sack. Drei Finger der anderen Hand kreisten gleichmäßig über meine Eichel, bis ich
explodierte. Fasziniert beobachtete ich, wie sich das Sperma einen Weg
durch die feinen Maschen suchte, in dicken Tropfen auf den Teppich fiel
und an meinem Bein herunterlief.

3
Hühnerstall

W

ar ich zu diesem Zeitpunkt in Sachen Mädchen unbedarft, so hatte ich auf der anderen Seite bereits sexuelle Kontakte. Ich wohnte
damals mit meinen Eltern in einer Hälfte eines alten Bergmannshauses.
In der anderen wohnte eine Familie mit zwei Söhnen. Einer, Heinrich,
war in meinem Alter. Dessen Bruder Rolf sechs Jahre älter. Einige Häuser entfernt hatte ein weiterer Junge, Jürgen, sein Zuhause. Der war ein
Jahr jünger als ich. Wir kannten uns bereits ein Leben lang, hatten die
Kindergartenzeit miteinander verbracht und anschließend denselben
Schulweg. Zuerst Richtung Grundschule, dann zum Gymnasium in der
Stadt. Heinrich und ich wurden beim Wechsel auf die weiterführende
Schule in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Jürgen war ohnehin immer ein Jahr später dran. Dennoch fuhren wir oft gemeinsam mit dem
Bus, trafen uns auf dem Schulhof. Wir waren eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft, kannten uns in- und auswendig. Mit einsetzender
Pubertät wuchs der Zusammenhalt. Zunächst beobachteten wir unsere
eigenen Körper und dessen Veränderungen verschämt, heimlich, in aller
Stille. Mit der Zeit begannen wir, über diese Veränderungen und unser
beginnendes Interesse an Sex zu sprechen. Vor allem die verschiedenen
Techniken, Griffe und Fantasien beim Onanieren nahmen bei unseren
Gesprächen breiten Raum ein.
Zu den Häusern gehörte neben dem typischen Garten jeweils ein
Stall. Vor Jahrzehnten hatte der oft Hühner beherbergt, manchmal auch
ein Schwein. Inzwischen diente er aber bei fast allen Nachbarn als Abstellplatz für Gartengeräte und Dinge, für die im Haus kein Platz war.
Jürgens Vater hatte ihren Stall vor vielen Jahren zu seinem Rückzugsort
ausgebaut. Dort spielte er mit seinen Freunden Skat, leerte manche Flasche Bier und ließ sich seine Pfeife schmecken. Inzwischen hatte er aber
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das Interesse an diesem Refugium verloren. So konnten wir ihn benutzen. Wir spielten Monopoly und andere Gesellschaftsspiele, halfen uns
bei den Hausaufgaben und redeten. Je älter wir wurden, desto häufiger
wurden Mädchen zum Thema. Heinrichs Bruder hatte seit Jahren eine
Freundin und erzählte ihm oft, was er mit ihr gemacht hatte. Als Heinrich diese Geschichten an uns weitergab, fanden wir sie immer spannend.
Gemeinsam ließen wir dann unsere Fantasie schweifen, malten uns aus,
was wir selbst gern mit Mädchen machen würden, hätten wir nur die
Gelegenheit dazu. Denn das war das Manko an der Wohnsituation. Es
gab weit und breit keine Mädchen in unserem Alter. Die kleine Siedlung
bestand lediglich aus einem halben Dutzend Häusern und lag obendrein
ein wenig außerhalb. Möglichkeiten, Mädchen kennenzulernen, gab es
dort keine.
So blieb die Fantasie. Eines Tages legte Heinrich ein fast neues Pornoheft auf den Tisch. Das hatte er sich bei seinem Bruder „geliehen“, wie er
sagte. Begeistert begutachteten wir eine Seite nach der anderen. Offensichtlich hatte Heinrichs Bruder eine Vorliebe für dunkelhäutige Frauen
mit dicken Brüsten. Zumindest füllten entsprechende Fotos den Großteil der Seiten. Auch Jürgen war hellauf begeistert und konnte sich gar
nicht sattsehen. Bei einer besonders delikaten Szene bemerkte er: «Ich
habe einen Ständer.»
Den hatten wir anderen auch. Nicht zum ersten Mal, wenn wir zusammen waren und über delikate Themen sprachen. Nie zuvor war es
ausgesprochen worden. Bislang waren wir bemüht, cool zu erscheinen
und unsere Erregung vor den anderen zu verheimlichen. Deshalb forderte ich Jürgen auf: «Zeig!« Es war als Spaß gemeint. Ich hatte nicht
erwartet, dass der es tatsächlich machen würde.
«Soll ich wirklich?», fragte er. Als wir nickten, zögerte er nur einen
Augenblick. Dann öffnete er den Reißverschluss seiner Jeans, schob die
Unterhose nach unten und präsentierte seine Erektion. Wir klatschten
Beifall und ließen Bemerkungen wie «Der ist aber schön hart.» oder
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«Guck mal, unser Jüngster. Hat so eine schöne Latte.» fallen. Während
Jürgen begann, seinen Schwanz langsam zu reiben, sagte er: «Jetzt will
ich eure aber auch sehen.»
Heinrich und ich tauschten einen Blick. Wir sahen in den Augen des
anderen Zustimmung und folgten Jürgens Beispiel. Kurz darauf saßen
wir alle mit dem harten Schwanz in der Hand auf den alten Sofas.
«Habt ihr hier irgendwo Taschentücher?», wandte sich Heinrich an
Jürgen.
«Warum?»
«Dann zeige ich euch, wie ich spritze.»
«Hier nicht, aber im Haus», bedauerte Jürgen.
«Hole sie.»
«Wozu brauchst du Taschentücher?»
«Ich spritze immer in ein Taschentuch. Ihr nicht?»
«Ich komme immer auf meinen Bauch», meinte Jürgen. «Allerdings
wische ich das Zeug dann auch mit einem Taschentuch ab. Aber hier ist
es egal. Spritz einfach auf den Boden.»
«Wie du meinst.» Heinrich stand auf, postierte sich so, dass wir einen
guten Blick auf ihn und seine Tätigkeit hatten. Erst langsam, dann immer schneller werdend, rieb er seinen Penis. Es vergingen keine zwei Minuten, bis er aufstöhnte und mit mehreren Kontraktionen sein Sperma
auf dem Boden verteilte.
«Das war scharf. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so erregen würde, einem Jungen beim Wichsen zuzuschauen», stellte ich fest. «Mach
Platz. Ich will auch.» Während Heinrich sich setzte, stand ich auf.
«Warte«, sagte Jürgen. «Wir schauen mal, wer schneller kann.» Er
stellte sich mir gegenüber auf und wendete sich an Heinrich: «Du gibst
den Startschuss!»
«Einverstanden», antwortete der und wartete drei Sekunden. Dann
ertönte das Kommando: «An die Schwänze, fertig, los!»
Wir rieben um die Wette. Ich hatte bereits Vorarbeit geleistet, wäh31

rend Jürgen fasziniert Heinrichs vorherige Aktivität beobachtet hatte.
Ich brauchte weniger als eine Minute bis zum Höhepunkt. Jürgen, durch
mein Stöhnen und die Ansicht des herausspritzenden Spermas angetörnt, kam wenige Sekunden später.
Wir schlossen unseren Hosenstall und setzten uns wieder auf die
Sofas, die wir vor etlichen Monaten aus einem Sperrmüllhaufen in der
Nachbarschaft geholt und mühevoll zum Stall geschleppt hatten. Einen
Moment lang herrschte Schweigen.
«Müssen wir uns jetzt schämen?», wollte Heinrich plötzlich wissen.
«Finde ich nicht», entgegnete ich. «Wir haben schon so oft darüber
gesprochen. Ich habe mir schon so oft vorgestellt, wie es aussieht, wenn
ein Mann im richtigen Leben einen Orgasmus hat. Es war doch nur konsequent, es auch einmal zu tun. Ich fand es jedenfalls toll.»
«Was genau?», fragte Heinrich.
«Euch zuzugucken, aber auch von euch beim Onanieren beobachtet
zu werden.»
«Ging mir auch so», gestand Jürgen. »Und wie fandest du es, Heiner?»
«Aufregend und geil. Das sollten wir bei nächster Gelegenheit wiederholen.»
*

Gelegenheiten gab es anschließend reichlich. Wir trafen uns weiterhin
regelmäßig. Aber statt wie in den Monaten zuvor Häuser auf der Schlossallee zu errichten, 4000 Spielmark beim Überschreiten von Los einzuziehen oder auf die mit einem Hotel bebaute Badstraße zu tappen, beschäftigten wir uns immer häufiger mit unseren Körpern. Wir entwickelten
uns stetig weiter. Aus der anfänglich noch vorhandenen Unsicherheit
wurde schnell vertraute Routine. Selbst das bloße Zuschauen wurde ausgebaut. Wir freuten uns, wenn einer von uns eine neue Idee hatte. Wir
legten unser Taschengeld zusammen, um in Kondome zu spritzen, die
wir mit roten Ohren und zitternden Händen im Drogeriemarkt kauften. Wir testeten die Wirkung unterschiedlicher Materialien, die wir an
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unseren Schwänzen rieben. Manchmal griffen wir auf die Unterwäsche
unsere Mütter zurück, die wir uns heimlich zu diesem Zweck borgten.
Oft begannen unsere sexuellen Aktivitäten damit, dass wir uns Pornohefte ansahen. Oder wir erzählten uns Geschichten, in denen wir unserer Fantasie in Sachen weibliches Geschlecht freien Lauf ließen. Denn
das war nach wie vor das große Manko: Mädchen spielten in der Realität keine Rolle. Es gab zu wenig Gelegenheiten, welche kennenzulernen.
Andererseits bemühten wir uns nicht allzu sehr darum. Es funktionierte
auch ohne.
Einen Sprung machte unsere Sexualität an einem frühen Mittwochnachmittag im Sommer. Schon den ganzen Tag über lag eine drückende
Schwüle über der Stadt. Gegen Mittag sah man in der Ferne dunkle Wolken, die sich zu einer riesigen Wand auftürmten und langsam von Westen heranrollten. Ungezählte Blitze und das leise Grollen der entfernten
Donner ließen ahnen, was kommen würde. Wir beeilten uns mit dem
Mittagessen und dem folgenden Abwasch. Wir hatten schon verschiedentlich Gewitter in dem Stall erlebt und waren immer wieder von der
Macht der Natur fasziniert. Jürgen und ich warteten bereits in unseren
Treffpunkt, als Heinrich, von einem gewaltigen Donnerschlag begleitet,
den Stall betrat. Sekundenbruchteile später prasselte ein Regenguss nieder, der kurz danach in Hagel überging.
«Das war knapp. Wäre schade um das Material gewesen», sagte Heinrich grinsend und zog unter seinem T-Shirt ein neues Pornoheft hervor.
Wie immer hatte sein Bruder es so in seinem Zimmer platziert, dass er
es nicht übersehen konnte. Sie hatten nie darüber gesprochen, aber es
war klar, dass Heiner das reichlich bebilderte Heft an sich nehmen durfte. Manchmal hatte Heinrich sogar das Gefühl, dass sein Bruder Rolf
ihm damit einen Gefallen tun wollte, weil er noch keine Freundin hatte.
Heiner sollte es recht sein. Zwar gingen wir untereinander sehr offen mit
unserer Sexualität um, aber gegenüber Dritten, zu denen auch Rolf gehörte, bestand eine Art unausgesprochenes Schweigegelübde.
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Aufmerksam studierten wir das „Bilderbuch für Erwachsene“. Diesmal sahen wir ausschließlich blutjunge Schulmädchen mit rasierten Mösen, die mit reifen Männer in Aktion waren. Noch nie zuvor hatten wir
so deutlich die weiblichen Geschlechtsteile betrachten können, denn die
Mode, sich zu rasieren, war gerade erst im Entstehen. Die stilisierten
Schwarz-Weiß-Zeichnungen im Biologiebuch zeigten zwar auch alles,
waren aber langweilig und hatten nichts Erotisches. Besonders angetan
waren wir von einer Story, in der zwei Paare zu sehen waren. Auf einem
der letzten Bilder hatten die Männer ihre Schwänze in Hintern und Muschi des einen Mädchens, während das andere von hinten die beiden
Säcke knetete. Die nächsten Fotos zeigten, wie ein Mann sich aus dem
Mädchen zurückzog und von dem anderen zum Finale gewichst wurde.
Auf der letzten Aufnahme hatte der Mann auf den Schwanz des anderen
gespritzt, der immer noch in der Möse steckte.
«Wie es sich wohl anfühlt, den Schwanz eines anderen zu wichsen?»,
fragte Jürgen, nachdem wir das Pornoheft zugeklappt hatten und mit
unseren steifen Penissen spielten, die wir – wie üblich – schon beim
Durchblättern des Pornoheftes aus den Hosen befreit hatten.
«Willst du das wirklich wissen?», antwortete ich und zeigte auf meinen Schwanz. «Bedien dich. Ich würde nämlich gern wissen, wie es ist,
von jemand anderem angefasst zu werden.»
Jürgen überlegte nur kurz. Die eine Hand an meinen Sack, begann er,
meinen Schaft in gleichmäßigem Tempo hoch und runter zu schieben.
Die Wirkung setzte unmittelbar ein. Es dauerte nicht lange, bis ich
ihn bat, langsamer zu machen. «Das ist gigantisch.»
Jürgen folgte der Bitte. Kurz darauf legte ich meine Hand auf seine
und stoppte ihn. «Noch drei Mal und ich bin fertig», stellte ich fest.
«Das ist der Sinn der Sache», sagte Heinrich, der aufmerksam zugeschaut hatte.
«Ich will es aber auch ausprobieren», entgegnete ich. «Setzt euch nebeneinander.»
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Meine beiden Freunde folgten der Aufforderung. Ich zog ihnen die
Hosen bis zu den Waden herunter, kniete mich zwischen die Beine und
streichelte mit synchronen Bewegungen die Penisse. Jürgen und Heiner
schlossen ihre Augen und genossen. Sie bremsten mich nicht, als ich
den Druck und die Geschwindigkeit erhöhte. Fast parallel begannen sie
schneller zu atmen. Zunächst kam Jürgen. Kurz darauf spritze das Sperma aus Heiners Eichel. Schließlich hatte auch ich einen Höhepunkt, weil
ich die zwischenzeitlich freigewordene Hand zum Onanieren genutzt
hatte.
*

Nachdem unser sexuelles Erleben damit eine neue, äußerst befriedigende und zuvor ungeahnte Qualität erreicht hatte, hätten wir nicht
gedacht, dass es sich noch weiter steigern ließe. Wochenlang besorgten
wir es uns immer wieder gegenseitig mit der Hand. Mal zu dritt, mal in
abwechselnden Konstellationen zu zweit. Eines Tages saßen wir wieder
gemeinsam im Stall. Nach Gesellschaftsspielen war uns nicht zumute.
Heinrich hatte eine Klassenarbeit zurückbekommen, die mit einer Fünf
benotet worden war. Da es bereits die zweite war, hatte ihm das zu Hause
gehörigen Ärger eingebracht. Mathematik war nie seine Stärke, aber er
hatte seinen Eltern versprochen, sich in die Materie reinzuknien. Früher hatten wir oft zusammengesessen und gemeinsam Hausaufgaben
gemacht. Ich war zwar kein Überflieger, fand aber leicht Zugang zum
Unterrichtsstoff. Meiner Geduld und meinen pädagogischen Fähigkeiten hatte Heiner es zu verdanken, dass er den Stoff irgendwann doch
intus hatte. Wovon Jürgen, der eine Klasse unter uns war, letztlich ebenfalls profitierte. Er war seinen Klassenkameraden durch das von mir Gelernte oft weit voraus. In den vergangenen Monaten hatten wir uns aber
weniger um Schulisches gekümmert.
«So ein Mist. Wenn ich die nächste Arbeit auch verhaue, bleibe ich
sitzen», stellte Heinrich fest. «Von der Fünf in Latein komme ich ja sowieso nicht runter. Bei zwei Fünfen hält sich die Euphorie meiner Eltern
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in Grenzen. Mein Vater hat mir gerade eine ganz schöne Szene gemacht.
Eigentlich hättet ihr das Geschrei bis hierhin hören müssen.»
«Dann müssen wir uns mehr mit Mathe beschäftigen», beruhigte ich
ihn. «Das Thema haben wir zuletzt wohl etwas zu sehr schleifen lassen.
Ist ganz einfach: Du schreibst die nächste Arbeit mindestens drei und
alles wird gut. Der Westerbach ist doch einer der Netten und wertet die
beiden bisher verkackten Arbeiten dann bestimmt als Ausrutscher. In
den vergangenen Jahren hattest du schließlich keine Probleme.»
«Mindestens drei sagt sich so leicht.»
«Das kriegen wir hin. Versprochen.»
«Können wir denn jetzt deine Laune aufbessern?», fragte Jürgen.
«Marten und ich hätten eine Überraschung für dich.»
«Klingt gut. Ich liebe Überraschungen. Um was geht es denn?»
«Ums Verwöhnen natürlich.»
«Klingt noch besser.»
«Dann lass uns machen.» Ich holte ein buntes Seidentuch aus einer
Einkaufstasche, die unter einem Sofa versteckt war. Das Tuch war ein
Geburtstagsgeschenk meiner Tante an meine Mutter, das sie noch nie
benutzt hatte. Auch nicht tun wolle, wenn ich den abfälligen Kommentar bezüglich des Geschmacks richtig interpretierte, den sie gegenüber
meinem Vater nach dem Ende der Geburtstagsfeier geäußert hatte. Deshalb hatte ich das Tuch bereits vor einer Weile mitgenommen und im
Stall deponiert, um es bei passender Gelegenheit einzusetzen. Vielleicht
zu einem Materialtest an unseren Schwänzen oder, wie jetzt, für andere
Aufgaben. Wir baten Heinrich, aufzustehen. Während Jürgen ihm Jeans
und Slip runterzog, verband ich ihm die Augen. Wir halfen ihm, sich gefahrlos wieder hinzusetzen.
«Du scheinst wirklich richtig Stress zu haben», meinte ich, als ich Heiners schrumpeligen Penis betrachtete. «So kennen wir dich gar nicht.»
«Dann hoffen wir mal, dass dir unsere Überraschung gefällt. Du bist
jetzt ruhig und lässt es geschehen.» Wir setzten uns jeder an einer Sei36

te neben Heinrich. Gemeinsam streichelten und kneteten wir sein Geschlechtsteil. Der Schwanz ließ sich nicht lange bitten. Fasziniert schauten wir zu, wie er mit jedem Herzschlag größer und härter wurde. Jürgen
knöpfte Heiners Hemd auf, damit jeder von uns sich mit Zunge, Lippen
und Mund auch um eine Brustwarze kümmern konnte. Als Heiner vor
Wonne stöhnte, glitt mein Mund weiter nach unten. Ich schaute Jürgen
an. Der beendete seine Aktivität an Heiners Schwanz und begann, mit
beiden Händen an dessen Brustwarzen zu zupfen. Gleichzeitig zog ich
die Haut von Heiners Penis ganz nach unten und stülpte meinen Mund
über die erregte, dunkelrote Eichel. Heinrich stöhnte erneut vor Erregung auf, wollte sich mir aber entziehen, als ihm klar wurde, was mit
ihm geschah.
«Pst. Bleib ruhig. Alles ist gut. Genieße es», flüsterte Jürgen.
Heiner seufzte und entspannte sich wieder. Ich blies weiter, bis sich
Heinrich unter lautem Stöhnen ergoss. Ich behielt das Sperma kurz
im Mund, ließ dann einen Teil davon auf Heiners Schwanz laufen und
schluckte den Rest runter.
Jürgen nahm Heinrich den Schal ab. «Und? Wie war es?»
«Absolute Klasse. Wie seid ihr darauf gekommen?»
«Wir wollten doch schon immer mal wissen, wie das ist», erwiderte
ich. «Wir beide», ich blickte zu Jürgen, «haben es in den vergangenen
Tagen ausprobiert, als du keine Zeit hattest, und fanden es auch super.»
«Allerdings», räumte Jürgen ein, «finde ich es eklig, wenn das Zeug
in meinen Mund spritzt. Marten hat seinen Schwanz deshalb nach dem
ersten Mal immer rechtzeitig rausgezogen.»
«Wie schmeckt es denn?»
«Gewöhnungsbedürftig. Schleimig und etwas bitter», antwortete ich.
«Aber es ist ja nur eine klitzekleine Menge. Da kann ich mit leben. Es
gibt Hustensaft, den ich widerlicher finde.»
«Vielleicht werde ich es demnächst ebenfalls ausprobieren», sagte
Heinrich. «Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das kann.»
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«Warten wir ab. Wir mussten uns auch erst überwinden, haben dann
aber festgestellt, dass es geil ist. Es zu machen ebenso wie es gemacht zu
bekommen.»
*

Während ich an die längst vergangenen Treffen mit meinen Freunden
dachte, leuchtete das Warnlämpchen für die Tankanzeige auf. Im Tank
befand sich immer noch Treibstoff für gut 100 Kilometer, aber da ich genügend Zeit hatte, steuerte ich die nächste Tankstelle an. Ich bin weder
markentreu noch interessiert mich der marginale Preisunterschied zwischen den verschiedenen Anbietern. Auf die Lebensdauer des Fahrzeugs
umgerechnet macht Benzin einen zu vernachlässigenden Kostenfaktor
aus. Da spielt es keine Rolle, ob man pro Tankvorgang ein paar Cent
spart oder nicht. Die nächste Tankstelle machte durch ihre auffällige
gelb-rote Farbe auf sich aufmerksam. Ich hielt an Tanksäule Nummer
drei und entschied mich wie immer für den billigsten Superkraftstoff.
Ich legte in meinem Leben prinzipiell großen Wert auf umweltfreundliches und nachhaltiges Handeln, aber die Idee, Biokraftstoff zu tanken,
widerstrebte mir. Für das beigemischte Bioethanol werden meiner Meinung nach zu viele Äcker missbraucht. Flächen, auf denen man sinnvollerweise Lebensmittel für Menschen anbauen oder Biotope für Tiere
schaffen könnte.
Rasant überstieg der Eurobetrag die Anzahl gezapfter Liter. Ich gehöre
nicht nur zu einer Generation, die in den ersten Jahren ihres Lebens ohne
das World Wide Web aufgewachsen ist, sondern vom Hörensagen auch
Zeiten kennt, als das Verhältnis zwischen Treibstoffmenge und Geld andersherum war – damals obendrein in Form der Deutschen Mark. Als
keine Flüssigkeit mehr in den Tank passte, hängte ich die Zapfpistole
zurück, schraubte den Tankdeckel wieder auf und ging zum Bezahlen in
den kleinen Verkaufsshop. Ich wartete, bis ich an der Reihe war, erwiderte das freundliche Lächeln der Kassiererin, nannte die Nummer meiner
Tanksäule und steckte meine Kreditkarte ins Lesegerät. Die Frage der
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tätowierten und mit etlichen Gesichtspiercings versehenen Angestellten,
ob ich Lust auf einen Snack oder einen frisch gebrühten Kaffee hätte,
verneinte ich. Ich ging zurück zum Auto, nahm zum Abschluss einen
tiefen Zug Benzolgestank und fädelte mich kurz darauf wieder in den
Verkehr ein. In weniger als einer Viertelstunde würde ich mein Ziel erreicht haben, wenn nichts mehr dazwischen käme
*

Kaum rollte der Volvo wieder auf der vierspurigen Straße Richtung Bootshaus Maachner See, kehrten meine Gedanken zu dem Thema zurück,
das in den vergangenen Minuten meinen Geist beschäftigt hatte. Ich erinnerte mich daran, dass ich in all der Zeit homoerotischer Freuden mit
meinen Freunden ein Geheimnis für mich behalten hatte. Je mehr wir
sexuell miteinander aktiv waren, desto öfter und intensiver diskutierten
wir darüber, ob wir schwul seien. Mit jedem folgenden Schritt, den wir
vollzogen, wuchs unsere Angst davor. Schwulsein war zu jener Zeit noch
weit davon entfernt, gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Der Paragraf
175 des Strafgesetzbuches war erst kurz zuvor abgeschafft worden, und
natürlich steckte es in unseren Köpfen, dass Homosexualität bis dahin
eine Straftat war. Wie waren uns aber immer wieder darüber einig, dass
wir mehr Interesse an Mädchen hatten als an unseren Geschlechtsgenossen. Keiner von uns konnte sich vorstellen, außerhalb unserer kleinen Gemeinschaft etwas mit einem Jungen anzufangen oder von einem
angefasst zu werden. Unsere Aktivitäten untereinander betrachteten wir
als eine besondere Form der Vertrautheit. Eine Erweiterung unseres Horizonts, die jedoch nicht auf Dauer angelegt war. Nothilfe in einer Extremsituation. Ziel aller blieb es, sexuelle Erfahrungen mit Mädchen zu
machen.
Trotz aller Vertrautheit hatte ich es bislang aber nicht gewagt, über
meine Vorliebe für Strumpfhosen zu sprechen. Dieses Faible lebte ich
nach wie vor allein in meinem Zimmer aus. Meistens. Manchmal unternahm ich auch Streifzüge durch einen nahen Wald. Wusste ich mich un39

beobachtet, traute ich mich gelegentlich, meine Jeans auszuziehen und
nur mit Schuhen, Strumpfhose und T-Shirt bekleidet die Situation zu genießen. Die Idee, Strumpfhosen öffentlich auch unter Menschen zu tragen, sollte ich erst Jahre später umsetzen. War ich mit meinen Freunden
zusammen, hatte ich beim Durchblättern der Pornohefte häufiger als die
anderen darauf aufmerksam gemacht, dass ich Frauen in Feinstrümpfen
viel geiler fand als die ohne. Das war von meinen Freunden zur Kenntnis genommen worden, aber unkommentiert geblieben. So wie wir zur
Kenntnis genommen hatten, dass Jürgen auf Frauen und Mädchen mit
knabenhafter Figur stand, während Heinrich besonders durch Szenen
angetörnt wurde, an denen mehr als ein Paar beteiligt war. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Dass mich das Berühren des dünnen Nylonstoffes enorm erregte, hatte ich aufgrund der Reaktion meiner Freunde für
mich behalten. Ebenso wie die Tatsache, dass ich mich in Strumpfhosen
wohl fühlte. Ich vermutete, dass diese Vorliebe bei meinen Freunden
trotz unserer Vertrautheit für Irritationen gesorgt hätte. Denn ebenso
wie Schwulsein seinerzeit unvorstellbar war und „schwul“ als Schimpfwort gebraucht wurde, hielt man Nylonstrümpfe und Strumpfhosen damals für Kleidungsstücke ausschließlich für Frauen.
Zudem hatten wir hin und wieder Pornohefte in die Hand bekommen, in denen vermeintlich historische Szenen nachgespielt wurden.
Ungeachtet der Tatsache, dass es diese Kleidungsstücke nach heutiger
Machart vor einigen Jahrhunderten gar nicht gab, trugen in den Bildergeschichten oft auch Männer weiße Nylonmodelle. Meistens stellten sie
Diener in Livree dar, die früher oder später allein oder gemeinsam ihre
Dienstherrinnen befriedigen „mussten“. Bei einer dieser Szenen hatte
ich gefragt, wie es sich wohl anfühlen möge, eine Strumpfhose zu tragen.
Meine Freunde hatten darauf eher belustigt reagiert. Ich hatte das Thema
deshalb nicht vertieft. Ich behielt es jedoch im Kopf. Mein Wunsch, sich
meinen Freunden anzuvertrauen, war mindestens so groß wie mein Bedürfnis, den feinen Stoff hautnah zu fühlen.
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Je länger ich zögerte, umso schwieriger wurde es. Bis schließlich zu
viel Zeit verstrichen war, um auf das Thema zurückzukommen. Die folgenden Monate waren schnell verflogen. Wir besorgten es uns weiterhin
mehr oder weniger regelmäßig mit Händen und Mündern, konzentrierten uns aber vor allem darauf, Heinrichs Mathekenntnisse auf ein höheres Niveau zu heben. Waren damit gescheitert. Heiner erhielt am Ende
des Schuljahres ein Zeugnis mit der Bemerkung „Nicht versetzt“. Damit
begann der allmähliche Zerfall unseres Trios. Seine Eltern zwangen ihn
nicht nur, sich während der folgenden Sommerferien täglich mehrere
Stunden mit Mathematik zu beschäftigen, sondern erteilten ihm auch für
die meiste Zeit Hausarrest. Trotz eines Nachhilfelehrers schaffte Heinrich die Nachprüfung nicht. Der anschließende Wechsel in eine andere
Klasse hatte zur Folge, dass er neue Freunde kennenlernte. In diesem
Umfeld gab es auch Mädchen, die Heiners Interesse weckten. Es dauerte
nicht lange, bis er eine feste Freundin hatte. Von diesem Zeitpunkt an
erlosch seine Begeisterung für gleichgeschlechtliche Aktivitäten ebenso
wie für unverfängliche Treffen mit uns. Er war meistens lieber mit dem
Mädchen zusammen. Wofür wir Verständnis zeigten.
Ich hatte dagegen die Ferien fast ausschließlich auf dem Tennisplatz
und über Büchern verbracht. Zweimal in der Woche stand im Nachbarort der städtische Bücherbus, den ich regelmäßig auf der Suche nach
neuem Lesestoff durchforstete. Am Klubhaus traf ich mich mit anderen Jugendlichen, die ebenfalls keinen Urlaub machten oder davor oder
danach zur Gruppe der Daheimgebliebenen stießen. Claudia, die seinerzeit mit ihrem bestrumpften Bein für eine Erektion bei mir gesorgt
hatte, gehörte auch zu dieser Gemeinschaft. Sie war allerdings immer
noch mit ihrem Freund zusammen. Ich konnte nicht darauf hoffen, von
ihr mehr als kameradschaftlich zur Kenntnis genommen zu werden. Ich
hatte mich nach einigen Wochen mit einem Mädchen angefreundet. Wir
kannten uns bereits flüchtig. Sie war zuvor nur selten im Verein anzutreffen, hatte dort ausschließlich mit einer Freundin gespielt und war dann
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wieder verschwunden. In den Ferien hatte aber wohl auch sie Langeweile und schloss sich unserer Gruppe an. Ich fand sie attraktiv und wollte
sie kennenlernen. Bereits nach wenigen Treffen zu zweit außerhalb des
Tennisklubs merkten wir jedoch, dass wir zu wenige gemeinsame Interessen hatten. Zu mehr als schüchternen Küssen und Umarmungen war
es bis dahin nicht gekommen.
Jürgen verbrachte im Gegensatz zu uns die Sommerferien wie gewöhnlich in den Voralpen. Seine Großeltern betrieben dort eine kleine
Pension. Es war Tradition für die Familie, sie im Sommer zu besuchen.
Während Jürgen die gesamte Zeit dort war, blieben seine Eltern je nach
Möglichkeit zwei oder drei Wochen lang und holten ihn dann am letzten
Ferienwochenende ab. So verloren wir uns während dieses Sommers allmählich aus den Augen. Die neuen Lebensumstände sorgten dafür, dass
sich unsere ehemalige Vertrautheit nicht mehr einstellen wollte.
Der endgültige Bruch geschah schließlich jedoch wegen eines Ereignisses, auf das keiner von uns Einfluss hatte: An einem Donnerstag
mittag kam ich aus der Schule. Ich sah schon beim Aussteigen aus dem
Bus eine Batterie von Feuerwehrautos vor unserer kleinen Häuserreihe stehen. Ich rannte los und drängte mich durch die unvermeidliche
Horde von Schaulustigen. Erschrocken blickte ich auf die ausgebrannte
Wohnung von Jürgens Familie. Sie war komplett zerstört. Was die Flammen nicht vernichtet hatte, war durch das Löschwasser unbrauchbar
geworden. Von unserem geliebten Treffpunkt Hühnerstall waren nur
noch kokelnde Überreste zu sehen. Wie ich später erfuhr, hatte ein Kurzschluss in den überalterten Leitungen den Brand ausgelöst. Das Feuer
hatte sich zunächst entlang eines Kabels in der Wand ausgebreitet und
war dann in rasendem Tempo auf die Wohnung übergesprungen. Durch
Funkenflug und einen ungünstig stehenden Wind war kurz darauf auch
der Stall Opfer der Flammen geworden.
Der materielle Schaden hielt sich in Grenzen, da die Versicherung
des Vermieters sich entgegen aller Erfahrungen schnell und unbürokra42

tisch mit Jürgens Eltern auf eine finanzielle Entschädigung einigte. Vermutlich auf Drängen des Hausbesitzers, der damit einem Strafverfahren
wegen des desolaten Zustands der Bausubstanz vorbeugen wollte. Trotz
des beträchtlichen Betrages, den sie erhielten, beschlossen seine Eltern,
den Vorfall als Omen zu betrachten und mit dem Geld lieber an anderer
Stelle ein neues Leben zu beginnen. Also zog die Familie ins Allgäu. Bei
einem tränenreichen Abschied schworen wir uns, in Kontakt zu bleiben.
Das gelang nicht. Bei den seltener werdenden Telefonaten und in den
noch selteneren Briefen merkten wir, dass wir uns immer weniger zu
erzählen hatten. So schlief der Kontakt schließlich ein. Hätte es seinerzeit schon das Internet und die sozialen Medien gegeben, wäre es unter
Umständen anders gelaufen.
*

Während ich jetzt von der Straße auf den großen Parkplatz des Bootshauses Maachner See einbog, dachte ich mit einem Hauch von Selbstvorwurf daran, dass es kein schönes Verhalten war, Jürgen nach dessen
Erlebnissen in der Heimat so früh abzuschreiben. Jahre später hatte ich
versucht, online Informationen über ihn aufzuspüren. In der weiten
Welt des Internets hatte ich aber weder dessen Namen noch Angaben
zur Pension seiner Großeltern gefunden. Eine Erklärung dafür hatte ich
nicht. Ich erinnerte mich jedoch schwach daran, dass die Familie bei
ihrem Wegzug nicht ausgeschlossen hatte, ins Ausland zu gehen. Da war
von Fernost die Rede. Es gab, wenn ich es richtig im Kopf hatte, eine
familiäre Beziehung über fünf Ecken nach Thailand. Wie die ausgesehen
hatte, war mir entfallen.
Ich fuhr langsam zwischen den Reihen der Luxuskarossen hindurch.
Selbst an diesem ganz normalen Wochentag war kaum eine Stellfläche
frei. Millionenwerte standen herum und warteten darauf, ihre Besitzer
zum nächsten beruflichen Termin oder zurück nach Hause zu bringen. Ich erblickte einen Parkplatz zwischen einem sehr teuer aussehenden Porsche und einem nicht viel preiswerteren Jaguar Cabriolet und
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rangierte den Volvo dazwischen. Ich stieg aus, hörte das Klacken der
ferngesteuerten Zentralverriegelung und begab mich zur weiträumigen Terrasse des Bootshauses. Hier verkehrte überwiegend eine illustre
Küsschen-hier-Küsschen-dort-Gesellschaft, die sich vor allem aus Ruderern, Seglern und Sponsoren des angrenzenden Wassersportklubs
rekrutierte. Der hatte schon den ein oder anderen Medaillengewinner
bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften hervorgebracht. Besonders der Doppelvierer hatte viele Jahre lang international für Furore
gesorgt. Manch einer der Erfolgssportler nahm hier gelegentlich auch einen Happen zu sich, ehrfurchtsvoll angestarrt von den Gästen, die nicht
zum internen Kreis des Klubs gehörten. Trotz dieser sporadisch auftauchenden Prominenz war die Klubgesellschaft nicht mein Ding. Aber die
Restauration, die auch für Otto Normalesser bereitstand, hatte wegen
ihrer abwechslungsreichen vegetarischen und veganen Gerichte einen
ausgezeichneten Ruf. Der Blick auf den See und die dahinter liegende
Hügelkette gehörte zudem zu den atemberaubendsten Panoramen der
Region. Besonders dann, wenn wie an diesem Tag die Sonne mitspielte.
Entscheidend für die Wahl des Treffpunktes war aber, dass er sich fast
auf der Mitte der Wohnorte von mir und meinem neuen Kontakt befand.

4
Petras Wunsch

A

ls Petra nach Hause kam, fand sie auf der Anrichte im Flur einen Zettel. Sie nahm ihn und las: „Bin zum Date. Bis später. Kuss. Marten“
Sie nickte, knüllte die Nachricht zusammen und warf sie in der Küche
in den Behälter für Papiermüll. Meine Ehe mit ihr dauert inzwischen
über zehn Jahre. Wir waren von Anfang an miteinander glücklich, auch
im Bett. Meistenteils. Denn obwohl unsere sexuellen Wünsche fast deckungsgleich sind, gab es von Beginn an Bereiche, die der andere nicht
ausfüllt. Zunächst ignorierten wie diese Tatsache, sahen dann aber eine
Chance darin, ein befriedigenderes und zufriedenstellenderes Leben zu
leben. Also diskutierten wir über das Thema, suchten und fanden Lösungen. Petra wünschte sich, zwei Schwänze gleichzeitig in sich zu haben.
Meine Begeisterung für diese Idee hielt sich zunächst in Grenzen. Wir
probierten stattdessen, Dildos und Vibratoren an die Stelle eines zweiten
Mannes treten zu lassen.
Petra ging es vor allem darum, die Männer gleichzeitig in ihrer Möse
und ihrem Hintern zu spüren. Erfahrungen mit Analsex hatte sie mit
ihrem ehemaligen Freund gemacht. Anfangs wollten sie es nur ausprobieren, weil sie beim regelmäßigen Konsum von Pornofilmen festgestellt
zu haben glaubten, „dass alle es machen“. Sie merkte schnell, dass sie sich
gut entspannen konnte und dass ihr diese Art des Geschlechtsverkehrs
einen besonderen Kick gab. Helge, ihr Ex, hatte nichts dagegen. Um sich
nicht vor jedem Mal durch eine Darmspülung säubern zu müssen, lagen
stets Kondome und Gleitmittel parat. Als sie sich von Helge getrennt und
mich kennengelernt hatte, behielt sie beides bei: ihre Freude an Analsex
und das griffbereite Vorhalten der Utensilien.
Ich profitierte von ihrem Erfahrungsschatz. Mir war bis dahin Analverkehr fremd. Dazu hatte sich keine Gelegenheit ergeben. Es hatte mich
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auch nie interessiert. Möse, Mund und Hände reichten mir. Dennoch
sperrte ich mich nicht dagegen, als Petra mich bereits kurze Zeit nach
unserer ersten gemeinsamen Nacht bat, meinen Schwanz in ihren Hintern einzuführen. Von da an gehörte Analsex zu unseren regelmäßig gepflegten Liebesritualen.
Nachdem Petra das Thema Dreier aufs Tapet gebracht und wir uns
entschieden hatten, zusätzlich auf Hilfsmittel zurückzugreifen, erreichte unser Liebesleben zunächst eine neue Ebene. Wir bevorzugten die
umgekehrte Reiterstellung. Sie gab ihr Gelegenheit, nicht nur meinen
Schwanz in ihrem Hintern zu spüren, sondern sich auch noch einen Dildo oder Vibrator in die Möse einführen und nach Belieben ihren Kitzler
bearbeiten zu können. Die Vorteile dieser Position glichen den Nachteil,
dass wir uns nicht in die Augen sehen konnten, aus. Ich liebte es, von hinten ihre Brüste streicheln und kneten zu können. Brüste gehörten schon
immer zu den Körperteilen, die mich am meisten erregen. Außerdem
spürte und genoss ich den Druck und die Vibrationen, die die Spielzeuge
durch die dünne Scheidenwand auf meinen Schwanz ausübten. Mit der
Zeit perfektionierten wir diese analen Akte. Unsere Vereinigungen dauerten oft sehr lange. Dann bewegte sich Petra kaum auf ihr mir und ließ
nur einen Vibrator seine Arbeit tun, griff sich gelegentlich unterstützend
zwischen die Beine. Wir waren dabei selten gemeinsam zum Höhepunkt
gekommen, hatten es aber oft mehrmals hintereinander geschafft. Mit
gigantischen Orgasmen. Häufig blieb ich nach dem ersten Abspritzen
steif. Dann galt es, mit möglichst wenig Reizen die kurze Phase postkoitaler Tristesse und der besonderen Empfindlichkeit der Eichel zu überstehen, bevor wir zu einer weiteren Nummer starteten. Wurde der Vibrator wieder in Betrieb genommen, stieg mein Erregungslevel stets sehr
schnell wieder an. Die Folge war mein zweiter, ebenso starker Orgasmus.
Dem Petras zweiter Höhepunkt stets vorausging. Diese Art Sex, die wir
heute noch zelebrieren, gehört zum Angenehmsten, das wir im Bett erleben. Trotzdem reichte es Petra eines Tages nicht mehr, denn so schön
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es auch war, ein Dildo blieb ein Dildo, ein Vibrator ein Vibrator.
Eines Tages kam sie auf ihren Wunsch zurück, einen Schritt weiter zu
gehen. Ich war unsicher, aber bereit, es auszuprobieren. Ich wusste, dass
es schwierig werden könnte. Wir hatten immer wieder über das Thema gesprochen. Wir konnten uns unserer sicher sein. Eifersucht sollte
nicht zum Problem werden. Aber über etwas zu sprechen, ist die Theorie. Es zu tun, ist die Praxis. Bei der Abwägung zwischen einer befriedigenden neuen Erfahrung und dem Frust aus Eifersucht gewann bei
mir die Geilheit die Oberhand. Nach den Erlebnissen mit Heinrich und
Jürgen waren meine homoerotischen Aktivitäten komplett zum Erliegen
gekommen. Deshalb stachelte nicht zuletzt die Aussicht darauf, selbst
auch wieder einen Mann anfassen und ihm zuschauen zu können, meine
Fantasien an.
Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten hatte ihre Tücken. Wir
hatten einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Mit einigen davon
trafen wir uns regelmäßig zu gemeinsamen Saunagängen. Ein befreundetes Unternehmerehepaar bewohnte ein Einfamilienhaus mit allem Pipapo. Im Keller befand sich eine Sauna, die wir schon oft gemeinsam
auch mit anderen besucht hatten. Wir kannten uns dementsprechend
gut, hatten uns X-Mal nackt gesehen, sprachen selten, aber wenn, dann
offen über Körperliches und Sexualität. Gelegentlich war es bei dem ein
oder anderen Pärchen auch zu Zärtlichkeiten mit unübersehbarer Erregung gekommen. Körperliche Vereinigungen hatte es jedoch niemals
gegeben. Die behielten sich alle für die eigenen vier Wände vor. So gab es
im näheren Umfeld zwar Kandidaten, die als Mitspieler infrage gekommen wären, aber auch Gründe, sie nicht anzusprechen.
Die Idee, einen Bettpartner über eine klassische Kontaktanzeige in
einer Zeitung oder einem einschlägigen Magazin für Erwachsene zu finden, erwies sich schnell als Rohrkrepierer. Wir starteten mit Anzeigen,
in denen wir einen Mann mit Bi-Interesse suchten, der einem Dreier
nicht abgeneigt sein sollte. Es kamen Antworten in dreistelliger Höhe,
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aber schon beim ersten Überfliegen blieb keine ernst zu nehmende übrig. Entweder steckten in den Umschlägen Computerausdrucke oder mit
einer Schreibmaschine geschriebene Briefe von „professionellen“ Kleinanzeigen-Beantwortern. Die enthielten statt persönlicher Aussagen
Standardfloskeln und gingen mit keinem Wort auf den Inhalt unserer
Suchanzeige ein. Oder es meldeten sich Kerle, die nicht in allem unseren Vorstellungen entsprachen oder komplett daneben lagen. Nach dem
Motto: „Ihr sucht einen großen, schlanken Mann zwischen 35 und 40,
der studiert hat, ich bin zwar erst 23 Jahre alt, 169 Zentimeter groß und
wiege 86 Kilogramm, studiert habe ich auch nicht, aber ich melde mich
trotzdem, weil ich mich für einen wahnsinnig starken Typ halte.“
Ein Monat erfolglos verstrichen. Kommt vor. Es wäre fast ein Wunder
gewesen, wenn gleich der erste Versuch zum Erfolg geführt hätte, dachten wir uns. Wir vermuteten, dass der Misserfolg auch dadurch zustande
gekommen sein konnte, dass bereits in der Anzeige von einem Dreier
und Bi-Interesse die Rede war. Vielleicht standen gar nicht so viele Männer darauf wie wir gehofft hatten. Für die nächste Ausgabe des monatlich
erscheinenden Kontaktmagazins formulierten wir die Anzeige um. Jetzt
hieß es: „Mein Mann erlaubt es, dann will ich es auch tun. Ich suche ...“.
Das Ergebnis: Erneut Pustekuchen. Es kamen wieder über 100 Antworten. Für die galt das Gleiche wie bei Versuch eins, ergänzt durch eine
weitere Kategorie von Briefeschreibern: die Selbstüberschätzer. Wir lasen Sprüche wie „Mit mir hast du ein Glückslos gezogen“, „Ich bin sicher,
dass ich deine Wünsche hundertprozentig erfüllen kann“ oder „Bei mir
ist noch keine unbefriedigt geblieben“. Das war uns zu prollig.
Trotz des Misserfolges gaben wir nicht auf. Wir überlegten erneut, wie
eine erfolgversprechende Anzeige aussehen müsse. Petra schlug schließlich vor, auf konkrete Vorstellungen von dem und Wünsche an den Gesuchten komplett zu verzichten, um den Kreis der Interessenten so groß
wie möglich zu halten. Auch das erotische Ziel oder das Einverständnis
des Partners sollte unerwähnt bleiben. Sie meinte, den Männern gefiele
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vielleicht die Vorstellung, dass der Ehemann ihres Abenteuers Bescheid
weiß, deshalb nicht, weil sie das Gefühl bräuchten, die Frau selbst erobert zu haben und etwas Verbotenes zu tun. Gleichzeitig beschlossen
wir, auf die klassischen Printmedien zu verzichten und es ausschließlich online zu probieren. Obwohl unsere Erfahrungen mit der parallelen
Suche im World Wide Web bis zu dem Zeitpunkt auch nicht von Erfolg
gekrönt waren.
Nach einer kurzen Recherche fanden wir verschiedene regionale Portale, in denen das Schalten eines Inserats sinnvoll erschien. Dort wurde eine Anzeige veröffentlicht, die anders als die vorherigen formuliert
war: Kein Wort von einem Dreier und Ehemann, der mit dem Fremdgehen einverstanden sei, keine Wünsche an den potenziellen Liebhaber.
Schlicht und einfach: „Ehefrau, 34, 178, 56, dunkle Haare, blaue Augen,
sucht (Ehe)Mann zum Ehebruch.“
Siehe da. Etliche Dutzend „Bewerbungsschreiben“ fluteten gleich in
den ersten Stunden nach der Publikation das E-Mail-Postfach. Viele
weitere folgten im Laufe der nächsten Tage. Trotz der hohen Anzahl war
die Qualität nicht viel besser. Wir nahmen uns abends Zeit, die Zuschriften auszuwerten. Mails, bei denen sich der Absender auf wenige Worte beschränkte und sich vor allem auf die Wirkung eines Schwanzfotos
verlassen wollte, verschwanden sofort im Papierkorb. Andere waren so
schräg, dass wir beim Lesen Tränen lachten. Zu den „Lieblingen“ gehörte die Mail eines 42-jährigen, nur 162 Zentimeter großen Baggerführers
aus Duisburg. Der fand es stilvoll, einen maschinengeschriebenen, mit
Fehlern und handschriftlichen Vermerken versehenen Brief zu fotografieren und ohne ein zusätzliches Wort als JPEG zu verschicken. Darauf
stand unter anderem zu lesen: „Ich bin zwar kleiner als Sie, aber dafür
kann ich beim Liebemachen prima Ihre Titten lutschen.“ In die gleiche Kategorie fiel auch die Mail eines 56-jährigen Iserlohners, dessen
Brief mit „Sehr verehrte, gnädige Frau“ anfing. Der hatte angeboten, drei
Monate lang täglich einen großen Blumenstrauß ins Haus zu schicken,
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um die Ernsthaftigkeit seines Interesses zu unterstreichen. Dabei hatte
er offensichtlich keinen Gedanken daran verschwendet, wie eine Frau,
die fremdgehen will, ihrem Partner die tägliche Lieferung eines großen
Blumenstraußes erklären sollte. Man kann halt nicht an alles denken.
Glücklicherweise waren auch interessante Männer dabei. Unter anderem einige, die exakt die Wünsche der ersten Anzeigen erfüllten und
die wir erhofft, aber nicht bekommen hatten. Mit dreien davon traf sich
Petra. An dem Ersten hatte sie großes Interesse. Er war Pädagoge, der in
Dortmund in der Erwachsenenbildung arbeitete. Knapp über 40, dunkler Typ, groß, schlank, gebildet und sehr charmant. Also das, was für sie
besonders wichtig ist. Die beiden waren zusammen essen und verbrachten ihrer Schilderung nach einen tollen Abend miteinander. Er schien
von ihr ebenfalls angetan zu sein und hatte beim Abschied versprochen,
sich zu melden. Bei dem Versprechen blieb es. Da Petra keine Lust hatte,
hinter ihm her zu telefonieren, erledigte sich das Thema von selbst.
Der zweite Bewerber war auch Dortmunder. Kollege in weiteren
Sinn. Assistenzarzt im Krankenhaus mit fester Freundin in Berlin, die
er wegen seiner Arbeitszeiten, der vielen Wochenenddienste und der
Entfernung nur selten sehen konnte. Er erfüllte nicht alle Wunschkriterien, wurde trotzdem von uns beiden unabhängig voneinander ebenso auf Platz zwei der Kandidatenliste gesetzt, wie wir dem Ersten die
Spitzenposition eingeräumt hatten. Mit dem traf sich Petra zwei Mal.
Beim ersten Mal unverbindlich in einem Restaurant zum Abendessen.
Das zweite Date begann bei ihm zu Hause. Dort empfing er sie mit einem Glas Champagner. Nach einem ausführlichen Spaziergang kehrten
sie in seine Wohnung zurück. Sie knutschten und fummelten zunächst,
landeten schließlich im Bett. Seine Fähigkeiten dort hielten sich jedoch
in Grenzen und überzeugen Petra nicht davon, es ein weiteres Mal zu
versuchen. Sie war froh, als sie mitten in der Nacht wieder bei uns zu
Hause war. Bei diesem Mann war sie es, die sich nicht meldete und seine
Kontaktversuche konsequent ignorierte.
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Kandidat Nummer drei ging kurze Zeit später an den Start. Joaquin,
ein Handelsvertreter, der nur gelegentlich in der Gegend war, um Kunden zu besuchen. Er stammte aus Chile, hatte in München studiert und
verkaufte im Auftrag eines US-amerikanischen IT-Unternehmens Warenwirtschaftssoftware an mittelständische Handwerker. Haut in der
Farbe von Milchkaffee und lange schwarze Locken. Belesen, sympathisch, witzig, dominant, mit einem süßen Akzent. Eine Kombination
an Eigenschaften, die Petra davon überzeugten, gleich am ersten Abend
nach einem leichten Imbiss und einem Aperitif an der Hotelbar mit ihm
aufs Zimmer zu gehen. Dort zeigte er noch andere Qualitäten: Er war
außerordentlich potent, hungrig und ausdauernd. Zwei dieser Eigenschaften trafen auf mich nicht in diesem Maße zu. Petra hatte zum ersten
und einzigen Mal in ihrem Leben sechs Orgasmen in einer Nacht. Ihr
Liebhaber spritzte vier Mal in ihr, kam beim letzten Mal auf ihre Brüste.
Ihre Möse war zu diesem Zeitpunkt so nass, dass sie kaum Reibungswiderstand bot. Er musste mit seiner Hand nachhelfen, was ihm nach
minutenlangem Reiben gelang.
Petra betrat am späten Vormittag des Samstags auf wackligen Beinen
unsere Küche. Sie küsste mich, sagte «Ich will nie wieder einen Pimmel
sehen» und verschwand im Obergeschoss. Sie suchte das Bad auf, streifte
sich im Schlafzimmer die Kleidung vom Leib, fiel ins Bett und schlief
augenblicklich ein. Stunden später weckte ich sie. Das Abendessen wartete. Sie duschte, gesellte sich in der Küche zu mir und berichtete mir
während des Essens begeistert von ihrem Erlebnis. Ohne in die Details
zu gehen.
Joaquin wäre die ideale Besetzung für einen Dreier gewesen. Sofern
er diese Rolle hätte übernehmen wollen. Am ihrem ersten gemeinsamen Abend hatte Petra das Thema natürlich nicht angesprochen. Eine
weitere Gelegenheit, es herauszufinden, ergab sich leider nicht. Wie das
Schicksal spielt, gab es keine Verabredungen mehr mit ihm. Wenige Tage
nach dem ersten Treffen trudelte eine E-Mail in Petras Postfach ein. Da51

rin teilte Joaquin mit, dass er sie gern wiedergesehen hätte. Aber sein
Arbeitgeber hatte ihm die Möglichkeit angeboten, die Niederlassung in
Lateinamerika zu übernehmen. Dieses Angebot könne er nicht ausschlagen. So verdiene er nicht nur ein Vielfaches, er sei seiner Heimat auch
näher. Jetzt gäbe es viel zu regeln. Vor seiner Abreise habe er keine Zeit
mehr, Petra zu treffen.
Ich hätte meiner Frau noch weitere geile Abende mit diesem Liebhaber gegönnt – und mich gefreut, irgendwann dazustoßen oder Joaquin im eigenen Schlafzimmer begrüßen zu können. Dazu sollte es jetzt,
nach der unerwarteten Abschiedsmail, nicht mehr kommen. Dennoch
hatte ihr One-Night-Stand etwas Gutes. Sie nahm Joaquins Mail zum
Anlass, mir in allen Einzelheiten zu berichten, wie das Treffen mit dem
Südamerikaner verlaufen war. Sie hatte mich zuvor bereits gefragt, ob
ich daran überhaupt interessiert sei. Für mich war diese Situation ebenso Neuland wie für sie. Da ich die Wirkung auf mich nicht kannte und
eine Eifersuchtsszene vermeiden wollte, hatte ich bislang darauf verzichtet. Jetzt, da keine Gefahr mehr bestand, dass sie sich in ihn verlieben
könnte, nahm ich ihr Angebot an. Ich kochte uns einen Tee und begab
mich zurück ins Wohnzimmer. Petra hatte eine CD des österreichischen
Musikers Gandalf eingelegt. New Age-Klänge und akustische Gitarren
füllten den Raum. Sie hatte es sich auf unserem Zweisitzer gemütlich
gemacht. Lediglich ihr Kopf und die Arme lugten unter der bunten Tagesdecke hervor. Das war ungewöhnlich. Normalerweise hielten wir es
bei derartigen Aussprachen so, dass wir nebeneinandersaßen, um gegebenenfalls Körperkontakt aufnehmen zu können. Es schien, als wolle sie
in dieser Situation meine Reaktion aus der Distanz beobachten.
Ich reichte ihr die Teetasse und zog mich auf das Sofa ihr gegenüber
zurück. Sie pustete in die heiße Flüssigkeit und sog einen Moment lang
den zarten Duft von Vanille ein. Während Vogelgezwitscher aus den
Lautsprechern den Beginn des Stückes Morning at the River Bench
ankündigten, begann sie ihre Erzählung. Chronologisch reihte sie die
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Ereignisse jenes Abends aneinander. Auf meine Nachfragen hin schilderte sie, wie sie sich in bestimmten Augenblicken gefühlt hatte. Ihr Bericht ließ ein Feuerwerk an Bildern in meinem Kopf abbrennen. Statt
Eifersucht weckte er meine Geilheit. Insbesondere die ausführliche Beschreibung einer Episode regte meine Fantasie an. Joaquin hatte sie auf
den Bauch gelegt, an Händen und Füßen ans Bett gefesselt, sie ausführlich zuerst mit Fingern und Zunge verwöhnt und dann seinen prallen
Schwanz in sie gesteckt. Ich wusste, dass Petra scharf wurde, wenn man
entlang ihrer Wirbelsäule leckte und den Bereich rund um den Anus
streichelte. Das hatte stets einen sofortigen Anstieg ihrer Feuchtigkeit
zur Folge. Masochistische Bedürfnisse wie Gefesseltsein waren mir bislang unbekannt. Das Leben steckt voller Überraschungen. Mein Penis
wuchs und drückte gegen meine Jeans. Schließlich brachte meine Frau
auch die Abschiedsszene im Hotel hinter sich. Sie sah mich erwartungsvoll an. «Wie geht es dir jetzt?»
«Ich bin scharf geworden», antwortete ich, stand auf und holte meinen Ständer aus der Hose. «Ich würde jetzt gern ficken.»
«Tut mir leid, ich habe vorhin meine Tage bekommen und Unterleibsschmerzen, wie immer am Anfang. Mir ist nicht nach Ficken zumute. Nimm es nicht persönlich. Wenn du willst, hole ich dir einen runter.»
«Auch gut.»
Petra stellte die Teetasse auf den Tisch und entledigte sich der Decke,
ihrer Bluse und ihres BHs. Sie forderte mich auf, zu ihr zu kommen. Als
ich vor ihr stand, streifte sie meine Jeans und meinen Slip nach unten,
beugte sich zu mir und ließ meinen Schwanz zwischen ihren zusammengepressten Brüsten auf und ab wandern. Ich genoss mit geschlossenen
Augen den Augenblick und rief mir einige der Szenen in Erinnerung,
die soeben meine Fantasie angestachelt hatten. Das Reiben an ihrem
warmen, weichen Fleisch wechselte mit gelegentlicher Mundarbeit ab.
Dann ließ sie die Spitze ihrer Zunge ganz sanft über meine Eichel gleiten.
Sie presste dabei den Schaft zusammen und drückte mit drei Fingern
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rhythmisch gegen meinen Damm, um meine Empfindlichkeit zu steigern. Es dauerte nicht lange, bis sie meinen Höhepunkt kommen spürte.
Sie legte eine Hand um meinen Sack und wichste mit der anderen meinen Schwanz. Stöhnend spritzte ich auf ihren Oberkörper. Das Sperma
suchte sich über und zwischen ihren Brüsten einen Weg nach unten.
Petra verstrich mit meinem Schwanz einen Teil der Flüssigkeit auf ihren
Brustwarzen und klopfte mit der Eichel gegen ihre Nippel, bis mir das
Gefühl zu stark wurde. Ich bat sie, aufzuhören.

5
Swingerklub

D

ie Nacht mit Joaquin hatte Petra gezeigt, dass sie es genießen konnte,
sich einem anderen Mann hinzugeben. Einige Wochen später griff
sie das Thema auf. Ich bereitete in der Küche die Eimasse für eine Tortilla vor, als sie sich zu mir gesellte. Sie hatte sich umgezogen. Statt der
ausgeleierten Breitcordhose, mit der sie gern im Haus herumlungerte,
trug sie einen weit fallenden Rock, der eine Handbreit über dem Knie
endete. An den Beinen entdeckte ich eine semitransparente, mintgrüne
Strumpfhose. Sie stellte ein Glas Weißwein auf den Tisch, hob ihr eigenes und prostete mir zu. Mir war klar, dass etwas im Busch war.
«Was ist los?»
«Was soll sein? Ich habe mich für dich schick gemacht. Gefällt es dir
nicht?»
«Und die Erde ist eine Scheibe.»
«Durchschaut. Ich würde gern noch einmal mit dir über einen Dreier
reden.»
Ich war nicht überrascht. Im Gegenteil. «Ich habe in den vergangenen Tagen auch über das Thema nachgedacht. Ich hätte nicht geglaubt,
dass mich die Vorstellung, dich gemeinsam mit einem anderen Mann zu
bumsen, erregen würde. Nach deinem Erlebnis und deiner Erzählung
habe ich meine Meinung geändert», meinte ich. Ich schüttete die vorgegarten Kartoffeln und die in halbe Ringe geschnittenen Zwiebel zur
Eimasse und rührte um. Die Masse kam in eine feuerfeste Form, die ich
in den vorgeheizten Ofen stellte. «Nach unseren Erfahrungen halte ich
es aber für zwecklos, es noch einmal über eine Kontaktanzeige zu versuchen», sagte ich, stellte die Backzeit ein und widmete meine Aufmerksamkeit meiner Frau. «Und für zu langwierig. Mir wäre es ganz recht,
wenn wir diese Fantasie schnell in die Tat umsetzen.»
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«Wie stellst du es dir vor, jemanden kennenzulernen?»
Petra hatte sich auf die Anrichte gesetzt. Ich schob ihren Rock hoch,
stellte mich zwischen ihre Schenkel und legte meine Hände auf ihre Knie.
«Eine schöne Farbe hat das Teil», stellte ich fest. «Steht dir ausgezeichnet. Ich habe schon öfter gesagt, du solltest dich farblich mehr trauen. …
Wie wäre es, wenn wir es in einem Swingerklub versuchen?»
«Ob ich mich da wohlfühlen würde?»
«Das weiß ich von mir auch nicht. Hängt wohl davon ab, welche
Menschen wir dort treffen.»
«Wie ich dich kenne, hast du dich sicherlich schon näher informiert?»
«Stimmt. Ich habe in den vergangenen Tagen im Netz recherchiert.
Daraus konnte ich aber keine Schlüsse ziehen. Glaubt man den Selbstbeschreibungen der Klubs und den Kommentaren der Besucher, dann
verkehren im wahrsten Sinne des Worts Menschen jeden Alters und aus
allen gesellschaftlichen Schichten in solchen Etablissements. Wir sollten
es ausprobieren. Wenn es uns nicht gefällt, gehen wir wieder.»
«Hast du einen konkreten Vorschlag?»
«Ich habe einen Favoriten. Zeige ich dir gern, wenn du magst.» Petra
nickte zustimmend, gab mir einen Kuss und schob mich von sich weg,
um von der Anrichte gleiten zu können.
«Lass sehen», sagte sie und setzte sich an den Küchentisch.
Ich holte mein Notebook aus dem Arbeitszimmer und öffnete die
Seite, die ich mit einem Lesezeichen markiert hatte. Zu sehen war ein
Anwesen, das von reichlich Gegend umgeben war. Der typische Baustil
mit roten und weißen Backsteinen, kleinen Erkern und Türmchen sowie
eine rot-weiß-blau gestreifte Fahne, die im Wind flatterte, ließen keinen
Zweifel daran, dass sich der Klub im Nachbarland befand.
«Ui», war Petras spontaner Kommentar.
«Weil es in Holland ist?»
«Weil es toll aussieht. Herrschaftlich sagt man wohl.»
«Warte mal ab, wie es innen aussieht.»
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Meine Frau war schon nach den ersten Bildern, die mit ausführlichen
Beschreibungen versehen waren, angetan. Das Haus, so entnahmen wir
der „Über uns“-Seite, war seit vielen Jahren in Familienbesitz. Einst hatte hier ein international agierendes Handelsunternehmen seinen Sitz.
Die jetzigen Besitzer, die Enkelin des Erbauers und deren Mann, hatten
das Gebäude übernommen, als der Inhaber des Handelsunternehmens
sich zur Ruhe setzte. Inzwischen war es kernsaniert und dem Zweck entsprechend eingerichtet worden. Der Mittelpunkt des Erdgeschosses war
das ehemalige repräsentative Wohnzimmer. Dessen Zentrum wiederum
bildete ein großer, quadratischer Thekenbereich. Mehrere Zapfhähne
für Bier, eine Batterie hochprozentiger Alkoholika und Dutzende von
Gläsern in mehreren Regalen erweckten den Eindruck, es handele sich
um eine stinknormale Kneipe. Dieser Eindruck wurde von den modernen Möbeln und den Wänden in gedeckten Farben unterstrichen. Wäre
nicht die Wanddekoration gewesen: Großformatige Kohlezeichnungen
zeigten mehr oder weniger deutlich erotische Szenen. Sie waren mit
Passepartouts und teuer aussehenden Holzleisten gerahmt, trugen den
Namen des Künstlers und waren nummeriert. Es handelte sich eindeutig
um hochwertige Kunst. Wir werteten das als positives Zeichen.
Das nächste Onlinefoto zeigte einen anderen Raum. An dessen einer
Wand war ein großes Buffet aufgebaut. Neben zahlreichen Salaten, Vorspeisen und einem gut gefüllten Brotkorb waren verschiedene warme
Speisen über Rechauds zu erkennen. An den beiden anderen Wänden,
die man vom Standort des Fotografen noch sehen konnte, befanden sich
Sofas, in der Mitte mehrere Vierertische. Darüber hinaus gab es zwölf
weitere Räume, die jeweils einem Motto zugeordnet und mit entsprechender Dekoration versehen waren. Alles deutete darauf hin, dass der
Innenarchitekt mit viel Liebe zum Detail gearbeitet hatte. Geld schien
kein Problem gewesen zu sein. Ein Wellnessbereich mit einem kleinen
Indoor-Swimmingpool rundete das Raumangebot ab. Die Betreiber beschrieben sich als Paar mittleren Alters, die selbst seit Jahren zur Swin57

gerszene gehörten. Mit der Gründung eines eigenen Klubs hätten sie
sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt.
«Wie ist dein Eindruck?», fragte ich.
«Besser, als ich erwartet hatte. Ich habe nichts entdeckt, das mich abschreckt.»
«Das klingt gut. Allerdings», ich klickte auf die Preisliste, «ist der Eintritt auch kein Schnäppchen.»
Petra las sich die verschiedenen Preise durch und pfiff leise durch die
Zähne. «Das ist happig. Aber wenn es das Geld wert ist.»
Ich öffnete einen weiteren Link, der auf eine Seite mit dem Programm
der kommenden Wochen und eine Übersicht vergangener Veranstaltungen führte. «Schauen wir mal, was angeboten wird.»
Neben Livemusik wurden immer wieder besondere Partys veranstaltet. Auf den Fotos waren, anonymisiert, viele Besucher zu sehen. Große und kleine, dicke und dünne, junge und alte, nackt, in Dessous, mit
Strümpfen oder ohne. Einige der Gäste hatten sich sogar in Aktion fotografieren lassen.
«Es scheinen alles ganz normale Menschen mit ganz normalen Körpern zu sein», stellte Petra zufrieden fest. «Ich habe aber keine Lust, mich
fotografieren zu lassen.»
«Musst du auch nicht. Fotografiert wird nur bei ganz besonderen Anlässen, habe ich gelesen. Das steht dann als Hinweis in der Vorankündigung. Man weiß also, worauf man sich einlässt. Wenn man nicht im Bild
erscheinen will, wechselt man den Raum oder bleibt zu Hause.»
«Wie läuft ein Besuch ab?»
«Wenn man der Homepage glauben kann, dann ist man zu nichts
verpflichtet. Man kann angeblich auch den ganzen Aufenthalt nur passiv sein und zuschauen. Es gibt aber auch abschließbare Zimmer, in die
man sich zurückziehen kann, ohne dass andere dazukommen oder zusehen können. Außerdem, das wird dir gefallen, ist es ein Pärchenklub.
Da bräuchtest du keinen Bammel davor zu haben, als einzige Frau einer
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Horde rolliger Männer gegenüberzustehen. Das Beste ist, dass es an einem Tag in der Woche so etwas wie einen Tag der offenen Tür gibt. Der
dauert etwa zwei Stunden. In dieser Zeit kann man den Klub zwanglos besuchen, bevor er offiziell geöffnet wird, um sich alles anzusehen
und Fragen zu stellen. Ohne sich ausziehen zu müssen. Gefällt es einem
nicht, geht man wieder.»
«Klingt alles in allem verlockend. Ich könnte mir vorstellen, es auszuprobieren. Lass mich darüber nachdenken. Es ist allerdings eine lange Strecke. Viel Aufwand, wenn wir nach einer Stunde wieder gehen.
Andererseits ist es positiv, dass der Klub in Holland liegt. Dann ist die
Wahrscheinlichkeit geringer, jemandem zu begegnen, den wir kennen.»
Damit war die Angelegenheit zunächst erledigt. Eines Abends einige
Tage später, als wir vor dem Fernseher saßen, kam Petra auf das Thema
zurück. «Ich habe mir die Klubseite von neulich noch einmal in Ruhe
angesehen», sagte sie aus heiterem Himmel heraus, während sich auf
dem TV-Monitor gerade zwei Köche kulinarisch duellierten. «Wir sollten es probieren.»
Ich brauchte einen Moment, um zu schalten, sagte dann aber grinsend: «Wann immer du willst.»
«Ich dachte an morgen, wenn du Lust hast. Morgen ist wieder Tag
der offenen Tür. Wenn ich es pünktlich von der Arbeit schaffe. Ist eine
ordentliche Strecke zu fahren. Da sollten wir frühzeitig los.»
«Morgen schon? Das kommt überraschend.»
«Jetzt, da ich mich entschieden habe, sollten wir es nicht auf die lange
Bank schieben. Sonst überlege ich es mir möglicherweise anders.»
«Dann freue ich mich auf morgen.»
*

Petra hatte es geschafft, ihre Schicht im Krankenhaus pünktlich zu beenden. So konnten wir uns am Nachmittag des folgenden Tages in aller
Ruhe auf den Klubbesuch vorbereiten. Wir duschten gemeinsam und ich
bekam, wie immer, wenn ich ihre Brüste einseifte, einen Ständer. Petra
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ignorierte ihn mit dem Hinweis, ich solle mich für später schonen. Ich
hielt das prinzipiell nicht für erforderlich, bedrängte sie aber nicht weiter. Die Wahl der passenden Kleidung verlief wie gewohnt. Ich hatte für
den Anlass nur eine begrenzte Auswahl, war in Windeseile fertig. Ich
wählte den schwarzen der beiden überwiegend transparenten Slips aus
dem Hause eines bekannten Designers, die ich im Jahr zuvor von Petra zum Vatertag geschenkt bekommen. Sie wiederum hatte die beiden
edlen Teile bei einer Wochenendtour mit einer Freundin im Kaufhaus
Galeries Lafayette in Berlin gekauft. Es waren identische Modelle, die
sich lediglich in der Farbe unterschieden. Der andere war champagnerfarben. Ich zog eine dunkelblaue Stoffhose darüber, die ich mit einem
farblich passenden Poloshirt kombinierte.
Petra war sich, wie immer, wenn sie ausgehen wollte, nicht sicher,
was sie anziehen sollte. Ihr Repertoire an Dessous war zwar nicht unüberschaubar, aber sich für das Richtige zu entscheiden, fiel ihr trotzdem schwer. Sie hatte bereits drei Kombinationen ausprobiert, war aber
noch nicht zufrieden. Mir machte es grundsätzlich Spaß, meiner Frau
bei diesen Aktivitäten zuzuschauen. Besonders gut gefiel mir, wenn
Petra ihre schlanken Beine in verschiedene Strümpfe steckte. Mit dem
Blick auf die voranschreitende Zeit machte ich meine Frau dann aber
darauf aufmerksam, zum Ende zu kommen. Wir würden sonst die Gelegenheit verpassen, uns den Klub zwanglos ansehen zu können. Auf die
Aufforderung, dass ich entscheiden solle, was sie anziehen soll, wählte
ich einen nahtlosen BH und den farblich darauf abgestimmten Brasilian
Tanga. Beides in einem fast transparenten Beige, das nur über Nippeln
und Schambereich durch eine Verstärkung undurchsichtig war. Dann
fiel meine Wahl auf einen bordeauxfarbenen Strapsgürtel und ein Paar
Feinstrümpfe in der gleichen Farbe.
«Ist das nicht zu offenherzig?»
«Wenn schon, denn schon.»
«Auch wieder wahr.»
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Als Petra schließlich Rock und Bluse angezogen hatte, starteten wir.
Der Klub Fun4Two lag einige Kilometer hinter der niederländischen
Grenze. Die Fahrt dorthin dauerte gute 90 Minuten. Je näher wir unserem Ziel kamen, desto stiller wurden wir. Als ich unser Auto schließlich
auf dem kiesbedeckten Parkstreifen vor dem Klub parkte, blickte ich Petra an. «Letzte Chance, umzukehren.»
«Ich bin total nervös. Aber jetzt ziehe ich es durch. Lass uns reingehen.»
Wir umarmten und küssten uns intensiv, stiegen aus und gingen zum
Haus. Nachdem wir die Klingel betätigt hatten, ertönte ein dezenter
Glockenton im Inneren. Wenige Augenblicke später öffnete Tember, die
Gastgeberin, mit einem strahlenden Lächeln die Tür. Wir stellten uns
vor und Tember führte uns zum Tresen. Dort war ihr Mann Koen mit
dem Putzen von Gläsern beschäftigt. Auch er begrüßte uns voll ehrlicher Freude. Wir fühlten uns willkommen. Glücklicherweise waren wir
die einzigen Gäste, die so früh anwesend waren. Die Klubbetreiber widmeten sich in Ruhe unseren Fragen. Wir fanden ohne Schwierigkeiten
ins Gespräch, kamen schnell auch auf Themen, die nichts mit dem Klub
und dem Swingerleben zu tun hatten. Vom ersten Augenblick an merkten wir, dass die Chemie zwischen uns stimmte. Vor allem deshalb, weil
Tember und Koen keinen Hauch von Rotlichtmilieu an sich hatten.
Hatte Petra bereits während der ersten Minuten des Kennenlernens
beinahe den Entschluss gefasst, den Abend im Klub zu verbringen, so
beseitigte Tembers Führung durch die Räumlichkeiten auch den letzten
Zweifel. Die Einrichtung erwies sich als noch geschmackvoller als die
Fotos im Internet erwarten ließen. Möbel, Stoffe, Sitz- und Liegegelegenheiten waren äußerst hochwertig. Das Interieur profitierte davon, dass
die Klubbesitzer in ihrem früheren Berufsleben sehr viel Geld verdient
hatten.
Als wir wieder am Tresen eintrafen, befand sich ein weiteres Pärchen
im Gespräch mit Koen. Beide waren jünger als wir. Auch sie waren Novizen in Sachen Swingerklubs, ließen sich informieren und durch das
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Haus führen. Ebenso wie wir entschieden sie sich dazu, zu bleiben. Inzwischen hatte der reguläre Betrieb begonnen. Nach und nach trafen
weitere Gäste ein. Viele kannten das Prozedere, wurden von einem der
beiden Gastgeber herzlich begrüßt und verschwanden in Richtung Umkleiden im Keller. Dorthin führte uns auch Tember, nachdem sie sich
versichert hatte, dass wir bleiben wollten. Als Neulinge fanden wir vier
schnell ein Thema, über das wir uns austauschen konnten. Wir erfuhren,
dass auch die beiden aus Deutschland kamen und dort in einem kleinen Ort unmittelbar vor der Grenze wohnten. Sie hatten ebenfalls eine
längere Entscheidungsphase durchlaufen, bevor sie sich getraut hatten,
in den Klub zu kommen. Sie waren ebenso aufgeregt und neugierig wie
wir und freuten sich auf einen spannenden Abend in einer für uns alle
unbekannten Welt.
Nachdem wir uns der unnötigen Kleidung entledigt, sie im Spind
verstaut und gegenseitig das attraktive Aussehen gelobt hatten, gingen
wir zurück an den Tresen. Dort schenkte uns Koen, der inzwischen auch
nur noch mit einem Slip und Saunalatschen bekleidet war, ein weiteres
Glas Sekt ein. Der Klubbetreiber war Mitte 50. Er hatte einen muskulösen und äußerst gepflegten Körper. Bei einem späteren Besuch erzählte
er uns, dass er jeden Tag einige Stunden mit Sport verbringen würde,
weil ihm körperliche Fitness sehr wichtig sei. Seine Frau empfing neue
Gäste. Allmählich füllte sich der Raum. Einige Stammgäste fanden sich
sofort zu Gruppen zusammen und wechselten schnell in andere Räume. Andere Paare beobachteten zunächst das Geschehen oder knüpften
Kontakte. Es dauerte nicht lange, bis Petra und ich, Gisela und Thomas,
unsere beiden neuen Bekannten, uns sicher fühlten. Wir begannen, die
Örtlichkeit auf eigene Faust zu erkunden.
Ein Zimmer weckte bei Gisela besonderes Interesse. In schummeriges
rotes Licht gehüllt, befand sich dort eine Konstruktion, die sie so noch
nie zuvor gesehen hatte – wir auch nicht. Sie bestand aus drei etwa sechs
Zentimeter breiten Metallrohren in Form eines gleichschenkligen Drei62

ecks. Die waren unten und oben durch Querstreben miteinander verbunden. Dreißig Zentimeter hinter der oberen Querstrebe war mit einer
massiven Metallkonstruktion ein Brett befestigt, das in einem leichten
Winkel schräg nach hinten stand. Es hatte an den Seiten zwei längliche Aussparungen. An den Ecken der unteren Kante lugten in einem 45
Grad Winkel zwei weitere, kurze, gepolsterte Metallrohre hervor.
«Sieht spannend aus», sagte Gisela zu Thomas. «Lass uns herausfinden, was man damit macht.»
«Ich bin dabei. Ihr auch?», fragte er uns.
«Mich würde auch interessieren, was es damit auf sich hat», antwortete Petra. «Wir sind schließlich hier, um etwas zu lernen.»
Zu viert begutachteten wir das Konstrukt und überlegten, was zu tun
sei. So schwierig war es nicht, den Zweck zu entdecken. Als es in unseren
Köpfen geklickt hatte, zog Gisela mit einem breiten Grinsen ihren Slip
aus. «Dann wollen wir mal.»
Sie setzte sich vor das Brett und steckte ihre Arme in die Aussparungen. Thomas hatte ein Paar Handschellen entdeckt, mit dem er ihre
Hände hinter dem Brett fixierte. Gisela spreizte ihre Beine und legte sie
auf die Polster. Thomas fesselte ihre Füße mit Ledermanschetten. Auch
die hatte er unter den Accessoires an der Wand gefunden. Schließlich
sorgte ein breiter Ledergürtel dafür, dass ihr Bauch eng an das Brett gedrückt wurde. Sie konnte sich kaum bewegen. Ihre blitzblank rasierte
Spalte glänzte feucht. Thomas küsste seine Freundin und schob ihr ansatzlos zwei Finger hinein. Gisela stöhnte wollüstig auf. Er kniete sich
vor sie und begann, ihre Möse zu lecken. Immer wieder ließ er seine
Zunge hoch und runter gleiten, drückte mit dem Daumen gleichmäßig
auf ihren Kitzler. Gisela hatte die Augen geschlossen. Ihr Stöhnen begleitete Thomas‘ Aktivitäten. Wir wollten uns möglichst diskret zurückziehen, aber Gisela bemerkte die Bewegung.
«Hiergeblieben.» An mich gewandt ergänzte sie: «Du könntest dich
um meine Beine kümmern.»
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Ich blickte zu Petra, die mit den Achseln zuckte. «Mach mal.» Also
machte ich, stellte mich neben das Konstrukt und streichelte die Innenseite von Giselas Beinen. Thomas unterbrach seine Tätigkeit und blickte
sich suchend um. Auf einem kleinen Tisch mit „Spielsachen“ fand er
einen schwarzen Leinensack, den er, nachdem er ihre Erlaubnis eingeholt hatte, über Giselas Kopf streifte. Die saß nun da, um ihre Sicht
beraubt und bewegungslos. Durch Thomas‘ Vorarbeit hatten sich ihre
Schamlippen dunkel gefärbt und geöffnet. Die Nippel im weichen Stoff
ihres BHs waren unübersehbar hart. Thomas legte seinen Zeigefinger auf
die Lippen, um uns um Ruhe zu bitten. Er wählte aus dem Angebot auf
dem Tisch weitere Gegenstände aus und überreichte eine kleine Lederpeitsche an mich und eine Pfauenfeder an Petra. Er selbst nahm einen
dicken, dunkelblauen Vibrator. Dann signalisierte er uns, uns nicht zu
bewegen. Im Raum selbst wurde es still, lediglich aus dem Untergeschoss
war das Wummern der Bässe aus der Musikanlage zu hören. Es dauerte
einige Minuten, bis Gisela sich meldete. „Seid ihr noch da?»
«Natürlich», entgegnete Thomas und näherte sich seiner Freundin.
Er öffnete ihren BH, dessen Verschluss sich an der Vorderseite befand,
und begann, mit der Spitze des Vibrators ihre Brustwarzen sanft zu berühren. Gisela quittierte die Berührung augenblicklich mit einem wohligen Stöhnen. Thomas forderte uns mit einer Geste auf, uns zu nähern
und ebenfalls unsere Utensilien zu benutzen. Je mehr wir ihren Körper
berührten, desto heftiger wurde ihr Stöhnen. Wir wechselten die Positionen, ließen uns Zeit, setzten immer wieder mit unseren Berührungen
aus.
Gisela wand sich in ihren Fesseln, soweit das möglich war. «Ihr macht
mich wahnsinnig. Ich muss unbedingt kommen.»
«Wer hat dir erlaubt, zu sprechen?», fragte Thomas. «Wir bestimmen,
wann du kommen darfst. Ist das klar?» Gisela nickte. Thomas führte den
Vibrator tief in sie ein. Er stellte ihn auf die höchste Stufe. Mit lautem
Brummen arbeitete er in der Spalte. Thomas legte seine Hand um den
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Vibrator, platzierte seinen Daumen auf Giselas Klitoris und nutzte die
Vibrationen, um die Lust seiner Freundin weiterhin zu steigern. Nach
gut einer halben Minute schrie Gisela unvermutet auf. Ihr ganzer Körper zuckte. Thomas zog den Vibrator heraus. Das Schmatzen verriet wie
feucht Gisela war. Er schaltete den Vibrator aus, ließ ihn zu Boden fallen.
«Das hatte ich nicht erlaubt», stellte Thomas fest. «Dafür wirst du bestraft.» Er schob seinen Slip nach unten, platzierte sich zwischen ihren
Schenkeln und stieß seinen harten Schwanz mit einer einzigen Bewegung in sie hinein. Petra und ich hatten uns inzwischen unserer Accessoires entledigt. Wir standen neben dem anderen Paar und streichelten
Gisela. Ich trug zwar noch meinen Slip, war aber ebenfalls unübersehbar erregt. Petra entschloss sich, sich um mich zu kümmern. Während
ich Giselas Brustwarzen knetete, zog Petra mir den Slip aus und nahm
meinen Schwanz in den Mund. Ich ließ es geschehen, bat sie aber schon
nach kurzer Zeit, aufzuhören. Meine Erregung war zu groß, um die Gefühle lange ertragen zu können. Thomas stieß einige Male hart zu und
zog seinen Schwanz aus seiner gefesselten Freundin heraus. Er kniete
sich erneut nieder und begann, begleitet von ihrem Jammern, wieder
zu lecken. Sein Schwanz ragte dick und hart empor. Ich flüsterte Petra
einige Worte ins Ohr. Sie kniete sich hinter Thomas, drückte ihre Brüste
an seinen Rücken, schloss beide Hände um den Schwanz und bewegte
sie rhythmisch auf und nieder. Kurz darauf stöhnte auch Thomas vernehmlich. Ein Geräusch, das Gisela so antörnte, dass sie augenblicklich
einen zweiten Orgasmus hatte. Thomas hörte auf zu lecken, erhob sich
und bot Petra seinen Ständer an. Die ließ sich nicht lange bitten, öffnete
ihren Mund, nahm die Eichel darin auf und setzte ihre Zunge ein. Ich
befreite Gisela vom Leinensack. Ihre Wangen waren knallrot. Schweiß
stand auf ihrer Stirn. Sie sah mich erleichtert an, lächelte glücklich und
holte tief Luft. «Das war gewaltig. Jetzt brauche ich eine Pause. Machst
du mich los? Thomas ist offensichtlich beschäftigt.» Der merkte, dass er
kurz vor der dem Höhepunkt stand und zog sich zurück. Petra gesellte
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sich zu mir und kuschelte sich an mich. Gisela stieg von dem „Folterinstrument“ herunter, lockerte ihre Arm- und Beinmuskulatur, rieb sich
die Gelenke und zeigte auf unsere Schwänze. «Ihr seid aber noch nicht
fertig, oder?» An Petra gewandt. «Das solltest du ausprobieren. Es hat
sich gelohnt.»
«In Ordnung», meinte Petra zu meiner Überraschung. Sie zog BH
und Slip aus, setzte sich in derselben Haltung auf das Gestell wie Gisela
und ließ sich ebenfalls fixieren. Nur auf den Sack verzichtete sie mit dem
Hinweis, es spannender zu finden, unsere steifen Schwänze gleichzeitig
betrachten zu können. Gisela verschwand kurz zur Toilette. Thomas und
ich nutzten die Gelegenheit, Petras Erregung in zuvor geübter Weise mit
Mund, Händen, Schwänzen und Vibrator zu steigern. Gisela kam zurück und überreichte uns jeweils eines der bereitliegenden Kondome.
Ich rollte meines alleine ab, sie sorgte bei Thomas für die optimale Passform. Dann stellte sie sich hinter Petra, um sich um deren Brüste kümmern zu können. Thomas sah mich an. Ich nickte ihm zu. Er verstand.
Er nahm eine bequeme Position zwischen Petras Beinen ein und stieß
ebenso schnell und hart zu wie er es zuvor bei seiner Freundin getan
hatte. Gisela beobachtete mit Interesse, wie ihr Freund eine andere Frau
fickte. Sie ließ von Petras Brüsten ab, gesellte sich zu mir und begann,
im selben Rhythmus, in dem Thomas Petra fickte, meinen Schwanz zu
wichsen. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, stöhnte auf und füllte das Reservoire des Kondoms mit meinem Samen. Der Anblick des
herausspritzenden Spermas steigerte Petras Erregung. Ihre Atmung ging
immer schneller, bis auch sie mit einem lang gezogenen Jaaaaaaa zum
Höhepunkt kam. Gleichzeitig ergoss sich Thomas in den dünnen Latex.
Wir befreiten Petra, legten die Dinge, die wir benutzt hatten, zum
späteren Säubern in eine Plastikschüssel unter dem Tisch, entsorgten die
Kondome in einem Mülleimer, zogen uns wieder an und kehrten entspannt und befriedigt zum Tresen zurück. Koen blickte kurz auf und
erkannte sofort, dass wir es getan hatten.
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«Ich freue mich, dass es euch bei uns gefällt», sagte er und erfüllte
unseren Getränkewunsch.
«Kann man sagen», antwortete Thomas.
Wir nahmen unsere Gläser und zogen uns an einen der Tische zurück. Als Thomas und Gisela nach einem kleinen Imbiss und einer Weile
Small Talk zu einer weiteren Runde starten wollte, lehnten wir ab. Da
wir noch anderthalb Stunden Fahrt vor uns hatten, verabschiedeten wir
uns von unseren neuen Bekannten. Aber nicht, ohne vorher die Zusage
zu machen, in der kommenden Woche an das gemeinsam Erlebte anzuknüpfen. Während die beiden erneut zu einem Streifzug durch den
Klub aufbrachen, verabschiedeten wir uns von den Gastgebern, zogen
uns um und begaben uns auf die Rückreise. Wir hatten jede Menge zu
verarbeiten. Die Zeit im Auto verging weitgehend ohne Unterhaltung.
Gelegentlicher Blickkontakt und unschuldige Berührungen der Hände
bewiesen aber, dass zwischen uns alles in Ordnung war. Kurz vor der
Grenze passierten wir ein großes Logistikzentrum, das mir auf der Hinfahrt nicht aufgefallen war. Das war erstaunlich, denn von einem der
Gebäude leuchtete ein mir gut bekanntes Firmenlogo. Bei diesem Unternehmen bestellte ich regelmäßig meine Büromaterialien.
Später im Bett, nachdem wir geduscht hatten, nahm ich Petra in den
Arm. «Wie geht es dir?»
«Prächtig. Ich hätte nicht erwartet, dass ich unter den Umständen so
geil werden würde. Und du? Wie fandest du es, mir beim Geficktwerden
zuzuschauen?»
«War doch wohl nicht zu übersehen. Wäre es anders gewesen, hätte
ich mich rechtzeitig gemeldet.»
Petra gab mir einen Kuss, griff in meine Schlafanzughose und nahm
meinen schlaffen Penis in die Hand. Bevor ich mir darüber Gedanken
machen konnte, eventuell noch einmal einen Ständer zu bekommen,
zeigten mir ihre gleichmäßigen Atemzüge, dass sie eingeschlafen war.
Keine Minute später folgte ich ihr ins Land der Träume.
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Zu einem weiteren Treffen mit Gisela und Thomas sollte es nicht
kommen. Am folgenden Wochenende zeigte sich das Schicksal von seiner besten Seite. Ein Klubbesuch war danach nicht mehr nötig. Obwohl
wir den im Geiste schon fest eingeplant hatten. Am Tag nach unserem
Ausflug hatten wir uns abends zusammengesetzt und das Erlebte Revue
passieren lassen. Wir waren uns einig, dass die Atmosphäre des Klubs,
die Anwesenheit anderer nahezu oder komplett unbekleideter Menschen und die Möglichkeit, anderen beim Sex zusehen zu können, eine
Bereicherung unseres Liebeslebens sein würde. Petra gab unumwunden
und ohne den Anflug eines schlechten Gewissens zu, es genossen zu haben, Thomas in sich spüren, während ich neben ihr befriedigt wurde.
Mir wiederum hatte es sehr gefallen, zuzusehen, wie ihre Lust beim Ficken mit einem anderen wuchs. Glücklicherweise hatte auch ich mich
ohne jegliches Nebengefühl komplett auf das erotische Tun konzentrieren können. Alles in allem waren das gute Voraussetzungen, um Mitglieder der Swingerszene zu werden. Wir spielten in unserer Fantasie
die nächsten Besuche durch, riefen uns die verschiedenen Mottoräume
des Klubs in Erinnerung, überlegten, welcher davon uns ansprach und
malten uns aus, was wir in diesen Räumen demnächst machen würden.
Inspiriert durch unsere Gedanken wurden wir so geil, dass wir direkt das
Schlafzimmer ansteuerten und uns liebten.

6
Karsten

A

m Samstagmorgen klingelte das Telefon. Karsten meldete sich. Er
war ursprünglich ein Freund eines meiner Studienkollegen und seinerzeit Gastgeber der Geburtstagsfeier gewesen, auf der die Beziehung
zwischen Petra und mir begonnen hatte. Nach dieser Party hatten wir
uns sporadisch wiedergesehen. Dabei stellten wir fest, dass nicht nur
wir beide gut miteinander konnten, auch Petra fand ihn äußerst sympathisch. Aus einer anfangs lockeren Bekanntschaft wurde eine intensive
Freundschaft. Nach einigen Jahren gehörte Karsten beinahe zum Inventar. Es gab Phasen, in denen wir uns fast täglich trafen. Er und ich gingen
dann meistens zunächst zum Squashspielen und verbrachten den Rest
des Abends zusammen bei uns zu Hause. Wir grillten oft gemeinsam,
tranken Wein, diskutierten bis zum Sonnenaufgang. Oder wir saßen einfach nur zu dritt vor dem Fernsehgerät.
Karsten war Single. Nicht aus Überzeugung und auch nicht, weil er
keine Chancen bei Frauen gehabt hätte. Im Gegenteil. Er sah gut aus,
war sportlich, belesen, eloquent und großzügig. Aber sein Beruf machte
es ihm schwer, dauerhafte Beziehungen zu unterhalten. Er war als Bauingenieur auf Großprojekte spezialisiert. Seine Tätigkeit brachte häufig
anstrengende und langwierige Auslandsaufenthalte mit sich. War er
wieder zu Hause, legte er großen Wert darauf, seine Freundschaften zu
pflegen. Viele Freunde waren ihm nicht geblieben, aber die, zu denen
auch wir gehörten, waren ihm enorm wichtig. Oft musste er die Zeit in
der Heimat nutzen, um sich zu erholen. Zum Beispiel wenn er monatelang täglich bis zu zehn Stunden bei über 30 Grad Celsius und einer
Luftfeuchtigkeit nahe 90 Prozent gearbeitet hatte. Die Frauen in seinem
Leben fühlten sich durch diese Lebensumstände sehr schnell vernachlässigt. Sie hatten weder Lust, über lange Zeit hinweg auf ihn zu ver69

zichten noch ihn dann wieder mit Freunden teilen zu müssen. So war es
ihm fast unmöglich, eine echte, längerfristige Beziehung zu führen. Er
begnügte sich mit One-Night-Stands und kurzen Affären. Frauen lernte
er gelegentlich in den Klubs unserer Heimatstadt oder an den Bars der
Hotels kennen, in denen er übernachten musste.
An diesem Samstag war Karsten nach einem monatelangen Aufenthalt in Nigeria wieder einmal im Lande. Abends wollte er uns besuchen.
Wir hatten erst eine Woche später mit ihm gerechnet, aber da nichts
dagegen sprach, verabredeten wir uns zum Abendessen. Punkt 18 Uhr
stand Karsten vor der Tür. In der Hand hielt er wie gewohnt eine große
Tasche mit Mitbringseln aus Afrika. Petra brach bei der Inspektion seiner Geschenke immer wieder in Jubel aus. Sie war für die Dekoration der
Wohnung zuständig und hatte schon an etlichen Stellen Andenken von
Karstens Auslandsaufenthalten platziert. Dass mir das Arsenal an Staubfängern inzwischen reichlich auf die Nerven ging, spielte keine Rolle. Ich
wurde zu diesem Thema nicht befragt. Wie immer hatten wir uns Mühe
bei der Zubereitung des Essens gemacht. Wir ernährten uns inzwischen
hauptsächlich vegetarisch, mit Ausnahme gelegentlicher Mahlzeiten mit
Meeresfrüchten. Da wir aber nicht missionarisch unterwegs waren, taten wir Karsten stets den Gefallen, ihn nach seiner Rückkehr mit deftiger
deutscher Hausmannskost zu versorgen. An diesem Abend standen als
Hauptmahlzeit selbst gemachte Serviettenknödel, Rotkohl und Rindsrouladen auf dem Speiseplan. Nachdem Karsten angerufen hatte, hatte
Petra zudem eine ihrer berühmten braunen Soßen aus der Gefriertruhe
geholt. Wir hatten es zunächst nicht glauben wollen, aber es war tatsächlich möglich, nur aus Gemüse eine Demi-glace zu zaubern, die geschmacklich mit jeder aus Knochen und Fleisch zubereiteten Kraftsoße
mithalten konnte. Da die Herstellung mit viel Aufwand verbunden war
und reichlich Zeit in Anspruch nahm, stellten wir, wenn wir uns daran
begaben, immer eine große Menge her, die wir teilten und einfroren. Als
Vorspeise reichten wir Feldsalat mit Garnelen, Orangenscheiben, altem
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sizilianischen Balsamico und gehobeltem Parmesan. Wie immer floss
dazu reichlich Wein unsere Kehlen hinunter.
Petra hatte sich nicht nur beim Kochen und der Dekoration des Esstisches Mühe gegeben, sondern sich für Karsten aufgebrezelt. Das wäre
seinetwegen nicht nötig gewesen, aber da er ihr in der Vergangenheit
oft Komplimente wegen ihres Aussehens gemacht hatte, wollte sie diese auch an diesem Abend wieder provozieren. Sie trug einen kurzen
schwarzen Rock, eine weiße 30-DEN-Polka-Dot-Strumpfhose mit
schwarzen Punkten und ein T-Shirt mit schwarz-weißen Längsstreifen.
Ihre dunkelblauen Birkenstock-Sandalen passten nicht zu diesem Ensemble, fielen aber auch nicht weiter auf. Ihre Haare hatte sie zu einem
Pferdeschwanz zusammengebunden, das Gesicht war so geschminkt,
dass man den Eindruck haben konnte, sie sei ungeschminkt. Ihre Taktik war aufgegangen. Schon bei der Begrüßung hatte Karsten ihr gesagt,
dass sie attraktiv aussehen würde.
Unser Freund hatte wie immer eine Menge zu berichten. Er verstand
es, selbst aus banalen Ereignissen spannende und vor allem lustige Geschichten zu machen. Immer wieder musste er mit den Erzählungen
stoppen, weil wir vor Lachen nach Luft schnappten. Die Stimmung war
ausgezeichnet. Als wir schließlich vom Esstisch ins Wohnzimmer wechselten, war der Blutalkoholgehalt bei allen bereits auf einem erklecklichen Level.
«Mit fällt gerade siedend heiß ein, dass morgen früh um sechs ein
NDA abläuft. Ich muss für einen Kunden die Ankündigung der neuen
Fernsehgerätefamilie ins Netz stellen. Wollte ich schon längst erledigt
haben, aber durch das Kochen und Essen habe ich es komplett vergessen. Bevor ich gleich kein klares Wort mehr schreiben kann, lasse ich
euch noch einen Augenblick allein», sagte ich.
«Wie lange wirst du brauchen?», fragte Petra.
«Keinen Schimmer. Ich hatte noch keine Lust, mir die Pressemappe
anzusehen. Die ist normalerweise ziemlich umfangreich. Man schwafelt
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gern. Kann sich hinziehen. Ich bin mir sicher, dass ihr die Zeit auch so
rumkriegt», stellte ich mit einem Augenzwinkern und einem Fingerzeig
zur Weinflasche fest.
«Denke ich auch», erwiderte Petra. Karsten nickte zustimmend. Sogleich waren die beiden wieder in ein Gespräch vertieft. Im Laufe der
Jahre hatte sich zwischen uns große Vertrautheit eingestellt. Es dauerte daher nicht lange, bis Petra unserem Gast auf der Suche nach einem
interessanten Gesprächsstoff von dem kürzlich absolvierten Besuch im
Swingerklub erzählte. Sie wusste, dass ich damit kein Problem haben
würde, wenn er davon erführe. Karsten hörte begeistert zu. Petra berichtete, dass ihr die Eskapade mit Gisela und Thomas ausgesprochen
gut gefallen hatte. Nachdem sie auch, ermutigt durch den Rotwein, ihren
Wunsch nach einem Dreier als eigentlichem Auslöser für den Klubbesuch geäußert hatte, gestand Karsten, dass er diesen Teil bereits kannte.
«Marten hat das einmal erwähnt, als wir nach dem Squash in der Sauna waren», sagte er. «Er hat auch von euren mehr oder weniger erfolglosen Versuchen erzählt, einen geeigneten Mann zu finden.»
«Wie hast du reagiert?»
«Ich fand es spannend. Besonders, weil ich mir bis dahin nicht vorstellen konnte, dass du solche Fantasien hast. Man kann niemandem in
den Kopf schauen. Irgendwie machst du den Eindruck, als wärest du die
Treue in Person. Nach dem, was du gerade erzählt hast, muss ich diese
Sichtweise aber revidieren.»
«Na hör mal. Ich bin treu. Da Marten von meinem Wunsch weiß und
wir immer offen damit umgehen, ist das für uns keine Untreue im klassischen Sinn. Dann wäre das auch die Nummer im Klub gewesen.»
«Überrascht mich nicht. Ich habe von euch schon Überraschenderes
erfahren.»
«Zum Beispiel?»
«Dass Marten Strumpfhosen trägt.»
«Du weißt davon?»
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«Schon lange. Kerle reden über so etwas. Vor allem dann, wenn einer
keinen Hehl daraus macht. Er hatte mal eine an, als wir zum Sport gegangen sind. Obwohl es draußen schweinekalt war, hatte er gar nicht
versucht, es damit zu begründen. Er hatte frank und frei gesagt, dass
er Strumpfhosen mag. Bei Frauen und bei sich selbst. Hatte in der Umkleide für den ein oder anderen irritierten Blick gesorgt, aber du weißt
selbst, dass er sich auf die Meinung anderer gewöhnlich ein Ei pellt. Seitdem hatte er immer mal wieder so ein Teil an.»
«Hat es dich nicht auch irritiert?»
«Irritiert wäre zu viel gesagt. Überrascht.»
«Und wie seid ihr auf den Dreier zu sprechen gekommen?»
«Wie gesagt: Kerle reden über Sex. Vor einiger Zeit war ich ganz kurz
mit Nadine zusammen, falls du dich erinnerst?»
«Dunkel an den Namen. Getroffen habe ich sie nie.»
«Die hatte auch spezielle Wünsche. Von denen ich einige verstörend
fand.»
«Zum Beispiel?»
«Sie trug zu unseren Treffen fast immer ultrakurze Röcke ohne Unterwäsche. Was prinzipiell nicht schlimm ist. Im Gegenteil. Viele Männer träumen vermutlich davon. Aber sie wollte es unbedingt in der Öffentlichkeit treiben. Sie hat ständig ihre Muschi ausgepackt und mich
aufgefordert, sie zu befingern, zu lecken oder zu ficken. Ihre Spezialität
war es, vor Ampeln den Rock zu lupfen, wenn neben uns Lkw standen
und den Fahrern einen Blick auf ihre Möse zu gönnen. Aber sie wollte
es auch in Aufzügen, in denen wir allein waren, in Tiefgaragen auf dem
Weg zum Auto oder beim Shoppen. Dann aber nicht in der Umkleide,
sondern zwischen den Wäscheständern.»
«Was hast du gemacht?»
«Nichts. Oder wenig. Ich habe ihr ein- oder zweimal den Gefallen
getan, aber festgestellt, dass das gar nicht mein Ding ist. Anfangs hatten
wir schließlich ganz normalen Sex im Bett.»
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«Das konnte nicht lange gut gehen, schätze ich.«
«Ist es auch nicht. Sie hat sich von mir getrennt, als sie gemerkt hat,
dass es mit mir in dieser Hinsicht nichts werden würde. Fand mich zu
langweilig.»
«Und ein Dreier? Wäre der etwas für dich?»
«Kommt auf die anderen Menschen an. Mit euch fände ich es gut. Ich
hatte mich seinerzeit ja sogar angeboten.»
«Davon weiß ich nichts.»
«Marten meinte, das wäre für dich vermutlich so, als wenn du mit
deinem Bruder ins Bett gehen würdest, so gut wie wir uns kennen. Deshalb wird er es dir nicht erzählt haben.»
«Da werde ich noch ein Wörtchen mit ihm reden müssen. So eine
Entscheidung würde ich gern allein treffen.»
«Hättest du denn Interesse?»
«Wir könnten es probieren, oder?»
Petra stand auf, schaltete das Fernsehgerät und den DVD-Spieler
ein und kramte einen Moment lang in der Schublade mit Filmen. «Hab
ihn», stellte sie triumphierend fest und hielt einen Porno in die Höhe. Sie
nahm die glänzende Scheibe aus der Hülle und legte sie in das Abspielgerät. Während der Vorspann lief, holte sie eine weitere Flasche Merlot
aus dem Regal in der Küche, öffnete sie und kehrte zur Sitzgruppe zurück. Soeben liefen die letzten der wenig einfallsreichen Fantasienamen
der Darsteller über den Monitor. In diesem Streifen spielten unter anderem Susanne Love, Maria Swallow, Tyfanny Million, Frank Gun, Steam Hammer und Joe Calzone mit. Statt gegenüber von Karsten Platz
zu nehmen, wo sie zuvor gesessen hatte, gesellte sie sich zu ihm auf das
Sofa. Sie füllte die Gläser nach, nahm eine Geruchsprobe und wunderte
sich wie immer kurz über das Aroma aus Schokolade und Schuhcreme,
das die Sauerkirschnote begleitete. Die beiden stießen zum X-ten Mal an
diesem Abend an. Petra zeigte auf das TV-Gerät. «Zur Einstimmung. Bis
Marten wieder da ist.»
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Nach dem Intro erschien ein sonnenüberfluteter Garten. In der Totale
waren im Hintergrund ein grünblaues Meer und ein fast weißer Strand
zu sehen. Am Rand erkannte man die Veranda eines herrschaftlichen
Holzhauses. Im Garten standen Dutzende von Palmen. Unzählige exotische Blüten leuchteten in gepflegten Beeten. Im Schatten einer Palme
stand ein runder, weißer Tisch, um den herum drei Männer in leichten
Leinenanzügen auf hellen Korbstühlen saßen. Die Szenerie weckte Assoziationen zu den Südstaaten der USA oder an Architektur im Kolonialstil in Südamerika oder Ostasien.
«Endlich mal Sonne und Palmen», scherzte Karsten.
«Darum gehts nicht», antwortete Petra.
Worum es ging, zeigte sich schnell. Eine „Kellnerin“ erschien. Sie
kam von rechts hinten ins Bild. Die Kamera folgte ihr und wechselte
in die Halbtotale. Die junge Frau bediente den ersten Mann. Sie stand
mit dem Rücken zum Kameramann. Sie war nur mit einem Paar weißer
Strümpfe, hochhackigen Schuhen und einer knappen schwarzen Schürze bekleidet, die ihr Hinterteil frei ließ. Sie stellte einen bunten Cocktail
vor dem Mann ab und ging um den Tisch herum. Vogelgezwitscher und
das Rauschen des Meeres überlagerten die Dialoge. Die Kamera zoomte
heran und zeigte zwei weitere Longdrinks auf dem Tablett, ebenso bunt
wie der erste, am Rand mit Früchten verziert. Dahinter waren in Großaufnahme die üppigen Brüste der Frau zu sehen. Gleichmäßig milchkaffeebraun, mit großen Warzenhöfen und dunklen Nippeln. Die Männer
nahmen sich jeweils ein Glas. Während sie sich zuprosteten, setzte sich
die „Kellnerin“ mit gespreizten Beinen auf den Schoß eines der Männer.
Er holte ihre Brüste hervor, nahm einen Eiswürfel aus dem Glas und rieb
ihn über Hals und Brustansatz der Frau. Augenblicklich stellt sich eine
Gänsehaut ein, die zuvor entspannten Brustwarzen schrumpelten zusammen. Schmelzwasser lief in kleinen Rinnsalen an ihrem Oberkörper
herunter. Die beiden anderen Männer standen auf, postierten sich neben
dem Paar und öffneten ihren Hosenstall. Die Frau holte die Schwänze
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hervor, die erstaunlicherweise bereits zu beachtenswerter Größe angewachsen waren. Ungeachtet dessen blies die Frau die beiden Männer,
um sie noch härter zu machen. Unterdessen ergriff der sitzende Mann
mit beiden Händen die Brüste, stülpte seinen Mund abwechselnd über
die steifen Nippel und begann, die Brustwarzen mit seinen Fingerspitzen
zu drehen. Sie öffnete auch seinen Hosenschlitz und holte ein für dieses
Genre auffallend kleines Glied hervor. Als dieses ebenfalls steif war, nahmen die beiden stehenden Männer sie hoch und legten sie auf den Tisch.
Petra blickte zur Seite und grinste. Obwohl die Szene eher harmlos
war, schien sie Karsten zu gefallen. Petra kuschelte sich an ihn. Als er seinen Arm um ihre Schulter gelegt hatte, nahm sie seine Hand und führte
sie in ihren BH und bot ihm ihren Mund an. Karsten streichelte ihre
Brust und küsste sie. Als sie nach einigen Minuten aufhörten, legte Petra
ihre Hand in seinen Schritt. Er trug eine dünne Stoffhose. Es war nicht
zu übersehen und deutlich zu fühlen: Er war erregt. Sie blickten wieder
zum TV-Gerät. Dort lag inzwischen einer der Männer, der mit dem kleinen Penis, auf dem Rücken auf dem Tisch. Er hatte seinen Schwanz im
Hintern der Frau, die mit dem Rücken zu ihm auf ihm saß und sich mit
beiden Armen neben ihm abstützte. Zwischen ihren gespreizten Beinen
stieß ein anderer Mann in ihre Möse. Der dritte stand seitlich neben
ihrem Kopf und ließ sich mit dem Mund verwöhnen. Nummer eins auf
dem Tisch beschäftigte sich mit ihren Brüsten.
Petra hatte ihre Hand auf der Beule in Karstens Hose liegen gelassen. Sie war ebenso erregt wie unser Freund. «Das muss ein irres Gefühl
sein», stellte sie fest. «Einen dritten Schwanz im Mund bräuchte ich aber
nicht. Ich würde mich lieber ganz auf meinen Unterleib konzentrieren.»
Sie wendete sich wieder zu Karsten und küsste ihn erneut. Sie knöpfte
ihre Bluse auf und entledigte sich ihres BHs.
«Bist du sicher?», fragte er.
«Vollkommen.»
Mit einer Hand ergriff er eine ihrer Brüste, die andere wanderte unter
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ihren Rock. Der machte die Sache nicht einfach, aber nachdem Karsten
einige Male ihre Schamlippen durch den Zwickel gerieben hatte, stand
Petra auf, öffnete den Reißverschluss hinten und zog ihn aus. Als sie sich
wieder gesetzt hatte, gelang es Karsten, seine Hand vom Bauch aus in das
zarte Nylongewebe ihrer Strumpfhose zu schieben. An ihrem Slip vorbei
drang er zunächst mit einem, dann mit zwei Fingern in sie ein. Petra
stöhnte. Er bewegte gleichmäßig die Finger in ihr, darauf bedacht, sie so
weit wie möglich zu spreizen. Sie ließ es geschehen, bis sie seinen Kopf
nahm und ihn in Richtung ihres Beckens drückte. Karsten kniete sich
vor das Sofa und zog ihr die Strumpfhose und den Slip aus. Ein feuchter
Fleck darin ließ keinen Zweifel daran, dass Petra in den Genussmodus
gewechselt hatte. Karsten verschwand mit dem Kopf zwischen ihren Beinen. Sie stöhnte erneut auf, als er in ihren Kitzler biss. Ich räusperte mich
in der Tür. Das Paar auf dem Sofa stoppte erschrocken die Aktivitäten
und blickte in meine Richtung.
«Ihr scheint keine Langeweile zu haben.»
«Das wolltest du doch», meinte Petra, die fälschlicherweise glaubte,
einen Vorwurf gehört zu haben. Karsten zog sich zurück. Meine Frau
wollte ihre Bluse aufheben.
«Lasst euch nicht abhalten. Mir gefällt, was ich sehe.» Zum Beweis
öffnete ich meine Hose und zog meinen Schwanz raus. Der war unübersehbar deutlich gewachsen, wenn auch noch nicht hart. «Aber es wäre
nett, wenn ich auch ein Glas Wein bekäme.»
«Lässt sich machen», sagte Petra erleichtert. Sie goss mein Glas voll,
das bislang ungenutzt auf dem Tisch bereitstand. Ich packte meinen Penis wieder ein, schaltete den Porno aus und setzte mich auf den Sessel
den beiden gegenüber. Karsten schien verunsichert. Er sah mich fragend
an. Ich forderte die beiden auf: «Last euch nicht aufhalten!»
Sie folgten der Aufforderung. Karsten gab Petra einen kurzen Kuss
auf den Mund und vertiefte sich dann wieder in seine Aktivität zwischen
ihren Beinen. Er leckte ihre Möse und streichelte mit beiden Händen
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ihre Brüste. Ich sah zu und leerte langsam mein Weinglas. Wie immer
im Zustand sexueller Erregung färbten sich Petras Wangen und Schultern rot. Sie atmete mit geschlossenen Augen tief durch die Nase ein und
aus. Ein Orgasmus kündigte sich an. Mein Schwanz drückte hart gegen
die Hose. Zeit für mich, mich zu beteiligen. Aber als ich gerade aufgestanden war, schob Petra Karsten weg und meinte: «Ich gehe jetzt duschen. Wenn ihr wollte, könnt ihr euch anschließen. Gebt mir ein paar
Minuten Vorsprung, damit ich mich abschminken kann. Falls ihr noch
etwas zu klären habt, dann macht das jetzt.»
«Gern», sagte ich und, an Karsten gewandt: «Warmes Wasser tut dir
doch sicherlich auch gut, oder?»
Der verstand den Wink: «Ich liebe warmes Wasser. Du bist nicht sauer?»
«Ich habe im Flur gehört, dass ihr einen Film schaut, und da offensichtlich eine von Petras Lieblingsszenen. Ich habe keinen Schimmer
warum sie diesen Streifen so gut findet, aber speziell diese Szene scheint
sie total anzutörnen. Die Kerle scheinen etwas zu haben, das mir verborgen bleibt. Vielleicht liegt es auch an der Atmosphäre. Da konnte ich mir
denken, worüber ihr vorher gesprochen habt. Dass ihr allerdings schon
über das Sprechen hinaus wart, hatte ich nicht erwartet. Aber wenn Petra es will, und es auch für dich in Ordnung ist, soll es mir recht sein.
Ehrlich gesagt ärgere ich mich jetzt, im Nachhinein, sogar darüber, dass
ich dich seinerzeit nicht für einen geeigneten Kandidaten gehalten habe.
Petra sieht dich wohl doch nicht als ein bruderähnliches Wesen an.»
«Ich ärgere mich auch», sagte Karsten und knuffte mich in die Seite. Wir folgten Petra ins Badezimmer. Auf dem Boden lagen ihre Kleidungsstücke. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie schon reichlich
Alkohol zu sich genommen hatte. Unordnung war ihr immer ein Graus.
Hinter der Glasscheibe stand Petra und ließ heißes Wasser aus der Regenwalddusche auf sich herabprasseln. Durch den Wasserdampf war sie
nur schemenhaft zu erkennen. Wir zogen uns ebenfalls aus. Zum Glück
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hatten wir bei der Renovierung einen großzügigen Duschbereich eingerichtet. Er bot Platz für mehrere Menschen, und es gab viele Möglichkeiten, sich von oben oder von der Seite nassmachen zu lassen. Petra,
die mit geschlossenen Augen geträumt hatte, erschrak sich, als wir die
Schiebetür öffneten. Sie blickte uns von oben bis unten an. «Da seid ihr
ja. Ich freue mich. Und», sie zeigte auf die beiden Schwänze: «Ihr freut
euch offensichtlich auch.»
Wir stellten uns zu Petra unter das von der Decke strömende Wasser,
waren uns aber plötzlich nicht mehr sicher, wie es weitergehen sollte. Die
Situation war ungewohnt. Bis Petra die Initiative übernahm und unsere
Schwänze in die Hand nahm. «Boah, sind Männer schwierig. Wollt ihr
hier Maulaffen feilbieten oder unternehmt ihr auch etwas, ihr Helden?»,
fragte sie amüsiert. Damit war das Eis gebrochen.
«Du hast recht. Wenn wir schon mal so weit sind, sollten wir es auch,
im wahrsten Sinne des Wortes, anpacken», antwortete ich.
Ich stellte das Wasser aus, nahm ein Fläschchen mit Duschgel und
ließ einige Tropfen davon über Petras Busen laufen. Ein Duft, der an
frisch gepflückte Gartenkräuter erinnerte, breitete sich in dem kleinen
Raum aus. Ich legte Karstens Hände auf ihre Brüste und forderte ihn auf,
die Masse zu verreiben.
«Mach es sorgfältig», scherzte ich.
Während Karsten begann, seine Hände genussvoll über Petras Wölbungen kreisen zu lassen, kniete ich mich vor sie, nahm mir selbst
Duschgel und schäumte damit ihren Bauch und Hintern, ihre Beine und
ihre Scham ein. Dabei wendete ich meinen Blick immer wieder nach
oben, um unserem Gast bei seiner Tätigkeit zuzusehen. Auf Petras Brüsten hatte sich ein Schaumfilm gebildet, der ihren Körper noch attraktiver
machte. Vor allem, wenn ihre harten, dunkelbraunen Nippel kurzzeitig
vorwitzig zwischen den weißen Schaumpartikeln hervorlugten. Karsten
knetete inzwischen heftig die beiden Hügel und ließ das weiche Fleisch
durch seine Hände glitschen. Als ich mich erhob, stand mein Penis hart
79

vor meinem Unterleib. Ich zog die Vorhaut zurück, holte die Eichel ans
Licht und rieb meinen Schwanz an ihrem Bein. Ich legte eine Hand auf
ihren Venushügel, drehte mit der anderen ihren Kopf in meine Richtung
und küsste sie auf die Lippen.
Petra, die sich mit herunterhängenden Armen und geschlossenen
Augen auf unser Tun konzentriert hatte, wurde aktiv. Sie nahm ihrerseits
einige Tropfen des Duschgels, um die Penisse einzureiben. Fast erschrocken blickte sie auf Karstens kleines, weiches Schwänzchen, das sich an
den schlaff herunterhängenden Hodensack schmiegte. Erstaunt schaute sie an ihm herunter und entdeckte einen von einem guten Dutzend
Hautfalten gesäumten Schaft, aus dem fast verschämt eine kleine, rote
Spitze hervorlugte.
«Gefällt es dir nicht mehr?», fragte sie, während sie sein Geschlecht in
ihren Händen wog und ihm in die Augen blickte. «Gerade sah der doch
noch ganz anders aus.»
«Doch, klar. Mein Kopf ist anscheinend gerade überfordert. Vielleicht
kam das jetzt alles ein bisschen zu überraschend.»
«Auf dem Sofa hatte ich nicht das Gefühl, dass du überfordert warst.
Oder habe ich mir deine Latte nur eingebildet?», grinste Petra. «Schauen
wir doch mal, ob du mich plötzlich nicht mehr attraktiv findest.»
Sie schlackerte mit einer Hand sein schlaffes Glied und zog ihn mit
der anderen zu sich heran. «Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht wieder hart kriegen würden.»
Sie presste sich gegen ihn, streichelte ihm mit beiden Händen über
den Rücken und begann, sein Gesicht mit zärtlichen Küssen zu bedecken. Als sie an seinen Lippen anlangte, öffnete er den Mund, um ihrer
Zunge den Zugang zu ermöglichen. Die beiden küssten und berührten
sich, während ich mich als Beobachter an die Wand lehnte, meinen Ständer bei Laune hielt und mich am Anblick der beiden weidete. Petra spülte
den Schaum von Karstens Unterleib, ging auf die Knie und nahm seinen
Schwanz in den Mund. Sie saugte und leckte, bewegte mit einer Hand
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die Haut hin und her und zog mit der anderen seinen Sack nach unten.
Als sie sich kurz darauf von ihm löste, stellten wir erfreut fest, dass ihre
Bemühungen nicht vergebens waren: Sein Glied war gewachsen.
«Sieht doch gut aus. Ich würde mich auch wundern, wenn gerade du
der erste Mann wärest, bei dem ich das Problem nicht in den Griff bekomme», meinte Petra.
«Wie soll ich das verstehen „... gerade du ...“?»
«Als Kompliment natürlich. „Gerade du“ heißt, dass du alle Voraussetzungen hast, die ich von einem Mann erwarte, mit dem ich schlafen
will. Ausgerechnet die positive Tatsache, dass wir so lange miteinander
befreundet sind, sollte nicht gerade in dieser Situation negative Auswirkungen haben.»
Ein kurzer, gespielt böser Seitenblick zu mir deutete an, dass sie meine eigenmächtige Entscheidung, Karsten nicht als Kandidat für einen
Dreier in Betracht zu ziehen, missbilligte.
«Vielleicht sollten wir besser nach nebenan gehen», schlug ich vor.
«Im Bett kann Karsten sich bestimmt besser konzentrieren.»
«Gleich», antwortete meine Frau. Sie kniete sich erneut nieder, um
Karstens Schwanz zu blasen. Ihm gelang es endlich, sich zu entspannen
und auf ihre Aktivität zu konzentrieren. Es dauerte nicht lange, bis auch
er wieder eine Erektion hatte. Petra zog mich zu sich heran, brachte mit
ihren Händen beide Schwänze auf gleiche Höhe und lutschte eine Weile
abwechselnd unsere Eicheln.
«Genug jetzt», meinte sie plötzlich. «Lasst uns ins Bett wechseln!»
Wir frottierten uns gegenseitig ab, wechselten dann ins Schlafzimmer.
Während Karsten und ich unter die Bettdecke schlüpften, bat Petra um
einen Moment Geduld. Sie verschwand im Ankleidezimmer. Als sie kurze Zeit später wieder erschien, trug sie einen dunkelbraunen Strapsgürtel, an dem sie erdnussbraune Feinstrümpfe mit Spitzenabschluss befestigt hatte. Sie krabbelte zu uns und begann augenblicklich, Karsten heftig
zu knutschen. Der wurde sofort wieder hart. Ich war es immer noch. Sie
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warf die Bettdecke neben das Bett und legte sich auf den Rücken in die
Mitte. Wir nahmen jeder an einer Seite Platz, küssten abwechselnd ihren
Mund und ihre Brüste. Wir pressten unsere harten Schwänze gegen ihre
Oberschenkel, wechselten dann die Stellung. Während wir ihre feinbestrumpften Beine streichelten, bearbeitete Petra mit den Fingerspitzen
vorsichtig unsere Eicheln. Dann forderte sie Karsten auf, den Platz in
der Mitte mit ihr zu tauschen. Sie kniete sich neben ihn, beugte ihren
Oberkörper vor und ließ ihre steifen Nippel über seinen Schwanz, seinen Bauch, seine Brust und seine Schultern gleiten. Dann hielt sie ihm
abwechselnd beide Brüste vor den Mund. Er leckte jedes Mal ausgiebig
an den Brustwarzen und ließ sie in seinem Mund verschwinden. Dort
bearbeiteten seine Zähne vorsichtig die empfindlichen Körperteile. Mit
einer Hand wagte er sich zwischen ihre Beine vor. Langsam ertasteten
seine Finger ihre feuchten Schamlippen. Nach einer Weile nahm Petra
ihre Haare, die sie nach dem Duschen zu einem dicken Pferdeschwanz
zusammengebunden hatte, und streichelte damit über Karstens Körper,
während dessen Finger weiterhin durch ihre Spalte glitten.
Sie legte sich hin und platzierte ihren Kopf auf Höhe seines Bauchnabels. Ihr Zeigefinger wanderte sanft über die Unterseite seines Penis
zwischen Eichel und Sack hin- und her. Karsten ließ inzwischen keinen
Zweifel mehr daran, dass ihm die Situation gefiel. Sein Penis war knallhart und hatte sich doch noch zu vollen Größe aufgerichtet. Petra schob
ihren Mund im Zeitlupentempo über den Schwanz, bis sie anatomiebedingt die Grenze erreichte, drückte ihre speichelfeuchten Lippen gegen
den Schaft, ihre Zunge gegen die Eichel. Gleichzeitig presste sie Zeigefinger und Daumen ihrer rechten Hand um seine Peniswurzel. Während
sie den Schwanz weiter mit Lippen und Zunge bearbeitete, kletterte sie
breitbeinig über Karstens Gesicht. Er vergrub Mund und Nase in ihrem
Geschlecht, streichelte ihre Beine, nahm ihre herunterhängenden Brüste
in die Hände und begann, genussvolle Geräusche von sich zu geben.
Ich hatte die beiden mit steigender Lust beobachtet und nutzte den
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Stellungswechsel, um selbst wieder ins Geschehen einzugreifen. Ich
kniete mich mit gespreizten Schenkeln über Karstens Oberschenkel. Petra entließ seinen Schwanz aus ihrem Mund und richtete sich auf. Damit
gab sie mir die Gelegenheit, endlich wieder das Geschlechtsteil eines anderen Mannes zu berühren. Zärtlich nahm ich den Hodensack meines
Freundes in eine Hand, streichelte mit den Fingerspitzen der anderen die
beiden samenproduzierenden Kugeln. Dann rieb ich den Schwanz mit
den Händen, rutschte höher, drückte meinen Penis an seinen, umschloss
beide mit einer Hand und zog Petra näher zu mir, um sie zu küssen.
Karsten leckte und streichelte unverdrossen weiter. Petra drückte mich
zurück und gab mir zu verstehen, dass ich mich zurückziehen sollte. Ich
ließ unsere Schwänze los, legte mich so neben unseren Freund, dass ich
meinen Kopf auf seinen Oberschenkel platzieren konnte. Petra wechselte erneut in die Brückenstellung und ließ seinen Schwanz in ihrem
Mund verschwinden. Ich beobachtete aus nächster Nähe nicht nur, wie
sein von Speichel glänzendes Glied wieder und wieder in ihrem Mund
verschwand, sondern auch, wie er eifrig deren Brüste bearbeitete. Er
drückte sie mit der ganzen Hand zusammen, streichelte die Warzenhöfe mit den Fingerspitzen, ließ die Handflächen zärtlich über die weiche
Haut gleiten und zog ihre Nippel so weit nach unten, dass Petra kurzzeitig vor Schmerz aufstöhnte. Ich rieb währenddessen selbst meinen Penis,
der vor Geilheit sein Optimum an Größe und Härte erreicht hatte.
Unvermittelt stellte Petra das Lecken ein, schaute mich an und drückte mir Karstens Penis entgegen. Ich zögerte keinen Moment, leckte einige Male an dem steifen Teil und stülpte vorsichtig meinen Mund über
die Eichel. Gleichzeitig kniete ich mich hin, um Petra die Möglichkeit zu
geben, meinen Schwanz anzufassen. Die dachte aber gar nicht daran. Sie
nahm Karstens Hand und führte sie zu meinem Schwanz. Er griff sofort
zu und schob meine Haut auf und ab. Sie wechselte die Stellung, kniete sich mir gegenüber neben Karsten. Eine Zeit lang ließen wir seinen
Penis zwischen unseren Mündern hin und her wandern, bis Petra sich
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aufrichtete.
«Jetzt will ich euch in mir spüren», sagte sie, legte sich erneut rücklings aufs Bett, spreizte ihre Beine und präsentierte uns ihre einladend
feuchtglänzende Spalte. Wir wollten sie aber noch zappeln lassen, knieten
uns neben ihren Kopf und drückten unsere harten Schwänze auf ihren
Mund. Sie griff zu. Während sie uns liebkoste und unsere Eicheln gegeneinanderprallten, ertasteten wir jede Stelle ihres Körpers, die wir erreichen können. Petra zog uns näher zueinander hin, drückte die Rückseiten unserer Schwänze gegeneinander und versuchte, beide gleichzeitig
in ihrem Mund verschwinden zu lassen. Sie war es nicht gewohnt, ihren
Mund so weit öffnen zu müssen, aber nachdem sie unsere Eicheln mit
ihrer Spucke angefeuchtet hatte, gelang es. Es hat eben auch Vorteile,
nicht gut bestückt zu sein. Ein unbeschreibliches Gefühl durchzog meinen Unterleib, als sie bedächtig ihren Mund vor und zurück bewegte.
«Lange halte ich es nicht mehr aus», stellte ich fest und zog mich zurück. «Lass uns zur Sache kommen.» Ich schaute Karsten in die Augen
und drückte seinen Schwanz, der über Petras Gesicht pulsierte. «Du hast
selbstverständlich den Vortritt.»
«Das ist wahre Gastfreundschaft», erwiderte der mit einem verschmitzten Lächeln. Er forderte Petra auf, sich auf alle viere zu begeben.
Dann kniete er sich hinter sie, streichelte ihren Kitzler, und platzierte
seine Eichel vor ihrem Loch. Er nahm beide Nippel in die Hand, und
im selben Augenblick als er diese nach unten zog, stieß er sein Glied in
die Möse. Petra stöhnte auf. Langsam und gleichmäßig bewegte er sein
Becken vor und zurück. Er ließ seine Handflächen ganz sanft über ihre
Brustwarzen kreisen, drückte die beiden weichen Hügel dann fast brutal
zusammen. Erfahrungsgemäß würde das blaue Flecken geben. Ich beobachtete die beiden zunächst von der Seite. Es erregte mich mächtig,
zu sehen, wie Karstens Hände ihre Brüste quetschten und er immer und
immer wieder in sie eindrang. Dann wechselte ich die Position und beobachtete von hinten, wie der Penis in der Möse meiner Frau aktiv war.
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«Live sieht das viel lächerlicher aus als in Pornos. Vor allem wenn
man beobachtet, wie die Hoden sich in diesem kleinen Schrumpelbeutel
bewegen. Karsten, du machst eine etwas unglückliche Figur.»
«Sehr witzig, Marten!», zischte Petra. «Ich wäre fast gekommen. Jetzt
muss ich mich wieder neu konzentrieren.»
«Meinst du vielleicht, bei dir ist es anders?», fragte Karsten und zog
sich aus Petra zurück. «Lass doch mal sehen!»
Petra klopfe auf das Bett und forderte mich damit auf, mich rücklings
hinzulegen. Sie setzte sich in der Reiterstellung auf mich. Während sie
sich auf und ab bewegte und ich an ihren Nippeln lutschte, fragte sie
Karsten: «Und? Findest du es auch lustig?»
«Eher nicht. Mich macht es geiler.»
«Richtige Antwort. Zur Belohnung darfst du gleich wieder mitmachen.»
Sie beugte sich zur Seite, nahm ein quadratisches Päckchen aus dem
Nachtschränkchen und forderte Karsten auf, das Kondom auszupacken.
Der folgte ihrer Anweisung. Als er sich den hauchdünnen Latex überstreifen wollte, stoppte Petra ihn. «Du doch nicht. Gib her.»
Sie entzog sich meinem Schwanz und rollte das Gummi darüber ab.
Karsten schaute irritiert. Nachdem sie Gleitmittel auf meine Schwanzspitze geträufelt hatte, setzte sie sich erneut auf mich. Diesmal in der
umgekehrten Reiterstellung, und statt mich in ihrer Möse aufzunehmen,
führte sie meinen Penis in ihren Hintern ein. Wie oft, wenn sie so erregt
war wie im Moment, gelang das ohne große Mühe. Ein leichter Druck
reichte, um den kaum vorhandenen Widerstand ihres Schließmuskels zu
überwinden. Sie ließ den Schaft komplett in sich verschwinden, lehnte
sich nach hinten, spreizte die Beine und präsentierte Karsten ihr klatschnasses Geschlecht. Dunkelbraune Schamlippen umgaben die rote Öffnung ihrer Vagina. «Komm», sagte sie. Karsten gehorchte. Er nahm eine
möglichst bequeme Position ein und rammte seinen Steifen in ihre Spalte. Petra stöhnte begeistert auf und schloss ihre Augen, während er und
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ich uns mit jeweils einer ihrer Brüste beschäftigten.
«Ich kann dich spüren», stellte Karsten überrascht fest, als ich begann, mich rhythmisch zu bewegen. «Das ist der Wahnsinn.»
Er passte sich meinem Rhythmus an. Gleichmäßig führten wir unsere
Koitusbewegungen aus. War er in ihr, zog ich meinen Schwanz zurück,
war ich in ihr, zog er sich zurück. Wir ließen uns Zeit, führten unsere Bewegungen so sanft wie möglich aus. Wir spürten nicht nur Petras Möse,
sondern auch die Reibung unserer Schwänze. Petra wand sich zwischen
uns. Sie presste ihren Unterleib immer heftiger gegen uns. Plötzlich, ihr
rhythmisches Stöhnen hatte sich in ein Dauerwimmern verwandelt,
verkrampften sich ihre Finger in der Matratze. Mit einem erlösenden
„Jaaaaaahhhhh“ kam sie zum Orgasmus.
Dieses Geräusch hatte unseren Sex von Anfang an begleitet, wenn
meine Frau einen besonders starken Orgasmus hatte. Es steigerte meine
Lust dann immer in Bruchteilen von Sekunden ins Unermessliche. Hatte
ich mich bis dahin zurückhalten können, ließ Petras Urlaut die Dämme brechen. Karsten bemerkte, dass ich intensiv stöhnte. Er stellte seine
Stöße ein und konzentrierte sich darauf, zu spüren wie mein Schwanz
mehrfach zuckte, als ich das Reservoire des Kondoms füllte. Dann stieß
er wieder zu, heftiger als zuvor. Wenige Stöße später kam auch er. Mit
lautem Stöhnen und einem Dutzend Kontraktionen ejakulierte er.
Wir verharrten noch einen Moment in der Stellung, zogen uns dann
zurück. Petra ließ sich neben mich auf den Rücken fallen. Karsten spreizte ihre Beine und beobachtete, wie sein Sperma aus ihr herauslief und
für einen größer werdenden Fleck im Bettlaken sorgte. Ich stand auf,
begab mich ins Badezimmer, entsorgte das Kondom und wusch mich.
Ich musste pinkeln, aber der Zustand meines Schwanzes machte es nicht
einfach. Mit einiger Mühe und manueller Manipulation gelang es doch.
Ich kehrte zu den beiden zurück, die inzwischen nebeneinander auf dem
Bett lagen und ihre Hände ineinander verschränkt hatten. Ich legte mich
auf Petras andere Seite und nahm ihre andere Hand.
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«Das war großartig», stellte Karsten fest. Wir stimmten zu und
schwiegen eine Weile, bis Petra sich erhob. «Ich muss auch dringend aufs
Klo.» Sie ging ins Badezimmer und setzte sich auf die Toilette.
Ich stand ebenfalls auf, gab Karsten zu verstehen, dass er liegen bleiben solle. Ich zog mir ein T-Shirt über und begab mich ich in den Keller,
um zwei Flaschen Mineralwasser zu holen. Anschließend suchte ich im
Wohnzimmer nach Salzgebäck, fand aber nur geröstete Erdnüsse. Die
schüttete ich in der Küche in die kleine, handgetöpferte Schale, die wir
vor einigen Jahren im Mallorcaurlaub auf dem Wochenmarkt in Santanyi
gekauft hatten. Ich blickte aus dem Fenster und entdeckte eine Nachbarin, die mit ihrem Mischlingshund zur Gassirunde aufbrach. Sie sah
mich und winkte. Ich winkte zurück und beglückwünschte mich dazu,
ein T-Shirt angezogen zu haben. Sie beugte sich zu Luna runter, flüsterte
ihr etwas ins Ohr und zeigte mit der Hand in meine Richtung. Das Tier,
eine arme gerettete Seele aus dem Tierschutz, verstand natürlich nicht,
worum es ging, wedelte aber trotzdem wild. Diese für die Hündin typische Freundlichkeit hatte ihr in unserem Viertel mittlerweile den Spitznamen Propellerarsch eingebracht, denn sie wedelte kreisförmig.
An den Mallorcaurlaub erinnerte ich mich mit gemischten Gefühlen. Wir waren der Empfehlung eines Geschäftspartners gefolgt, der von
einer bestimmten Hotelanlage geschwärmt hatte. Erst als wir dort ankamen, wurde uns bewusst, dass der als dreifacher Vater offenbar andere
Schwerpunkte gesetzt hatte. Die Anlage lag tatsächlich, wie beschrieben,
wunderschön an einer Bucht mit glasklarem Wasser und einem sanft
abfallenden Sandstrand. Was dieses Hotel vor allem für Familien mit
kleinen Kindern interessant machte. Wir gehörten aber zu den wenigen
Menschen, die nur als Paar angereist waren. Das bedeutete unter anderem, dass wir uns schon morgens auf dem Weg zum Speisesaal durch ein
Arsenal von Buggys kämpfen mussten, das kreuz und quer vor der Tür
stand. Innen war es hektisch und laut. Ein Zustand, der sich im Laufe des
Tages auf die gesamte Anlage und den Strand verlagerte.
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Wir suchten deshalb so oft wie möglich das Weite, funktionierten die
als erholsamen Strandurlaub geplanten zwei Wochen um und erkundeten die Insel. Die Fahrten im gemieteten Pkw wurden jedoch oftmals
zur Tortur. In jenem Sommer hatte es bereits wochenlang nicht geregnet
und während unseres Aufenthaltes stiegen die Temperaturen in der Mittagszeit immer auf fast 40 Grad. Die Klimaanlage des Autos gab alles,
kam gegen diese Glut aber nicht an. Gleichzeitig mussten wir feststellen,
dass die meisten Mallorquiner ausgiebig Siesta hielten. Eine Erfrischung
einzunehmen oder sich im Schatten einer Bar zu entspannen war daher
bis zum frühen Abend nur selten möglich.
Aber die Wetterlage hatte auch etwas Gutes. So konnte ich ausführlich meinem Hobby nachgehen. Ich war zum einen begeisterter Naturfotograf mit Hang zur Makrofotografie. Zum anderen hatte ich in den
vielen Jahren, seit ich die Spiegelreflexkameraausrüstung eines Onkels
geerbt hatte, ein gewisses Talent für Akt-und Erotikfotografie entwickelt.
Nicht zuletzt, weil ich wegen meines Berufes eine Menge Kollegen hatte, mit denen ich fachsimpeln konnte. Zudem hatte ich im Laufe der
Jahre verschiedene Fotoseminare besucht. Ging es um erotische Bilder,
fungierte Petra stets als Modell. Anfangs hatte sie sich geziert, war, wie
viele Frauen, nicht mit ihrem Körper zufrieden. Aber schon die ersten
Ergebnisse hatten sie davon überzeugt, dass meine Aufnahmen nichts
Billiges hatten. Seitdem hatte sie sogar eine bis dahin verborgene, dezent
exhibitionistische Ader entdeckt und posierte gern vor meiner Kamera,
komplett nackt, in Nylonstrümpfen und -strumpfhosen, oft kombiniert
mit Dessous. Da nur wenige Menschen unterwegs waren, gab es während unserer Spritztouren eine Vielzahl von Gelegenheiten, Petra abzulichten. Ausführlich möglich war das in den zahllosen Mandel-, Olivenoder Zitronenplantagen, die hinter den typischen groben Steinmauern
lagen, oder in den vielen verlassenen Häusern im Inneren der Insel. Dort
hatten unsere Fotosessions mehr als einmal mit einem Fick geendet. In
unserem Schlaf- und Ankleidezimmer hingen einige großformatige
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Aktbilder aus dieser Zeit. Karsten hatte sie nur nebenbei beachtet. Er
kannte die Fotobücher unserer Reisen. In einigen davon war Petra sehr
freizügig zu sehen.
Ich holte die Weingläser und die Weinflasche aus dem Wohnzimmer,
stellte sie zusammen mit dem Mineralwasser und der Schale auf ein Tablett und balancierte alles ins Schlafzimmer. Karsten lag mit geschlossenen Augen auf dem Rücken. Petra hatte ihren Kopf auf seinem Oberkörper platziert und streichelte seinen Schwanz. Der sich nach der zuvor
vollbrachten Nummer zurückgezogen hatte und schlaff zwischen seinen
Beinen ging. Sie hatte die Zeit genutzt, um das Arrangement aus Strapsgürtel und Feinstrümpfen gegen eine schwarze, dünne Strapsstrumpfhose zu tauschen. Eines ihrer Beine lag auf Karstens Oberschenkel. Das
dünne Nylon schimmerte leicht.
«Du hast dich umgezogen?»
«Hatte ich Lust drauf.»
«Ich freu mich. Jemand etwas zu essen oder zu trinken?», fragte ich.
Beide blickten mich an und nickten.
«Wasser oder Wein?»
«In dieser Reihenfolge», meinte Karsten.
«Ich auch», fügte Petra an.
Ich goss uns allen die Flüssigkeiten in die Gläser und verteilte diese.
Wir leerten die Wassergläser, spülten mit Wein nach. Auf Knabbergebäck hatte außer mir keiner Lust. Als wir uns erfrischt hatten, gab mir
Petra zu verstehen, mich wieder zu ihnen ins Bett zu legen.
«Dein Wunsch sei mir Befehl.» Sie rutschte zur Seite, damit ich mich
neben Karsten legen konnte, und gab jedem von uns ein Kopfkissen.
«Rückt mal ein Stück auseinander, damit ich zwischen euch Platz
habe.»
Wir folgten der Aufforderung. Petra setzte sich zwischen uns und
legte ihre Beine so neben uns, dass wir einen guten Blick auf ihre Möse
hatten. Dann gab sie uns weitere Anweisungen. «Ihr verschränkt jetzt
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die Hände hinter dem Kopf und lasst sie dort liegen.»
Wir nahmen die gewünschte Position ein. Petra ergriff unsere
Schwänze. Auch meiner war klein und schlaff.
«Die Voraussetzungen sind gleich, wie man sieht», stellte Petra fest
und schüttelte die weichen Penisse. «Zeit, um die zweite Runde einzuläuten. Wer zuerst einen hoch hat, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig,
los!»
«Was können wir gewinnen?», wollte Karsten wissen.
«Was wohl?» Sie zog mit Daumen- und Zeigefinger die Vorhäute lang
und schüttelte die Glieder. «Wie gesagt: Berühren verboten. Wer mich
anpackt, scheidet für den Rest des Abends aus und muss zugucken. Jetzt
konzentriere dich lieber, statt mit mir zu debattieren.»
Mit parallelen Bewegungen massierte Petra unsere Geschlechtsteile.
«Ulkig», sagte sie, nachdem sie eine Weile die Schäfte bearbeitet hatte.
«Wisst ihr, dass eure Dinger fast gleich aussehen? Beinahe so, als wäret
ihr Zwillinge.»
«Unter diesem Aspekt habe ich Karsten noch nie betrachtet. Du
kannst das jetzt sicherlich besser beurteilen.»
«Mich würde interessieren, ob die Dinger sich nur im schlaffen Zustand ähneln oder auch, wenn sie hart sind. Gerade habe ich da nicht
drauf geachtet. Da hatte ich Besseres zu tun», meinte Petra. «Also strengt
euch an, damit ich eine Antwort auf meine Frage bekomme.»
«Dann bitte ich mir Ruhe aus. Ich muss mich konzentrieren. Ich will
gewinnen», sagte Karsten.
«Da würde ich mir bei deinen Startschwierigkeiten nicht allzu große
Hoffnungen machen, Schlaffi», scherzte ich.
«Warte nur. Nachdem das Eis geschmolzen ist, bin ich in Bombenform.»
Tatsächlich spürte Petra, die inzwischen dazu übergegangen war, abwechselnd an den weichen Gliedern zu lutschen, bei Karsten wachsende
Erregung: Gleichmäßig pumpte das Herz Blut in die Schwellkörper, so90

dass sein Penis mit jedem Herzschlag größer und härter wurde. Diesmal
fiel es mir deutlich schwerer, eine körperliche Grundlage für eine Vereinigung zu schaffen. So hatte ich immer noch eine Halblatte, als Karsten
sich bereits wieder in voller Mannespracht zeigte. Auf der Straße kläfften
plötzlich zwei Hunde. Kurz darauf setzte das Geschrei zweier Menschen
ein. Ich erkannte die Stimme meiner Nachbarin. Mir war sofort klar, dass
sie bei der Rückkehr von ihrer Gassirunde wieder einmal dem Todfeind
ihres Hundes begegnet sein mussten. In einer Parallelstraße wohnte ein
Klempner, der sich vor einiger Zeit einen Schäferhund gekauft hatte.
Kurz darauf hatte sich seine Frau von ihm getrennt. So blieb für Boss nur
noch wenig Zeit. Meistens lag der hinter der vergitterten Hofeinfahrt
und kläffte alles in Grund und Boden, was das Grundstück passierte.
Ging Herrchen dann doch einmal mit Boss um den Block, zeigte sich das
Tier vor allem seinen Artgenossen gegenüber sehr aggressiv. Der Hund
unserer Nachbarin war dagegen normalerweise zutraulich und fromm
wie ein Lamm. Nachdem Boss sich aber bei einer Attacke einmal ein
gutes Stück Haut aus seiner Flanke gegönnt hatte, gab es bei einem Zusammentreffen kein Halten mehr.
«Klasse, Karsten», lobte Petra. «Damit erkläre ich dich zum Gewinner. Bevor du die Siegprämie bekommst, muss ich mich um meinem
Mann kümmern. Wegen des Vergleichs. Du darfst mich gern wieder anfassen.»
Sie drückte und rieb seinen Schwanz, um dessen Zustand zu erhalten, und widmete sich meinem Glied. Karsten ließ eine Hand in einem
Strumpfbein verschwinden, streichelte Petras Oberschenkel und beobachtete, wie sich das feine Gewebe über den Knöcheln spannte. Er drehte
seine Hand, drückte seine Finger gegen das Material und ließ sie auf uns
ab wandern. Fasziniert beobachtete er, wie die Struktur des Nylons sich
mit jedem Zentimeter über seinen Fingerspitzen änderte. Er spannte
den Stoff stärker, bis ein kaum wahrnehmbares, kurzes Zischen zu hören
war. Mir war Ähnliches in den Jahren zuvor schon allzu oft passiert. Ich
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ahnte sofort, dass eine Laufmasche entstanden war.
«Oh je», bestätigte unmittelbar darauf sein Kommentar meine Vermutung. «Tut mir leid. War keine Absicht.»
Petra unterbrach kurz ihre Tätigkeit, betrachtete das Malheur, zuckte
mit den Schultern und widmete sich wieder meinen Hoden. Ihre Zungenspitze glitt über die entspannte Haut des Sackes nach oben, bis sie die
Eichel erreicht hat. Das Fleischstück verschwand in ihrem Mund, wo es
mit der Zunge bearbeitet wurde. Mehrfach massierten ihre Lippen die
empfindliche Spitze, vorsichtig knabberte sie am Schaft entlang, bis auch
ich wieder hart wurde. Während der gesamten Zeit hatte sie Karstens
Penis steifgehalten. Sie nahm beide Schwänze in die Hand, stellte sie aufrecht, zog die Vorhaut nach unten und musterte die beiden Gebilde.
«Hart ähneln sich die beiden weniger. Karstens Eichel ist dicker
und sein Schwanz doch ein gutes Stück länger, wie ihr selbst feststellen könnt», bemerkte Petra. Sie beugte sich herunter, lutschte an beiden
Schwänzen und ergänzte: «Der Geschmack ist vergleichbar. Dagegen
habt ihr beide glücklicherweise euren ganz individuellen Duft.»
Sie ließ die Glieder los, die mit einem klatschenden Geräusch auf
unsere Bäuche zurückschnellten, legte ihre Hände um die Säcke und
knetete vorsichtig die Hoden. «Auch eure Beutelchen sind recht individuell. Martens Sack ist dunkler und weist deutliche Operationsnarben
von der Sterilisation auf», schloss Petra die anatomische Vorlesung ab.
«Kommen wir jetzt zur Gewinnübergabe.» Petra änderte ihre Stellung,
legte sich mit dem Gesicht auf Höhe unserer Schwänze zwischen uns
und platzierte ihren Unterleib zwischen unseren Köpfen. Sie leckte an
den Eicheln, Schäften und Säcken, stülpte ihre Lippen mal über den einen, mal über den anderen Penis, rieb unsere Ständer aneinander, knetete und streichelten sie. Wir genossen die Situation, streichelten Petras
bestrumpfte Beine und lösten uns dabei ab, ihren Kitzler zu verwöhnen. Immer wieder beobachten wir ihr Tun, suchten den Augenkontakt
zum anderen oder konzentrierten uns mit geschlossenen Augen auf die
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wachsenden Gefühle. Ab und zu bewegten wir unsere Hände auch über
Petras Brüste, wuschelten in ihren langen, schwarzen Haaren, berührten
sanft ihr Gesicht und streichelten ihre Schamlippen. Immer wieder rieb
ich den Saum ihrer Strumpfhose zwischen meinen Fingern. Das dabei
entstehende Geräusch und das zarte Gefühl steigerten meine Erregung.
Wir stöhnten zufrieden. Petra bemerkte mit Genugtuung, dass wir begannen, schneller zu atmen. Sie stellte ihre Aktivitäten ein, robbte unter
den beiden Schwänzen weg und schob mich von sich.
«Das hättest du gern? Tut mir leid, aber Karsten hat gewonnen. Du
kannst dich da hinsetzen und dir einen runterholen.»
Während ich gehorsam das Bett verließ und mich auf den Stuhl vor
Petras Schminktisch setzte, nahm sie ein Kopfkissen und legte sich
bäuchlings mit geschlossenen Beinen so darauf, dass ihr Unterleib erhöht war. Die angedeuteten Strapse ihrer Strumpfhose lagen präzise
in der Mitte ihrer Hinterbacken, vereinten sich oben mit dem breiten
Bund, auf dem das Logo und die Marke des Herstellers zu sehen war.
Karsten kniete sich mit gespreizten Beinen hinter sie, steckte zwei Finger
in ihre Spalte, den Daumen in ihren Hintern und rieb eine Zeit lang.
Sein Schwanz zeigte inzwischen wieder steil zur Zimmerdecke. Um ihn
in sie stecken zu können, musste er ihn herunterdrücken. Als er komplett in ihr war, nahm er ihre Handgelenke, spreizte die Arme in einem
rechten Winkel ab und stieß schnell und heftig zu. Ich beobachtete das
Liebesspiel mit wachsender Geilheit. Petra wimmerte erneut vor Lust,
schaffte es aber nicht, vor oder mit ihrem Liebhaber zu kommen. Der
stöhnte plötzlich auf, zog seinen Schwanz aus ihr heraus, wichste ihn
einige Male und spritzte eine große Ladung Sperma auf ihren Rücken.
Petra drehte sich um. Während ich ebenfalls meinen zweiten Orgasmus
an diesem Abend erlebte und meinen Samen auf dem Laminat verteilte,
rieb sie ihren Kitzler, bis auch sie einen weiteren Höhepunkt hatte.
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Im Auto

I

ch blieb am Eingang der Terrasse stehen, um mich zu orientieren. Es
waren nur wenige Tische besetzt. Trotz des schönen Wetters. Oder gerade deswegen. Ein Blick auf den Maachner See zeigte, dass viele Wassersportfans mit ihren Booten unterwegs waren. Ich sah kleine Jollen,
Ruder- und Tretboote, nah am gegenüberliegenden Ufer legten sich zwei
Doppelzweier bei einem Trainingsrennen ins Zeug. Am Rand der Terrasse saß ein etwa 40-jähriger Mann, der mich erwartungsvoll anschaute. Ich erkannte ihn aufgrund der Fotos, die wir uns im Vorfeld geschickt
hatten und steuerte den Tisch an. Wir haben schon seit einigen Wochen
Mails ausgetauscht und viele Telefonate geführt, waren uns mittlerweile
vertraut, obwohl wir uns noch nie persönlich begegnet waren. Ich gab
Sven die Hand und setzte mich.
«Schön, dass du gekommen bist», sagte er.
«Warum sollte ich nicht?»
«Ich habe bei Dates schon einiges erlebt.»
Ich sah ihn fragend an.
«Dass ich noch kurz vor dem Treffen mit der Verabredung telefoniert
habe und dann trotzdem versetzt worden bin», erläuterte er. «Einige
Male war ich mir sogar sicher, dass der Typ oder die Frau mich beobachtet, dann aber gekniffen hat.»
Eine junge, etwas propere Frau in schwarzem Rock, schwarzer Bluse,
weißer Rüschenschürze und hellbrauner Feinstrumpfhose kam und legte zwei Speisekarten auf den Tisch. «Haben Sie schon einen Getränkewunsch?»
Sven zeigte auf seinen fast leeren Milchkaffee: «Noch einen, bitte!»
Ich entschied mich für einen Espresso und ein großes Glas Rhabarberschorle. «Möchtest du etwas essen?», fragte ich.
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Sven verneinte. «Ich auch nicht», sagte ich und gab der Kellnerin die
Speisekarten zurück. Die verabschiedete sich, um die Getränke zu holen.
«Das ist mir zum Glück noch nie passiert», griff ich den Gesprächsfaden
wieder auf. «Aber ich hatte auch nicht übermäßig viele Dates, die über
eine Kontaktanzeige zustande gekommen sind.»
«Warum jetzt?»
«Weil es wieder einmal Zeit für eine Abwechslung ist. Außerdem ist
es schwierig, auf andere Weise einen Mann kennenzulernen, der bi ist
und meine Vorliebe für Strumpfhosen teilt.»
«Hast du lange gesucht?»
«Ich habe in den vergangenen Monaten etliche Anzeigen geschaltet.
Darauf gab es keine Reaktion. Von dem ein oder anderen Spinner abgesehen, dem es wichtig war, idiotische Kommentare loszuwerden. Einige
davon waren ziemlich unter der Gürtellinie. Ich verstehe nicht, warum
solche Menschen nicht einfach ihre Fresse halten können, im übertragenen Sinn, sondern ihre digitalen Jauchekübel auskippen müssen. Deine
Zuschrift war die erste und bislang einzige, die ich ernst nehmen konnte.»
«Gut, dass es so ist. Wie bist du darauf gekommen, dich mit einem
Mann zu treffen?», fragte Sven mich auf.
Während ich von meinen ersten Erfahrungen mit den Nachbarsjungen berichtete, kamen die Getränke. Wir prosteten uns zu, soweit dies
mit Milchkaffee und Schorle möglich war. Ich erzählte weiter und beschrieb meine positiven Erlebnisse mit Petra und einem zweiten Mann.
«Ich bin ziemlich zufrieden damit, mich nicht auf ein Geschlecht festgelegt zu haben», stellte ich abschließend fest.
«Ziemlich? Gab es auch Negatives?»
«Nur ein Mal. Das hat mich nachhaltig geprägt.»
«Was ist passiert?»
«Wie du gelesen hast, erwarte ich von potenziellen Bekanntschaften, dass sie bisexuell sind oder als Heteros eine neue Erfahrung ma95

chen wollen. Vor einigen Jahren hatte ich Kontakt zu einem Mann, der
das von sich behauptete, aber stockschwul war. Das Problem dabei war
nicht das Schwulsein, sondern das Gehabe. Das war mir einerseits zu
tuntig, andererseits zu forsch. Wir hatten uns zwei Tage nach der ersten Kontaktaufnahme in einem Eiscafé getroffen, und er wollte schon
nach einer Viertelstunde mit mir aufs Klo verschwinden. Eindeutig zu
schnell. Es hat dummerweise mein Vorurteil bestätigt, dass es in der Regenbogenszene wahlloser zugeht. Trotz aller Vorbehalte haben wir uns
aber für einen anderen Tag verabredet. Bei ihm zu Hause. Nachdem ich
geklingelt und an der nur angelehnten Wohnungstür geklopft hatte, rief
er mich rein. Als ich das Wohnzimmer betrat, saß er auf dem Sofa, hatte
seinen Schwanz schon ausgepackt und wichste ihn. Das ging mir ebenfalls entschieden zu schnell, aber da ich den Nachmittag für einen Fick
eingeplant hatte und selbst geil war, habe ich mich auf die Situation eingelassen. Als ich mich neben ihn gesetzt habe, wollte er mich küssen. Du
weißt, dass ich darauf nicht stehe. Er war enttäuscht, die Stimmung von
jetzt auf gleich im Keller. Wir haben uns aber zusammengerissen und
uns gegenseitig einen geblasen, er mit, ich ohne Kondom. Er meinte,
es mache ihm nichts aus, meinen Samen zu schlucken. Mir war es egal.
Seine lockere Einstellung hat mir aber auch Angst gemacht. Ich fand das
gesamte Treffen so skurril, dass ich mich nach der Nummer sofort vom
Acker gemacht habe. Wir hatten danach keinen Kontakt mehr. Wie sieht
es bei dir aus?»
Langsam füllte sich die Terrasse. Auch an den angrenzenden Tischen
nehmen Gäste Platz. Um unbefangen reden zu können, schlug Sven deshalb vor, einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Wir zahlten und
verließen das Bootshaus. Beim Laufen berichtete Sven, dass er noch
keine homoerotischen Erfahrungen gemacht habe, dies aber unbedingt
nachholen wolle. Entscheidend für seine Antwort auf die Kontaktanzeige sei mein Wunsch gewesen, einen Strumpfhosenfan kennenzulernen.
Auch er mochte diese Kleidungsstücke und trug sie, wie ich, bereits seit
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seiner Kindheit. Er wurde als jüngstes von vier Kindern geboren und
hatte drei Schwestern. Eine davon erblickte nur wenige Minuten vor ihm
das Licht der Welt, die beiden anderen waren drei und fünf Jahre älter. Er
war es von klein auf gewohnt, in der kalten Jahreszeit Wollstrumpfhosen
zu tragen, ebenso wie seine Schwestern. Als die später begannen, auch
Feinstrumpfhosen anzuziehen, hatte er es ebenfalls probiert. Zunächst
einfach so. Um zu spüren, wie es sich anfühlte. Es fühlte sich gut an. So
gut, dass er sich schon nach wenigen Monaten seiner Zwillingsschwester anvertraute, um herauszufinden, ob er als Junge normal sei, weil
Feinstrumpfhosen ihn erregten. Seine Schwester kannte ihn in dicken
Strickstrumpfhosen und fand nichts Besonderes dabei, dass er auch die
dünneren Varianten mochte. Im Gegenteil: Sie brachte ihm sogar immer
wieder Strumpfhosen mit, wenn sie für sich selbst Ersatz besorgte. So
blieb ihm meine aufregende Erfahrung beim Kauf meiner ersten eigenen
Strumpfhose erspart.
«Hast du dich auch außerhalb der Familie geoutet», wollte ich wissen,
als wir bereits einige Minuten auf einem kleinen Waldweg gelaufen waren und uns auf eine Bank gesetzt hatten.
«Strumpfhosentragen in der Familie war für uns immer selbstverständlich. Ich habe es deshalb nicht als Outing empfunden, wenn mich
andere darin gesehen haben. Vor allem, weil die meisten Menschen
überhaupt nicht darauf reagiert haben. Aber selbstverständlich gab es
gelegentlich auch unangenehme Erfahrungen.»
«Zum Beispiel?»
«Wie gesagt: In der Familie spielte es keine Rolle. Auch meine beiden
ältesten Schwestern haben es schließlich mitbekommen, dass ich Feinstrumpfhosen trug. Denen war es egal. Die ersten dummen Kommentare musste ich mir trotzdem zu Hause gefallen lassen, als deren Freundinnen zu Besuch kamen und mich gesehen haben. Meine Schwestern
haben die aber schnell eingenordet. Auch das An-und Ausziehen beim
Sportunterricht in der Schule war anfangs ein Spießrutenlaufen. Du
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kannst dir vielleicht vorstellen, wie pubertierende Jungen reagiert haben,
wenn ihr Klassenkamerad eine Strumpfhose trug.»
«Das kann ich allerdings. Was hast du dann gemacht?»
«Da es für mich inzwischen normal war, habe ich mich eine Zeit lang
verspotten lassen. Ich wusste, früher oder später würde es ein neues Opfer geben. Hätte ich mich gewehrt, wäre es nur schlimmer geworden.
Wenn man als jüngstes Geschwister mit drei Schwestern aufwächst, lernt
man es, ein dickes Fell zu entwickeln. Irgendwann waren die Hänseleien
dann zu Ende. Einige Trottel konnten ihre Kommentare immer noch
nicht für sich behalten. Aber die anderen Klassenkameraden hatten sich
daran gewöhnt. Später bei einem Klassentreffen hat mir einer von denen,
die immer gelästert hatten anvertraut, dass er mich heimlich sogar darum beneidet hatte, Strumpfhosen zu tragen. Hätte er auch gern getan. In
Gegenwart der anderen musste er sich jedoch cool geben.»
«Und später. Wie waren da deine Erfahrungen?»
«Alles hat sich regelmäßig wiederholt. Den meisten Menschen war es
egal. Manche Erwachsene waren sich aber nicht zu fies, höhnische Bemerkung fallen zu lassen. Allen voran aufgepumpte Bodybuilder in dem
Fitnesscenter, in denen ich Kampfsport unterrichtet habe. Da hat dann
meistens die Frage, ob es stimmt, dass Anabolika nicht nur impotent,
sondern auch blöd machen, gereicht, um Ruhe zu haben.»
«Klingt für mich eher nach Ärger als nach Ruhe.»
«Ich hatte damals bereits einen schwarzen Gurt in Krav Maga. Einmal hat einer der Idioten mich am Parkplatz abgepasst. Ich sollte mich
entschuldigen oder er würde mir aufs Maul hauen, sagte er. Ich habe geantwortet, dass er sich verpissen soll. Da hat er ausgeholt. Ungefähr eine
Sekunde später lag er jammernd auf dem Boden. Der hat sich nie wieder
sehen lassen. Das hat sich herumgesprochen. Die älteren Mitglieder haben die Dummschwätzer, die neu waren, gewarnt, sich besser nicht mit
mir einzulassen. Dann war wieder eine Zeit lang Ruhe im Karton, bis
neue Idioten kamen und sich das Spiel wiederholte.»
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«Warum beherrscht du einen solch martialischen Sport?»
«Ich wurde in Israel geboren, habe auch heute noch einen israelischen
Pass. Das bedeutet, dass ich dort Militärdienst leisten musste. Da habe
ich es gelernt. Bevor du fragst: Ich bin Christ, habe aber mit Religion
nichts am Hut.»
«Ich wollte gar nicht fragen, weil dieses Thema für mich auch vollkommen belanglos ist. Trainierst du immer noch?»
«Ich habe zu Hause im Keller allerlei Geräte und dresche regelmäßig
auf einen Sandsack ein. Um regelmäßig ins Fitnesscenter zu gehen, fehlt
mir leider die Zeit.»
«Dann hat sich Strumpfhosentragen in der Öffentlichkeit erledigt?»
«Im Wesentlichen ja. Mangels Gelegenheit. Kann sich wieder ändern.
Wie gesagt, mein Fell war schon damals dick genug. Heute ist mir die
Meinung anderer Menschen immer noch komplett gleichgültig.»
«Was sagt deine Familie heute dazu?»
«Deren Meinung war mir natürlich nicht gleichgültig», antwortet
Sven. «Meine Frau hat es akzeptiert, es aber nie verstanden. Und unsere
Söhne haben es nie mitbekommen.»
«Wie ist deine Frau damit umgegangen?»
«Ich habe es ihr gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Besser zu
früh als zu spät, hatte ich mir gedacht. Da hat sie mich verstört angesehen und gemeint, es wäre ihr ein Rätsel, was man an diesen Dingern
finden könne. Sie selbst hat immer nur Hosen oder im Sommer Kleider
und Röcke ohne Strumpfhose getragen. Sie meinte, wenn es mir wichtig
wäre, solle ich weiterhin welche anziehen, aber sie damit nicht behelligen. Wenn sie mich dennoch gesehen hat, hat sie immer so getan, als
hätte sie es nicht bemerkt. Als unsere Kinder alt genug waren, um es
bewusst mitzubekommen, hat sie mich gebeten, auf Strumpfhosen zu
verzichten. Seitdem habe ich sie nur noch heimlich getragen. Inzwischen
hat sich das Thema zwischen uns ohnehin erledigt. Wir leben getrennt.»
«Weil sie dich in einer Strumpfhose erwischt hat?»
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«Sicherlich nicht. Wir haben uns zum Schluss nur noch gestritten.
Aber über andere Dinge. Genauer gesagt über alles. Irgendwann ging es
dann nicht mehr. Wie sieht es in deiner Familie aus?»
«Ich habe Glück. Petra akzeptiert, dass ich ein Faible für Nylon habe.
Sie selbst trägt Strümpfe und Strumpfhosen. Nicht mehr so oft wie früher, aber doch noch recht häufig. Um mir einen Gefallen zu tun, aber
auch, weil sie sich darüber im Klaren ist, dass sie dadurch für viele Menschen attraktiver wirkt als in Hosen. Sie akzeptiert auch, dass ich selbst
Strumpfhosen trage. Anfangs musste sie sich daran gewöhnen, inzwischen ist es für sie normal.»
«Wie ist es im Bett, wenn ich das fragen darf? Meine Ex-Frau hat sich
strikt geweigert, auch nur einmal Halterlose zu tragen. Das war ihr zu
nuttig, wie sie meinte.»
«Petra hat begriffen, wie wichtig und befriedigend das Thema für
mich ist. Sie hat dann immer wieder mal Strumpfhosen angezogen, wenn
wir ins Bett gegangen sind. Manchmal hat sie mich sogar aufgefordert,
ebenfalls eine zu tragen. Das hat sich inzwischen aber erledigt. Strumpfhosentragen zum Sex ist aus unserer Ehe verschwunden. Allerdings hat
sie nach wie vor keine Probleme damit, Feinstrümpfe im Bett zu tragen.
Ihre Interessen haben sich aber verschoben.»
«Zum Beispiel in Richtung der Dreier, von denen du schon mal geschrieben hast?»
«Zum Beispiel. Sie vögelt aber auch gern mit anderen Männern, ohne
dass noch jemand dabei ist.»
«Du weißt davon?»
«Wir gehen offen damit um. Wir haben erkannt, dass unsere sexuellen Interessen und erotischen Fantasien nicht hundertprozentig übereinstimmen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es besser ist, diese
Wünsche ausleben zu können, statt immer frustrierter zu werden. Bedingung ist, sich niemals in einen anderen Menschen zu verlieben. Das
hat bislang ausgezeichnet funktioniert. Ich bin davon überzeugt, dass
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diese Offenheit und Freiheit unserer Ehe guttut.»
«Und wenn doch mal jemand kommt, in den ihr euch verliebt?»
«Dann müssten wir sehen, wie wir die Sache in den Griff kriegen.
Oder einen Weg finden, uns möglichst schmerzfrei zu trennen. Das
muss dann die Situation ergeben. Ich glaube nicht, dass man sich vorab
Strategien überlegen kann.»
Ich blickte auf einen Baum in der Nähe und wies Sven auf einen
kleinen Vogel hin. «Der ist lustig. Der rennt immer ein paar Meter den
Stamm hoch, fliegt dann nach unten und rennt wieder hoch.»
Sven lächelte. «Süß, nicht wahr? Das ist ein Gartenbaumläufer. Der
heißt so, weil er genau das macht, was du gerade beschrieben hast.»
«Du weißt Sachen.»
«Erinnerungen an meine Kindheit. Sonntags mussten wir oft mit
meinen Eltern wandern gehen. Die waren Hobby-Ornithologen, haben
über alles genau Buch geführt und uns Kindern haarklein erläutert, welche Piepmätze wir gesehen hatten. Anfangs fanden wir das spannend.
Später haben sich dann Dramen abgespielt, wenn wir keine Lust mehr
hatten, sie zu begleiten. Immerhin ist das ein oder andere hängen geblieben. Zum Beispiel, dass der Gartenbaumläufer den Stamm nur hochläuft, während der Kleiber auch runterlaufen kann, und zwar kopfüber.»
«Gut zu wissen. Vielleicht nehme ich mal an einer Quizshow teil, bei
der genau das gefragt wird. Apropos fragen: Hast du jetzt eine Strumpfhose an?»
«Ich hätte gern eine angezogen», entgegnete Sven. «Habe mich dann
aber dagegen entschieden. Keine Ahnung, warum. Und du?»
«Ich habe eine an.» Ich grinste, legte mein rechtes Bein auf das linke
Knie, zog die Hose nach oben und gewährte ihm einen Blick auf etwa
30 Zentimeter des feinen Gewebes zwischen Schuh und Hosensaum.
Im Sonnenlicht, das durch die Baumkronen hindurch bis zu unserer
Bank gelangte, glänzte das Material. Ein aufmerksamer Beobachter hätte
schon allein deshalb sofort bemerkt, dass meine Beine in Nylon steckten.
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Das Türkis war sowieso nicht zu übersehen. Aber die Menschen, die an
unserem Sitzplatz vorbeikamen, waren zu sehr mit sich selbst oder ihren
Mobiltelefonen beschäftigt. Mehr als ein flüchtiger Blick zu uns, manchmal verbunden mit einem freundlichen Nicken, war nicht drin.
«Du hast rasierte Beine. Schön. Sieht gut aus. Ich würde dich gern
anfassen», sagte Sven.
«Mach doch.» Ich wartete, bis niemand zu sehen war und schob das
Hosenbein bis über das Knie nach oben, legte den Unterschenkel komplett frei. Svens Hand berührte mein bestrumpftes Bein. «Fühlt sich auch
gut an. Schade, dass hier immer wieder Leute sind. Ich würde gern weitermachen.«
«Wir könnten zum Auto gehen.»
Er nickte zustimmend. Wir standen auf und steuerten den Parkplatz
an. Als ich mit der Funkfernbedienung den Volvo öffnete, sagte Sven:
«Lass uns lieber zu meinem gehen. Ich stehe taktisch besser.»
Er lotste mich in eine Ecke des Parkplatzes. Dort stand, an zwei Seiten
von einer Hecke geschützt, ein SUV mit getönten Scheiben. Sven öffnete.
«Lass uns nach hinten gehen.»
Wir stiegen ein. Ich zog diesmal beide Hosenbeine so weit wie möglich hoch und legte meine Beine auf Svens. Der streichelte die Strumpfhose, konnte aber nur einen begrenzten Bereich erreichen.
«Das ist doch bescheuert», sagte ich. «Moment.» Ich zog umständlich
Schuhe und Hose aus, lehnte mich gegen die Tür und legte meine Beine
erneut hoch. Sven nahm seine Tätigkeit wieder auf und streichelte über
das glatte Gewebe.
«Da hast du ein feines Teil ausgewählt», stellte er fest.
Als er sah, dass ich die Augen schloss, ließ er seine Hände höher wandern. Er berührte meinen Schwanz, der augenblicklich positiv auf die
Berührung reagierte. Die Beule hinter dem verstärkten Zwickel wurde
unübersehbar größer.
«Weißt du, was besonders fein ist?», fragte ich, um sogleich die Ant102

wort nachzuschieben. «Dass hier ein Eingriff ist.»
Ich nahm Svens Hand und führte sie zu dem kaum wahrnehmbaren
Schlitz. Er griff durch die beiden Lagen Stoff hindurch und holte meinen
Penis heraus. Der schwoll in Sekundenschnelle zu voller Größe an. Er
schloss eine Hand um den Schaft, bewegte die Haut auf und ab und streichelte mit der anderen Hand weiterhin meine Strumpfhose. Ich genoss
mit geschlossenen Augen, bis ich ihn stoppte: «Ich bin gleich so weit.
Wir sollten aufhören. Ist irgendwie unromantisch.»
«Für Romantik können wir beim nächsten Mal sorgen», erwiderte
er und rieb meinen Schwanz weiter. Diesmal drückte er härter zu und
bewegte seine Hand schneller. Ich legte einen Fuß in Svens Schritt und
merkte, dass auch er einen Ständer hatte. Doch bevor ich mich dem widmen konnte, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich stöhnte und
spritzte. Würziger Duft stieg auf, während der dunkle Fleck auf meinem
T-Shirt mit jedem Zucken meines Schwanzes größer wurde. Sven wartete, bis die Kontraktionen aufgehört hatten und packte meinen schlaffer
werdenden Schwanz zurück in die Strumpfhose.
«Jetzt bist du dran!», meinte ich. Doch er schüttelte mit einem Blick
auf die Uhr im Armaturenbrett den Kopf. «Ich würde gern, muss aber
weg. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns sicherlich wieder. Dann
kannst du nachholen, was ich heute versäumt habe.»
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8
Modenschau

A

lkohol und Sex hatten uns nach unserem sexuellen Beisammensein
müde gemacht. Karsten hatte sich schnell ins Gästezimmer begeben,
sich unter der Bettdecke eingerollt und war in einen tiefen Schlaf versunken. Petras und meine Kraft hatte immerhin noch dazu gereicht, das
Bett neu zu beziehen und das Sperma vom Boden aufzuwischen. Danach
waren auch wir ins Schlafkoma gefallen. Als wir am nächsten Morgen
ins Untergeschoss kamen, stand das Fenster im Gästezimmer weit auf.
In der Küche war der Frühstückstisch gedeckt. Für drei Personen. Von
Karsten gab es weder eine Spur noch eine Nachricht. Kein Zettel, keine
digitale Notiz per Smartphone. Sein Auto stand jedoch noch vor dem
Haus. Da er selten in Deutschland war, besaß er lediglich einen uralten
Ford Fiesta. Der reichte ihm, um von A nach B zu gelangen. Mehr erwartete er von seinem Pkw nicht. Das Fahrzeug hatte inzwischen fast 20
Jahre auf den Buckel, hatte aber jede TÜV-Untersuchung bislang ohne
Beanstandungen absolviert. Während Petra den ersten Kaffee aus dem
Vollautomaten zog, griff ich zum Telefon, um unseren Freund anzurufen. Es meldete sich nur die Mailbox. Ich zuckte mit den Achseln und
nahm mir zum Wachwerden selbst einen doppelten Espresso.
«Dann wird er Brötchen holen», hoffte ich. «Oder meinst du, dass er
inzwischen Skrupel bekommen hat?»
«Dafür ist er nicht der Typ», antwortete Petra. «Andererseits war
das kein Besuch wie immer. Wer weiß, was seit gestern Abend in ihm
vorgegangen ist? Vielleicht beschäftigt ihn das Thema „mit Bruder und
Schwester schlafen“ doch mehr als er gestern gedacht hatte?»
«Und du? Wie hast du es empfunden?», wollte ich wissen.
«Ich bin hellauf begeistert. Nimms nicht persönlich, aber so befriedigt bin ich bislang nicht allzu oft gewesen.»
104

«Du bist doch nur zwei Mal gekommen.»
«Aber gestern ging es um Qualität, nicht um Quantität. Zwei Schwänze gleichzeitig zu spüren, war besser, als ich in meinen kühnsten Vorstellungen erwartet hätte. Kein Vergleich mit den Spielzeugen. Und du?
Kommst du klar?»
«Ich schließe mich meiner Vorrednerin an», scherzte ich. «Ich fand
es auch geil wie selten zuvor. Ich frage mich, warum wir nicht viel früher
auf die Idee gekommen sind, Karsten einzubeziehen. Vertrautheit hat
doch auch etwas Gutes.»
In diesem Moment öffnete Karsten die Haustür. Er zog Schuhe und
Jacke aus und kam in die Küche. «Ich bin mir sicher, dass ich noch nicht
fahren durfte», sagte er und schwenkte die Tüte mit frischen Brötchen
und Croissants. «Nach dem Pinkeln war ich so aufgewühlt, dass ich
nicht mehr einschlafen konnte. Da habe ich gedacht, ich könnte ein wenig frische Luft vertragen und mich nützlich machen. Ihr mögt die Dinkelbrötchen von Mester noch, oder?»
Er gab Petra einen Kuss auf den Mund und setzte sich. «Wie immer?
Milchkaffee?«, fragte ich, da ich sowieso gerade am Kaffeeautomaten
stand.
«Gern. Ist in der Heimat nach wie noch meine große Leidenschaft»,
bestätigte er. «Obwohl es in Afrika auch sehr leckere Kaffees gibt.»
«Leidenschaft. Gutes Stichwort. Wir hatten uns gerade über gestern
Abend unterhalten und befürchtet, dass du dich mit der Situation nicht
wohlfühlen könntest», sagte Petra.
«Bei mir ist alles in Butter», erwiderte der Angesprochene. «Wenn
ich ganz ehrlich bin, und nach gestern sollte ich das sein, war ich schon
immer scharf auf dich, Petra. Als Marten damals mit dir von meiner
Geburtstagsparty weg ist, habe ich mich schwarzgeärgert, weil ich die
Chance verpasst hatte, dich anzusprechen. Später habe ich aus Freundschaft zu euch nie versucht, dir Avancen zu machen. Aber als gestern die
Möglichkeit da war, wollte ich sie nicht noch einmal ungenutzt verstrei105

chen lassen. Es war wunderschön, mit euch Sex zu haben. Ich hoffe, dass
unsere Freundschaft nicht darunter leidet.»
«Im Gegenteil. Wenn Marten einverstanden ist, würde ich es gern
wiederholen.»
«Natürlich bin ich einverstanden. Solange ihr euch an die Regeln haltet.»
«Die wären?», fragte Karsten.
«Nur gucken, anfassen und ficken. Nicht verlieben», antwortete Petra.
«Das sollte funktionieren.»
Wir nahmen gemeinsam unser Frühstück ein. Karsten erzählte von
den letzten Wochen und den aktuellen Problemen, in Afrika ein Großprojekt durchzuführen. Mangelwirtschaft, Bürokratie schlimmer als
hierzulande und die unvorstellbare Unmotiviertheit der meisten Mitarbeiter machten den Aufenthalt vor Ort für ihn immer wieder zur Tortur.
«Will ich beispielsweise den Jeep volltanken, muss ich ein halbes
Dutzend Formulare ausfüllen, von Wichtigtuern unterschreiben und
von der Verwaltung abstempeln lassen. Dann gehe ich damit zur Materialwirtschaft und hoffe, dass ausreichend Benzin vorhanden ist. Wenn
nicht, bekomme ich ein Achselzucken und kann in meinem Büro warten, bis Sprit geliefert wird. Das kann gut und gern zwei Wochen dauern. Bis dahin ist Nichtstun angesagt», berichtete er. «Vom Arbeitsplatz
fernzubleiben ist verboten. Den ganzen Tag aus dem Fenster schauen
dagegen in Ordnung.» Zudem sei es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen. «Der Straßenverkehr ist die
Hölle. Und man kann nie wissen, wann und wo ein Konflikt mit Waffen
gelöst wird. Glücklicherweise gilt die Gegend, in der wir gerade arbeiten,
als eher ruhig.»
Als wir fertig waren, räumten wir auf. Nachdem Karsten beim Einräumen der Spülmaschine geholfen hatte, wollte er sich verabschieden:
«Ich gehe dann jetzt mal.»
«Unseretwegen nicht», meinte Petra und zwinkerte mir zu. Ich nickte
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und ergänzte: «Wenn du Zeit hast, kannst du meine Gattin beim Duschen unterstützen. Du weißt ja, wie das geht. Ich muss kurz an den
Rechner, schauen, ob noch etwas anliegt.»
Karsten ließ sich nicht noch einmal bitten. Gemeinsam mit Petra
wechselte er ins Obergeschoss. Ich setzte mich in meinem Arbeitszimmer an den Schreibtisch und rief das Mailprogramm auf. Das Quietschen des Bürostuhls erinnerte mich daran, dass ich in Sachen Garantie
mit dem Händler reden musste. Das Teil hatte schließlich fast zweitausend Euro gekostet. Zu viel, um ein dauerhaftes Störgeräusch klaglos zu
akzeptieren. Ich erwartete keine bestimmte Nachricht. Als Freiberufler
war ich es jedoch gewohnt, schnell zu antworten, falls etwas Wichtiges
kam. Neben meinem Fachwissen und der Fähigkeit, zielgruppengenaue
Texte zu verfassen, standen mein Reaktionstempo und meine Zuverlässigkeit bei meinen Kunden hoch im Kurs. Ich verschaffte mir schnell
einen Überblick, rief kurz die wichtigsten Nachrichtenportale auf, schaltete das Notebook wieder aus und folgte den anderen. Die hatten inzwischen geduscht und waren erneut im Bett verschwunden. Als ich einen
Blick ins Schlafzimmer warf, lag Karsten selig lächelnd mit geschlossenen Augen auf dem Rücken. Petra war unter der Bettdecke nur schemenhaft zu erkennen. Regelmäßige Auf- und Abbewegungen ließen keinen
Zweifel an dem, was sie tat. Ich duschte ebenfalls und trocknete mich
ab. Bei meiner Rückkehr ins Schlafzimmer hatte das Paar die Stellung
gewechselt. Die Bettdecke war aus dem Bett gerutscht. Petra lag auf dem
Rücken, Karsten auf der Seite neben ihr. Er spielte mit ihren Brüsten und
drückte seinen Ständer gegen ihren Oberschenkel. Beide waren in einen
innigen Kuss vertieft. Ich schaute einen Moment zu und spürte, wie sich
mein Schwanz erhob. Mit einer Halblatte schloss ich mich den beiden
an, um dort weiterzumachen, wo wir am Abend zuvor aufgehört hatten.
Petra war durch und durch glücklich. Auch mir ging es hervorragend.
Wie schon im Klub in Holland machte es mich geil, zu sehen, wie ein
anderer Mann sich mit ihr beschäftigte. Ich hielt mich zurück, kniete am
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Fußende und drückte die in schwarzes Nylon gehüllten Füße meiner Frau
gegen meinen inzwischen harten Schwanz. Ich musste neidlos anerkennen, dass Karsten es perfekt beherrschte, ihre Lust zu steigern. Seine Art
und Weise, Hände und Mund einzusetzen, um gleichzeitig ihre Brustwarzen und den Kitzler zu stimulieren, schien an diesem Morgen etwas
ganz Besonderes zu sein. Sie stöhnte immer wieder aus tiefster Seele auf
und brauchte nach meinem Eintreffen kaum zwei Minuten, um ihren
Höhepunkt zu erreichen. Als sie kam, drückte sie Karstens Schwanz fest
in ihrer Faust zusammen, um ihn nach einer kurzen Phase der Entspannung gleichmäßig zu reiben. Sie legte sich auf die Seite, das untere Bein
ausgestreckt, das obere angewinkelt, und forderte ihn auf, sie zu ficken.
Ihre schlanken Beine in den schwarzen Feinstrümpfen bildeten einen
starken Kontrast zum hellen Bettlaken. Er suchte sich eine bequeme
Position und steckte ohne zu zögern seinen Penis in ihre Möse. Die war
dank der Vorarbeit wieder sehr feucht. Er stieß heftig zu. Unüberhörbar klatschte sein Sack gegen ihre Hinterbacken. Auch ich änderte die
Stellung. Ich robbte so neben Petra, dass sie mich bequem in den Mund
nehmen konnte. Ich streichelte über den dünnen Stoff ihrer Halterlosen
und leckte an ihren Zehen. Eine der erogenen Zonen, die allzu häufig bei
unseren sexuellen Aktivitäten außen vor blieb. Jetzt regte die Berührung
meiner Zunge Petra an. Sie griff hinter sich und knetete Karstens Hoden.
Dessen Sack hatte sich inzwischen zusammengezogen, die Hoden waren
als untrügliches Zeichen seines bevorstehenden Ergusses nach oben gewandert. Sein Atemrhythmus beschleunigte sich, er stieß heftiger und
schneller zu, schloss die Augen, um sich auf die Gefühle in seinem Becken zu konzentrieren. Zu beobachten, wie sein Schwanz immer wieder
bis zum Anschlag in meiner Frau verschwand, gab mir den Rest. Ich
stöhnte auf und spritzte Petra ins Gesicht. Während das Sperma langsam
von ihrer Wange aufs Kopfkissen tropfte, kam auch Karsten. Mit Wucht
stieß er zu und verteilte unter heftigem Stöhnen seinen Samen in ihr. Erschöpft legten wir uns neben Petra, um zur Ruhe zu kommen. Die war
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mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Sie blickte nach links und rechts. «Ihr
seid Helden. Was ist mit mir? Ich könnte noch einmal.»
Sie ergriff unsere Schwänze. Die spielten nicht mit, blieben schlaff.
«Versager», meinte Petra und begann, sich selbst zu reiben. Während Karsten und ich an ihren Brustwarzen saugten, ließ sie ihre Finger
über ihren Kitzler und ihre Schamlippen gleiten. Sein Sperma sorgte für
schmatzende Geräusche, wenn Petra sich drei Finger tief in die Möse
steckte. Sie steigerte ihr Tempo, bis sie sich aufbäumte und einen weiteren Orgasmus aus sich herausschrie. Wir stellten unsere Aktivitäten ein
und hingen schweigend einige Minuten lang unseren Gedanken nach.
Bis Petra die Stille durchbrach.
«Ich muss aufs Klo und würde mir gern das Gesicht waschen.» Sie
verschwand im Badezimmer.
«Nicht sauer sein. Aber für mich wird es wirklich Zeit», sagte Karsten.
«Ich muss heute einiges erledigen. Das sollte ich endlich angehen. Obwohl ich lieber den restlichen Tag mit euch im Bett verbringen würde.»
«Du bist ja unersättlich», stellte ich fest und gab ihm einen Stoß in
die Rippen.
Nachdem er sich angezogen hatte und Petra in Bademantel und
Strümpfen vom WC zurückgekehrt war, brachten wir unseren Freund
zur Tür. Auch ich hatte mir einen Bademantel übergezogen. Petra küsste
ihn zum Abschied. Ich umarmte in freundschaftlich. Bevor er ins Auto
stieg, winkte er. Zum Glück waren in diesem Moment keine Nachbarn
auf der Straße, die sich über die Szene Gedanken hätten machen müssen.
Karsten startete seinen Fiesta, hupte kurz und gab Gas. Wir kehrten ins
Schlafzimmer zurück. Nackt aneinander gekuschelt schliefen wir ein.
Fast zwei Stunden waren vergangen, als ich von Petra geweckt wurde.
Beim Öffnen der Augen stieg mir sofort der Duft frischen Kaffees in
die Nase. Wir liebten das braune Heißgetränk. Vor geraumer Zeit hatten wir uns deshalb den Kaffee-Vollautomaten geleistet. Der Apparat
bot mehr als ein Dutzend Getränkearten, von heißem Teewasser über
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Ristretto, Espresso Macchiato und Milchkaffee bis zum Café Latte, alles
als Single oder Double Shot, mit oder ohne warme Milch, mit oder ohne
Milchschaum. Alles in mehreren Temperaturstufen, Mahlgraden und
Bohnenmengen. Anfangs probierten wir nahezu das komplette Angebot durch und experimentierten mit unterschiedlichen Kaffeesorten von
verschiedenen Anbietern. Bis wir bei einer kleinen Rösterei im bayerischen Taufkirchen die Kaffees fanden, die uns bis heute begeistern: Santa
Maria Salute aus der Karibik und der Boquete Grand Reserva aus Peru.
Als wir von der klassischen Filtermaschine umgestiegen waren, hätten
wir nicht gedacht, dass Kaffee so vielfältig schmecken könne wie Wein
– und genauso viele spaßige Beschreibungen hat. „Fruchtige Aromen
von Jasmin und Orangenblüten“ und „süßliche Aromen von Mango und
Zartbitterschokolade” tauchten ebenso auf wie „herrlich anregend und
belebend“, „mild und samtig“ oder „ausgewogene Balance von Fülle und
rotweiniger Säure“. Nach der Probierphase nutzen wir allerdings hauptsächlich nur noch eine simple Variante: Café Crema, schwarz. Kaffee soll
nach unserer Meinung nach Kaffee schmecken. Dazu braucht es weder
Zucker noch Milch oder sonstige Zusätze. Schon gar keine Sirups. Café
Crema ließe sich in gleicher Qualität auch mithilfe eines Bialetti Espressobereiters und einer simplen Kochplatte herstellen. Deshalb war der
Vollautomat genau betrachtet viel zu groß für unsere Bedürfnisse. Auch
die Arbeit, die zum Nachfüllen von Wasser und Kaffeebohnen, Säubern
der Brüheinheit und der Tropfschalen und zum Entkalken und Reinigen
des Systems erforderlich ist, steht in keinem Verhältnis zur tatsächlichen
Nutzung. Trotzdem möchten wir die Maschine nicht mehr missen.
Ich stand auf, um zu pinkeln. Wieder im Bett genossen wir wortlos
das aromatische Getränk und knabberten einige Kekse, die Petra auf einem kleinen Teller angerichtet hatte. Plötzlich sagte sie. «Ich liebe dich.
Danke für das tolle Erlebnis.»
«Bitteschön. Ganz selbstlos war es nicht. Ich hatte auch Spaß.»
«Es hat dir nichts ausgemacht? Kein Anflug von Eifersucht?»
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«Wir haben so oft darüber gesprochen, dass es in der Theorie in Ordnung war. Der Klubbesuch war eine gute zusätzliche Praxisübung. Das
Einzige, über das ich mich wirklich ärgere, das hatten wir gestern bereits,
ist die Tatsache, dass wir es nicht viele früher mit Karsten gemacht haben.»
«Vielleicht hätte ich früher eine Andeutung machen sollen. Ich fand
ihn auch immer attraktiv und habe natürlich gemerkt, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Dass er mich schon seit dem Tag anschmachtet, an
dem wir uns kennengelernt haben, war mir allerdings neu.»
«Schade um die verlorene Zeit. Wir sollten jetzt aber nicht verpassten
Gelegenheiten nachtrauern, sondern uns auf die Zukunft freuen.»
«Das mache ich. Und weil du mir eine solch geile Perspektive bietest,
hast du eine Belohnung verdient.»
Petra stand auf und ging in den Nebenraum. Ich hörte das Geraschel
von Papier- und Kunststofftüten. Nach einigen Minuten schob sich ein
in zartes, stahlgraues Nylon gehüllter Fuß Zentimeter für Zentimeter
durch die Türöffnung, die Schlaf- und Ankleidezimmer trennt. Petras
Unterschenkel und Knie folgten. Als auch der Oberschenkel bis dahin
sichtbar wurde, wo die Verstärkung des Strumpfes beginnt, beendete ein
Seidentuch in den drei unbunten Farben Schwarz, Grau und Weiß die
vielversprechende Aussicht. Petra erschien komplett in der Tür. Knalleng schmiegte sich das handgemalte Tuch um die Schenkel, bedeckte
Hüften, Bauch, Busen, Rücken und Schultern. Deutlich zeichneten sich
Schamhügel und Brüste unter dem dünnen Stoff ab. Ihr Zopf aus fast
schwarzen Haaren fiel vom Hinterkopf über den Knoten, der dem Seidentuch im Nacken den notwendigen Halt gab. Mehrere Haarbänder
und Zopfspangen hielten die Frisur in Form. Petras blaue Augen und
tiefrot geschminkte Lippen bildeten einen starken Kontrast zur monochromen Farbkomposition der Kleidung.
«Das sieht scharf aus», kommentierte ich.
«Toll, was man mit so einem Tuch alles machen kann, nicht wahr?
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Und du hattest gemeckert, weil ich dafür 80 Euro ausgegeben habe.»
«Ich konnte nicht ahnen, was du damit vor hast. Hätte ich es gewusst,
hätte ich dir noch ein zweites gekauft.» Ich winkte meine Frau zu mir heran und fuhr fort: «Wenn du den Stoff ein wenig anders drapierst, kriegt
das Ganze mehr Pep.»
Petra näherte sich der Bettkante, auf der ich es mir inzwischen gemütlich gemacht hatte. Ich legte meine Hände auf ihre Unterschenkel
und bewegte sie zärtlich nach oben. Die Daumen streichelten die Innenseiten ihrer Beine. Am Tuch angekommen, setzte die linke Hand die
Aufwärtsbewegung über die Seide fort, an Straps und Strumpfgürtel entlang. Als ich Petras Brust erreicht hatte, knetete ich dort gleichmäßig das
weiche Fleisch. Mit der rechten Hand griff ich unter das Tuch, rieb mit
Daumen und Zeigefinger das dünne, glänzende Material des Strumpfes.
Das knisternde Geräusch erregte mich. Wie immer. Trotzdem wanderte
meine Hand weiter aufwärts, bis die Fingerkuppen den nackten Teil des
Beines berührten. Petra reagierte mit einem kurzen, wohligen Stöhnen
und einer nur Sekunden andauernden Gänsehaut. Meine Finger erreichten die schwarze Schambehaarung. Es war vor Jahren in Mode gekommen, den Pelz wegzurasieren. Petras Versuche waren aber gescheitert.
Sie hatte so dunkle und dicke Schamhaare, dass nach dem Rasieren stets
ein Stoppelfeld blieb. Das sah weder erotisch aus noch fühlte es sich angenehm an. So stellte sie ihre Versuche, dem Mainstream zu entsprechen, ein. Ich hatte damit kein Problem. Ich liebte ihr Geschlecht so wie
es war. Im Moment war es wieder feucht. Was mich in Erstaunen versetzte. Normalerweise war meine Frau nach intensivem Geschlechtsverkehr über längere Zeit ziemlich empfindlich. Berührungen gefielen ihr
dann nicht besonders gut. Jetzt schien es anders zu sein. Also massierte
ich mit leichtem Druck ihre Klitoris und ließ Zeige- und Mittelfinger
in der Spalte nach hinten gleiten. Auf dem Rückweg streifte ich von außen die Schamlippen und wiederholte diesen Vorgang mehrmals. Dann
führte ich zwei Finger so weit wie möglich in die Möse ein. Ich rieb an
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den Innenwänden entlang, zog mich zurück und näherte mich über den
Damm dem Anus. Spiralförmig verteilte ich dort die Feuchtigkeit, die
sich gleichermaßen aus ihrer Lust und den Resten von Karstens Sperma
zusammensetzte. Petra ahnte, was ich plante, spreizte die Schenkel und
ging ein wenig in die Knie. Sie ließ mich noch einige Male ihr Poloch
umkreisen. In dem Augenblick, in dem ich einen Finger in ihrem Hintern verschwinden lassen wollte, beendete sie mein Vorhaben.
«Kannst du bitte aufhören und zur Sache kommen? Was wolltest Du
an dem Tuch ändern?»
«Ach ja. Entschuldige. Ich war abgelenkt. Wenn du diese beiden Falten so auseinanderziehst, dass die beiden hellgrauen genau hier landen»,
ich nahm den Stoff in die Hände und führte aus, was ich sagte, «dann
kann ich durch den Stoff deine Brustwarzen sehen. Siehst du, so kommen die Nippel viel besser zur Geltung.»
«Ich werde es überprüfen», antwortete Petra. Sie verschwand im Badezimmer und betrachtete sich im Spiegel. «Stimmt», rief sie und ging
wieder in den Ankleideraum. Kurz darauf stand sie erneut in der Tür.
Nackt.
«Oh, warum hast du dich wieder ausgezogen?»
«Das war nicht die Belohnung, die ich angekündigt hatte», stellte sie
fest. «Das Tuch ist mir heute Morgen in die Hände gefallen, als ich nach
dem grauen Pulli gesucht habe. Den ich mir im vergangenen Sommer
in Frankfurt geleistet habe. Du weißt doch, in diesem niedlichen GucciLaden auf der Zeil. Da dachte ich spontan, überrasch’ Marten damit. Das
könnte ihm gefallen. Wie ich sehe», sie zeigte auf meinen Schwanz, der
zwar immer noch nach unten hing, aber schon wieder dicker geworden
war, «ist die Rechnung aufgegangen. Oder gehe ich fehl in der Annahme,
dass dich mein Aussehen scharfgemacht hat?»
«Du hast doch gemerkt, dass ich sofort angesprungen bin. Aber vorbei ist vorbei. Trotzdem fände ich es gut, wenn du die Teile demnächst
mal wieder anziehst – und dann auch an lässt.»
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«Schauen wir mal. Einen Augenblick.» Sie verschwand erneut. Wieder raschelten Einkaufstüten. Glücklicherweise hatte der Nachbar inzwischen das Rasenmähen beendet. So hörte ich das zarte Geräusch eines
Seidenslips, der über Nylon gleitet. Meine Fantasie sprang nun stärker
an. Langsam pumpte mein Herz Blut in meine Schwellkörper. Nach weiteren Aktivitäten stand Petra wieder im Schlafzimmer. Jetzt bedeckte
ein schwarzer Stringbody ihren Oberkörper. Er war nahtlos und nahezu transparent. Ihre dunklen Warzenhöfe waren nicht zu übersehen, die
harten Nippel drückten den leichten Stoff vorwitzig nach oben. Ihre langen, schlanken Beine steckten wieder in den dünnen, grauen Strümpfen,
die nach wie vor von einem schwarzen Strapsgürtel gehalten wurden.
«Voilà, da ist Superpetra in ihrem brandneuen Outfit. Ganz allein für
dich gekauft. Schon vor einer ganzen Weile. Jetzt ist endlich die Gelegenheit, es zu präsentieren.»
«Das ist famos. Ich habe gar nicht mehr mit so etwas Scharfem gerechnet, wenn ich daran denke, was du dir in der letzten Zeit alles an
Liebestötern gekauft hast. Komm mal her, dann kann ich testen, ob sich
das alles auch so gut anfühlt, wie es aussieht.»
«Ich sehe auch so, dass es dir gefällt», grinste sie. «Trotzdem etwas
Geduld, bitte. Erst muss ich dir zeigen, was ich noch erstanden habe.»
Mit diesen Worten zog sie sich erneut zurück. Ich war nahezu fassungslos. So hatte ich Petra schon lange nicht mehr erlebt. Erst der Dreier, dann die Dessous. Einfach scharf. Ich verharrte in gespannter Erwartung auf der Kante des Doppelbettes und malte mir das ein oder andere
Erlebnis aus, das mir bevorstehen könnte. Petra hatte mit ihrer Show
mein Kopfkino ins Rotieren gebracht. Ich begann, meinen Schwanz zu
massieren, der schnell wieder stand. Ich legte mich rückwärts aufs Bett
und verwöhnte mich mit geschlossenen Augen. Während ich mit der
linken Hand die Schwanzwurzel in gleichmäßigen Abständen zusammendrückte, schob ich mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand meine Vorhaut hoch und runter. Mein Schwanz wurde noch
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härter. Ich umfasste ihn auch mit der rechten Hand und stieß ihn durch
Auf- und Abwärtsbewegen der Hüfte in das so geformte Loch.
«Was machst du denn da?», fragte Petra, die sich unauffällig wieder
ins Schlafzimmer geschmuggelt hatte. «Ich hätte nicht erwartet, dass du
schon wieder kannst. Aber ich freue mich, dass du so viel Spaß hast. Hast
du etwas dagegen, wenn ich mich beteilige?»
Sie kniete sich vor das Bett. Ihr Blick gereichte jedem bettelnden
Ich-bin-am-Verhungern-Hund am Esstisch zur Ehre. Sie begann, mich
zu streicheln. Sich von den Waden über Knie und Oberschenkel hocharbeitend, gelangte sie zu meinem erregten Geschlecht. Vorsichtig, nur
mit den dunkelrot lackierten Fingernägeln, berührte sie meinen Sack.
An der „Naht“ entlang setzte sie die Reise fort, über die hervortretende
Vene an der Unterseite des Schwanzes bis zu dessen Spitze. Sie fasste
sich zwischen die Beine, befeuchtete ihre Finger und nahm damit an der
Eichel das Spiel wieder auf, das ich begonnen hatte. Gleichzeitig näherte
sich ihr Mund, jeden Zentimeter meines Oberschenkels mit Küssen bedeckend, meinem Penis. Dabei liebkoste sie mit ihrer freien Hand ihren
Kitzler und ihre Schamlippen. Ihr Mund hatte unterdessen den Sack erreicht, der sich vor Erregung zusammengezogen hatte. Ihre Zunge erkundete dessen Falten, ihre Lippen drückten gegen die Hoden. Sie biss
leicht in die Eier und saugte sie abwechselnd in ihren Mund. Schmerz
durchfuhr mich bei jedem Wechsel, der jedoch von einem sehr angenehmen Gefühl überlagert wurde, verursacht durch Petras Hand, die meine
Vorhaut über der Eichel hin und zurück bewegte. Auf meine Unterarme
gestützt beobachtete ich meiner Frau. Trotz der vorausgegangen sexuellen Aktivitäten stand ich schon wieder kurz vor dem Höhepunkt. Ich
ließ mich zurück auf das Bett fallen. Mit geschlossenen Augen saugte ich
geräuschvoll die Luft zwischen meinen Zähnen ein, um sie kurz darauf
mit genüsslichem Stöhnen wieder auszustoßen. Meine Hoden versuchten inzwischen vergeblich, links und rechts neben der Schwanzwurzel
im Körper zu verschwinden.
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«Ich würde vorschlagen, Du kümmerst dich zur Entspannung ein wenig um mich», sagte Petra ermahnend und streckte sich neben mir aus.
Erst jetzt nahm ich bewusst wahr, dass sie andere Dessous trug. Diesmal
war es wieder ein Einteiler, wieder fast komplett durchsichtig. Er strahlte
königsblau. Er wurde über den Hüften und zwischen den Hinterbacken
nur von einem dünnen Faden gehalten. Der Stoff begann über ihrem
Schamdreieck, teilte sich oberhalb des Bauchnabels und ging von dort
aus in zwei etwa zwanzig Zentimeter breiten Stoffbahnen bis in den Nacken weiter. Das dehnbare Material schmiegte sich eng an ihre Brüste,
deren Rundungen nicht komplett in den Stoff passten. Bei diesem Kleidungsstück verbargen Applikationen über Brustwarzen und Scham das
Wesentliche, allerdings zeichneten sich die erregten Nippel auch jetzt
wieder unübersehbar ab. Eine farblich abgestimmte Feinstrumpfhose
mit offenem Schritt, die lediglich eine Nuance heller war, vervollständigte das Bild.
«Ich fasse es nicht», meinte ich erstaunt, «Endlich hast du dir mal
Wäsche gekauft, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Jetzt wirst du
sehen, was du davon hast, wenn du mich so scharf machst.»
Ich presste meinen steifen Schwanz gegen das Nylon an ihrem Bein,
nahm ihre Brust in die Hand, küsste sie liebevoll hinter dem Ohr und
biss sanft in ihr Ohrläppchen. Das hatte sie schon immer erregt. Auch
jetzt quittierte sie mein Tun mit einem leichten Stöhnen und einer Gänsehaut. Während meine Zunge in ihrem Mund die ihre suchte, rieb ich
ihren Kitzler. Sie wurde augenblicklich noch feuchter. Ich zog sie aufs
Bett, öffnete die Knöpfe des Bodys in ihrem Schritt, rollte mich mit gespreizten Beinen auf sie und drang zwischen ihren nebeneinanderliegenden Schenkeln, hilfreich unterstützt von ihrer Hand, in ihre Spalte ein. Zunächst langsam und zärtlich, dann schneller und fester stieß
ich zu, abgestützt auf die Hände, das Becken weit vorgestreckt. Lustvoll
stöhnend genossen wir die Vereinigung. Plötzlich hielt ich in der Bewegung inne und zog mich zurück.
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«Wie war das?», fragte ich schuldbewusst lächelnd. «Ich soll mich zuerst um dich kümmern?»
«Das hast du doch gerade gemacht. Es war eine Frage von Sekunden,
bis ich gekommen wäre. Aber in Ordnung, jetzt bist du mit dem Verwöhnen dran.»
«Dann entspann dich und konzentriere dich auf das, was mit dir geschieht.»
Ich kniete mich neben meine Frau und begann, ihr Gesicht zu streicheln. Meine Finger berührten Stirn, Augen, Nase, Wangen und Lippen.
Hals und Schultern folgten. Die Fingerkuppen wanderten weiter zu den
Ansätzen der Brüste. Sie umkreisten, erst auf, dann unter dem Stoff ihres
Einteilers, die Warzenhöfe. In deren Mitte warteten die harten Nippel
ebenfalls darauf, massiert zu werden. Ich schenkte ihnen keine Beachtung, berührte stattdessen Petras Bauch, führte meine Hände von den
Hüftknochen aus über ihrem Schamdreieck zusammen, drückte mit einem Handballen auf den Venushügel, fuhr mit einem Finger entlang der
verstärkten Naht an der Aussparung der Strumpfhose um ihre Schamlippen herum und beschäftigte mich mit ihren Beinen. Zunächst berührte ich die Außenseiten von Oberschenkeln, Knien und Unterschenkeln,
streichelte die Zehen und ließ meine Hände auf dem Rückweg zu ihrer
Möse an der Innenseite der weit gespreizten Beine entlanggleiten. Zwischendurch setzte ich nur meine Fingerkuppen ein. Diese kaum spürbare Berührung des feinmaschigen Garns machte Petra ebenso scharf
wie mich.
In demselben Augenblick, in dem meine rechte Hand ihre Spalte erreichte, begann ich, mit der linken Hand ihre Brüste zu kneten. Um an
den harten Warzen saugen zu können, schob ich den Stoff ihres Einteilers
zur Seite. Ich nahm die Nippel abwechselnd in den Mund, umspielte sie
mit der Zunge, schloss die Lippen um sie, bearbeitete sie behutsam mit
den Zähnen, lutschte an ihnen, ließ sie wieder los. Gleichzeitig drangen
erst zwei, dann drei Finger in ihre Möse ein. Ihre Feuchtigkeit mischte
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sich mit dem Erguss unseres Freundes. Mein Daumen blieb außen, um
die Klitoris zu reiben.
Petra hatte währenddessen meinen hervorstehenden Schwanz in ihrer Hand gehalten. Jetzt zog sie mich zu sich heran, hob den Stoff ihres
Bodys an und streichelte ihre Brüste und Brustwarzen mit meinem Penis. Dann wendete sie mir den Kopf zu und ließ ihre Lippen über die
Schwanzspitze gleiten. Ihre Zähne drückten leicht in das empfindliche
Fleisch, ihre Zunge umkreiste die Eichel. Sie nahm meinen Ständer so
tief wie möglich in ihren Mund.
Ich stöhnte. Ich wäre gern gekommen. War mir auch sicher, es zu
können. Trotz mehrerer Orgasmen während der vergangenen Stunden.
Aber ich besann mich eines Besseren und zog mich zurück. Ich streifte
meiner Frau das Dessous vom Körper. Das blaue Nylongewebe auf ihrer
nackten Haut sah fantastisch aus. Während ein Zeigefinger gleichmäßig
Druck auf ihren Kitzler ausübte, nutzte ich die Gelegenheit, mich mit
ihrer Strumpfhose zu beschäftigen. Meine Finger wanderten entlang der
Mittelnaht auf und ab, rieben den Bund und zupften an dem dünnen
Material. Petra lag mit geschlossenen Augen da und genoss. Ich kniete
mich auf allen vieren zwischen ihre Beine und lutschte an Schamlippen
und Kitzler, drang mit der Zunge in die Möse ein. Diese Stellung gab Petra Gelegenheit, meinen steifen Schwanz zwischen ihre Füße zu nehmen
und zu reiben. Die Erregung war kaum noch zu ertragen. Also kniete ich
mich vor ihre nasse Spalte, spreizte ihre Beine und drückte sie nach hinten. Ihr Geschlecht öffnete sich. Mit dem linken Arm hielt ich ihre Beine in dieser Position, mit der rechten Hand nahm ich meinen Schwanz
und streichelte damit ihre Schamlippen. Die hatten sich inzwischen erneut tiefdunkel gefärbt. Eine Farbe, die hervorragend mit dem Rosa der
Spalte und dem Blau der Strumpfhose harmonierte. Ich drang kurz in
sie ein, zog mich zurück, streichelte ihre Schamlippen und drückte meinen Schwanz in winzigen Kreisen gegen ihren Kitzler. Petra reagierte
durch anhaltendes Stöhnen. Nach einigen Wiederholungen führte sie
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meinen Schwanz in ihr Loch ein, nahm meine Hände und legte sie auf
ihre Brüste. Während sie selbst ihre Beine festhielt, begann ich, ihre Hügel zu kneten und die Brustwarzen zwischen meinen Fingern zu rollen.
Petra schob mich zurück, sodass mein Ständer wieder aus ihrer Möse
auftauchte. Sie positionierte ihre Beine neben mich, umfasste mit einer
Hand meinen Sack und zog mich so nah zu sich heran, dass sie meinen
Penis gegen ihren Kitzler drücken konnte. Sie bewegte ihn wild auf und
ab. Sie atmete immer schneller und begann, meine Eichel gleichmäßig
gegen ihre Klitoris zu drücken. Es dauerte nicht lange und ein weiterer
Orgasmus ließ ihren Körper erbeben.
Sie hatte noch nicht genug. Ließ sie sich sonst nach einem Höhepunkt
stets Zeit, um die Empfindlichkeit ihrer Geschlechtsteile herunterzufahren, forderte sie mich jetzt auf, sie zu ficken. Ich ließ mich nicht zweimal
bitten und stieß zu. Schon nach wenigen Stößen wurde mir jedoch klar,
dass der Reiz in der Missionarsstellung nicht reichen würde, um zu ejakulieren. Sie war innen zu feucht. Ich bat Petra, sich in die Hundestellung
zu begeben. Die war bislang stets ein Garant für meinen Orgasmus. Aber
auch von hinten wollte der Höhepunkt nicht kommen. Während meine
Frau vor Lust jammerte und mich anfeuerte, weiterzumachen, reichte
meine Erregung nicht, um abzuspritzen. Schweißüberströmt stieß ich
minutenlang zu, ohne dass die Erlösung einsetzte. Petra war inzwischen
ein weiteres Mal gekommen. Es reichte ihr offensichtlich. Sie zog den
Joker. Sie griff sich zwischen die Beine, drückte meine Hoden fest zusammen und zog den Sack so weit nach unten wie möglich. Sie kannte
die Wirkung, die die Mischung aus heftigem Schmerz und Geilheit auf
mich haben würde. Endlich ergoss ich mich in ihrer Spalte. Durch und
durch befriedigt ließ ich mich neben sie ins Bett fallen. Sie legte sich mit
dem Rücken zu mir auf die Seite. Mein Schwanz war in Rekordzeit in
sich zusammengefallen. Ich presste ihn trotzdem an Petras Hintern. In
dieser Stellung schliefen wir erneut ein.
Später kehrten wir von einem ausgiebigen Spaziergang zurück. Wir
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saßen im Wohnzimmer, tranken Tee und amüsierten uns über den Wetterbericht im Lokalsender. Nichtssagende Begriffe wie „vereinzelt“, „hier
und da“ oder „vielerorts“ trugen nicht gerade dazu bei, den Hörern ein
klares Bild der Wetteraussichten zu vermitteln. Es war wie ein Horoskop.
Möglichst allgemein formuliert. So konnte sich am kommenden Tag jeder das Passende für sich raussuchen. Wir konzentrierten uns wieder
auf unser Gespräch und waren uns einig, das Erlebte als gutes Omen zu
betrachten. Offensichtlich hatte das Zusammensein mit Karsten unser
Liebesleben beflügelt. So beschlossen wir, zukünftig möglichst oft mit
unserem Freund Sex zu haben. In den nächsten Monaten setzten wir
dieses Vorhaben vielfach in die Tat um. In den Phasen, in denen Karsten
im Ausland arbeitete, vermisste vor allem Petra ihn schmerzlich.

9
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eine erste feste Freundin, mit der es über Küssen hinausging, begegnete mir erst kurz vor dem Abitur. Ich war ohne Zweifel ein Spätzünder. Aber an unserer etwas abgelegenen Wohnsituation hatte sich
nichts geändert, im Sportverein hatte sich nichts ergeben und darüber
hinaus gab es kaum Gelegenheiten, Mädchen kennenzulernen. Zumal
ich nach wie vor sehr schüchtern war. Ich wollte, aber ich schaffte es
nicht, über meinen Schatten zu springen.
Es gab aber noch einen triftigeren Grund: In der elften Klasse hatte
ich bei einem engagierten Referendar Soziologieunterricht. Dort stand
in einem Halbjahr das Thema Bildungschancen auf dem Lehrplan. Bis
zu dem Zeitpunkt hatte ich mir wenig Gedanken über gesellschaftliche Zusammenhänge gemacht. Zum Abschluss der Unterrichtseinheit
untersuchten wir, wie sich das Verhältnis von gut situierten Schülern
zu Arbeiterkindern in der eigenen Schule im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hatte. Dazu definierten wir zunächst zwei soziale Gruppen, in
die wir die Eltern einteilten. Zu Gruppe eins, Unterschicht und untere Mittelschicht, gehörten beispielsweise Arbeiter, angestellte Handwerker und kleine Einzelhändler. In Gruppe zwei, obere Mittelschicht
und Oberschicht, fanden sich unter anderem Unternehmer, Akademiker, Beamte. Diese willkürliche grobe Einteilung hätte keiner objektiven
wissenschaftlichen Überprüfung standgehalten. Das war uns bewusst.
Dennoch war das Ergebnis der Analyse alarmierend. Über die Schulzeit
hinweg drehte sich das Verhältnis um. Starteten in Klasse fünf rund 80
Prozent Kinder aus Gruppe eins, so gelang nur 20 Prozent von ihnen ein
Abschluss. Diese Erkenntnis hatte mich schockiert und meinen Ehrgeiz
angestachelt. Als Bergmannskind war ich fest entschlossen, das erste Familienmitglied zu werden, das einen Abschluss auf einer höheren Schule
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schaffte und die Berechtigung zum Besuch einer Universität erlangte.
Was mir später gelungen war.
In der Oberstufe verbrachte ich deshalb sehr viel Zeit am Schreibtisch
und lernte für die Schule. Außerdem hatte ich ein gutes Verhältnis zu
meinen Eltern. Daher machte es mir nichts aus, meine Mutter im Haushalt zu unterstützen oder mit meinem Vater Holz zu hacken oder Kohle
in den Keller zu schaufeln. Zumal ich nützliche Tätigkeiten wie Backen
und Kochen lernte und meinen im Vergleich zu anderen Jugendlichen
sowieso bereits gut trainierten Körper mit weiterer Muskelmasse versehen konnte. Meine Freizeitaktivitäten beschränkten sich überwiegend
auf den Tennisklub. Da ich dort aber nicht durch sportliche Glanzleistungen auffiel und kein Instrument beherrschte, Gitarristen und Schlagzeuger standen damals hoch im Kurs, stand ich in der weiblichen Gunst
nicht weit oben. Trafen wir uns außerhalb des Tennisgeländes, gehörte
ich regelmäßig zum Typ „guter Freund“, nicht „potenzieller Liebhaber“.
Ich hatte mich damit abgefunden, dass die Sehnsucht nach einem weiblichen Körper so schnell nicht befriedigt werden würde.
Obwohl ich nach wie vor auf einem reinen Jungengymnasium war,
hatte der Eintritt in die Oberstufe einiges geändert. In einem Modellversuch wollte man zahlreiche neue Fächer anbieten. Das konnten die einzelnen Schulen nicht allein leisten. So mussten die drei innerstädtischen
Gymnasium Strategien für gemeinsame Kurse entwickeln. Vor allem für
„exotische“ Sprachen wie Russisch, Niederländisch oder Hebräisch gab
es in den einzelnen Schulen nicht genug Interesse zur Einrichtung eines
eigenen Angebotes. So wurden wir in verschiedenen Fächern gemeinsam
mit den Schülern anderer Gymnasien unterrichtet. Das brachte einerseits viel Hektik mit sich, weil wir in den Pausen durch die Stadt zu einer
Partnerschule hasten mussten. Andererseits ergaben sich von Halbjahr
zu Halbjahr neue Gemeinschaften. In allen Kooperationssprachkursen,
die ich besuchte, waren Mädchen in der Überzahl. Als „guter Freund“
wurde ich in den verschiedensten Grüppchen akzeptiert. Ich galt als zu122

verlässig, hilfsbereit und, soweit es mein nicht gerade üppig bemessenes
Taschengeld zuließ, spendabel. Ich wurde häufig zu Partys eingeladen.
Meist von den Gastgebern nicht ganz selbstlos. Es war bekannt, dass ich
mich an den Vorbereitungen ebenso beteiligte wie am Aufräumen. Außerdem steuerte ich dank meiner Kochkünste gern Salate oder Kleinigkeiten, die man heute als Fingerfood bezeichnet, zum Buffet bei.
Für einen Rosenmontag Nachmittag hatten wir uns zu einer Karnevalsfete verabredet. Zuvor besuchte ich mit vier meiner engsten Kumpane den Rosenmontagszug. Weniger, weil wir Spaß an dem halbherzigen Versuch der Provinznarren hatten, als Hochburg organisierter
Fröhlichkeit zu erscheinen, sondern weil wir uns im Kreise der Jecken
hemmungslos daneben benehmen konnte. „Rauchen, saufen, grölen“
war unser Motto. Für mich gab es aber noch einen weiteren Grund: Die
zahlreichen Fußgruppen, zu denen auch viele junge Funkenmariechen
in sehr kurzen Röcken und hochglänzenden Tanzstrumpfhosen gehörten. Ich konnte mich gar nicht sattsehen an den vielen schlanken und
weniger schlanken Beinen.
In entsprechend guter Stimmung stießen wir nach dem Ende des
Umzugs zu unseren Freunden und machten uns auf den Weg zur Party.
Die fand bei einem Mitschüler statt, zu dem ich bis dahin nicht allzu
viel Kontakt hatte. Seine Eltern waren beide Kieferchirurgen. Sie galten als sehr vermögend, waren lokale Kunstmäzenen und bewohnten
in der Nobelgegend ein großes Haus, in dessen Vorgarten lebensgroße
Bronzestatuen standen. Wie immer hatten sie sich über die Faschingstage zum Skifahren in die französischen Alpen verabschiedet und ihren
drei Kindern das Feld überlassen. Matthias war mit 18 der Älteste. Seine
beiden Schwestern Susanne und Mechthild waren im Abstand von jeweils einem Jahr nach ihm geboren worden. Der Partykeller füllte sich
rasch. Es mangelte an nichts. Wir aßen, tranken, vor allem das, lachten
und tanzten. Viele Gäste waren bereits als Pärchen gekommen, andere
fanden sich im Laufe der Stunden zusammen. Ich stand am Rand und
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beobachtete ein Mädchen, das ich flüchtig kannte. Es gehörte zu einer
Gruppe, denen ich immer dienstags beim Wechseln der Schule auf dem
Weg zum Niederländischkurs begegnete. Im Laufe des Abends hatten
wir uns oft angesehen. Marina hatte meine schüchternen Blicke stets mit
einem offenen, einladenden Lächeln erwidert. Die Musik wechselte von
Rock zu Balladen. Auf der Tanzfläche wurde aus Headbanging und „Bodenwalzer“ Blues. Die, die sich schon lange kannten, tanzten eng, die
anderen drehten sich mit fast ausgestreckten Armen umeinander. Wieder andere, die Angst hatten, sich beim Tanzen zu blamieren oder einen
Korb zu kassieren, beschäftigten sich mit Kartoffelsalat, Flaschenbier
und Salzkräckern oder diskutierten über Gott und die Welt. Nachdem
10CCs I‘m not in Love und der unvermeidliche Klassiker A Whiter Shade of Pale von Procol Harum gelaufen waren, erklangen die ersten Takte
von Neil Youngs Little Wings. „Jetzt oder nie“, dachte ich mir, fasste mir
ein Herz und steuerte auf Marina zu. «Magst du tanzen?», fragte ich in
dem Moment, als der nasale Gesang des Liedermachers einsetzte.
«Ich dachte schon, du fragst nie», antwortete sie, und ich begriff, dass
ich beinahe eine Chance verpasst hätte. Wir schmiegten uns eng aneinander und bewegten uns zur Musik. Ob im Takt oder nicht, war gleichgültig. Es zählte das Gefühl. Das heftig war. Marina war kein schlankes
Mädchen. Eher pummelig. Neben etwas dickeren Oberschenkeln und
einer kleinen Speckrolle hatte sie Brüste, die ausgeprägter waren als bei
den meisten ihrer Altersgenossinnen. Ich spürte sie deutlich und reagierte wie viele Jungen in dem Alter. Insbesondere diejenigen, sie so unerfahren sind wie ich es war: Obwohl ich reichlich Alkohol intus hatte, wurde
ich schnell hart. Das blieb nicht unbemerkt. Marina nahm meine Hände
von ihren Hüften, legte sie auf ihren Hintern und gab mir zu verstehen,
dass ich sie fester an mich drücken sollte. Jetzt spürte ich auch ihren
Venushügel. Marina legte ihren Kopf auf meine Schultern und bewegte
ihr Becken dezent hin und her, drückte sich gegen meinen Ständer. Es
schien ihr zu gefallen. Nachdem Joe Cockers Up Where we Belong ver124

klungen war und der selbst ernannte DJ wieder schnellere Musik spielte,
zog Marina mich auf einen Sitzsack. Ohne zu zögern, küsste sie mich.
Aus anfänglicher Zurückhaltung ihrer Lippen wurde schnell forderndes
Verlangen. Minutenlang spielten unsere Zungen miteinander. Ich hatte
mich getraut, während des Kusses eine Hand auf ihre Brust zu legen. Da
sie damit kein Problem zu haben schien, wurde ich mutiger. Ich versuchte, in ihre Bluse zu greifen. Doch sie stoppte mich. «Nicht hier», sagte
sie. «Lass uns gehen.» Ich wollte nicht widersprechen. Wir dankten dem
Gastgeber für das tolle Fest, suchten unsere Jacken aus dem Kleidungsstapel an der Haustür und verabschiedeten uns bei denen, die unseren
Abgang mitbekamen.
Draußen begrüßten uns Wind und Nieselregen. Es tat unserer Stimmung keinen Abbruch. Hand in Hand, von vielen Kusspausen unterbrochen, steuerten wir den nahe gelegenen Stadtpark an. Der bot dank seines uralten Baumbestandes an vielen Stellen Schutz vor der Nässe. Wir
setzten uns nebeneinander auf eine Bank. Die ausladende Krone einer
riesigen Blutbuche hatte dafür gesorgt, die sie trotz des Regens trocken
geblieben war. Nachdem wir uns eine Weile geküsst hatten, stand Marina auf, hob ihren knöchellangen Rock hoch und nahm, ihre Knie neben
meinen Oberschenkeln, mit gespreizten Beinen auf meinen Schoß Platz.
Für einen kurzen Moment sah ich, was schon auf der Party meine Aufmerksamkeit erregt hatte: Sie trug eine blickdichte, schwarze Strumpfhose. Trotz der unangenehmen Kühle öffnete sie ihre Jacke und knöpfte
ihre Bluse auf. Ich durfte zugreifen. Was einfach war, da sie auf einen
BH verzichtet hatte. Als ich eine Brust berührte, bekam sie eine Gänsehaut. Ihr Nippel war bereits hart, der Warzenhof schrumpelig. «Bilde dir
nichts ein», scherzte sie. «Deine Hand ist wahnsinnig kalt.»
Ich wollte sie zurückziehen, aber sie hinderte mich daran. «Die wird
schon warm werden. Mach weiter. Es ist schön.»
Das machte ich, weil ich es ebenfalls sehr schön fand. Noch schöner
hätte ich es gefunden, wenn sich Marina auch um meinen Penis geküm125

mert hätte. Die legte zwar einmal kurz eine Hand auf die Beule in meiner
Hose, zog sie aber schnell wieder zurück. Offenbar zufrieden mit dem,
was sie gefühlt hatte. Ich traute mich nicht, ihre Hand anschließend erneut in meinen Schritt zu führen oder sie darum zu bitten, weiterzumachen. Nach einer Weile schaute Marina auf ihre Uhr. «Oh, so spät ist
es schon. Ich habe die Zeit aus den Augen verloren. Ich muss dringend
nach Hause.»
«Wohin?»
«Nach Bockhorst. Vorher zum Busbahnhof.»
«Dann begleite ich dich. Ich fahre auch mit dem Bus.»
Wir standen auf. Dank der niedrigen Temperatur entspannte sich
mein Schwanz schnell, nachdem wir losgegangen waren. Zum richtigen
Zeitpunkt. Der Druck meines Ständers gegen die Jeans war beim Laufen
unangenehm. Am Busbahnhof angekommen, warteten wir gemeinsam
auf die Linie SB14, die Marina in die nördliche Vorstadt bringen würde.
«Sehen wir uns wieder?», fragte ich, als der Bus sich näherte.
«Meinetwegen morgen, wenn du willst.»
«Ich will.»
«Dann treffen wir uns um 14 Uhr am Teich im Rathauspark. Einverstanden?»
«Ich werde auf dich warten», antwortete ich, drückte sie ein letztes
Mal an diesem Abend an mich und gab ihr einen Abschiedskuss. Sie
stieg in den Bus ein, zeigte ihre Monatskarte vor und ging bis zur hinteren Bank durch. Von dort aus konnte sie mir Kusshände zuwerfen, bis
das Fahrzeug um die erste Ecke verschwand. Eine Viertelstunde später
nahm auch ich meinen Bus. Durchgefroren, aber das Erlebte war es wert.
Zu Hause angekommen, wechselte ich einige Worte mit meinen Eltern,
die sich im Fernsehen einen Zusammenschnitt der Highlights der für
mich unerträglichen Karnevalssitzungen aus allen Teilen des Landes ansahen. Ich wünschte ihnen eine gute Nacht, machte mich fertig und verschwand im Bett. Es fiel mir nicht schwer, mir die vergangenen Stunden
126

ins Gedächtnis zu rufen. Die Erinnerung an die feuchten Küsse und die
Weichheit von Marinas Brüsten sorgte dafür, dass mein Schwanz sofort
wieder hart wurde. Ich hätte niemals erwartet, dass sich weibliche Haut
so toll anfühlen und sich so unmittelbar auf mein Geschlechtsteil auswirken würde. Endlich konnte ich mich erleichtern. Der Erguss an diesem Abend gehörte zu den heftigsten, die ich bis dahin beim Onanieren
erlebt hatte. Ich wischte das Sperma mit Papiertaschentüchern ab, die ich
strategisch günstig unter dem Bett lagerte, ließ sie neben das Bett fallen
und schlief kurz darauf ein.
Am nächsten Morgen musste ich erst zur dritten Stunde zur Schule. Als ich dort eintraf, hatte es sich im Freundeskreis bereits herumgesprochen, dass ich mit Marina die Party verlassen hatte. Der ein oder
andere, der sie kannte, konnte nicht umhin, mich damit zu hänseln, dass
ich mir „ein Dickerchen, aber besser als nichts, oder?“ angelacht hatte.
Andere zeigten sich sehr daran interessiert, zu erfahren, was wir nach
dem Verlassen der Party gemacht hatten. Ich beschränkte mich darauf,
Fragen und Kommentare mit «Geh mir nicht auf den Sack!», «Was geht
es dich an?» oder «Leck mich!» zu beantworten. An diesem Tag vollzog
ich den ersten Schritt zu meiner Scheißegalhaltung gegenüber der Meinung anderer. Die sollte mir später im Leben noch häufig zugutekommen. Ich beschloss, die Kommentare der anderen so lange zu ignorieren,
bis sich das Interesse an mir und Marina gelegt hätte. Das war bereits
wenige Tage später der Fall. Da geriet ein anderer Mitschüler ins Visier
der Mobber.
Ich hätte auch darlegen können, dass es mir egal war, dass Marina einige Kilo mehr auf den Rippen hatte. Denn sie hatte etwas zu bieten, das
mir sehr gefiel. Ihre Brüste. Diese weiblichen Attribute hatten mich – neben bestrumpften Beinen – seit jeher fasziniert. Schon beim Pornoheftgucken mit meinen Nachbarn hatten mich Brüste besonders angesprochen. Vor allem dann, wenn die Frauen knieten oder die Akteurinnen
auf den Männern saßen, die beherzt zugriffen. Wenn ich selbst Hand an
127

mich legte, spielten weibliche Oberkörper daher eine wichtige Rolle in
meiner Fantasie. Außerdem wusste ich, dass Marina oft Röcke trug. Das
war mir schon bei den Begegnungen in der Stadt aufgefallen. Da war sie
oft die einzige in der Gruppe ihrer Mitschülerinnen, die selbstbewusst
ihre Beine gezeigt hatte. Allerdings meistens bei höheren Temperaturen.
Was bedeutete, dass die Beine nackt waren. Auf der Party hatte sie aber
eine Strumpfhose an. Ein grundsätzliches Problem schien sie mit diesem
Kleidungsstück also nicht zu haben. Ich hoffte, dass ich sie öfter darin
sehen würde. Voraussetzung war natürlich, dass sie mich überhaupt als
Freund haben wollte.
Ich musste nicht lange darauf warten, bis sich meine Hoffnung erfüllte. Schon zur Verabredung am Tag nach unserem Kennenlernen erschien Marina wieder in Rock und Strumpfhose. Der Regen hatte bereits
in der Nacht aufgehört. Ein wolkenloser Himmel und Sonnenschein
sorgten für eine Temperatur deutlich über der des gestrigen Abends. Ich
traf rechtzeitig im Rathauspark ein und besetzte eine der drei Bänke am
Teich. Als Marina sich kurz vor der verabredeten Zeit näherte, nahm ich
mit großer Freude zur Kenntnis, dass sie wie erhofft im Rock unterwegs
war. Ihr aktuelles Modell endete eine Handbreit über dem Knie. Die
blickdichte schwarze Strumpfhose hatte sie gegen eine mittelgraue, melierte Thermostrumpfhose getauscht. Als sie sich neben mich setzte und
ihre Jacke öffnete, sah ich, dass die Farbe sich in ihrem Pulli wiederfand.
Auch ohne Alkohol im Blut verstanden wir uns ausgezeichnet. Unser
Gespräch floss ohne peinliche Pausen dahin, unterbrochen lediglich
durch intensive Küsse und „zufällige“ Berührungen ihres Busens und
ihrer Beine. Von dem Tag an trafen wir uns regelmäßig. Nicht nur in
der Öffentlichkeit. Wir besuchten uns auch zu Hause. Ich hatte mich inzwischen entschieden, das Tennisspielen aufzugeben. Schule, Freundin,
Sport, familiäre Pflichten. Für alles reichte die Zeit nicht. Eine Beziehung
zu einem Mädchen war mir wichtiger als das inzwischen vergebliche Bemühen, in der Vereinsrangliste nach oben zu klettern. Dort hatte ich es
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nur als Mitglied der Jugendmannschaft kurzfristig geschafft, unter die
besten zehn Spieler zu kommen. Dann war ich im Laufe der Zeit nach
unten durchgereicht worden.
Marina und ich waren einige Monate zusammen. Bislang hatten wir
uns mit Petting begnügt. Es war Marinas Wunsch. Sie war Jungfrau und
hatte Angst vor dem ersten Mal. Ich wollte „richtigen“ Sex, bedrängte sie
aber nicht. Zum einen, weil mir Petting ausreichend Befriedigung verschaffte. Zum anderen, weil ich ihren Wunsch zu warten respektierte.
Ich wollte sie nicht verlieren. Ich ahnte schließlich aufgrund meiner Erfahrungen, dass es mir nicht leicht fallen würde, eine neue Freundin zu
finden. Ich war durch meine Freundschaft mit Marina zwar sicherer im
Umgang mit dem anderen Geschlecht geworden, hatte meine Schüchternheit aber immer noch nicht komplett abgelegt. Petting war mehr als
eine Alternative zum Onanieren. Zumal wir bei der gegenseitigen Befriedigung nicht nur die Hände, sondern auch unseren Mund einsetzten.
Oft in der 69er-Stellung. Marina mochte es, mich im Mund zu haben,
ließ mich dort aber nicht kommen. Sie machte mich geil und erledigte
den Rest manuell. Sie hatte schnell ein Gespür dafür entwickelt, sich im
richtigen Moment zurückzuziehen. Sie selbst konnte sich hervorragend
fallenlassen, wenn ich sie leckte. Meistens brauchte sie bis zum ersten
Orgasmus nur wenig Zeit. Oft folgte dann nach einer kurzen Pause ein
zweiter.
An Befriedigung mangelte es mir nicht. Aber das war nicht der einzige Grund, warum ich geduldig auf das erste Mal warten wollte. Nachdem wir zum Paar geworden waren, hatte Marina schnell gemerkt, dass
ich nicht nur ihre Brüste anziehend fand, sondern auch ihre Beine. Ihr
war bewusst, dass sie keine Modelmaße hatte. Sie fand sich unförmig.
Deshalb fragte sie mich nach einiger Zeit, ob ich keine Probleme mit
ihren „Sauerkrautstampfern“ hätte. Ich gestand ihr unumwunden meine
Leidenschaft und betonte, dass ich Beine besonders attraktiv fand, wenn
sie in Strumpfhosen steckten. Sie fasste mein Geständnis als Kompli129

ment auf. In der Folge zog sie noch häufiger Strumpfhosen an, als sie es
bereits zuvor getan hatte. War es bis dahin für sie nur ein mädchenhaftes
Kleidungsstück gewesen, in dem sie sich wohlfühlte, erkannte sie, dass
Strumpfhosen auch erotische Eigenschaften haben konnten.
Einige Wochen nach dieser Offenbarung lud sie mich zu sich nach
Hause ein. Sie habe eine Überraschung für mich. Ihre Eltern waren zu
einer Städtereise nach Prag aufgebrochen. Sie wollten dort ihren Hochzeitstag feiern. Sie hatten sich während einer Studienfahrt in der tschechischen Hauptstadt kennengelernt. Das Feiern ihrer Porzellanhochzeit
vor Ort sollte sie an diese Zeit erinnern. Marina hätte mitfahren können.
Sie hatte aber keine Lust, weil sie befürchtete, sich überflüssig zu fühlen,
wenn ihre Eltern turtelnd ihre Liebe zelebrierten. Außerdem wollte sie
die sturmfreie Bude nutzen, um einen Plan in die Tat umzusetzen. Sie
wusste inzwischen auch, dass ich gern in der Badewanne saß. So wie
sie. Eine weitere Gemeinsamkeit, die wir schon kurz nach unserem Kennenlernen erfreut entdeckt hatten. Ich las in der Wanne normalerweise
Bücher. Marina hingegen bevorzugte es, sich über Kopfhörer mit Musik
berieseln zu lassen. Wenn wir alleine zu Hause waren. Manchmal ergab
sich aber auch die Gelegenheit, zu zweit in die Wanne zu steigen. Dann
redeten wir miteinander, befriedigten uns gegenseitig oder schauten einander bei der Selbstbefriedigung zu. Meine Unterwasser-Orgasmen läuteten stets das Ende des gemeinsamen Bades ein. Marina fand es eklig,
Samenfäden im Wasser schwimmen zu sehen.
Kaum hatten ihre Eltern an jenem Freitag das Haus Richtung Prag
verlassen, war sie zum Supermarkt gehetzt, um Prosecco, Antipasti und
Zutaten für eine Pizza zu kaufen. Die Familie ihrer Mutter stammte aus
Sardinien. Einige Verwandte wohnten noch immer dort. Marina war mit
Pizza und Pasta aufgewachsen. Was einer der Gründe dafür war, dass sie
nicht zu den schlanken Mädchen gehörte. Direkt nach ihrer Rückkehr
setzte sie den Hefeteig an. Sie wusste, dass der besonders gut wird, wenn
er über Nacht Zeit zum Gehen bekommt.
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Als ich am Samstagnachmittag bei ihr eintraf, hatte sie alle Vorbereitungen abgeschlossen. Der Esstisch war feierlich eingedeckt, die Jalousien zu drei Vierteln heruntergezogen. Eine Reihe von Kerzen sorgte
für gemütliches, warmes Licht. Gelegentlich hatten wir uns bei unseren
Treffen in der Stadt eine Pizza geteilt. Marina wusste, dass ich als Belag
am liebsten Meeresfrüchte wählte. Sie selbst aß gern die Variante mit Tomatensoße, roten Zwiebeln, schwarzen Oliven, Kapern und Büffelmozzarella. Sie hatte beide Pizzen bereits belegt und brauchte sie nur noch in
den vorgeheizten Ofen zu schieben. Sie bat mich an den Esstisch. Dort
gönnten wir uns als Vorspeise zunächst die eingelegten Artischocken,
gegrillten Zucchini und mit italienischen Kräutern gewürzten Oliven.
Als Getränk servierte sie Rotwein, den sie aus dem Weinregal ihres Vaters stibitzt hatte. Während anschließend der Ofen auf die benötigte
Temperatur von 290 Grad aufgeheizt wurde, setzte sie sich auf meinen
Schoß und küsste mich leidenschaftlich.
«Bist du enttäuscht, dass ich keinen Rock anhabe?», fragte sie in einer
Pause.
«Etwas. Du weißt, dass ich dich gern im Rock sehe.»
«Tut mir leid. Ich hatte heute Morgen noch so viel zu tun, da hatte ich
keine Lust darauf, einen anzuziehen.»
«Ich werde drüber wegkommen.»
«Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Tag noch lange nicht zu
Ende ist», stellte Marina mit einem Gesichtsausdruck fest, den ich nicht
deuten konnte.
Sie ging in die Küche und schob die Pizzableche in den Ofen. Auf
höchster Stufe würde es nur wenige Minuten dauern, bis der Käse geschmolzen und der Rand knusprig sein würde. Deshalb blieb sie, um
den Backvorgang unter Kontrolle zu haben. Sie bemerkte nicht, dass ich
ihr gefolgt war und in der Tür stand.
«Was erheitert dich?», fragte ich.
Marina erschrak und stellte fest, dass sie einen leicht debilen Gesichts131

ausdruck zu haben schien. «Nichts weiter. Ich musste an eine Situation
in der Schule denken», log sie. In Wirklichkeit hatte sie an das gedacht,
was sie für den weiteren Verlauf unseres Treffens geplant hatte.
«Lass mich teilhaben!»
«Du wirst es nicht halb so lustig finden, weil du die beteiligten Personen nicht kennst.»
«Vielleicht doch.»
Inzwischen hatte sie genug Zeit, sich etwas zu überlegen. «Na gut.
Freitags haben wir immer zuerst Französisch, danach Englisch. Unser
Englischlehrer hasst die Französischlehrerin und lässt keine Gelegenheit
aus, gegen sie zu sticheln. Als er gestern in die Klasse kam, war die Tafel
noch nicht abgewischt. Da hat sich Herr Blömer davorgestellt und betont falsch die französischen Sätze vorgelesen. Dann hat er sich zur Klasse umgedreht, auf Knut gezeigt und gesagt „Sorg dafür, dass das schwule
Französisch aus meinem Unterricht verschwindet.“ Das fanden wir alle
lustig.»
«Halb lustig finde ich es auch.»
«Sagte ich doch. Man muss die Akteure und ihr Verhältnis zueinander kennen, um es verstehen zu können. Die Pizza ist gleich fertig. Setz
dich wieder hin!»
Ich ging zurück, schenkte uns Rotwein nach. Marina trug die Mahlzeit ins Esszimmer. Ein herrlicher Duft füllte den Raum.
«Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich noch eine reichliche Portion
Knoblauch auf den Pizzen verteilt habe?»
«Wäre taktisch klüger gewesen, vorher zu fragen, findest du nicht?
Aber ich mag Knoblauch. Morgen früh werden sich meine Eltern über
meinen Atem aufregen, aber damit werden sie klarkommen müssen.»
Wir verspeisten die italienische Spezialität mit Appetit. Es zeigte sich,
dass Marina eine Expertin in Sachen Pizza war. Das Familienrezept aus
Weizen- und Dinkelmehl, Grieß, Wasser, Salz und einigen Teelöffeln eines ganz speziellen Olivenöls sorgte für einen dünnen Boden und einen
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krossen Rand. Nachdem wir gegessen und die Rotweinflasche geleert
hatten, bat Marina mich, die Spülmaschine einzuräumen und die Kerzen
auszupusten. Sie bräuchte Vorsprung. Ich sollte mich ein paar Minuten
lang allein beschäftigen und ihr dann nach oben folgen. Während ich die
mir aufgetragenen Aufgaben abarbeitete und im Wohnzimmer eine Programmzeitschrift durchblätterte, hörte ich erfreut, wie im Badezimmer
im ersten Stock Wasser in die Badewanne eingelassen wurde. Ich wartete
noch eine kurze Weile, folgte dann dem Duft des Badezusatzes. An der
nur angelehnten Badezimmertür blieb ich stehen und klopfte. «Darf ich
reinkommen?»
«Gern. Wenn du nackt bist.»
Das war kein Problem. Im Nu hatte ich meine Kleidung ausgezogen
und öffnete die Tür. In freudiger Erwartung war mein Schwanz zu halber Größe gewachsen. Das Badezimmer wurde von fast zwei Dutzend
Kerzen erhellt. Auf einem kleinen Beistelltischchen stand eine ProseccoFlasche. Zwei Sektgläser hatte Marina bereits zur Hälfte gefüllt. Sie lag
im Wasser der Eckbadewanne, die zwei Personen bequem Platz bot. Ein
dicker Schaumteppich bedeckte die Oberfläche. Nur ihr Kopf war zu sehen. Ich testete vorsichtig mit einem Fuß die Wassertemperatur. Die war
angenehm. Ich stellte mich komplett in die Wanne. Genau in dem Moment, in dem ich mich setzen wollte, tauchte plötzlich, einer von einem
U-Boot abgefeuerten Rakete gleich, Marinas Hand aus dem Schaum auf
und ergriff mein Geschlechtsteil.
«Keine Bewegung, sonst geht es dir schlecht!», rief sie lachend, legte
Zeigefinger und Daumen direkt unterhalb des Schwanzes um den Sack
und zog die empfindliche Hautfalte mit den beiden Hoden nach hinten.
Wollte ich Schmerzen vermeiden, rührte ich mich besser nicht. Sie kniete sich in der Wanne hin, schob mit ihrer freien Hand meine Vorhaut
zurück, nahm ein Sektglas und ließ ein paar Tropfen der prickelnden
Flüssigkeit über meine Eichel laufen. Während sie den Alkohol ablutschte, wurde ich richtig hart. Sie stellte das Glas auf das Tablett zurück, lo133

ckerte den Griff und ließ meinen Schwanz immer wieder in ihrem Mund
verschwinden.
Dann sollte ich mich in die Wanne setzen. Während ich das tat, nahm
sie auf dem Rand Platz und lehnte sich gegen die rückwärtige Wand. Mit
Erstaunen erkannte ich, dass sie nicht nackt war. Zwischen zahlreichen
Schaumklumpen, die an ihren Beinen hafteten, sah ich den feinen Stoff
einer champagnerfarbenen, durch die Nässe jedoch fast transparenten
Feinstrumpfhose. Marina zeigte auf ihren Unterleib. «Schau mal. Habe
ich selbst gebastelt.» Wegen des Schaumes dauerte es einen Augenblick,
bis ich verstand. Sie hatte den Baumwollzwickel säuberlich herausgeschnitten. «Leck mich», forderte sie mich auf und meinte das nicht als
Beleidigung. Ich entfernte den Schaum von ihrer Möse und widmete
mich mit Zunge und Fingern ihren Schamlippen und ihrem Kitzler. Wie
so oft erzitterte Marinas Körper schon nach wenigen Minuten. Erleichtert stöhnend kam sie zum Höhepunkt.
Sie rutschte zu mir ins Wasser. Während wir die Sektgläser nachfüllten und leerten und uns immer wieder küssten, bemühte sie sich darum,
meinen Schwanz hart zu halten. Was nicht allzu schwierig war. Eingeseift fühlten sich ihre Brüste noch besser an als sonst. Auch deren Anblick war sehr reizvoll, denn trotz der entspannten Warzenhöfe traten
die Nippel dunkel und hart hervor. Die Strumpfhose anzufassen war dagegen ungewohnt. Durch das Wasser war die Oberfläche stumpf, obwohl
es sich um ein glänzendes Modell handelte. Allein das Wissen, dass sie
eine Strumpfhose trug, hätte jedoch gereicht, um meine Erregung nicht
abklingen zu lassen. Mit ihren Händen an meinem Penis war es umso
angenehmer. Nach einer Weile wurde das Wasser kälter. Bevor es zu unangenehm wurde, ließ Marina warmes nachlaufen und fragte: «Möchtest
du jetzt wissen, welche Überraschung ich für dich habe?»
«Ich dachte, das hier wäre die Überraschung.»
«Ist es aber nicht.» Sie erhob sich, brachte meinen Penis in die richtige Position, kniete sich darüber und führte ihn ganz vorsichtig in sich
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ein. Als ich das Jungfernhäutchen erreicht hatte, biss sie die Zähne zusammen, schloss ihre Augen und sank auf meinen Schoß. Sie hielt einen
Moment inne. Der erwartete Schmerz war geringer als erwartet. Sie legte
ihre Arme um mich und bewegte sich sanft auf und ab, während ich ihre
Brüste knetete.
«Das ist das schönste Gefühl, das ich jemals erlebt habe», sagte ich.
«Aber sollten wir nicht ein Kondom nehmen?»
«Mach dir keine Gedanken. Ich habe mir vor einigen Wochen die
Pille verschreiben lassen. Genieße einfach.»
Das machte ich. Aber nur kurz. Nicht zuletzt durch die vorangegangene Phase der Erregung brauchte sich Marina nur knapp ein Dutzend
Mal zu bewegen, bis ich zum ersten Mal in meinem Leben in eine Frau
spritzte.
«Das ging schnell», stellte Marina fest.
«Wie peinlich. Tut mir leid. Ich konnte mich nicht zurückhalten.»
«Macht nichts. Ehrlich gesagt habe ich nichts anderes erwartet, nach
dem zu urteilen, was ich bislang gelesen habe. Beim nächsten Mal wird
es bestimmt besser. Ich schlage vor, wir probieren es gleich aus. Aber
nicht hier, in meinem Zimmer.»
Sie zog die Strumpfhose aus und hängte sie über den Handtuchhalter. Wir duschten und frottierten uns gegenseitig ab, wechselten ins Bett.
Marinas Prophezeiung bewahrheitete sich zunächst nicht. Auch beim
zweiten Mal war ich fast genauso schnell fertig wie zuvor. Wir machten
eine Pause, in der Marina Espressi bereitete. Die wir im Bett einnahmen,
während sie über ihren Entschluss berichtete, endlich Sex mit mir haben
zu wollen „wie eine Erwachsene“. Im Nachhinein konnte sie nicht verstehen, warum sie so lange gewartet hatte. Der Gang zum Frauenarzt
sei zwar unangenehm gewesen, aber ihre Angst vor der Entjungferung
unbegründet. «Ich habe dazu einiges gelesen und hatte erwartet, fast zu
verbluten und mich in Schmerzen winden zu müssen. Vollkommener
Blödsinn, offensichtlich. Oder ich gehöre zu den Mädchen, bei denen es
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so läuft wie es gelaufen ist. Harmlos.»
«Wenigstens war es bei mir so, wie du erwartet hast.»
«Warum soll das erste Mal für Jungen ein Vergnügen sein? Vergnügen meine ich nicht körperlich. Das war es offenbar. Ich meinte es mental. Wenigstens ein bisschen schlechtes Gewissen kann nicht schaden.»
Wir kuschelten eine Weile, streichelten und küssten uns. Dann stand
sie auf, holte aus einer Schublade eine neue, schwarze Feinstrumpfhose
und zog diese aufreizend langsam über. Es machte mich an, zuzuschauen, wie ihre Beine im zarten Nylon verschwanden, und trotz der beiden vorangegangenen Ejakulationen hatte mein Schwanz keine Schwierigkeiten, sich noch einmal aufzurichten. Marina kam zu mir ins Bett.
Ausgestreckt lagen wir nebeneinander auf der Seite und fühlten unsere
Körper. Mein Penis drückte hart gegen ihren Bauch, während ich ihren
Hintern streichelte. Marina nahm meine Hand und legte sie zwischen
ihre Beine. Deutlich spürte ich durch den zarten Stoff die feuchte Erregung. Ich rieb ihren Kitzler. Sie stöhnte. Dann wechselte sie die Stellung. Sie drückte mich auf den Rücken, brachte ihre Möse über meinem
Gesicht in Position und nahm mich in den Mund. Diesmal hatte die
Strumpfhose kein Loch im Schritt, allerdings auch keinen Zwickel. Lediglich eine schmale flache Naht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihr
beim Lecken auch durch den dünnen Stoff hindurch Gefühle bereiten
konnte. Das war aber der Fall. Sie verkrampfte sich nach wenigen Minuten und grub ihren Kopf in die Bettdecke, als ein weiterer Orgasmus sie
die Welt um sich vergessen ließ. Sie gestand sich eine kurze Verschnaufpause zu, zog dann ihre Strumpfhose bis zu den Oberschenkeln herunter
und setzte sich auf mich, spreizte die Beine so weit wie möglich. Durch
meine beiden Spermaladungen war ihre Möse innen nass und glitschig,
bot wenig spürbare Reibungsfläche. Es fiel mir jetzt leicht, mich zurückzunehmen. Im Gegensatz zu Marina. Es war unverkennbar, dass der Ritt
auf meinem Schwanz ihr schon wieder Lust bereitete. Nach kurzer Zeit
kam auch sie zu ihrem ersten Höhepunkt, während ein Mann in ihr war.
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Mir gelang es trotz meiner Erregung und weiterer Bemühungen ihrerseits nicht mehr, noch einmal in ihr zu kommen. Ihre innere Feuchtigkeit
war zu heftig, um genügend Reibung zu erzeugen. Ich stand mehrfach
kurz vor dem Spritzen, aber immer fehlte das letzte Quäntchen Reiz.
Doch ich war geil, mein Schwanz hart. Ich bat Marina, abzusteigen und
sich auf den Rücken zu legen. Ich rutsche an ihre Seite, den Ständer über
ihrem Bauch, der wieder in der Strumpfhose steckte. Sie griff zu und fing
an, heftig zu reiben. Auch das war nicht von Erfolg gekrönt. Mir blieb
nichts anderes übrig, als es mir selbst zu machen. Da ich meine empfindlichsten Stellen besser kannte als irgendein anderer Mensch, wichste ich
mit einer Hand, während ich das Nylon an ihren Beinen streichelte. Sie
knetete ihre Brüste. Der Anblick der wackelnden Erhebungen brachte
das Fass endlich zum Überlaufen. Mit einem erstaunlich üppigen Erguss
spritzte ich meinen Samen auf ihren Bauch und ihren Venushügel.
*

Ab diesem Tag hatten wir nahezu täglich Sex. Bei mir zu Hause oder bei
Marina. Sie hatte ebenso wie ich viel nachzuholen. Meine Vorliebe für
Strumpfhosen bezogen wir häufig in unser Liebesspiel ein. Oft begann
das bereits im Vorfeld, wenn wir uns in der Stadt auf ein Eis oder zum
Spazierengehen in einem Park trafen. Dann nutzte ich jede Gelegenheit,
die Marina mir bot, um Kontakt zu ihren bestrumpften Beinen zu bekommen. Ich streichelte sie, wann immer es machbar war, und so weit
oben, wie die Situation es zuließ. Sie mochte meine Berührungen und
war meistens, wenn es zur Sache ging, bereits ebenso erregt wie ich. An
warmen Tagen „vergaß“ sie manchmal, einen Slip unter ihrer Strumpfhose anzuziehen. Hatte sie einen langen Rock an, liebten wir uns gelegentlich im Freien. Dann legte ich mich auf eine Wiese oder setzte mich auf
eine Bank und sie führte, breitbeinig auf mir sitzend, meinen Schwanz
in sich ein. So wie bei unserem ersten Mal präparierte Strumpfhosen
mit herausgeschnittenem Zwickel erleichterten diese Aktivitäten. Mehr
als einmal hatten wir das Gefühl, dass Menschen, die neben uns saßen
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oder an uns vorbei flanierten, ahnten, was wir taten. Aber wir gaben uns
stets den Anschein, als passiere gerade nichts Besonderes. Nicht immer
gelang das. Denn natürlich konnte ich mich nicht ewig zurückhalten,
wenn ich in Marina steckte. Sie machte sich hin und wieder sogar einen
Spaß daraus, sich absichtlich so zu bewegen oder ihre Scheidenmuskulatur so anzuspannen, dass sich mein Orgasmus nicht vermeiden ließ. Zu
kommen ohne es mir anmerken zu lassen war keine einfache Angelegenheit. Ebenso schwierig war es, mich nach dem Abspritzen korrekt anzuziehen. Gewöhnlich öffnete ich zum Vögeln nur meinen Hosenschlitz
und holte meinen Ständer in einem unbeobachteten Moment heraus,
in dem Marina sich schnell über mich setzen konnte. Nach dem Orgasmus gab es solche Gelegenheiten aber nicht immer. Zum Beispiel, wenn
Spaziergänger sich auf einer benachbarten Bank zu einem ausgedehnten
Gespräch niederließen. Es war nahezu unmöglich für Marina, sich von
meinem Schoß zu erheben, ohne die Aufmerksamkeit der Nachbarn zu
erregen. Automatisch schauten sie in unsere Richtung, sobald sie die Bewegung wahrnahmen. Dann galt es, sich blitzschnell so zu platzieren,
dass ihr Blick nicht auf meinen meist schon schrumpeligen, vom Samen
feuchten Schwanz fiel.
Doch wir beschäftigten uns nicht nur mit körperlicher Befriedigung.
In den Monaten vor dem Abitur lernten wir auch fleißig. Schließlich hatten wir die letzten mündlichen Prüfungen absolviert und konnten unser
Reifezeugnis in Empfang nehmen. Meine Anstrengungen in den vorangegangenen Jahren hatten sich fast gelohnt. Auf meinen Notendurchschnitt von 1,7 war ich mächtig stolz. Ebenso wie meine Eltern, die sich
glücklich schätzten, mich auf das Gymnasium geschickt zu haben. Bei
der Musterung, die einige Monate vor den Abschlussprüfungen stattgefunden hatte, war ich für untauglich erklärt worden. Deshalb hätte ich
direkt im Herbst mit dem Studium beginnen können. Wäre mein Notendurchschnitt um 0,4 besser gewesen. Dank meines damaligen Soziologie-Referendars hatte ich mir schon früh vorgenommen, einen Beruf
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zu ergreifen, der entweder der Gesellschaft oder den menschlichen Individuen nützen sollte. Mein erstes Berufsziel war deshalb Kinder- und
Jugendpsychiater. Um mich auf die Seite derjenigen zu schlagen, deren
Lobby am geringsten ist. Leider war die Hürde für das Medizinstudium
zu hoch. 0,4 zu schlecht bedeutete einige Jahre Wartezeit. Ich hatte es
nicht eilig, mit der Karriere zu beginnen und war bereit, diese Zeit zu
investieren. Gleichzeitig suchte ich nach einer Alternative.
Die fand ich im Journalismus, in dem ich auch heute noch arbeite.
Genauer gesagt in einem Diplomstudium der Journalistik. Seinerzeit,
lange, bevor Bachelor und Master in Deutschland als Studienabschlüsse
etabliert wurden, war das ein sehr privilegiertes Studium. Als rein wissenschaftliche, unabhängige Ausbildung mit einem Praxisjahr zwischen
Grund- und Hauptstudium konzipiert, war es in Westdeutschland einmalig. Ich entschied mich dafür und hoffte, später als Redakteur ein bisschen am Rad der Geschichte drehen zu können. Nicht ahnend, dass die
Praxis mir schnell die Augen öffnen sollte. Die Vorstellung, als Journalist die Welt verändern oder wenigstens beeinflussen zu können, ist eine
naive Spinnerei. Schon beim Pflichtpraktikum zeigten mir Kollegen und
Verlag die Grenzen auf. Journalismus ist vor allem Handwerk. Verlage
sind Wirtschaftsunternehmen. Deren oberstes Ziel es ist, Gewinne zu
erzielen. Das Wohl der Anzeigenkunden und die inhaltliche Tendenz
sind die Prämisse. Eine bittere Erkenntnis, an der auch wenige Ereignisse, in denen Journalisten wirklich am Rad der Geschichte drehen konnten, nicht hinwegtäuschen sollten. Lockheed-Skandal hin, WatergateAffäre her. Dass ich trotzdem nach den ersten, negativen Erfahrungen
diesen Beruf ergriff, lag daran, dass ich mich einerseits auf eine Nische
konzentrierte, in der der Druck nicht so groß war wie woanders. Andererseits hatte ich schnell gemerkt, dass ich Talent zum Schreiben hatte,
ein guter Beobachter und deshalb von Anfang an im Job erfolgreich war.
Dummerweise musste ich bis zum Studienbeginn aber auch in diesem
Fach eine Wartezeit in Kauf nehmen.
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Marinas Abitur sah schlechter aus. Sie war eine mittelmäßige Schülerin, hatte wegen ihrer Prüfungsangst sowohl die Klausuren als auch die
mündlichen Abiturprüfungen beinahe komplett vergeigt. Sie war nirgendwo durchgefallen, erzielte aber nur ausreichende Noten. Die Chance, mit diesem Durchschnitt ein Studium beginnen zu können, das ihr
halbwegs Spaß machte, waren gleich null. Ihre Eltern wollten aber, dass
sie studierte. Die meisten Erwachsenen in der weitläufigen Verwandtschaft waren Akademiker. Marina sollte ihnen nicht nachstehen. Auch
für sie fand sich schließlich eine Alternative, ein Studium in Italien. Sie
sprach fließend italienisch, hatte aber keine Lust, ins Ausland zu gehen.
Ihre Eltern bestanden jedoch darauf. Vor die Wahl gestellt, ohne jegliche
finanzielle Unterstützung rausgeschmissen zu werden oder ein Studium
an der Universität Sassari zu beginnen, gab sie der Erpressung der Familie nach. Nach einem tränenreichen Abschied brach sie schließlich zu
ihren Verwandten auf.
Wir hatten uns versprochen, in Kontakt zu bleiben und uns so oft
wie möglich zu besuchen. Das gelang aber nicht. In den ersten Semesterferien blieb Marina in Italien, weil sie immer noch wütend auf ihre
Eltern war. Mich wiederzusehen, konnte diese Wut nicht aufwiegen. Ich
dagegen hatte kein Geld für eine Reise, weil ich für das kommende Studium sparen und ansonsten meinen Eltern finanziell nicht zur Last fallen wollte. Es reichte, dass ich noch bei ihnen wohnte, ohne mich an der
Miete beteiligen oder „Kostgeld“ abgeben zu müssen.
Als sich die nächsten Ferien ankündigten, hatte sich einiges geändert.
Schon während der weniger werdenden Telefonate zuvor hatte ich bemerkt, dass Marina nur halbherzig bei der Sache war. Obendrein ließ sie
Termine für Anrufe mit fadenscheinigen Ausreden verstreichen. Bis sie
mir gestand, auf der Uni einen anderen Jungen kennengelernt und sich
in ihn verliebt zu haben.
Ich empfand das Aus nicht so niederschmetternd, wie ich befürchtet
hatte. Die Zeit mit Marina war schön. Es gibt keinen Zweifel daran, dass
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ich mich an sie und meine ersten sexuellen Erfahrungen mit einer Frau
erinnern würde, solange ich in der Lage sein werde, mich an etwas zu
erinnern. Aber seit ihrem Umzug nach Südeuropa hatte ich mir oft die
Frage gestellt, ob die Beziehung auf diese Weise dauerhaft Bestand haben könnte. Ich ahnte nicht, dass die Trennung mein Liebesleben nicht
gerade beflügeln würde.
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Jungfrau

W

ährend der Wartezeit bis zum Beginn des Studiums nahm ich die
unterschiedlichsten Aushilfsjobs an. In der Vorweihnachtszeit half
ich bei der Post als Packer, um auf einem Nebengleis am Bahnhof Pakete
und Päckchen aus Güterwaggons auszuladen und auf Auslieferfahrzeuge
zu verteilen. Ich unterstützte die Mitarbeiter einer Warenhauskette bei
der Inventur und kam später mehrere Male kurzzeitig als Sortierer ins
Lager zurück. Eine kurze „Karriere“ im Gleisbau endete dagegen schon
nach drei Tagen abrupt, weil meine Hände voller Blasen waren. Steine
aus dem Gleisbett auf Schienenfahrzeuge zu schaufeln, entsprach nicht
dem, was mein Körper an Tätigkeiten widerstandslos akzeptierte. Der
Unternehmer, der mich für das auf drei Wochen angelegte Projekt fest
eingeplant hatte, war von meiner Kündigung wenig begeistert. Das interessierte mich aber nicht. Ihn hingegen interessierte meine Lohnforderung für die drei geleisteten Arbeitstage nicht. Mein Kummer darüber,
dass das Unternehmen sich weigerte, mir die Zeit zu bezahlen, hielt sich
jedoch in Grenzen. Ich verbuchte den Vorfall als Lebenserfahrung. Immerhin hatte ich erkannt, dass körperliche Arbeit nicht meine war. Den
größten Teil des Jahres bis zum Studienbeginn arbeitete ich anschließend in einer Wurstfabrik im Nachbarort. Zusammen mit anderen Aushilfen vor allem als „Mädchen für alles“.
Das bedeutete in erster Linie, zu Schichtbeginn frische Ware aus den
Kühlhäusern zu den Fließbändern zu transportieren. Dort wurden sie
im Akkord portioniert und verpackt. Gegen Schichtende wechselten wir
in den Versand, um die in Plastikkisten untergebrachte Ware auf Lkw zu
verladen. Die transportierten Wurst und Fleisch dann zu den Händlern
in ganz Deutschland. Auch diese Arbeit war gelegentlich körperlich anstrengend. Einen 40-Tonner mit Wurstpresssäcken zu füllen, die schwer
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wie Steine waren, ging an die Substanz. Glücklicherweise standen nicht
jeden Tag Wurstpresssäcke auf dem Produktionsplan. Im Gegensatz zum
Gleisbau sorgte diese Arbeit dafür, körperlich fitter zu werden. Nach
Feierabend, wenn die Produktion beendet war, musste dann noch die
Tageskorrespondenz zum Postamt in der Innenstadt gebracht werden.
Das war der angenehmste Teil der Arbeit. Er bedeutete, zunächst einmal
zwei Stunden bezahlter Langeweile hinter sich bringen zu dürfen, bevor alle Büroangestellten ihre Schreiben in der Poststelle abgeliefert hatten. Diese Zeit überbrückte ich, wie sollte es anders sein, mit dem Lesen
von Büchern. Was mir schnell den Spitznamen „Professor“ einbrachte.
Bücherlesen war nicht die Kernkompetenz der meisten Beschäftigten.
Dann wurde die Post ins Betriebsfahrzeug geladen und abgeliefert. Hier
erwies es sich als vorteilhaft, dass das Postfahrzeug bei der Ausfahrt
vom Betriebsgelände nicht kontrolliert wurde. Alle anderen Mitarbeiter
mussten beim Verlassen der Fabrik nach dem Ausstempeln am Ausgang
auf einen Knopf drücken, der per Zufallsgenerator eine Ampel steuerte.
Zeigte die „Grün“, durfte man unbehelligt gehen, zeigte sie „Rot“, musste man gegebenenfalls eine Taschenkontrolle über sich ergehen lassen.
Beim Abtransport der Post reichten hingegen ein Kopfnicken und ein
freundlicher Gruß mit der Hand, um den Pförtner zum Öffnen der
Schranke des Werkstores zu motivieren. Mehr als einmal gelang es mir
auf diesem Weg, Wurst- und Schinkenpakete aus den Kühlräumen vom
Werksgelände zu schmuggeln. Aufmerksamkeiten, über die sich Familie
und Verwandtschaft trotz aller Bedenken freuten.
Die Arbeit in der Wurstfabrik war jedoch nur als Saisontätigkeit angelegt. So wurde Taxifahren ein weiteres Standbein zum Überbrücken
der Wartezeit auf den Studienplatz. In diesem Gewerbe war die Nachfrage nach Mitarbeitern hoch. Als Aushilfe konnte man sich das Unternehmen aussuchen und die Arbeitszeit gut einteilen. Positive Aspekte,
die mir später während des Studiums zugutekommen sollten.
In dieser Übergangsphase hatte ich gelegentlich Affären. Der Kontakt
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zu vielen fremden Menschen und die Notwendigkeit, mit ihnen zu kommunizieren, hatten meine Sozialkompetenz gesteigert. Vor allem hatte
ich in Pausen in den Kantinen oder Aufenthaltsräumen der unterschiedlichen Arbeitgeber gelernt, Small Talk zu betreiben. Meine Flirtfähigkeiten hatten sich ebenfalls verbessert, seit ich erkannt hatte, wie einfach es
war, zu flirten. Und wie erfolgreich es sein konnte, wenn man bereit war,
sich nicht für die Belanglosigkeiten und Unehrlichkeiten zu schämen,
die man von sich gab. Immer wieder war ich überrascht davon, dass viele
Frauen es nicht zu merken schienen, wenn man ihnen Honig ums Maul
schmierte, um sie ins Bett zu bekommen. Oder es nicht merken wollten.
In der Fleischfabrik gab es viele attraktive Frauen. Die meisten
stammten aus Südost- oder Osteuropa. Eine davon hieß Iwona. Sie kam
aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Plutycze im Osten Polens. Sie
war nach Deutschland übersiedelt, weil sie ihre Familie unterstützen
musste. In ihrer Heimat hatte sie keine Arbeit finden können. Der Job in
der Fleischfabrik war über eine international arbeitende Arbeitsvermittlung zustande gekommen. Ursprünglich hatte sie in Warschau studieren
wollen. Ein Arbeitsunfall ihres Vaters hatte ihr einen Strich durch diese
Rechnung gemacht. Der war Automechaniker. Eines Tages hatte einer
seiner Kollegen vergessen, ein Rollbrett zur Seite zu schieben. Der Vater
war darüber gestolpert und äußerst unglücklich in die Arbeitsgrube gestürzt. Folge des Unfalls war nicht nur eine schwere Gehirnerschütterung, sondern auch zwei „zerbröselte“ Humerusköpfe, wie es die Ärztin
im Krankenhaus nach dem Betrachten der Röntgenbilder formulierte.
An Arbeiten war auf absehbare Zeit nicht mehr zu denken. Wenn es
überhaupt jemals möglich sein würde, die Arme wieder halbwegs normal gebrauchen zu können. Die Ärzte waren aufgrund der Schwere der
Verletzungen von einem Erfolg der in Frage kommenden Therapien
nicht überzeugt. In jedem Fall müssten einer Genesung lange RehaMaßnahmen vorausgehen. So hatte die Familie von heute auf morgen
keinen Ernährer mehr. Die finanzielle Unterstützung durch den Staat
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war nicht der Rede wert. Iwona biss in den sauren Apfel und begrub ihre
Zukunftspläne.
Inzwischen war sie bereits einige Jahre in Deutschland, ohne dass ihr
Vater wieder arbeitsfähig geworden wäre. Zumal er sich nach der Erkenntnis, nicht mehr zu funktionieren, in eine schwere Depression geflüchtet hatte. In all der Zeit hatte die junge Polin fast keinen Anschluss
gefunden. Ihr Leben bestand aus Arbeit, Einkaufen, Kochen, langen
Fernsehabenden und Telefonaten mit den Verwandten in ihrer Heimat.
Im Betrieb galt sie als fleißig, verschlossen und abweisend. Was vor allem daran lag, dass ihre deutschen Sprachkenntnisse als Folge ihrer Einsamkeit dürftig waren. Sie kannte die wichtigsten Wörter für das tägliche
Leben. Sie konnte auch einfache Gespräch führen, blieb aber meistens
bei Unterhaltungen außen vor. Ihr Wortschatz reichte nicht, um Zusammenhänge und Themen zu verstehen.
Ich fand sie anziehend. Obwohl sie auf der Arbeit Sicherheitsschuhe,
Thermohose, Kittel und Kopftuch trug. Ich konnte mir vorstellen, welche Schönheit sich darunter verbarg. Sie war mittelgroß, eher dünn als
schlank, hatte weizenblondes Haar, fein geschnittene Gesichtszüge und
zierliche Hände. Nicht zu übersehen waren ihre pilotenblauen Augen
und ihre enormen Brüste, die sie in der Arbeitskleidung nicht verstecken konnte. Letzte waren immer wieder Ziel anzüglicher Bemerkungen
männlicher Kollegen, in ihrer Anwesenheit offen ausgesprochen oder
hinter ihrem Rücken. Was wollten sie nicht alles mit diesen, wie sie es
nannten, „Apparaten“ machen, hätten sie dazu nur die Gelegenheit. Sie
würden es ihr schon richtig besorgen. Ungefickt zu sein, schien in den
Augen der Kollegen Iwonas größtes Problem.
Die junge Frau ließen Sprüche ebenso kalt wie Annäherungsversuche. Bis ich mich um sie bemühte. Mir war sie schon kurze Zeit nach
meiner Arbeitsaufnahme in der Fabrik aufgefallen. Aber es dauerte eine
Weile, bis ich mich im neuen Job orientiert hatte. Inzwischen hatte ich
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gehören, war es besser, die zu akzeptieren. Das bedeutete beispielsweise, sich in den Pausen an Gesprächen der Kollegen zu beteiligen. Selbst
wenn es um Themen ging, die mich nicht interessierten. Profisport zum
Beispiel. Besonders wichtig nach den Wochenenden. Außer für Tennis,
Badminton und Squash hatte ich mich nie sonderlich für Sport interessiert. Schon gar nicht für Fußball, der im Kollegenkreis besonders hoch
im Kurs stand. Dennoch schnappte ich gelegentlich Schlagzeilen oder
Kommentare auf, um mich hin und wieder ins Gespräch einbringen zu
können. Da ich außerdem stets freundlich war und keine Arbeit ablehnte, wurde ich schnell von meinen Kollegen akzeptiert.
Männer und Frauen saßen nur selten gemeinsam im Pausenraum,
gingen danach wieder an ihren Arbeitsplatz. Ich gehörte zu den Mitarbeitern, die sich aufgrund ihrer Tätigkeit ständig durch den Betrieb
bewegten. So bekam ich oft Gelegenheit, die Nähe zu Iwona zu suchen.
Ließ das Arbeitsaufkommen es zu, machte ich kleine Umwege, um an
dem Fließband vorbeizukommen, an dem sie beschäftigt war. Hatten wir
Blickkontakt, lächelte ich sie an. Anfangs ignorierte sie auch das, bis sie
es eines Tages erwiderte. Im Pausenraum entging es ihr nicht, dass ich
sie oft und lange beobachtete. Es entging ihr ebenfalls nicht, dass ich
mich eher am Rand der Kollegen aufhielt und auf deren Machogehabe
gegenüber den weiblichen Beschäftigten verzichtete.
Den anderen fiel dagegen mein Interesse an Iwona auf. Ihre Reaktionen waren unterschiedlich. Die einen bestätigten, dass sie auch scharf auf
sie wären. Guck dir nur die Titten an. Dafür würde ich morden. Andere
sagten, sie sei kalt wie ein Eisberg. Der Grund dafür lag deren Meinung
nach auf der Hand. Sie sei sicherlich frigide. Wenn nicht das, dann aber
mindestens lesbisch. Wieder andere, vor allem die, die bei ihr abgeblitzt
waren, fragten, was ich von der verklemmten Jungfer erwarten würde?
Mir waren diese Kommentare gleichgültig.
An einem Tag hatte ich unter einem Vorwand den Postdienst an eine
andere Aushilfe abgetreten. So konnte ich gemeinsam mit den Kollegen
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pünktlich zu Schichtende das Werk verlassen. Ich zog mich blitzartig um
und wartete auf dem Gang. Als Iwona die Damenumkleide verließ, hätte
ich sie beinahe übersehen. In ihrer normalen Kleidung sah sie vollkommen verändert und um ein Vielfaches attraktiver aus. Ihr Haar, das sonst
zu einem Dutt gebunden unter dem Kopftuch verborgen war, bedeckte jetzt in Wellen fast ihren kompletten Rücken. Ihre Straßenkleidung
unterschied sich wohltuend vom Arbeitsoutfit. Aber das typische Blau
ihrer Augen war unverkennbar. Ich reihte mich hinter ihr in die Schlange vor der Ausgangskontrolle ein. Wir bekamen beide grünes Licht und
verließen unmittelbar nacheinander das Werk.
Inzwischen hatte ich herausgefunden, welchen Bus sie nahm, um
nach Hause zu gelangen. Da das Werk außerhalb der Stadt auf der grünen Wiese lag, fuhren die meisten Mitarbeiter mit den Öffentlichen zunächst zum Busbahnhof, um dort ihre Umsteigemöglichkeiten zu erreichen. Auch für mich war es die richtige Richtung. Ich folgte ihr zur
Bushaltestelle, wartete, bis sie eingestiegen war und setzte mich neben
sie. Sie schaute mich an, erkannte mich, lächelte kurz und wendete sich
wieder ab. Ich holte mein Buch hervor und las ein paar Seiten. Einige
Minuten später packte ich die Lektüre wieder weg und blickte Iwona
an. Die betrachtete konzentriert die vorbeiziehenden Häuser. Vor einem
stand ein Rettungswagen mit blinkendem Blaulicht. Dahinter das Auto
des Notarztes. Iwona bemerkte meinen Blick und fragte: «Ist was?»
«Ich frage mich, ob ich dich zu einem Kaffee einladen darf?»
Sie wurde rot. «Warum?»
«Weil ich Lust habe, mit dir einen Kaffee zu trinken. Ich möchte wissen, welcher Mensch sich hinter der jungen Frau verbirgt, die auf der
Arbeit immer so geheimnisvoll ist.»
«Ich bin nicht geheimnisvoll. Ich bin ein ganz normales Mädchen.
Aber ich lebe in einem fremden Land, das ich nicht verstehe.»
«Ein Grund mehr, mit mir einen Kaffee zu trinken. Vielleicht kann
ich dir helfen, das Land besser zu verstehen?»
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Sie dachte kurz nach, wog das Für und Wider ab. «Warum nicht? Ich
habe Zeit», antwortete sie schließlich.
Am Busbahnhof stiegen wir aus. Nach einem kurzen Fußmarsch in
die Innenstadt betraten wir ein Café, dessen Interieur versuchte, den
Eindruck eines traditionellen Wiener Kaffeehauses zu schaffen. Was ihm
leidlich gelang.
«Es ist schön hier», sagte sie, nachdem wir an einem Tisch Platz genommen und uns umgesehen hatten.
Die junge Kellnerin brachte die Speisekarten und erkundigte sich mit
der in der Gastronomie üblichen Standardfloskel nach unserem Getränkewunsch.
«Ich nehme einen Milchkaffee. Und du?», fragte ich.
«Ich auch.»
Die Bedienung entfernte sich.
«Hast du Hunger?», wandte ich mich erneut an meine Begleiterin
und zeigte auf die Speisekarte. «Ich würde gern eine Kleinigkeit essen.»
«Ich habe zu Hause etwas vorbereitet.»
«Das kannst du morgen essen.»
Sie zögerte einen Augenblick. «In Ordnung. Aber dann musst du mir
erklären, was es hier alles gibt. Ich kenne das meiste nicht.»
Wir warfen gemeinsam einen Blick in die Speisekarte. Die Kellnerin
kam an den Tisch zurück und stellte die beiden Heißgetränke ab. «Was
gefunden?»
«Wir suchen noch. Kann eine Weile dauern.»
«Meldet euch, wenn ihr so weit seid.»
«Machen wir.»
Ich las nacheinander die einzelnen Positionen der Speisekarte vor
und versuchte zu erklären, was sich dahinter verbarg. Bei Angeboten
wie Kalbshaschee musste ich passen. Zu jener Zeit war ich zwar noch
Fleischesser, aber die Vorstellung, ein Teil eines Babytieres zu essen, fand
ich schon damals unappetitlich. Wir hatten eine Menge Spaß, wenn sie
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versuchte, einige der Begriffe nachzusprechen. Als mir bei einem Gericht
selbst die deutschen Worte zur Erklärung fehlten, rutschte Iwona «Try it
in English» raus. Ich versuchte es und wir merkten, dass ihr Englisch viel
besser war als ihr Deutsch. Sofort schämte ich mich. Ich war überhaupt
nicht auf die Idee gekommen, dass sie diese Sprache beherrschen könnte.
Wir nahmen zusätzlich das kleine Fremdsprachenlexikon zur Hilfe, das
sie immer bei sich trug. Es gelang uns schließlich, die meisten Speisen
so zu identifizieren, dass sie etwas damit anfangen konnte. Schließlich
bestellten wir. Während wir warteten und später beim Essen berichtete
Iwona von ihrem Leben in Polen und dem Grund, aus dem sie nach
Deutschland gekommen war. Englisch funktionierte dabei ganz hervorragend als Brücke zwischen uns. Als sie auf ihre Uhr schaute, merkten
wir, dass fast drei Stunden wie im Flug vergangen waren.
«Jetzt muss ich wirklich nach Hause», sagte sie. «Ich bin später mit
meiner Mutter zum Telefonieren verabredet. Das darf ich auf keinen Fall
versäumen.»
Ich bezahlte und begleitete sie zum Bus. Bevor sie einstieg, fragte
ich, ob sie Lust habe, sich noch einmal mit mir zu treffen. Außerhalb
der Wurstfabrik. Sie stimmte zu, legte aber Wert darauf, dass es auf der
Arbeit niemand mitbekommen dürfe. Sie wolle nicht das Ziel von Getratsche werden. Da auch ich daran kein Interesse hatte, stimmte ich zu.
So verhielten wir uns an unserem Arbeitsplatz wie bisher distanziert.
Am folgenden Freitagabend trafen wir uns erneut. Ich hatte dazu eine
kleine, gutbürgerliche Kneipe vorgeschlagen. Die hatte den Vorteil, dass
es dort nichts Besonderes gab. Keinen Kicker, keinen Billardtisch, keinen
Dartsautomaten, keine Jukebox. Für dezente Musik sorgte der Wirt, der
schon seit Jahrzehnten hinter dem Tresen stand, per Radio. Die meisten
Gäste kamen nur zu dem Zweck dort hin, zu dem das Lokal gemacht
zu sein schien: zum Trinken. Viele waren Stammkunden, die während
der vergangenen Jahrzehnte einige Hektoliter Pils und eimerweise Jägermeister in sich hinein gekippt hatten. Der Vorteil der Örtlichkeit: Man
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konnte sich in Ruhe unterhalten. Der Inhaber war kein Marketingstratege. Er drängte seine Gäste nicht zum Konsum. Früher hatten meine
Schulfreunde und ich dort oft stundenlang Zeit verbracht, ohne mehr als
ein Glas Cola oder ein Bier trinken zu müssen.
Iwona hatte sich für das Treffen in Schale geworfen und ein eng anliegendes, hellblaues Kleid mit einem Muster aus bunten Sommerblumen
gewählt. Es hatte kurze Ärmel und endete eine Handbreit unterhalb des
Knies. Sie trug eine dünne Strumpfhose, deren beige-orangene Farbe zu
den Sommerblumen passte. Die Füße steckten in Turnschuhen, die zwar
älter, aber gepflegt waren. Deutlich zeichnete sich unter ihrem Kleid ein
dicker BH ab. Mir schien diese Wahl vor dem Hintergrund ihrer ohnehin großen Brüste nicht optimal. Aber wer war ich, um das beurteilen zu
dürfen? Als wir das Lokal betraten, schauten einige der Quartalssäufer
und Rentner am Tresen auf. Junge, gut aussehende Frauen kamen nur
selten herein. Da diese aber in Begleitung war, ließ das Interesse an ihr
augenblicklich nach. Man widmete sich wieder seinen eigenen Gedanken oder setzte die unterbrochenen Gespräche fort.
Es waren nur wenige Gäste im Raum. Deshalb konnten wir uns einen
Platz nach unserem Geschmack auswählen. Wir setzten uns an einen ruhigen Ecktisch, so weit wie möglich von der Theke entfernt. Der Abend
verlief harmonisch. Unser zweisprachiges Kauderwelsch reichte für anregende Gespräche. Ich schlug vor, Iwona regelmäßig beim Sprachenlernen zu helfen. Nach kurzem Zögern nahm sie das Angebot an. Wir
planten, uns von da an regelmäßig zu treffen und jedes Mal mindestens
30 neue Wörter zu lernen. Sie wollte sich dazu ein Vokabelheft anschaffen und die Zeit zwischen den Treffen zum Lernen nutzen. Im Gegenzug bot sie mir an, polnische Wörter beizubringen. Erste Beispiele fand
ich aber so schwierig, dass ich das Angebot schnell ablehnte. Außerdem
fragte ich mich, warum ich ein Wort wie Fließbandarbeit (Praca przy
linii montażowej) auf polnisch kennen sollte. Immerhin hatten meine
Versuche, die Wörter zu lesen und auszusprechen, große Heiterkeit bei
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ihr ausgelöst. Sie lachte gern. Wenn sie es tat, blühte sie auf. Dann strahlten ihre Augen und aus ihrem Gesicht verschwanden alle Spuren der
Einsamkeit, die sie sonst in Deutschland fühlte.
*

Von da an trafen wir uns wie verabredet regelmäßig. Meistens in der
Kneipe. Aber auch in der Innenstadt oder einem nahe gelegenen Park.
Mein Aushilfsvertrag war mittlerweile ausgelaufen. Ich konnte sie nicht
mehr am Arbeitsplatz sehen und mir wurde immer deutlicher bewusst,
wie sehr ich sie vermisste, wenn wir uns nicht trafen. Wir hatten bislang noch nie über die Art unserer Beziehung gesprochen. Wir begegneten uns auf freundschaftlicher Ebene. Sie hatte erste Versuche, ihr
näherzukommen, ohne Reaktion verpuffen lassen, und selbst keinerlei
Initiative gezeigt. Zufällige Berührungen schienen sie abzuschrecken.
Eines war inzwischen aber klar: Sie mochte sich in Röcken und Kleidern. Sie trug sie nicht, um mir oder sonst jemandem zu gefallen. Auch
wenn sie ihre Hände auf ihre bestrumpften Beine legte oder das Material der Strumpfhosen streichelte, schien sie keine Gedanken daran zu
verschwenden, dass dies ein erotischer Reiz für mich sein könnte. Ihr
modisches Repertoire war begrenzt, aber sie kombinierte die Kleidungsstücke immer wieder neu und sah stets gut darin aus. Anders verhielt
es sich mit Strumpfhosen. Da schien sie einen viel größeren Vorrat zu
besitzen. Je nach Kleidung und Wetterverhältnissen entschied sie sich
für hauchdünne, semitransparente, blickdichte oder, wenn es kühl und
regnerisch war, auch Wollstrumpfhosen. Neben den Standardtönen Beige, Grau und Schwarz besaß sie Modelle in vielen weiteren Farben. Vor
allem dickere, die sie gern mit farblich passenden Oberteilen trug, gab es
auch mit Rauten, Punkten, Streifen oder Zopf- und grafischen Mustern.
Irgendwann war ich mit den Begegnungen auf rein freundschaftlicher Ebene nicht mehr glücklich. Ich kannte die Situation, hatte sie als
Teenager oft genug erlebt. Diesmal hatte ich aber keine Lust, mich auf
die Rolle des besten Freundes reduzieren zu lassen. So nahm ich mir vor,
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das Risiko einzugehen, Iwona zu verschrecken, wenn ich ihr mein Begehren gestehen würde. Wir saßen auf einer der neuen Bänke auf dem
Altstadtmarkt und beobachteten das frisch angelegte Wasserspiel, das
einer Vielzahl der Stadttauben in günstigen Momenten als Dusche diente. Wir hatten jeder soeben einen großen Eisbecher geleert. Sie hatte drei
Kugeln mit Sahne und Schokostreuseln verputzt und mich in Erstaunen
darüber versetzt, wie viel eine so zierliche Person essen konnte, ohne zuzunehmen. Als ich die leeren Eisbecher in einen Abfalleimer geworfen
und mich wieder zu ihr gesetzt hatte, nahm ich ihre Hände und schaute
ihr in die Augen. Diesmal versuchte sie nicht, sich mir zu entziehen. Ich
gestand ihr, dass ich mich in sie verliebt hätte, dass ich sie sehr attraktiv
fand und dass ich gern mit ihr schlafen würde. Sie errötete, senkte den
Blick und drückte meine Hände. Nachdem sie mehrere Minuten mit den
Gedanken vollkommen woanders gewesen zu sein schien, stieß sie einen
Seufzer aus und sagte: «Komm.»
Wir standen auf, liefen zum Busbahnhof. Dort mussten wir auf die
richtige Linie warten. Zu meinem Erstaunen nutzte sie die Gelegenheit,
mich zu küssen. Anfangs unsicher, zärtlich, dann fordernder. Küssend
und uns in den Armen haltend fuhren wir zu ihrer Wohnung. Als ich
meine Hand auf ihr Bein legte, ließ sie es zu. Sie bewohnte ein kleines
möbliertes Appartement in einem Wohnblock, der in der Stadt nicht den
besten Ruf hatte. Der Hegdefonds, der die Siedlung vor einigen Jahren
übernommen hatte, wollte Geld verdienen. Investieren gehörte nicht
zum Geschäftsmodell. Es war absehbar, dass er die Immobilien wieder
verkaufen würde, wenn sich damit keine Erträge mehr erzielen lassen
würden. Viele Wohnungen waren heruntergekommen, einige unbewohnbar geworden. Die Mieten waren günstig geblieben. Was vor allem
Arbeitslose, Geringverdiener, Alleinerziehende mit Kindern, Familien
mit Migrationshintergrund und Senioren mit minimalen Renten anzog.
Oder ausländische Arbeitskräfte mit Zeitverträgen. Iwona hatte ihr
Appartement über dieselbe Organisation bekommen, die ihr auch den
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Arbeitsplatz vermittelt hatte. Es war eine vom Werk angemietete Wohnung. Iwona fand sie in Ordnung. Aus ihrer Heimat kannte sie Schlimmeres. Dank der niedrigen Miete und ihrer Sparsamkeit behielt sie
jeden Monat Geld übrig, das sie ihrer Familie überweisen konnte. Ihr
Appartement war klein und schlicht, aber sauber und gepflegt. Sie hatte
versucht, dem im Laufe der Jahre durch immer wieder neue Mieter abgenutzten Mobiliar durch kleine Teppiche und Deckchen einen Hauch
von Gemütlichkeit zu verpassen. Geschmackvolle Fotos an den Wänden
zeigten Panoramen ihrer Heimat. Ihre Mutter hatte ihr davon mehrere
geschickt, nachdem Iwona am Anfang ihrer Zeit in Deutschland über
Heimweh geklagt hatte. Mich beeindruckte vor allem eine schwarz-weiße Aufnahme eines Bauernhofes. Der Künstler hatte darauf eine großartige Lichtstimmung eingefangen. Iwona sah meine Begeisterung. Sie
erklärte, dass der Fotograf aus einem Nachbarort in Polen stammte. Er
hatte als Atelierfotograf begonnen, hatte dann aber einen renommierten
internationalen Fotowettbewerb gewonnen und danach eine Karriere als
Agenturfotograf gestartet. Soweit sie sich erinnern könne, sei er nach
New York ausgewandert.
Ein großer Raum diente als Wohn- und Schlafzimmer. Ich entdeckte
eine Küchenzeile, einen an die Wand geschraubten, ausklappbaren Esstisch mit zwei Stühlen, einen Kleiderschrank, mehrere Kommoden, ein
Zweiersofa, einen Beistelltisch und ein Bett mittlerer Größe. Alles war
bei der Einrichtung preiswert eingekauft worden, passte aber zusammen.
Nachdem wir ihre Wohnung betreten hatten, brühte Iwona einen Kaffee
auf. Ich stand am Fenster und beobachtete eine Gruppe von Kindern, die
auf dem Rasen vor dem Haus mit einem Ball spielten. Das heiße Wasser
lief zischend aus der Maschine ins Kaffeemehl. Der Duft von Kaffee erfüllte den Raum.
Iwona war kurz im Badezimmer verschwunden, stellte sich jetzt hinter mich und legte ihre Arme um mich. Wir verharrten einen Moment
in dieser Stellung. Dann drehte ich mich zu ihr um. Erstaunt stellte ich
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fest, dass sie sich ihres BHs entledigt hatte. Unübersehbar drückten zwei
harte Nippel gegen den Stoff ihres T-Shirts. Sie nahm meine Hände, legte
sie auf ihre Brüste und bot mir ihren Mund an. Wir küssten uns intensiv. Ich hatte zuvor lange keinen Sex und wurde augenblicklich steif. Sie
merkte es und presste ihr Becken gegen meines. Die Filtermaschine kam
sprotzend zum Ende. Iwona löste sich von mir, holte zwei Becher aus dem
Schrank, goss Kaffee ein und stellte die Getränke auf den Beistelltisch
neben dem Sofa. Ich war ihr gefolgt. Sie gab mir einen Schubs, sodass
ich in die Polster fiel. Mit einer schnellen Bewegung zog sie sich das TShirt über den Kopf und bedeckte mit ihren Händen die Brüste. Soweit
das möglich war. Ihre Hände waren nicht groß genug, um die beiden
Hügel komplett verstecken zu können. Ich wollte alles sehen, schob ihre
Hände zur Seite. Wieder errötete sie und blickte verschämt zu Boden.
Ich war fasziniert. Jetzt war zu erkennen, was der BH bisher stets verbarg: Ihre Brüste waren groß und fest und ragten über die Grenzen ihres
Brustkorbes hinaus. Hätte sie mit dem Rücken zu mir gestanden, hätte
ich trotzdem problemlos den äußeren Teil der Rundungen gesehen. Die
harten Brustwarzen waren von großen, sehr hellen Warzenhöfen umgeben. Iwona setzte sich rittlings auf meine Beine und küsste mich. Ich
streichelte ihre Brüste, ließ meine Fingerspitzen vorsichtig um ihre Nippel kreisen, griff mit beiden Händen zu. In einer Kusspause nahm sie
selbst ihre Brüste in die Hand und drückte sie zusammen.
«Ich schäme mich dafür.»
«Wofür?»
«Für meinen Busen. Der passt nicht zu meinem Körper. Der verunstaltet mich.»
«Die sehen sensationell aus. Fühlen sich auch so an», antwortete ich
und leckte kurz an jeder Brustwarze.
«Männer finden es gut. Ich weiß. Ich bin damit unglücklich.» Sie
rutschte zur Seite, legte sich auf den Rücken, positionierte ihren Kopf in
meinem Schoß und ließ ihre Beine über die Lehne baumeln. Während
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ich mit einer Hand mit ihren Nippeln spielte, erzählte sie, warum ihr
ihre Brüste solche Probleme bereiteten.
Sie berichtete, dass sie in einem Dorf mit nur wenigen Hundert Einwohnern aufgewachsen sei. Jeder kannte jeden. In ihrem Alter gab es
nicht allzu viele Einwohner. Vor der Pubertät sei alles toll gewesen. Jungen und Mädchen seien gleichberechtigt gewesen. Egal, ob es um Fußballspielen, auf Bäume klettern, im nahen See schwimmen oder durch
die Gegend streifen gegangen sei, das Geschlecht habe keine Rolle gespielt. Sie war aber eine Frühentwicklerin. Ihr wuchsen nicht nur als
Erste in ihrer „Bande“ Brüste, das Wachstum war schnell und schien
nicht aufhören zu wollen. Damit änderte sich das Klima innerhalb der
Gruppe. Während die meisten Mädchen neidisch waren, betrachteten
die heranwachsenden Jungen sie plötzlich als Sexobjekt. Kaum ein Tag
verging, an dem keine schlüpfrigen Bemerkungen gemacht wurden oder
ihr im Vorbeigehen an die Brust gefasst wurde. Mehr als einmal wurde ihr beim Schwimmen das Bikinioberteil geöffnet. Stand sie dann mit
nacktem Oberkörper da, wurde sie ausgelacht. Auch in der Schule im
Nachbarort, zu der sie im Schulbus fuhren, stand sie mehr als einmal
wegen ihrer Oberweite ungewollt im Mittelpunkt. Besonders der Sportunterricht wurde zur Tortur, wenn sie mit wippenden Brüsten Sprints
absolvierte oder beim Volleyball am Netz hochsprang. Trotz aller negativen Erfahrungen hatte sie hin und wieder das Gefühl, dass Jungen sich
ernsthaft für sie interessierten, nicht nur für ihren Körper. Doch wenn
sie sich mit ihnen verabredete, stellte sich schnell heraus, dass ihr Busen
wichtiger zu sein schien als ihr Charakter. So kam es nie zu einer „richtigen“ Beziehung. Sie beschloss, sich ganz auf die Schule zu konzentrieren,
um sich ihren Traum erfüllen und studieren zu können. Der Unfall des
Vaters machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Nach
ihrer Ankunft in Deutschland habe sie schnell festgestellt, dass auch die
Kollegen in der Fabrik sie auf ihren Körper reduzierten.
«Du warst eine Ausnahme», meinte sie. «Du hast mich nie so offensiv
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angeglotzt wie die Kollegen. Vor allem bin ich dir dankbar, dass du dich
nie daran beteiligt hast, dumme Sprüche zu machen.»
«Ich muss aber gestehen, dass ich dir ebenfalls auf die Brüste geschaut
habe.»
«Das ist ja auch nicht schlimm. Ich weiß, dass Männer darauf stehen.
Bei dir hatte ich aber schnell das Gefühl, dass es dir auch um mich als
den Menschen Iwona geht.»
«Das war von Anfang an so. Deshalb habe ich so lange mit dem gezögert, was ich dir vorhin in der Stadt gesagt habe.»
Sie setzte sich wieder auf. Als wir den kälter gewordenen Kaffee ausgetrunken haben, ging sie zum Bett. Sie zog den Rest ihrer Kleidung aus.
Leider auch die Strumpfhose. Ich traute mich nicht, sie zu bitten, das Teil
anzubehalten und kam stattdessen ihrer Aufforderung nach, es ihr gleich
zu tun. Ich folgte ihr und legte mich nackt zu ihr ins Bett. Es war unübersehbar, dass mich die Minuten zuvor erregt hatten. Wir küssten uns und
erforschten unsere Körper. Sie vermied es zunächst, meinen Schwanz zu
berühren, tastete sich dann aber allmählich vor. Nachdem sie ihn einige
Male zögerlich gestreichelt hatte, wurde sie forscher. Sie griff härter zu
und bewegte die Haut auf und ab. Je mehr sie rieb, desto mehr nahm
auch ihre Erregung zu. Ich fühlte, wie ihr Schritt feuchter und feuchter
wurde. Plötzlich rückte sie von mir ab und spreizte ihre Beine.
«Magst du mich lecken?»
Ich folgte auch dieser Aufforderung gern, rutschte im Bett nach unten
und platzierte meinen Kopf vor ihrer Möse. Mehrere Minuten lang glitt
meine Zunge über ihre Schamlippen. Ich schob meine Zungenspitze in
sie, knabberte an ihrer Klitoris. Gleichzeitig suchte eine Hand ihre Brustwarzen, während ich, wenn meine Zunge nicht im Weg war, mit dem
Daumen der anderen ihren Kitzler verwöhnte. Das Bett war am Fußende durch einen hölzernen Sprossenrahmen begrenzt. Da der Abstand
zu gering war, um meine Beine hindurch stecken zu können, lag ich mit
angezogenen Beinen auf der Seite. Die Stellung war etwas unbequem,
156

bot ihr aber Gelegenheit, mit ihrem Fuß meinen Schwanz zu berühren.
Sie probierte verschiedene Varianten aus. Als sie eine gute Position gefunden hatte, presste sie ihren Fuß gegen meinen Penis, verlagerte dabei
den Druck gleichmäßig vom Sack bis zur Schwanzspitze und zurück.
Diese Berührung, gepaart mit meiner eigenen Aktivität, steigerte meine
Erregung. Es war nicht zu überhören, dass wir unser Tun genossen. Ich
stand kurz vor einem Orgasmus, wollte aber nicht aufs Bett spritzen. Ich
stoppte, kniete mich vor Iwona hin und fragte: «Hast du Kondome?»
Zu meiner Überraschung lautete die Antwort «Nein.» Noch überraschter war ich, als sie ergänzte, dass sie Jungfrau sei und das auch
bleiben wolle. Sie sei erzkatholisch erzogen worden und es falle ihr zu
schwer, sich über das hinwegzusetzen, was ihr Jahrzehnte lang eingetrichtert worden sei. «Nicht enttäuscht sein. Ich habe eine Alternative
für dich.» Sie holte aus ihrem Nachttischchen eine Flasche Körperöl und
verrieb die duftende Flüssigkeit auf ihrem Oberkörper. Dann schob sie
mich in die Rückenposition, kniete sich über mich und platzierte ihre
schaukelnden Brüste rechts und links von meinem Schwanz. Sie nahm
meine Hände, legte sie um ihre Brüste und drückte sie zusammen. Sie
bewegte sich vor und zurück, beobachtete die rote Eichel, die immer
wieder zum Vorschein kam, um sofort darauf wieder zu verschwinden.
Mein Stöhnen kündigte unmissverständlich einen Höhepunkt an. Sie
küsste mich, während sich mein Körper spannte und der Samen herausspritzte. Als ich aufgehört hatte zu zucken, legte sie sich auf mich. Öl und
Sperma vermischten sich zu einer feuchten, klebrigen Masse.
Sie gönnte mir eine kurze Erholungspause. «Lass uns duschen», forderte sie mich dann auf und verschwand im Badezimmer. Ich blieb noch
eine Minute liegen, bevor ich ihr folgte. Sie stand mit einer Duschhaube
auf dem Kopf unter dem heißen Wasserstrahl. Dampf füllte den fensterlosen Raum. Der Spiegel war bereits beschlagen. Der kleine Ventilator
in der Wand gab klappernd, aber vergeblich, sein Bestes, um für frische
Luft zu sorgen. Ich gesellte mich zu ihr. Kurz genossen wir das herab
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prasselnde Nass. Sie stellte das Wasser ab und drückte mir einen großen
Klecks Duschgel in die Hand. Ich verteilte die Masse gleichmäßig, konzentrierte mich auf ihren Oberkörper. Selbstlos, um Öl und Sperma zu
entfernen. Als sie komplett eingeschäumt war, tauschten wir die Rollen.
Während sie mich einseifte, wurde ich schnell halb steif. Wenige Handgriffe später stand mein Schwanz wieder in voller Größe. Obwohl sie
Jungfrau war, wusste sie offenbar genau, was sie zu tun hatte. Sie stellte das Wasser an und wartete, bis sämtlicher Schaum im Ausguss verschwunden war. Sie ging in die Hocke, brachte meinen Schwanz in die
richtige Position und blies ihn. Ich genoss es, stellte das Wasser ab und
sah zu, wie ihr Mund und ihre rechte Hand sich mit meinem Ständer
beschäftigten.
«Sollen wir nicht lieber wieder ins Bett gehen?», fragte ich.
Sie gab einen unverständlichen Laut von sich, der wie „Ja“ klang, blies
aber weiter. Kurz darauf trockneten wir uns gegenseitig ab und kehrten
zum Bett zurück. Ich legte mich neben sie und begann, ihre Möse zu verwöhnen. Was ich zuvor mit der Zunge getan hatte, machte ich nun mit
den Fingern. Aufwärts außen an den Schamlippen entlang, abwärts innen. Nach etwa jedem zehnten Mal nahm ich die Feuchtigkeit der Spalte
auf und rieb ausgiebig den Kitzler. Mehrfach wiederholte ich das Spiel.
Allmählich steigerte ich das Tempo, um dann wieder zu stoppen und
die Hand mit leichtem Druck für einen Moment auf ihren Venushügel
zu legen. In diesen kurzen Ruhephasen lutschte ich an ihren Brustwarzen, küsste das weiche Fleisch darum herum. Iwona hatte es inzwischen
aufgegeben, sich um meinen Schwanz zu kümmern. Sie hatte die Hände über dem Kopf verschränkt und konzentrierte sich auf ihre Gefühle.
Ihre Lust nahm zu. Mein steifer Schwanz drückte gegen ihr Bein. Plötzlich hielt sie mich fest, rutschte zu meiner Körpermitte, ergriff meinen
Ständer und nahm ihn in den Mund. Während sich ihr Kopf in gleichbleibendem Rhythmus auf und ab bewegte, rieb sie ihren Kitzler. Als sie
spürte, dass mein Schwanz dicker und steifer wurde, begann sie zu stöh158

nen. Sie rieb sich noch intensiver. Im selben Augenblick, als ich mich in
ihren Mund ergoss, hatte auch sie einen Orgasmus. Ihr Körper bebte.
Schweigend lagen wir nebeneinander. Ich hatte meinen Arm um sie
gelegt. Sie kuschelte sich an mich. Im Raum war es still. Nur von außen
drang gelegentliches Hupen durch das Fenster im siebten Stock. Zu meiner Überraschung waren aus den Nachbarwohnungen keine Geräusche
zu hören. Das hatte ich nicht erwartet.
«Für ein erzkatholisches Mädchen hast du aufregende Sachen drauf»,
durchbrach ich das Schweigen.
«Mach dich nicht lustig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, in welchem Zwiespalt ich mich befinde.»
«Inwiefern?»
«Das Leben in Polen und Deutschland ist vollkommen anders. In
meiner Heimat ist Religion immer noch ungeheuer wichtig. Fast alle Polen sind katholisch. Nicht nur auf dem Papier. Die leben den Katholizismus, mit regelmäßigen Kirchgängen und Beichten und was sonst noch
dazu gehört. Für viele Konservative ist Sexualität ein Tabu und vorehelicher Geschlechtsverkehr auch heute noch eine schwere Sünde. Meine
Mutter wäre in der Lage, mich zu verstoßen, wenn sie wüsste, was wir
gerade getan haben. Noch schlimmer wäre es für sie, wenn die Nachbarn
es wüssten. Ihr Deutschen betrachtet Religion als Nebensache. Für viele
ist sie sogar überflüssig. Die meisten hier lassen sich bei ihrer Sexualität
nicht von den bigotten Männern auf ihren Kanzeln dreinreden. Das ist
gut, denn ich bin auch eine ganz normale Frau mit ganz normalen Bedürfnissen. Ich fühle mich hier viel freier.»
«Aber trotzdem bist du noch Jungfrau?»
«Ich bin noch nicht so weit, mich einem Mann vollkommen hinzugeben. Ich bin schon froh, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe,
wenn ich mich selbst befriedige.»
«Das meinst du ernst, oder?»
«20 Jahre Erziehung kann ich nicht einfach hinter mir lassen. Die
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Beichten in meiner Jugend waren das Schlimmste, was mir bislang passiert ist. Du sitzt da und musst einem Mann, der dich schon von klein
auf kennt, erzählen, dass du dich selbst berührt hast. Anschließend wirst
du dafür bestraft, musst zig Mal den Rosenkranz beten. Vom ersten Moment deines sexuellen Lebens wird dir eingebläut, dass körperliches Verlangen etwas ist, das bestraft werden muss. Auch wenn der Kopf später
merkt, dass das alles Blödsinn ist, kann man das bis dahin gelebte Leben
nicht vergessen.»
«Einen Penis zu blasen, ist in Ordnung?»
«Nach der katholischen Moral natürlich nicht. Für mich aber. Es ist
ein Kompromiss. Wie ich sagte: Ich bin eine normal fühlende Frau. Ich
habe Bedürfnisse und mir ist klar, dass Männer ebenfalls Bedürfnisse
haben. Selbst wenn man aus einem kleinen polnischen Dorf kommt,
weiß man, was man im Bett machen kann.»
«Aber wenn ich es richtig verstehe, warst du doch noch nicht oft mit
Männern zusammen.»
«Das stimmt. Hier in Deutschland gab es nur ein paar Versuche. Die
haben den Männern aber nicht gefallen, weil sie mich nicht richtig ficken
durften. Die haben sich dann nicht mehr für mich interessiert. Oder ich
habe schnell das Interesse verloren, wenn ich merkte, dass sie sich hauptsächlich für meine Brüste begeistern konnten und sich weiter keine Gedanken über mich gemacht haben. Aber als Jugendliche haben wir natürlich viel über Sex gesprochen. Trotz unserer Erziehung. Da habe ich
gelegentlich auch Petting und Oralsex ausprobiert. Obwohl es verboten
war und obwohl ich wusste, dass die Jungen mich nur ausgenutzt haben.
Aber ich wollte auch Erfahrungen sammeln.»
«Ich fand es auch schön, ohne meinen Schwanz einzuführen.»
«Darüber freue ich mich wirklich. Um ehrlich zu sein: Ich liebe es, einen Mann mit dem Mund zu verwöhnen. Das Blasen selbst macht mich
geil, aber auch die Reaktion der Männer. Der Moment, in dem Samen in
meinen Mund spritzt, ist für mich ein Augenblick absoluter Lust. Leider
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geht der bei euch viel zu schnell vorbei. Meinetwegen könnten Männer
viel länger kommen.»
«Meinetwegen auch. Aber das nur nebenbei. Es war nicht zu übersehen, dass es dir gefallen hat.»
Wir blieben noch eine Weile im Bett liegen. Diesmal war ich es, der
aus meiner Vergangenheit erzählte. Immer wieder stellten wir dabei fest,
wie unterschiedlich das Leben in den beiden Ländern war, trotz der geografischen Nähe mit einer gemeinsamen Grenze. Schließlich brach ich
auf. Als ich ihr an der Tür einen Abschiedskuss gab, fragte sie. «Hat sich
zwischen uns etwas geändert?»
«Ich denke schon. Ich bin jetzt nicht mehr nur in dich verliebt. Ich
begehre dich auch.»
«Obwohl du weißt, dass ich nicht „richtig“ mit dir schlafen werde?»
«Mir hat das gereicht, was du mit mir gemacht hast. Und es geht mir
nicht nur um Sex, wenn ich dich treffe. Das müsstest du inzwischen erkannt haben.»
«Das weiß ich. Gibt es trotzdem etwas, mit dem ich dir eine Freude
machen kann?»
«Ich mag es, wenn du Strumpfhosen trägst.»
«Sonst nichts?»
«Spontan fällt mir nichts ein. Ich bin wirklich mit dem zufrieden, was
wir haben.»
Dass dem tatsächlich so war, bewies ich mir noch in der folgenden
Nacht. Als ich gegen halb fünf mit einem Steifen wach wurde, der auch
nach dem Pinkeln hart geblieben war, holte ich mir einen runter. In Gedanken ließ ich dabei Iwonas Brüste über meinem Gesicht wippen.
*

Am nächsten Tag erhielt ich eine SMS. «Es war schön mit dir. Ich freue
mich schon auf das nächste Mal. Erkläre mir bitte, was du beim Abschied an der Tür gemeint hast.»
«Dass ich verliebt bin und dich begehre? Was verstehst du daran
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nicht?»
«Das verstehe ich selbstverständlich. Und freue mich total darüber.
Aber was meintest du mit Strumpfhosen? Ich trage doch oft welche.»
«Ich sehe gern Frauen mit schönen Beinen, die dünne Strumpfhosen
tragen. Du hast schöne Beine. Das habe ich dir bereits gesagt. Und ich
finde es auch super, dass du so oft Kleider und Röcke mit Strumpfhosen
kombinierst. Aber ich fasse auch gern Beine in Strumpfhosen an. Was
ich gestern meinte, war: Auch im Bett.»
«Verstehe.»
Damit war die Korrespondenz beendet. Ich hörte und las einige Tage
lang nichts mehr von ihr. Meine Anrufe blieben ebenso unbeantwortet
wie meine Kurznachrichten. Ich war verwirrt, vermutete aber, dass die
Kombination aus unserem Erlebnis im Bett und meinem Hinweis auf
meine Lieblingsbeinbekleidung sie verschreckt hatte. Es wäre schade gewesen, hätte sie sang- und klanglos den Kontakt zu mir abgebrochen.
Dem war aber nicht so. Einige Tage später kam endlich wieder eine SMS:
«Tut mir leid. Meiner Oma ging es schlecht. Die hatte einen leichten
Schlaganfall. Da hatte ich keine Gedanken für dich. Jetzt ist es wieder
besser. Magst du mich am Wochenende besuchen?»
Ich stimmte augenblicklich zu. Wir verabredeten uns für den Samstagabend. Pünktlich zur vereinbarten Zeit klingelte ich an ihrer Wohnungstür. Ins Haus war ich problemlos gekommen, weil die Eingangstür
mit einem Keil festgestellt war. Ein Möbelwagen stand auf der Straße.
Offensichtlich zogen Leute ein oder aus. Iwona öffnete. Ich hatte mein
Gesicht hinter einem Strauß Blumen verborgen. Als ich dahinter hervorlugte, blickten mich zwei strahlende Augen an. Sie lächelte, nahm den
Strauß, gab mir einen Kuss und zog mich in ihre Wohnung. Ich sah,
worauf ich gehofft hatte: Sie hatte ein dunkelgraues T-Shirt mit dem unübersehbaren Logo des Herstellers mit einem kurzen schwarzen Rock
und einer zur Farbe des T-Shirts passenden Feinstrumpfhose kombiniert. Der eng anliegende Stoff ihres Oberteils ließ keinen Zweifel daran,
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dass sie auch an diesem Abend auf einen BH verzichtet hatte. Im Flur
umarmte sie mich und küsste mich lange. Da sie den Blumenstrauß festhielt, nutzte ich die Chance und legte eine Hand auf ihre Brust. Augenblicklich wurde ihr Nippel hart. Ich drückte ihn mit Daumen und Zeigefinger zusammen und entlockte ihr ein kurzes Stöhnen.
«Ganz schön frech», sagte sie und entzog sich mir. «Ich suche eine
Vase.» Ein Vorhaben, das gar nicht so einfach zu realisieren war. Sie
mochte Blumen, hatte bislang aber kein Geld dafür ausgeben wollen. Vasen waren deshalb Mangelware in ihrem bescheidenen Hausstand. Nach
einigen Minuten vergeblichen Suchens landete der Strauß schließlich in
einem höheren Gefäß aus Kunststoff, in dem zuvor griechischer Joghurt
gewesen war.
«Das muss erst einmal reichen.»
«Hätte ich das geahnt, hätte ich dir auch eine Vase gekauft. Oder nur
eine Vase. Den Strauß hätte ich dann beim nächsten Mal mitgebracht.»
Wir setzten uns an den Tisch, den sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten liebevoll eingedeckt hatte. Viel Geschirr hatte sie nicht. Als sie
eingezogen war, gehörte einiges zum Inventar, ein paar andere Dinge
hatte sie dazugekauft. Für sie allein reichte es. In der Mitte lagen auf einem großen Teller Piroggen, die sie auf zweierlei Weise gefüllt hatte. Die
eine Sorte mit Sauerkraut und Pilzen, die andere mit Spinat. Dazu gab
es einen Joghurt- und einen Gurken-Radieschen-Dip. Sie schenkte uns
Weißwein ein. Den sie offensichtlich kurz zuvor aus dem Kühlschrank
geholt hatte. Auf den Gläsern bildete sich sofort Kondenswasser.
«Na zdrowie. Ich hoffe, du magst das.»
Ich stieß mit ihr an. «Prost. Ich bin sicher, dass ich es mag. Schon
allein, weil du es gemacht hast.»
Während des Essens erzählte sie, dass sie früh kochen gelernt habe.
Sie sei ein Familienmensch und habe Freude daran gehabt, ihrer Mutter
im Haushalt zu helfen. «Ich weiß, das klingt fürchterlich nach einem Klischee, aber bei uns war es wirklich so», betonte sie zwischendurch.
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«Dann wird es dich beruhigen, dass ich meiner Mutter auch gern geholfen habe.»
«Freiwillig?»
Ich gab ihr einen kurzen Einblick in meine Kindheit und meine
Jugend. Ich erzählte von unserer Wohnsituation und davon, dass ich
früher sehr schüchtern war. Im Haushalt zu helfen, war für mich eine
Möglichkeit, der Langeweile zu entgehen. Bei der Erwähnung meiner
Schüchternheit schüttelte sie ungläubig den Kopf. «Da merkt man heute
nichts mehr von.»
«Ich habe gelernt, dagegen anzugehen. Das ist aber sehr anstrengend.
Meine Angst davor, mich zu blamieren, ist immer noch groß. Deshalb
hat es auch so lange gedauert, bis ich mich getraut habe, dich anzusprechen.»
«Um so besser, dass du es gemacht hast.»
«Danke, dass du so reagiert hast. Ein Korb hätte nicht zum weiteren
Aufbau meines Selbstbewusstseins beigetragen.»
Während wir weiteraßen, zogen am Horizont dunkle Wolken auf.
Erste Blitze erhellten die anbrechende Nacht. Iwona begann zu zählen.
«Noch etwa drei Kilometer, dann ist es hier», stellte sie fest, als gut zehn
Sekunden später der Donner zu hören war.
«Hast du Angst vor Gewittern?», fragte ich.
«Nein. Ich liebe sie. Aber nur, wenn ich sicher in einem Haus bin.
Als ich klein war, habe ich einmal bei einem Spaziergang mit meinem
Opa miterlebt, wie ein Blitz einen uralten Baum getroffen und in Brand
gesetzt hat. Das hat mich gelehrt, Respekt vor dieser Art der Naturgewalt
zu haben.»
Das Essen war beendet. Es hatte hervorragend geschmeckt. Iwona
füllte die Weingläser erneut, stieß mit mir an und brachte Geschirr und
Besteck zur kleinen Spüle.
«Soll ich Abwaschen?», erkundigte ich mich.
«Spülen ist ungemütlich. Ich mache das später. Lass uns lieber das
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Schauspiel draußen anschauen.»
Sie ging ans Fenster. Das Gewitter war näher gerückt. Die Bäume
vor dem Haus bogen sich und demonstrierten die Stärke des Windes.
Ich stellte mich hinter sie, zog ihr T-Shirt aus dem Rock und nahm ihre
Brüste in meine Hände. Langsam ließ ich sie über das weiche Fleisch
gleiten. Sie stützte sich am Fensterbrett ab, damit ich ungehindert zupacken konnte. Ich küsste ihren Nacken. Augenblicklich überzog eine
Gänsehaut ihren Körper. Mit geübtem Griff zog sie ihr T-Shirt über den
Kopf. Ich streichelte ihren Rücken, küsste mich an ihrer Wirbelsäule entlang von oben nach unten und wieder zurück. Aus ihrem Mund drangen
Laute, die bewiesen, dass ihr meine Aktivitäten gefielen. Während ich
erneut ihren Nacken küsste, öffnete ich den Reißverschluss ihres Rockes,
zog den über ihre Hüftknochen und ließ ihn zu Boden gleiten. Erstaunt
berührte ich an ihren Hüften und ihrem Hintern nacktes Fleisch. Ich
rückte ein wenig von ihr ab, um den Grund dafür erkennen zu können.
Sie trug keine „normale“ Strumpfhose, sondern eine Individual Stay Hip
von Wolford. Diese hybride Mischung aus halterlosem Strumpf und
Strumpfhose musste sie, im Vergleich zu ihrem Lohn, ein Vermögen gekostet haben. Auf einen Slip hatte sie verzichtet. Sie drehte sich zu mir
um und zog auch mir das T-Shirt über den Kopf. Sie legte ihre Arme
um meinen Hals, drückte ihre Brüste gegen meinen nackten Oberkörper
und küsste mich. Dass ich inzwischen steif geworden war, blieb nicht
unbemerkt. Sie öffnete Gürtel und Reißverschluss meiner Leinenhose,
kniete sich vor mich und zog Hose und Unterhose bis zu den Schuhen
herunter. Langsam wanderten ihre Lippen über meine Eichel. Ich quittierte die Berührung mit einem zufriedenen Stöhnen. Ihr Mund nahm
meinen Schwanz auf. Während sie ihn blies, streifte sie mir die Schuhe
ab und half mir, mich meiner Hosen komplett zu entledigen. Sie stand
auf, drehte sich wieder zum Fenster, griff zwischen ihren Beinen durch
und drückte sich an mich. Meine Penisspitze lugte vor ihrem Venushügel
heraus. Ich ergriff ihre Brüste, streichelte rund um ihre harten Brustwar165

zen und presste sie immer wieder leicht zusammen. Iwona bewegte ihren
Unterleib langsam vor und zurück, drückte mit einer Hand meine Eichel
gegen ihr Geschlecht. Ihre Feuchtigkeit benetzte meinen Schwanz. Ich
nahm ihre Hände und führte sie zurück zum Fensterbrett. Dann griff
ich um sie herum und begann, ihren Kitzler zu streicheln. Ganz langsam
beginnend, steigerte ich das Tempo. Gleichzeitig rieb ich mit meinem
Schwanz ihre Schamlippen. Sie begann heftiger zu atmen. Ich küsste die
empfindliche Hautpartie hinter ihrem rechten Ohr und zog mit einer
Hand eine Brustwarze lang. Mit einem unterdrückten Schrei kam sie
zum Höhepunkt. Sekunden später blitzte und donnerte es direkt über
uns. Mit Wucht platschten große Regentropfen gegen die Scheibe.
«Das war eine gelungene Dramaturgie», sagte sie.
«Oder eine Drohung aus dem Vatikan.»
Sie lächelte, drehte sich zu mir um, küsste mich und zog mich zum
Bett. Dort stieß sie mich auf die Matratze.
«Ich muss eben zum Klo», stellte sie fest und verließ den Raum. Kurz
nachdem ich das Rauschen der Spülung gehört hatte, kehrte sie zurück.
Sie holte die beiden Weingläser vom Tisch und wandte sich dem Bett zu.
«Es hat sich ja nicht viel geändert, wie ich sehe», meinte sie mit einem
Blick auf meinen Ständer.
«Stimmt. Ich freue mich immer noch, bei dir zu sein. Bleib bitte einen
Moment stehen.»
Iwona folgte meiner Bitte und gab mit Gelegenheit, sie von oben bis
unten zu betrachten. «Gefällt dir, was du siehst?»
«Und ob.»
«Und die Strumpfhose oder wie man das nennt?»
«Habe ich so nicht erwartet. Ich wäre auch mit einem ganz normalen
Exemplar zufrieden gewesen. Komm jetzt ins Bett.»
Wir stießen erneut an und nahmen einen Schluck. Ich lag auf dem
Rücken. Sie legte ihren Kopf auf meine Brust und streichelte die Unterseite meines Penis‘. Wenn sie das Bändchen berührte, stöhnte ich auf.
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Ein leichtes Zittern ergriff meinen Körper. Genießend schob ich meine
Hände unter meinen Kopf, konzentrierte mich mit geschlossenen Augen auf ihre Berührungen. Dann wechselte sie die Position, legte sich
ebenfalls auf den Rücken und positionierte ihre Beine neben meinem
Oberkörper.
«Du bist dran.»
Ich ließ meine Finger an den Beinen entlang über den feinen, glatten
Stoff der Strumpfhose wandern. Das Material hatte nur 12 DEN und war
extrem zart. Ich streichelte jeden einzelnen Zeh, widmete mich ausführlich der Naht am Fußteil. Auch an den Verstärkungen am Bund hielt
ich mich lange auf. Meine Hand glitt so in die Beine, dass ich den Stoff
zwischen Daumen und Fingern reiben konnte. Das knisternde Geräusch
steigerte meine Geilheit. Ich spreizte ihre Beine und betrachtete die helle Haut, die vom Grau des Nylons eingerahmt wurde. Ich öffnete ihre
dunklen Schamlippen mit den Fingern, ließ den Zeigefinger der anderen
Hand durch die Nässe ihrer Spalte wandern. Mit dem Kopf vor ihrem
Geschlecht leckte ich Venuslippen und Kitzler. Schnell war spürbar, dass
ihre Erregung wuchs. Deshalb kniete ich mich so zwischen ihre Beine,
dass ich mich mit meinem Ständer um das Körperteil kümmern konnte, dem ich mich zuvor mit Lippen und Zunge gewidmet hatte. Iwona
rutschte mir entgegen, drückte ihren Unterleib gegen meinen Schwanz,
ließ nur noch die rote Eichel herausschauen. Sie rieb gleichmäßig in
kreisförmigen Bewegungen über die Schwanzspitze. Ich nutzte die Gelegenheit, ihre Strumpfhose weiter zu erforschen. Dann rutschte sie ein
Stück zurück, nahm meinen Penis und rieb wie wild mit der Eichel über
ihren Kitzler. Das war zu viel. Ich ergriff selbst meinen Schwanz, wichste ihn ein paar Mal, drehte mich zur Seite und spritzte. Mein Samen
klatschte auf das Oberbett. Iwona beobachtete meinen Erguss und kam,
während sie selbst ihre Klitoris rieb, zum zweiten Mal.
«Tut mir leid», sagte ich mit einem Blick auf die feuchten Flecken in
der Bettwäsche und zuckte entschuldigend mit den Schultern.
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«Macht nichts. Kann ich waschen. Danke, dass du nicht versucht
hast, ihn reinzustecken.»
«War schwierig genug.»
Sie stand auf, tauschte das Oberbett gegen eine Wolldecke und kuschelte sich an mich. Schweigend hielten wir uns im Arm, lauschten auf
den Regen, der vom Wind vehement gegen das Fenster getrieben wurde.
Als ich nach einer Stunde wach wurde, lag sie immer noch in meinem
Arm. Ein leichtes Schnarchen begleitete ihre regelmäßigen Atemzüge.
Ich versuchte, meinen Arm unter ihrem Körper wegzuziehen, um aufs
Klo zu gehen. Es gelang nicht, ohne sie zu wecken. Sie lächelte und gab
meinen Körper frei. Als ich kurz darauf von der Toilette zurückkam, hatte sie einen Frottee-Schlafanzug an.
«Ich bin total müde. Magst du hier übernachten?»
«Liebend gern, aber ich muss morgen früh zum Sport. Das schaffe
ich nicht, wenn ich bei dir bleibe.» Einige Zeit, nachdem ich mit dem
Tennisspielen aufgehört hatte, hatte ich die Bewegung vermisst. Deshalb
war ich einem Badmintonverein beigetreten. Dort kam mir meine jahrelange Erfahrung mit Rückschlagsportarten zugute. Zum Start der neuen Saison wurde ich festes Mitglied der ersten Herrenmannschaft, die
allerdings in der untersten Liga spielte. Was jedoch meinem und dem
Ehrgeiz der Teamkollegen keinen Abbruch tat.
«Kannst du die Verabredung nicht verschieben?»
«Es ist keine normale Verabredung. Erscheinen ist Pflicht. Wir haben mit der Mannschaft ein Ligaspiel. Da kann ich nicht schwänzen. Die
zählen auf mich.»
Mit traurigen Augen akzeptierte sie es. Ich zog mich an. Im Flur küssten wir uns zum Abschied noch einmal lange und intensiv. Sie drückte
mir ihre Strumpfhose in die Hand.
«Damit du an mich denkst, bis wir uns wiedersehen», sagte sie, als sie
meinen fragenden Blick registrierte.
Es war unser letzter Kuss. Am frühen Sonntagmorgen klingelte ihr
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Telefon. Schlaftrunken hoffte sie, dass ich ihr einen guten Morgen wünschen würde. Das freudige Gefühl war wie weggeblasen, als sie den Hörer abgenommen hatte. Ihr Vater teilte ihr mit, dass ihre Großmutter
einen Rückfall erlitten habe. Es gehe zu Ende. Sie sei in der Nacht in die
Intensivstation des Kreiskrankenhauses eingeliefert worden. Die Prognose der Ärzte war schlecht. Im Moment lag sie im Koma. Niemand
wisse, ob sie daraus erwachen würde. Aber eher nicht. Wenn Iwona sie
noch einmal sehen wolle, müsse sie so schnell wie möglich nach Hause
kommen. Sie zögerte nur einen Augenblick, dann sagte sie, sie käme. Sie
verabredeten, dass einer ihrer Cousins sie auf halber Strecke mit dem
Auto abholen würde, um ihr das umständliche Umsteigen bis in ihren
Heimatort zu ersparen. Eilig packte sie Kleidung und Kosmetika in eine
Tasche, rief ein Taxi und ließ sich zum Bahnhof bringen. Sie wusste, dass
von dort regelmäßig Züge zu einem Bahnknotenpunkt fuhren, von dem
aus sie Richtung Polen weiterreisen könnte. Tatsächlich musste sie nicht
allzu lange warten, bis ein passender Fernzug eintraf. Unterwegs versuchte sie, mich zu erreichen, um mich über ihre spontane Abreise zu
informieren. Ohne Erfolg. Aber da sie wusste, dass ich mit meinem Verein unterwegs war, verschob sie das Telefonat auf später. Eine Entschuldigung für ihren Arbeitgeber musste sie sich auch noch überlegen. Fast
vier Stunden später begrüßte sie ihren Cousin Marek und stieg in dessen
Auto. Er fuhr zielstrebig zurück auf die Autobahn, über die er gekommen war. An diesem Sonntagvormittag war es einigermaßen leer. Die
Sonne schien, die Straße war trocken, die Sicht gut. Er gab ordentlich
Gas. Auch dort, wo es Geschwindigkeitsbeschränkungen gab. Deshalb
überraschte es ihn, als er in einer lang gezogenen Kurve einen Stau vor
sich sah. Kilometer weit vor ihnen hatte ein Schwertransporter einen
Teil seiner Ladung verloren. Der Verkehr war zum Erliegen gekommen.
Hätte Marek einen deutschen Verkehrsfunksender eingestellt, hätte er
rechtzeitig von dem Problem erfahren. Hätte er sich an das Tempolimit
gehalten, hätte er genug Reaktionszeit gehabt. Hätte hätte Fahrradkette.
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Aber Iwona hatte darauf bestanden, weder Radio noch irgendeine Art
von Musik zu hören. Sie fand es in Anbetracht des kritischen Zustands
ihrer Oma unangebracht. Außerdem hatten sie sich viel zu erzählen. So
raste ihr Cousin fast ungebremst in das Stauende, schob dabei vier Autos
ineinander. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät. Auch ein weiterer Unfallbeteiligter starb noch am Ort des Geschehens.
Ich sollte erst Jahre später durch Zufall erfahren, was geschehen war.
Ich recherchierte im Auftrag einer Zeitschrift zum Thema Todesfälle auf
deutschen Autobahnen. Bei der Auswertung verschiedener Statistiken
weckten das Datum und die Beteiligung zweier junger Polen meine Aufmerksamkeit. Ich stellte weitere Nachforschungen an. Von einem Autobahnpolizisten erfuhr ich schließlich unter der Hand, dass eine der Toten Iwona hieß.
Da mir in Sporthallen schon vielfach Dinge gestohlen worden waren, verzichtete ich prinzipiell darauf, mehr Wertgegenstände oder Bargeld mitzunehmen als erforderlich. So ließ ich auch an diesem Tag mein
Smartphone in meinem Zimmer zurück. Als ich am frühen Nachmittag
nach Hause kam, zeigte mir ein Blick aufs Display, dass ich mehrere Anrufe von Iwona verpasst hatte. Ich drückte auf die Rückruftaste, erreichte
aber nur die Mailbox. Nach weiteren erfolglosen Versuchen hinterließ
ich eine Sprachnachricht. Die ebenfalls unbeantwortet blieb. Auch am
folgenden Montag gelang es mir nicht, sie zu erreichen. Ich suchte nach
einer Erklärung. Mir fiel jedoch lediglich ein, dass sie sauer auf mich
sein könnte, weil ich nicht bei ihr übernachtet hatte. Diesen Gedanken
verwarf ich schnell wieder. Hätte sie mir die Strumpfhose mitgegeben,
wenn sie sauer gewesen wäre?
Ich wusste, dass sie in der folgenden Woche Frühschicht hatte. Nachmittags, als ich sicher zu sein glaubte, sie in ihrer Wohnung anzutreffen, fuhr ich zu ihr. Von außen war zu erkennen, dass kein Licht in den
Räumen brannte. Ich klingelte mehrmals vergeblich. Als keine Reaktion
kam, betätigte ich ein Dutzend anderer Klingelknöpfe und wartete, bis
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einer der Bewohner die Tür öffnete. Ich betrat das Haus, fuhr mit dem
Fahrstuhl in die Etage ihrer Wohnung und klopfte. Im Innern war und
blieb es still. Nach einer Weile akzeptierte ich, dass sie nicht zu Hause
war. Ich verließ unverrichteter Dinge das Haus, setzte mich davor noch
eine gute halbe Stunde auf einen Betonpoller. Dann wurde es mir zu kalt.
Ich nahm den nächsten Bus nach Hause.
In den kommenden Tagen blieben weitere Versuche, mit ihr zu telefonieren, ohne Erfolg. Ich versuchte noch an zwei Abenden, sie in ihrer
Wohnung anzutreffen. Was natürlich nicht gelang. Schließlich rief ich
in der Fabrik an. Ich hoffte, dort etwas erfahren zu können. Aber man
berief sich auf den Datenschutz und verweigerte jede Information. Auch
mein Hinweis, dass ich selbst einmal dort gearbeitet hatte, konnte meine
Gesprächspartnerin nicht erweichen. In den folgenden Wochen war ich
noch verschiedentlich zu ihrer Wohnung gefahren, ohne sie anzutreffen. Schließlich beugte ich mich der Erkenntnis, dass sie keinen Kontakt
mehr mit mir wollte. Eines Tages hing ein anderes Namensschild an der
Tür. Eine Fremde öffnete, die jedoch nichts über ihre Vormieterin berichten konnte. Ich gab meine Bemühungen auf. Was sollte ich anderes
tun? Ich wusste zu wenig über Iwona. Ihr Nachname war Nowak. Einer
der häufigsten polnischen Familiennamen. Darüber konnte ich sie ohne
entsprechende Sprachkenntnisse weder in Deutschland noch in ihrer
Heimat ausfindig machen.
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11
Vera

D

ie Zeit danach war eine Mischung aus Ärger und Trauer. Trauer,
weil Iwona aus meinem Leben verschwunden war. Es hatte Spaß gemacht, das Zusammensein mit ihr. Innerhalb und außerhalb des Bettes.
Dass sie mich gleich zu Beginn unserer sexuellen Aktivitäten mit der
Wolford Strumpfhose überrascht hatte, ließ erwarten, dass sie auch zukünftig ähnlichen Wünschen gegenüber aufgeschlossen gewesen wäre.
Ärgerlich war ich, weil sie so sang und klanglos unsere Beziehung aufgegeben hatte. Dass es nicht ihre Absicht gewesen war, konnte ich nicht
ahnen. Für mich begann eine neue Zeit der Suche. Mein Wunsch nach
geilen Erlebnissen mit einer Frau war doch größer als meine Trauer,
Iwona verloren zu haben.
Ich wusste, dass es schwierig werden würde, eine neue Partnerin zu
finden. Mein Faible für Beine in Strumpfhosen war inzwischen so ausgeprägt, dass ich keinen Kompromiss mehr eingehen wollte. Lieber auf
eine Frau verzichten, die diese Neigung nicht teilt oder nicht verstehen
kann, als in einer Beziehung frustriert zu sein, war mein neues Credo.
Ich hatte meine Schüchternheit inzwischen glücklicherweise weitgehend
ablegen können. Es war gar nicht schwierig und hatte sich letztlich als
eine reine Frage der inneren Einstellung entpuppt. In dem Moment, in
dem ich mir bewusst vorgenommen hatte, auch mit peinlichen Situationen und gefühlten Niederlagen positiv umzugehen, hatte es „Klick“ gemacht. Ich traute mich jetzt, Frauen anzusprechen. Wenn ich mit einem
Kaffee auf dem Altstadtmarkt saß, beim Einkaufen, im Sportzentrum,
wenn ich mit Freunden in Kneipen unterwegs war. Manchmal ging es
nur darum, flirten und Gespräche zu führen zu üben. Gelegentlich aber
auch mit der Absicht, eine neue Freundin zu gewinnen. Hin und wieder
war ich erfolgreich, aber „richtige“ Beziehungen ergaben sich nicht. Ent-
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weder erlosch die Glut nach einem kurzen Strohfeuer schnell oder die
Frauen verabschiedeten sich in dem Moment, in dem ich ihnen meine
Vorliebe für Strumpfhosen gestand. Was viele nicht akzeptierten. Erstaunlich, leben wir doch im 21. Jahrhundert.
Meine Vorliebe lebte ich aber weiter aus. Ich war schon seit Jahren
begeisterter Fahrradfahrer. Ich nutzte ein einfaches Tourenrad. Das
reichte für meine Ausflüge. Ein Hightech-Rennrad, das inzwischen so
viele Menschen besaßen, wäre schön, aber überdimensioniert gewesen.
Im Gegenteil: Da ich oft mit meiner Fotoausrüstung unterwegs war, begrüßte ich die Möglichkeit, eine Fahrradtasche am Gepäckträger anbringen zu können. Die Begeisterung für die Fotografie hatte ich wiederentdeckt, als ich im Keller auf eine alte Spiegelreflexkamera gestoßen
war. Die hatte ein Onkel mir vor vielen Jahren vererbt. Damals konnte
ich mich für das Hobby wenig begeistern. Bei den Aktivitäten mit den
Nachbarsjungen im Stall hatten wir früher die Kamera gelegentlich benutzt, aber die Entwicklung von Fotos war zu der Zeit noch teuer. Unser
Taschengeld in den Kauf von 36 Bildern zu investieren, erschien uns wenig sinnvoll. Auch deshalb, weil wir schon nach den ersten Versuchen
festgestellt hatten, dass die Ergebnisse kein Bisschen erotisch waren. So
war die Ausrüstung zunächst in meinem Zimmer im Schrank und später
im Keller verschwunden.
Nachdem ich alles wieder auf Vordermann gebracht hatte, entdeckte ich schnell meine Begeisterung für die Natur- und Nahfotografie.
Ich kaufte mir ein lichtstarkes Makroobjektiv und einen Ringblitz und
machte mich damit häufig auf den Weg in die Natur. Wann immer das
Wetter es zuließ, hatte ich eine Strumpfhose an oder im Gepäck. Außerdem hatte ich mir vor einiger Zeit eine Jeansshorts zugelegt. Die ich sorgfältig vor meiner Mutter versteckte, um möglichen unangenehmen Fragen zu entgehen. Sie wusste, dass ich schon als Kind einen Widerwillen
gegen kurze Hosen entwickelt hatte und hätte sich gewundert, warum
ich plötzlich eine besaß. Die Shorts hatte ich gekauft, um sie bei meinen
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Fotoexkursionen gegen die langen Hosen zu tauschen, in denen ich stets
das Haus verließ. War ich weit genug von unserer Wohnung entfernt,
wechselte ich die Kleidung. Die lange Hose gesellte sich zur Fotoausrüstung in der Fahrradtasche. Stattdessen schlüpfte ich in die Strumpfhose,
sofern ich die nicht bereits anhatte, und meine Shorts. Nicht immer gelang es mir, mich unbeobachtet umzuziehen. Vielfach glaubte ich, an einem einsamen Ort die Gelegenheit beim Schopfe packen zu können. Oft
kamen dann andere Fahrradfahrer, Wanderer oder Gassigeher, die ich
nicht bemerkt hatte, an dieser Stelle vorbei. Das brachte mir manch irritierten Blick ein. Den es auch gab, wenn ich in Strumpfhose und Shorts
durch die Gegend lief, um Motive zu suchen. Bei meinen ersten Kurzexkursionen in Strumpfhosen vor Jahren hatte ich penibel darauf geachtet,
wirklich niemanden zu begegnen. Deshalb waren mir die Begegnungen
während meiner Fototouren anfangs peinlich. Ich bekam aber schnell
ein dickeres Fell und ging offensiv mit den Situationen um. Ich hatte das
Gefühl, um so weniger Blicke auf mich zu ziehen, je selbstverständlicher
ich mich in meiner Kleidung gab. Ich grüßte, blickte den Menschen offen in die Augen und versuchte gar nicht, mich in irgendeiner Weise zu
verstecken. Wie ich später feststellen sollte, schien es den meisten ohnehin gleichgültig zu sein, welche Kleidung ich trug. Die angenehmen Erfahrungen, die ich unter freiem Himmel gemacht hatte, übertrug ich ab
und zu auch in andere Bereiche meines Lebens. So hatte ich schon bald
wenig Hemmungen, mich in Strumpfhosen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Oft griff ich im Herbst und im Winter auf Blickdichte zurück, wenn
ich zum Sport oder in ein Wellnesscenter ging. Diese dickeren Varianten waren nicht zu übersehen, hatten aber den Vorteil, dass sie sich bei
niedrigeren Temperaturen nahezu allein erklärten. Monate nach Iwonas
Verschwinden ergab sich dank des Tragens einer Strumpfhose sogar eine
neue Beziehung.
*
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Ich wollte nach einem ausführlichen samstäglichen Saunabesuch gerade
meine Tasche mit den Utensilien in den Kofferraum des Autos meiner
Eltern packen, als ich hinter mir ein zaghaftes „Hallo“ hörte. Ich hatte es
eilig. Über Nacht hatte es einen unerwarteten Temperatursturz gegeben,
der den Frühling in weite Ferne zu schieben schien. Leichter Schneefall hatte eingesetzt. Kombiniert mit unangenehmen Windböen war der
Aufenthalt draußen nicht gerade gemütlich. Ich drehte mich um und
zeigte mit dem Finger fragend auf mich selbst. «Ich?»
«Ja, du», antwortete eine junge Frau. Sie war groß und hatte eine sportliche Figur. Sie trug eine Jeans und eine dunkelgrüne Jacke. Unter ihrer
Kapuze lugten lange, dunkelbraune Haare heraus. Sie hatte ebenfalls
eine große Tasche in der Hand. Ich glaubte, sie bereits während des vierstündigen Aufenthalts in der Therme gesehen zu haben, war mir jedoch
nicht sicher. Ich hatte schon immer Probleme, mir Gesichter zu merken. Diese Schwäche war in der aktuellen Situation wenig hilfreich, denn
bei der Frau war das Gesicht das einzige, was ich hätte wiedererkennen
können. In der Therme waren wir mit einem Bademantel bekleidet oder
nackt. Beim Gang in eine der Saunakabinen nahm ich meine Brille stets
ab. Ich bin weitsichtig. Beides trug nicht dazu bei, mir das Aussehen von
Menschen besser einprägen zu können. Zudem besuchte ich die Therme
nicht aus voyeuristischen Gründen. Jedenfalls nicht hauptsächlich. Natürlich betrachtete ich gern nackte Frauen, und zugegebenermaßen gelegentlich auch den ein oder anderen gut gebauten Mann. Aber ich genoss
es vor allem, dort entspannen und zwischen den einzelnen Saunagängen
in Ruhe ein Buch lesen zu können.
«Darf ich dich etwas fragen?»
«Gern.»
«Ich will dir aber nicht zu nahe treten.»
«Das sehen wir dann.»
Die Unbekannte nahm sich noch einige Sekunden Bedenkzeit, während ich sie erwartungsvoll ansah. «Wenn es dir zu persönlich ist, ant175

worte einfach nicht. Aber ich sterbe gerade vor Neugier und dachte mir,
wenn ich dich jetzt nicht anspreche, werde ich mich wochenlang mit der
Ungewissheit quälen müssen.»
«Du machst es aber spannend.»
«O. K. Dann frei von der Leber weg. Ich habe mich vorhin im Gang
gegenüber umgezogen. Hast du vermutlich nicht bemerkt. Ich habe dich
dabei beobachtet, wie du dir eine Strumpfhose angezogen hast. Ich war
aber nicht die einzige Person, die das mitbekommen hat. Ich habe von
einem Typen neben mir einen üblen Kommentar gehört. Deshalb würde
ich jetzt gern erfahren, warum du als Mann eine Strumpfhose trägst.»
«Was hat er denn gesagt?»
«Dass man schwulen Schweinen wie dir den Penis, er hat allerdings
ein anderes Wort benutzt, abschneiden und ins Maul stopfen und dich
dann an der nächsten Laterne aufknüpfen sollte. Am besten mit einer
Strumpfhose.»
«Ach je. Wieder ein homophober Idiot, der den Schuss nicht gehört
hat. Ich dachte, die wären inzwischen so selten, dass ich ihnen nicht
mehr begegnen müsste.»
«Wieder?»
«Solche und ähnliche Kommentare habe ich gelegentlich schon gehört. Ganz selten zwar, aber die Trottel sterben nicht aus. Das letzte Mal,
das ich einem aus dieser Spezies begegnet bin, ist aber zum Glück eine
ganze Weile her. War allerdings auch in einer Sammelumkleide.»
«Was hast du dann gemacht?»
«Mit den Schultern gezuckt und mich an den Spruch ,Die Hoffnung
stirbt zuletzt‘ erinnert. Den ich aber abgewandelt habe, denn meiner
Meinung ist es die Dummheit, nicht die Hoffnung, die uns alle überleben wird. Was soll ich sonst machen? Solche Menschen sind resistent
gegen Informationen und Wissen. Denen reicht es, eine Meinung zu haben. Muss dann auch gar nicht die eigene sein.»
«So kann man es auch sehen. Mich würde es auf die Palme bringen.»
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«Halb so wild. Den meisten Menschen ist es egal, was ich anhabe.
Und die paar Idioten, die es anders sehen, interessieren mich nicht.»
«Würdest du mir denn verraten, warum du eine Strumpfhose trägst?
Ist natürlich dein Ding. Wenn du keine Lust hast, zu antworten, ist das
in Ordnung.»
«Das ist in der Tat recht persönlich.»
«Dann nichts für ungut.» Sie drehte sich um und wollte zu ihrem
Auto gehen.
«Nicht so schnell. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass du
dich wochenlang mit Ungewissheit rumschlagen musst und am Ende
trotzdem keine Lösung findest. Hast du Zeit? Dann könnten wir hier
nebenan noch einen Kaffee trinken. Oder gar ein Eis essen. Ein Berg
tiefgekühlter Molkereiprodukte mit Früchten und Sahne tut nach der
Sauna bestimmt gut.»
Die Frau überlegte einen Moment. «Warum nicht?»
Während wir vom Parkplatz aus ein italienisches Eiscafé ansteuerten,
stellten wir uns einander vor und kommentierten das schlechte Wetter.
Ein üblicher Einstieg für ein Gespräch mit einem Fremden. Die Frau
hieß Vera, wohnte im Nachbarort und war, wie ich, ebenfalls regelmäßig
Gast in der Therme. Ich gab unumwunden zu, dass ich mich nicht daran
erinnern könne, sie dort schon einmal gesehen zu haben. «Obwohl ich
das erstaunlich finde, so gut wie du aussiehst.»
Vera errötete. «Oh, ein Kompliment. Das ist nett. Vielleicht waren
wir immer zu verschiedenen Zeiten dort. Ich kann meistens erst abends,
weil ich tagsüber arbeite.»
Wir erreichten das Café und suchten uns einen Platz am Fenster. Nur
wenige Tische waren besetzt. Offensichtlich ein Tribut an die nasse Kälte
außerhalb. Nachdem wir uns kurz in die Eisangebote auf der Karte vertieft hatten, bestellte Vera ein Kinder-Spaghettieis, ich entschied mich
für einen Joghurtbecher mit Waldfrüchten. Vorab sollte die Bedienung
zwei Espressi bringen. Zwischen zwei Wolkenfeldern kam die Sonne he177

raus, der Schnee verwandelte sich kurz in Regen. Dann hörte der Niederschlag auf. Die wenigen Menschen, die vom Parkplatz aus das benachbarte Einkaufscenter ansteuerten, schlossen ihre Schirme.
«Bevor ich deine Frage beantworte, wüsste ich gern, warum du dich
dafür interessierst. Wie gesagt: Ich habe schon viele Kommentare gehört, und ich habe festgestellt, dass es den meisten Menschen egal ist.
Direkt darauf angesprochen hat mich noch nie jemand. Jedenfalls kein
Fremder.»
«Es ist ganz einfach. Ich arbeite in der Strumpfabteilung bei Karstadt.
Da sehe ich immer wieder Männer, die Strumpfhosen und Feinstrümpfe
kaufen. Wir Kolleginnen haben uns oft gefragt, was sie damit machen.
Ob sie die für ihre Partnerinnen kaufen, selbst anziehen oder was man
sonst damit anstellen kann.»
«Banken überfallen, zum Beispiel?»
«In etwa. Aber ich kann die Kunden nicht darauf ansprechen. Als ich
dich vorhin gesehen habe, fand ich, dass es eine gute Gelegenheit wäre,
es herauszufinden. Irgendwo musst du deine ja auch kaufen.»
«Die Strumpfabteilungen bei Karstadt und in anderen Kaufhäusern
sind immer meine erste Wahl. In den vergangenen Jahren habe ich auch
oft in Strumpfboutiquen eingekauft. Aber das war nicht deine Frage. Darauf habe ich eine ganz einfache Antwort: Ich mag es, Strumpfhosen zu
tragen. Ich fühle mich darin wohl. Das ist im Prinzip alles. Und nein,
bevor du fragst, ich bin nicht schwul. Es ist auch kein Fetisch, jedenfalls
nicht in dem negativen Sinn, in dem das Wort oft gebraucht wird. Wobei
grundsätzlich Schwulsein und Strumpfhosentragen in der Realität wenig
bis keine Berührungspunkte haben. Soweit ich weiß, sind Strumpfhosen
in der Szene eher verpönt.»
«Wann hast du damit angefangen?»
«Das ist Jahre her.» Die Bedienung brachte die Heißgetränke und die
hübsch dekorierten Eisbecher. Nicht wie bestellt hintereinander. Das
wäre zu schön gewesen. Nachdem wir unsere Espressi und das dazu ge178

reichte Glas Wasser geleert hatten, berichtete ich in Kurzform davon,
wie meine Leidenschaft begonnen und sich bis heute weiterentwickelt
hatte. Den erotischen Aspekt erwähnte ich, bemühte mich aber, ihn auf
möglichst kleiner Flamme zu kochen. Es machte merkwürdigerweise
Spaß, mit einem Menschen, den man nicht kannte, über dieses Thema
zu sprechen. Mit großem Vergnügen erzählte ich vom Kauf meiner allerersten eigenen Strumpfhose. So peinlich mir die Situation damals im
Supermarkt gewesen war, so lustig fand ich sie jetzt, viele Jahre und viele
Hundert Strumpfhosenkäufe später.
«Ich kann nachvollziehen, was du erzählst. Ich beobachte heute noch
oft Männer, denen es genauso geht wie dir damals.»
«Woran erkennst du das?»
«Viele schleichen durch die Regale und blicken sich dabei nervös um.
Manchmal verschwinden sie dann für ein paar Minuten, kommen zurück, greifen entschlossen zu dem Teil, das sie sich vorher ausgesucht
hatten und gehen zielstrebig zur Kasse. Wenn man sie dort ansieht, gucken sie entweder zu Boden oder werden rot. So wie ich soeben. Ein
typisches Zeichen von Unsicherheit. Einigen zittern sogar die Hände,
wenn sie das Geld überreichen.»
«Was sind das für Männer, die Strumpfhosen kaufen?»
«Meistens eher junge, aber alles in allem ist jede Altersgruppe vertreten. Süß finde ich oft die, die nicht alleine in die Abteilung kommen,
sondern um mit ihren Freundinnen oder Frauen einzukaufen. Die dann
genervt tun und denen man schon von Weitem ansieht, dass es ihnen
peinlich ist, sich um solche Produkte kümmern zu müssen. Ich schätze
allerdings, dass die Strumpfhosen nicht für sich kaufen.»
«Es gibt aber auch selbstbewusste männliche Kunden?»
«Sicher. Zum Beispiel solche wie dich, für die Strumpfhosenkaufen
und -tragen vermutlich normal sind. Oder die, die für sich selbst oder
ihre Partnerinnen Nachschub besorgen und genau wissen, was sie haben
wollen. Wie ist es denn mit deiner Frau oder Freundin?»
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«Ich bin Single.» Mein Blick trübte sich kurzzeitig ein.
Vera bemerkt es. «Tut mir leid. Habe ich einen wunden Punkt erwischt?»
«Eine dumme Geschichte. Ich war nur kurz mit der Frau zusammen,
dann war sie plötzlich weg und unerreichbar. Ich weiß bis heute nicht,
was geschehen ist.» Ich wurde einen Moment nachdenklich. «Ist vorbei
und erledigt. Ich will nicht darüber reden. Ich ziehe offensichtlich Frauen an, die irgendwann weg sind.» Ich seufzte.
«Ich bin dafür berüchtigt, in Fettnäpfchen zu treten.»
«Konntest du nicht wissen. Macht nichts.» Obwohl ich es in dieser
Situation nicht wollte, musste ich an die Zeit mit meinen beiden Freundinnen zurückdenken. Offensichtlich merkte ich nicht, wie meine Gedanken abschweiften. Vera räusperte sich.
«Entschuldigung. Ich war gerade woanders.»
«War nicht zu übersehen.» Sie nestelte in ihrer Tasche und zog ihre
Geldbörse hervor. «Ich danke dir für das nette Gespräch. Hat sich gelohnt, dass ich dich angesprochen habe. Jetzt muss ich gehen.»
«Habe ich dich verärgert?»
«Nein. Mein Hund muss raus. Der liegt vermutlich schon mit gekreuzten Hinterbeinen vor der Tür. Ursprünglich wollte ich ja direkt
nach der Sauna nach Hause.»
«Du hast einen Hund? Schön. Ich mag Hunde. Meine Eltern wollten
aber nie einen haben. Was ist es für einer?»
«Ein mittelgroßer Pointer-Mischling. Habe ich vor einiger Zeit aus
dem Tierschutz übernommen.»
«Funktioniert das denn, wenn du den ganzen Tag arbeiten musst?»
«Louisa ist froh, wenn sie nicht so viel laufen muss. Die hat ein kaputtes rechtes Ellenbogengelenk und hinkt stark. Der reicht es, wenn ich
vor der Arbeit mit ihr laufe, mittags kurz Gassi gehe und abends dann
noch mal eine ausgedehnte Runde drehe. Die pennt eh den größten Teil
des Tages. Wenn ich es mittags nicht nach Hause schaffe, dann geht mein
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Vater mit ihr raus. Meine Eltern wohnen nur ein paar Straßen weiter. Er
liebt die Hündin, meine Mutter will sie aber nicht den ganzen Tag bei
sich haben. Die meint, wenn ich mir ein Tier anschaffe, dann soll ich
mich auch darum kümmern und es nicht anderen überlassen.»
«Was hat das arme Tier denn?»
«Ein Unterarmknochen ist in das Gelenk eingewachsen. Laut Tierarzt wohl schon kurz nach der Geburt. Hätte man es rechtzeitig behandelt, wäre es heilbar gewesen. Aber sie war nun einmal ein Straßenhund,
um den sich keiner gekümmert hat.»
«Hat sie Schmerzen?»
«Manchmal. Dann bekommt sie Medizin. Meistens hält sie es aber
ganz gut aus. Es ist jedenfalls ein sehr fröhlicher Hund, der auch gern
mit Artgenossen herumtobt. Bis die Schmerzen überhandnehmen.»
«Dann grüße das Tier von mir und kraul es hinter den Ohren, wenn
du Louisa gleich siehst.»
«Werde ich machen.» Vera blickte sich nach der Kellnerin um.
«Lass mal. Ich mache das. Ich wollte mir sowieso noch einen zweiten
Espresso genehmigen. Der schmeckt hier vorzüglich, finde ich.»
«Danke.» Vera überlegte einen Augenblick. Dann fragte sie: «Was
hältst du davon, wenn wir am Wochenende mal gemeinsam mit dem
Hund spazieren gehen? Sofern das Wetter mitspielt.»
«Gute Idee. Ich würde mich freuen.» Wir verabredeten uns für den
Sonntag der kommenden Woche. Als Treffpunkt vereinbarten wir einen
Parkplatz an einem bekannten Forsthaus. Dort begann ein Rundweg, der
im Voksmund „Hochzeitsallee“ genannt wurde. Es war Tradition in den
umliegenden Dörfern, dass frisch Vermählte einen Baum entlang des
Weges pflanzten. Im Laufe der Zeit war daraus eine prächtige Allee geworden, an der vor allem Obstbäume, aber auch exotische Bäume wuchsen. Handelte es sich um seltene Arten, hatten die Förster Tafeln mit Informationen aufgestellt. Erst als Vera schon einige Minuten weg war, fiel
mir ein, dass wir vergessen hatten, unsere Telefonnummern zu tauschen.
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Am Sonntag spielte das Wetter glücklicherweise mit. Die Kälte hatte sich
nur noch einen Tag gehalten und war dem Frühlingserwachen gewichen. Ebenso wie fast pausenloser Sonnenschein die Wolken verdrängt
hatte. Ich traf frühzeitig am Treffpunkt ein. Zum Glück brauchten meine
Eltern ihr Auto nicht. Denen genügte an den arbeitsfreien Tagen ihr großer Garten. Ich kannte die Gegend als beliebtes Ausflugsziel und wollte
nicht das Risiko eingehen, keinen Parkplatz zu finden. Die Alternative
wäre gewesen, den Wagen an der Bundesstraße abstellen zu müssen. Das
hätte auf jeden Fall einen längeren Fußmarsch bedeutet, da das Parken
vor und hinter der Einfahrt zum Forsthaus verboten war. Das Parkverbot wurde vor allem an Wochenenden und Feiertagen gern von den örtlichen Ordnungsbehörden kontrolliert. Die nicht nur eifrig Bußgelder
verhängten, sondern auch gnadenlos Fahrzeuge abschleppen ließen, sobald die in geringem Maße verkehrsbehindernd abgestellt waren oder
– noch schlimmer – eine Feuerwehrzufahrt blockierten. In den Jahren
zuvor hatte es in dem Waldgebiet immer wieder kleinere Brände gegeben. Deshalb war das Sanktionieren von Falschparkern vor Feuerwehrzufahrten in meinen Augen in Ordnung. Das Verteilen von Knöllchen
an „harmloseren“ Stellen, dort wo es niemanden störte, fand ich dagegen
unangemessen. Denn die Bundesstraße war an vielen Tagen vollgeparkt.
Waren es nicht die, gegen die bereits ein Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingeleitet worden war, parkten andere dort.
Trotz des angenehmen Wetters mit milden Temperaturen und einem
leicht bewölkten Himmel war der offizielle Parkplatz leerer als erwartet.
Ich parkte den VW Golf rückwärts ein, stieg aus und setzte mich auf
einen großen Findling am Rand. Zu meinen Füßen zerlegten Waldameisen gerade einen Käfer, den die fleißigen Arbeiterinnen Stück für Stück
zu ihrer Kolonie transportierten. Fasziniert sah ich dem Schauspiel zu,
das die schwarz-roten Tiere darboten. Ein älteres Paar kehrte von seinem
Ausflug zurück, grüßte im Vorbeigehen und schloss die Fahrräder auf,
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die sie an einem Zaun befestigt hatten. Kurz darauf bog ein Fahrzeug auf
den Parkplatz ein. Ich hörte ein quäkendes Hupen aus einen klapprigen
Opel Astra Kombi. Hinter dem Steuer saß Vera. Sie parkte direkt neben
meinem Auto, stieg aus, öffnete den Kofferraum und holte Louisa heraus. Die hatte eine Schulterhöhe von etwa 65 Zentimetern und kurzes,
überwiegend weißes Fell. Wie bei einem Pointer üblich, wurde das von
hell- und dunkelbraunen Flecken unterbrochen. Vera kniete sich neben
das Tier, legte ihm die Leine an, flüsterte ihm etwas ins Ohr und zeigte
auf mich. Als Louisa in die angegebene Richtung schaute und mich entdeckte, wedelte sie wie wild. Erstaunlich, schließlich hatte sie mich noch
nie zuvor gesehen. Bei mir angekommen, ließ sie sich zur Begrüßung
den Kopf kraulen. Was die Bewegung ihrer Rute beschleunigte.
«Das ist ja eine nette Begrüßung», stellte ich fest. «Ist die immer so
offen bei Menschen, die sie nicht kennt?»
«Ja, sie ist absolut nett zu allem, was sich auf zwei Beinen bewegt. Bei
Bekannten ist es noch intensiver. Du musst die einmal erleben, wenn
neben uns zufällig ein Bus hält, aus dem mehrere Menschen aussteigen.
Dann glaubt sie, die kommen alle, um sie zu besuchen und möchte am
liebsten jeden einzelnen Fahrgast begrüßen. Sie sorgt dann immer für
fröhliche Gesichter. Sie würde sich sicherlich gut als Therapiehund in
einem Seniorenheim machen.»
Als ich Vera die Hand geben will, nimmt sie mich, soweit Louisas
Leine es zulässt, in die Arme. «Schön, dass du gekommen bist.»
«Hast du nicht damit gerechnet?», fragte ich.
«Doch, schon. Aber es hätte sein können, dass du es dir anders überlegt hast. Oder dass etwas dazwischen gekommen wäre. Du hättest dich
ja nicht melden können.»
«Dass wir unsere Telefonnummern nicht ausgetauscht haben, ist mir
zu spät aufgefallen. Ziemlich dumm. Zum Glück hat unsere Verabredung trotzdem funktioniert.» Ich blickte an ihr herunter und lächelte.
«Du siehst sehr gut aus.»
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«Schon wieder ein Kompliment. Das bin ich gar nicht gewohnt. Bei
unserem Gespräch haben wir nur darüber geredet, dass du Strumpfhosen
trägst. Aber ich vermute, dass du sie auch bei Frauen magst.»
«Richtig vermutet.»
Vera hatte sich nach dem Duschen zu Hause für rote Sportschuhe mit
weißen Streifen, eine blickdichte Strumpfhose mit rot-schwarzem Rautenmuster und eine kurze schwarze Hose entschieden.
«Das Wetter ist schöner als ich erwartet habe. Ich glaube, ich bin ein
wenig overdressed», sagte sie und drückte mir die Hundeleine in die
Hand. Sie entledigte sich ihres Rucksacks und ihrer Barbour-Jacke, setzte den Rucksack wieder auf und verstaute die Jacke im Auto. Unter der
Jacke hatte sie ein hellgraues T-Shirt an, unter dem sich ein mit Spitzen
besetzter BH abzeichnete. Ich hatte wenig Erfahrung mit Brustgrößen.
Dass Veras Brüste deutlich kleiner waren als Iwonas, erkannte aber selbst
ich auf den ersten Blick.
Andererseits war es nicht schwierig zu erkennen. Die meisten schlanken und nicht operierten Frauen haben kleinere Brüste als die Polin. Mir
war es ohnehin gleichgültig. Ich mochte – und mag auch heute noch –
alle Arten von Brüsten. Bei dem Gedanken fiel mir ein Interview ein, das
ich einmal unterwegs im Autoradio gehört hatte. Der Moderator fragte
das Dr.-Sommer-Team der Bravo, ob sich die Probleme der Jugendlichen im Laufe der Zeit ändern würden. Ein Sexualberater bejahte das,
stellte aber gleichzeitig fest, dass viele Fragen immer wieder auftauchten.
So würden sich seit Jahrzehnten Mädchen melden, die Angst hätten, einen zu kleinen Busen zu haben. Die Antwort darauf sei stets die gleiche:
„Jungen freuen sich, dass du überhaupt Brüste hast. Wie groß die sind,
ist unwichtig“. Ich erinnerte mich, dass ich zu dieser Antwort zustimmend genickt hatte.
Vera übernahm die Hundeleine. Wir liefen los, mit der aufgeregten
Louisa voraus. Während die ununterbrochen ihre Nase dicht über dem
Boden im Einsatz hatte, nahmen wir das im Eiscafé abgebrochene Ge184

spräch wieder auf. Diesmal standen aber nicht Strumpfhosen im Mittelpunkt. Wir redeten über allgemeine Dinge, um uns kennenzulernen.
Nachdem wir einige Minuten unterwegs waren, nahm Vera meine Hand.
«Darf ich?»
«Na klar», antwortete ich, gleichermaßen erstaunt wie erfreut.
«Findest du mich wirklich attraktiv?»
«Ich würde so etwas niemals grundlos sagen.»
«Kaum zu glauben, dass ich dir in der Sauna nie aufgefallen bin. Es
stimmt nicht so ganz, dass wir immer zu verschiedenen Zeiten da waren.
Ich habe dich schon öfter bemerkt und hatte darauf gehofft, von dir angesprochen zu werden. Ich finde dich nämlich auch anziehend. Du bist
genau mein Typ. Blond, blauäugig, groß, schlank, sportlich, aber nicht
zu muskulös. In deine Locken würde ich mich am liebsten verkriechen.
Ich habe in der Therme einiges versucht, um dich auf mich aufmerksam
zu machen. Aber du warst anscheinend immer mit den Gedanken woanders oder hast konzentriert gelesen. Dich anzusprechen habe ich mich
nicht getraut. Jedenfalls nicht bis neulich auf dem Parkplatz.»
«Dass du mir nicht aufgefallen bist, lag vielleicht daran, dass ich nicht
damit gerechnet habe, dort für eine Frau interessant zu sein. Deshalb
habe ich Zeichen von dir nicht wahrgenommen. Aber selbst wenn, ich
hätte dich nicht angesprochen. Ich bin zu schüchtern.»
«Auf mich wirkst du nicht schüchtern. Ein Mann, der vor den Augen
anderer eine Strumpfhose anzieht, muss ziemlich selbstbewusst sein.»
«Das liegt daran, dass mir die Meinung von Menschen, die ich nicht
kenne und die ich nie im Leben wiedersehen werde, egal ist. Am Anfang
hat mich das einige Überwindung gekostet. Da dachte ich, dass mich
alle ansehen und mich für einen Freak halten. War aber nicht so. Mich
hat die Gleichgültigkeit anderer gestärkt. Ab und zu kommt noch ein
dummer Kommentar. Hast du selbst erlebt. Aber das ist etwas anderes
als eine Frau anzusprechen, die man toll findet und dann von ihr in der
Öffentlichkeit abgewatscht zu werden.»
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«Dann habe ich es richtig gemacht, indem ich die Initiative übernommen habe? Lass uns daran arbeiten, deine Angst vor einem Korb noch
weiter zu vertreiben.»
Sie steuerte eine Wiese direkt neben dem Weg an. Dort breitete sie
eine Decke aus, die sie im Rucksack hatte. Sie holte eine Thermoskanne,
zwei kleine Plastiktassen, eine Tupperdose mit zwei Croissants und
frischem Obst heraus. In einem kleinen auslaufsicheren Metallbehälter hatte sie Wasser für Louisa. Der Boden war zwar noch nicht richtig
warm, aber trocken. Louisa schlabberte von der Erfrischung und legte
sich dann ins Gras. Aufmerksam beobachtete sie jede Bewegung in der
Nähe. Davon gab es reichlich. Neben anderen Spaziergängern waren allerlei Vögel unterwegs, die hektisch von Baum zu Baum flogen.
«Erst die Vorspeise», sagte Vera, drückte mich in die Rückenlage, legte sich neben mich und küsste mich ausdauernd. Ich war perplex. Ich
hatte darauf gehofft, dass wir uns heute näherkommen würden, aber mit
einem solch offensiven Vorgehen ihrerseits hatte ich nicht gerechnet.
Sie beendete den Kuss, strahlte über das ganze Gesicht. «Das war
für den Anfang schon recht gut. Kommen wir jetzt zur Hauptmahlzeit.
Magst du?», fragte sie und deutete auf die Thermoskanne.
«Gern.»
Sie goss den Kaffee ein, verteilte Croissants und Apfelschnitze und
fischte aus dem Rucksack einige Leckereien für die Hündin. Nachdem
wir uns gestärkt hatten, packte Vera die Sachen zurück in den Rucksack.
Wir legten uns nebeneinander auf den Rücken, beobachteten die hoch
über uns vorüberziehenden Wolken und versuchten, darin Muster oder
Gestalten zu erkennen. Louisa war auf die Seite gekippt und in einen tiefen Hundeschlaf gefallen. Leises Schnarchen begleitete das gleichmäßige
Heben und Senken ihres schmalen Brustkorbs. Gelegentlich zuckte sie.
Vielleicht im Traum, vielleicht weil ein Insekt über eine empfindliche
Stelle krabbelte.
«Wenn es dir nicht zu schnell geht, hätte ich jetzt noch einen Nach186

tisch», sagte Vera plötzlich, nahm meine Hand und legte sie auf ihre
Brust. Ich drückte zu, fühlte aber lediglich den Spitzenstoff des BHs.
«Ist nicht optimal, was?» Sie legte sich auf die Seite. Vorbeigehende
Spaziergänger konnten nur noch ihren Rücken sehen. Sie zog ihr T-Shirt
aus der Hose und führte meine Hand darunter. Ich fühlte zu meiner
Freude das Höschenteil ihrer Strumpfhose, das fast bis zu ihrem Bauchnabel reichte. Ich streichelte zunächst über das Nylon, spielte mit dem
Bund und ließ dann meine Hand hoch wandern. Der BH störte immer
noch, aber die Haut, die ich über den Körbchen fühlen konnte, gefiel mir
sehr.
«Ich würde dir gern weiter entgegenkommen», meinte Vera, «aber
hier sind mir zu viele Menschen.»
«So viel zum Thema Selbstbewusstsein.»
«Ich habe nicht behauptet, besonders selbstbewusst zu sein.»
«Stimmt auch wieder.»
Wir drückten, küssten und streichelten uns noch eine Zeit lang, ohne
Gefahr zu laufen, eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses
zu kassieren. Dann brachen wir auf. Damit auch Louisa zu ihrem Recht
kam, liefen wir Händchen haltend in einem weiten Bogen zu unseren
Fahrzeugen zurück. «Ich fand es sehr schön mit dir, oder besser euch»,
sagte ich, nachdem Vera die Hündin ins Auto gehoben hatte.
«Ich auch mit dir. Ich bin am Mittwochabend wieder in der Therme.
Ich würde mich freuen, wenn du dann auch Zeit hättest.»
Diesmal vergaßen wir nicht, unsere Telefonnummern auszutauschen,
bevor wir nach Hause fuhren. Ich war glücklich. Es sah nach einer neuen
Beziehung aus. Allerdings wusste ich nicht, wie ich es deuten sollte, dass
Vera sich so offensiv verhalten hatte. War sie ein Männer verschlingendes Monster, dass nur auf eine schnelle Nummer aus war und mich dann
abschieben würde? Ich beschloss, mir darüber keine weiteren Gedanken
zu machen und zu genießen, was auf mich zukommen würde.
*
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Am folgenden Mittwoch um 19 Uhr betrat ich den Eingang der Therme. Der typische Saunaduft empfing mich. Das leichte Plätschern eines
kleinen, künstlichen Bachlaufs mit Koikarpfen vermischte sich mit den
Geräuschen aus dem Innenbereich. Hinter dem Kassentresen ordneten
zwei Mitarbeiter Rechnungen. Ich musste eine Holzbrücke überqueren,
die an beiden Seiten von fast deckenhohen Bananenstauden gesäumt
wurde. Dahinter saß Vera. Wir küssten uns, bezahlten den Eintritt und
erhielten unseren Spindschlüssel. Nachdem wir unsere Wertsachen in
einen der kleinen Safes eingeschlossen hatten, begaben wir uns in Richtung der Umkleiden. Diese befanden sich links und rechts des Ganges.
Dort standen auf jeder Seite zehn Spinde in fünf Reihen Rücken an Rücken. Dazwischen befand sich jeweils eine lange Bank, auf die man sich
setzen und auf der man seine Kleidung zwischenlagern konnte. Wer sich
nicht im Beisein anderer umziehen mochte, konnte auf eine der vier Einzelumkleiden am Ende des Raumes zurückgreifen. Scham schien in einer Sauna, in der FKK vorgeschrieben war, merkwürdig. Trotzdem verschwand der ein oder andere Gast zum Umziehen in einer der Kabinen.
Wir suchten die Nummern der Spinde, die uns zugewiesen worden
waren. Dort angekommen, kleideten wir uns aus. Vera trug eine weinrote Leinenjacke, eine weiße Bluse und einen knöchellangen Rock, auf
dessen schwarzem Grund sich ein grafisches Muster befand. Stück für
Stück schälte sie sich aus ihrer Kleidung. Der Jacke folgte die Bluse, dieser der BH. Mein Eindruck vom Spaziergang hatte mich nicht getäuscht.
Ihr Spitzen-BH hatte einen Push-up-Effekt. Jetzt, nackt, waren die Brüste viel kleiner als vermutet. Sie öffnete den seitlichen Reißverschluss des
Rockes, streifte auch den ab und zog die Schuhe aus. Ich ließ mir mit
dem Umziehen Zeit. Stattdessen schaute ich sie immer wieder an.
«Meine Güte, siehst du toll aus», stellte ich fest, als sie mit nacktem
Oberkörper und einer beigen, nahtlosen 20-DEN-Strumpfhose vor mir
stand. Unter dem feinen Stoff zeichnete sich ihr von einem Tanga bedeckter Venushügel ab.
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«Was du kannst, kann ich schon lange», sagte sie grinsend und streichelte über ihre Oberschenkel. Sie setzte sich auf das Bänkchen und bemühte sich, die Strumpfhose möglichst langsam und lasziv von ihren
Beinen zu streifen. Ich hatte mittlerweile auch Jacke, Hemd und Hose
ausgezogen.
Sie zeigte auf meine nackten Beine. «Du heute nicht? Da bin ich aber
enttäuscht!», bemerkte sie und zog spielerisch eine Schüppe.
«Heute hatte ich keine Lust. Ich bin ja nicht immer in Nylon unterwegs.»
«Schade. Ich hätte gern wieder die Reaktion der anderen Besucher
gesehen.»
«Beim nächsten Mal.»
Wir zogen uns weiter aus. Als Vera ganz nackt war, bat ich sie, sich
mir in ihrer ganzen Schönheit zu präsentieren. Sie drehte sich langsam
um ihre eigene Achse. Sie hatte eine schmale Taille und schlanke Beine.
Ihr Schambereich war blitzblank rasiert, die Spalte nicht zu übersehen.
In meinen Schwanz kam Bewegung. Sie sah es.
«Lass mich raten, woran du denkst», hänselte sie mich. Sie reichte mir
meinen Bademantel, den ich zuvor auf die Bank gelegt hatte. «Bevor es
peinlich wird.»
Auch sie schlüpfte in ihren Bademantel. Wir nahmen unsere Taschen
und suchten uns im Innenbereich zwei Liegen. Dann gingen wir zu den
Duschen, die unerklärlicherweise in einen Herren- und einen Damenbereich unterteilt waren. Wenige Minuten später hatten wir uns abgetrocknet und waren bereit zum ersten Saunagang. Ich steuerte zielstrebig
eine 80-Grad-Blockhütte an. «Passt das für dich? Zum Auftakt habe ich
es gern ein wenig kühler.»
«Mir reichen 80 Grad immer. Ich bleibe lieber länger drin, riskiere
dafür aber keinen Herzanfall.»
Nach 20 Minuten verließen wir die Blockhütte. Wie immer waren
unter den anderen Gästen Wichtigtuer, die mit lauten Gesprächen nerv189

ten. So als müsse alle Welt sich für das interessieren, was in deren Köpfen vorging. Wir kühlten uns ab, zunächst mit kaltem Wasser aus dem
Schlauch, dann im Tauchbecken. Mit harten Nippeln, leichter Gänsehaut und einem auf Minigröße geschrumpelten Schwanz zogen wir unsere Bademäntel wieder an.
Vera zeigte auf meinem Penis. «Kennst du den: Eine Frau kommt mit
zwei schweren Taschen beladen vom Einkaufen. Vor ihr aus dem Gebüsch springt ein Mann und öffnet seinen Mantel. Die Frau lässt eine
Tasche fallen, legt erschrocken eine Hand vor den Mund und sagt ,Ach
du Scheiße. Ich habe die Shrimps vergessen.‘»
«Fand ich lustig, als ich den zum ersten Mal gehört habe.»
«Passte trotzdem zur Situation.»
Wir begaben uns zu den Liegen, unterhielten uns angeregt, starteten
zwischendurch zu weiteren Saunagängen. Kurz vor Feierabend nutzten
wir die Chance, die Biosauna im Außenbereich aufzusuchen. Sie stand
auf einem kleinen, künstlichen Hügel. Durch das Panoramafenster sah
man die Liegewiese, die tagsüber gern genutzt wurde. Jetzt waren die
Liegen verwaist. In der Sauna waren wir allein. Ich setzte mich auf die
obere Reihe, Vera nahm neben mir Platz. Schweigend genossen wir die
Wärme. Nach einigen Minuten erschienen die ersten Schweißperlen auf
meinem Körper.
«Du fängst viel schneller an zu schwitzen als ich», stellte meine Begleiterin fest. Sie fuhr mit einem Finger der Spur eines Schweißtropfens
nach, der sich von meiner Brust nach unten bewegte. Als sie meinen
bis dahin schlaffen Schwanz erreicht hatte, wurde der augenblicklich dicker. «Es lebt», sagte sie und streichelte ihn, damit er weiter wuchs. Dann
beugte sie sich herunter, richtete ihn auf und ließ ihn in ihrem Mund
verschwinden. Ich nahm eine Brust in meine Hand. Es brauchte nur
einige Auf- und Abbewegungen ihres Kopfes, bis ich eine vollständige
Erektion hatte. Vera setzte sich wieder hin, grinste frech und streichelte
meinen Ständer. Plötzlich hörten wir, wie die Außentür zur Sauna aufge190

stoßen wurde und ein Pärchen sich im Vorraum seiner Bademäntel und
Saunalatschen entledigte. Sekunden später hielt ein junger Mann einer
Frau die Innentür auf. Die beiden gesellten sich mit einigem Abstand zu
uns. Mir war es gerade noch rechtzeitig gelungen, das Handtuch anders
zu positionieren und mich auf den Bauch zu legen.
«Du Ärmster», flüsterte Vera und rückte ein Stück von mir weg. Nach
einigen Minuten fragte sie mich, ob ich mit nach draußen käme.
«Ich bleibe besser noch ein wenig», antwortete ich leise. Es war mir
bis dahin nicht gelungen, an etwas anderes zu denken als an das, was
sie zuvor mit mir gemacht hatte. Mein Ständer drückte immer noch
gegen das Holz unter mir, als Vera sich kichernd Richtung Duschen verabschiedete. Nachdem kurz darauf das andere Paar ebenfalls die Sauna
verlassen hatte, konnte ich mich endlich wieder aufrecht hinsetzen. Der
Druck im Schritt ließ nach. Kurz darauf erschlaffte ich so weit, dass ich
Vera folgen konnte. Ich sprang ins eiskalte Tauchbecken, um mich abzukühlen und die letzten erotischen Gefühle zu vertreiben und traf sie bei
den Liegen. Sie hatte bereits ihre Sachen gepackt. Ich folgte ihrem Vorbild. Wir duschten uns noch einmal ab und kehrten gemeinsam in den
Umkleidebereich zurück. Um einer weiteren Erektion zuvorzukommen,
nahm ich mir vor, sie nicht beim Anziehen der Strumpfhose zu beobachten, konnte es aber dann nicht lassen. Während sie das feine Gewebe
über ihre Beine streifte, aufstand und das Kleidungsstück hochzog, fühlte ich erneut eine Regung im Unterleib. Vera bemerkte es und schüttelte
amüsiert den Kopf. Ich zog mich schnell an.
«Magst du noch mit zu mir kommen», fragte sie, als wir schließlich
die Therme verlassen hatten.
«Ich hatte gehofft, dass du das fragst.»
Wir gingen zu unseren Autos. Ich folgte ihr bis zu ihrer Wohnung.
Vor der Tür küssten wir uns innig. Dann betraten wir das Haus. Vera bemerkte, dass ich von dem modrigen Geruch irritiert war.
«Duftet lecker, nicht wahr? Wir hatten vor einiger Zeit fast einen hal191

ben Meter hoch Wasser im Keller. Rohrbruch. Der Vermieter, der blöde
Sack, hat das aber nicht zum Anlass für eine grundlegende Sanierung genommen. Er hat den Schaden von einigen seiner Kalfaktoren halbherzig
beseitigen lassen und Trockengeräte aufgestellt. Es wird ewig dauern, bis
der Gestank verschwunden ist. Sollte das jemals der Fall sein. Ich würde
am liebsten umziehen. Es ist aber nicht einfach, eine neue Wohnung zu
finden.»
Wir stiegen die Treppen in den ersten Stock hoch. Die alten Holzstufen knarrten bei jedem Schritt.
«Wenigstens kann sich niemand unbemerkt anschleichen», stellte ich
fest.
Vera hatte die Tür kaum aufgeschlossen, als wir Louisas klackende
Hundepfoten auf dem Laminat hörten. Die Hündin betrat den Flur,
reckte und streckte sich und kam mit rotierender Rute zu uns. Nach
einer ausführlichen Begrüßung erklärte Vera mir, wo welche Zimmer
waren. Im Schlafzimmer holte sie ein flaches Päckchen aus einer Schublade und drückte es mir in die Hand. «Ich gehe kurz mit Louisa raus. Die
kannst du inzwischen anziehen.»
In dem Päckchen befand sich eine Strumpfhose, ebenso beige wie die,
die Vera anhatte.
«Meinst du das ernst?», fragte ich erstaunt.
«Wie sonst?» Sie leinte Louisa an und verließ die Wohnung.
Ich ging ins Schlafzimmer und packte die Strumpfhose aus. Das Modell hatte die Größe XL. Merkwürdig, dachte ich, als Fachverkäuferin
müsste sie ahnen, dass das viel zu groß ist. Trotzdem tat ich ihr den Gefallen und zog das Teil an. Wenige Minuten später kehrte Vera zurück.
Louisa startete direkt ins Wohnzimmer durch, um sich wieder auf der
Couch zusammenzurollen. Vera hängte ihren Hausschlüssel an ein spießiges Schlüsselbrett aus Eichenholz und Metall, zog im Flur ihre Jacke
aus und gesellte sich zu mir ins Schlafzimmer. Ich hatte die Bettdecke bis
zum Kinn hochgezogen.
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«So siehst du aus», sagte Vera und zog sie weg. Obwohl die kleine
Nachttischlampe nur wenig Licht spendete, entdeckte sie meinen steifen
Schwanz in der Strumpfhose. Ich hatte die Mittelnaht exakt über der dicken Ader auf der Penis-Unterseite platziert.
«Verheißungsvoll», stellte Vera fest. «Aber falsch. Nimm deinen Hintern hoch.»
Ich folgte der Aufforderung. Vera streifte die Strumpfhose wieder
nach unten und drehte die Rückseite nach vorne. «Jetzt kannst du sie
noch einmal anziehen. Ich hole inzwischen etwas zu trinken. Ist dir Mineralwasser recht?»
«Gern. Nach der Sauna habe ich immer einen Bärendurst. So ist das
Teil aber doch verkehrt herum.»
«Quatsch nicht rum. Mach!»
Während ich die Strumpfhose wieder anzog, hörte ich Vera in der
Küche den Kühlschrank und eine Schranktür öffnen. Kurz darauf kam
sie mit zwei Gläsern und einer Flasche Mineralwasser ins Schlafzimmer
zurück. Inzwischen hatte ich verstanden, warum ich das Kleidungsstück
anders anziehen sollte. Die Größe XL war mit einem Komfortzwickel
versehen. Das war mir, der bislang die Größe M benutzt hatte, in dem
Moment nicht klar gewesen. Jetzt verliefen die Nähte links und rechts
neben meinem Schwanz, der immer noch hart gegen den Stoff drückte.
Vera füllte Wasser in die Gläser, die wir auf ex leerten. Dann zog sie bis
auf ihren String und die Strumpfhose alles Überflüssige aus und legte
sich zu mir ins Bett. Als sie meinen Schwanz ergriff, erkannte ich einen
weiteren Vorteil der Größe XL: Da das Höschenteil zu groß war, konnte sie den Ständer komplett umfassen. Das feine Gewebe spannte über
meiner Eichel, die Vera mit der freien Hand streichelte. Dann ging sie
dazu über, meinen Schwanz zu wichsen. Dabei ließ der Druck durch die
Strumpfhose nach, wenn sie die Hand nach oben bewegte, nahm aber zu,
sobald sie die Haut nach unten zog. Ich schloss die Augen und genoss.
Als ich ihre Brüste berührte, fühlte ich zwei harte Brustwarzen. Die ent193

spannte Haut drumherum verriet, dass die Nippel sich nicht wegen der
Temperatur aufgerichtet hatten. Auch Vera war erregt. Nach kurzer Zeit
des Genießens stoppte ich sie. «Wenn du weitermachst, komme ich.»
«Das ist der Sinn der Übung.» Sie nahm meine Hand und gab mir
zu verstehen, dass ich mich mit ihrer Möse beschäftigen sollte, bevor
sie unbeirrt weiter machte. Ihre Nässe erleichterte es mir, sie trotz der
Strumpfhose zu reiben. Ihre Erregung stieg spürbar, aber bis zu ihrem
Orgasmus hielt ich es nicht aus. Ich stöhnte auf und spritzte. Die größer
werdenden Flecken machten die Strumpfhose nahezu durchsichtig. Vera
beobachtete das Schauspiel. Als ich nicht mehr zuckte, ließ sie von mir
ab, legte sich auf den Rücken, zupfte mit einer Hand an ihren Brustwarzen und rieb sich heftig zwischen den Beinen. Auch sie brauchte nicht
lange, bis sie kam. Nach Luft schnappend drehte sie sich zu mir um, legte ihre Hand auf meinen klebrigen, inzwischen schlaffen Schwanz und
küsste mich auf den Mund.
«Ich hoffe, es ging dir nicht zu schnell», sagte sie. «Die Atmosphäre in
der Sauna macht mich immer geil. Wenn du nicht mitgekommen wärest,
hätte ich es mir alleine gemacht. Dann wäre ich jetzt auch schon fertig.»
«Das gilt für mich auch», antwortete ich. «Beides.» Ich entzog mich
ihr, um zur Toilette zu gehen. Dort zog ich die Strumpfhose aus, ließ sie
in die Badewanne fallen, pinkelte und machte mich sauber.
«Hast du es schon einmal so gemacht?», wollte Vera wissen, als ich
mich wieder zu ihr ins Bett legte.
«In einer Strumpfhose gespritzt? Ja, oft», gestand ich. «Aber es war
nie eine Frau dabei.»
«Dann war es für uns beide eine Premiere. Ich hatte noch nie einen
Mann im Bett, der beim Sex eine Strumpfhose anhatte. Ich hatte mir gedacht, dass es dir gefallen würde.»
Wir küssten uns, und während ich mich mit ihren Brüsten beschäftigte, nahm sie meinen Schwanz erneut in die Hand. Es dauerte nicht
lange, bis wieder Leben in ihn kam. Vera wechselte die Position, um
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mich in den Mund nehmen zu können. Gleichzeitig streichelte und
drückte sie meine Hoden, legte ihre Hand um meinen Sack, erhöhte
und verringerte den Druck. Manchmal schmerzte es. Aber es war ein
angenehmer Schmerz, der sich mit Geilheit vermischte. Schnell waren
die Schwellkörper wieder prall gefüllt. Ich wechselte die Stellung, drehte
Vera auf den Rücken, spreizte ihre Beine. Ein dunkler Fleck zierte ihren
Baumwollzwickel. Ich riss ein Loch in das dünne Nylon und rutschte so
weit herunter, bis ich mit dem Mund Zugang zu Veras Möse hatte. Langsam und zärtlich leckte ich die dunklen Schamlippen, spreizte sie mit
den Fingern, steckte zwei Finger hinein und rieb mit dem Daumen den
Kitzler. Dann leckte ich wieder. Hatte ich die Hände frei, streichelte ich
Veras Brüste, berührte mit der Zunge ihren Kitzler, zog gleichzeitig die
Nippel lang. Vera atmete schneller, wurde, soweit das überhaupt noch
ging, feuchter. Ich spürte, dass ihr nächster Höhepunkt unmittelbar bevorstand.
Ich forderte sie auf, sich vor mich zu knien. Ich positionierte mich
hinter ihr und ließ meinen Schwanz durch die feuchte Spalte gleiten,
ohne ihn einzuführen. Vera beobachtete erregt, wie meine Eichel zwischen ihren Beinen zum Vorschein kam und wieder verschwand. Ich
ließ meine Hände über ihre Strumpfhose gleiten und streichelte den zarten Stoff. Vera berührte immer, wenn mein Schwanz sich zwischen ihren
Beinen zeigte, meine Eichel mit ihren Fingernägeln. Lange konnte es so
nicht mehr weitergehen. Ich platzierte meinen Penis vor ihrem Loch und
stieß ihn mit einer schnellen Bewegung in sie hinein. Sie stöhnte auf,
umschloss mit einer Hand meinen Sack und knetete meine Hoden. Ich
griff um sie herum, streichelte mit der Handfläche über ihre Brustwarzen und rieb mit der anderen ihre Klitoris. Gleichzeitig stieß ich zu. Sie
stöhnte heftiger, streckte beide Arme über ihrem Kopf aus und machte
ein Hohlkreuz, sodass meine Berührungen in ihr intensiver wurden. Einige Dutzend Stöße später vergrub sie ihr Gesicht im Kopfkissen und
kam mit einem Urlaut zum Höhepunkt. Ich entzog mich ihr, drehte sie
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auf den Rücken, spreizte ihre Beine, bog sie weit nach hinten und drang
in sie ein. Wie meistens war ich beim zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit
zwar wieder geil, aber um zum Orgasmus zu kommen, brauchte ich eine
Weile. Gut für Vera. Sie genoss minutenlang meine Stöße und kam, sich
mit der Hand unterstützend, ein weiteres Mal zum Höhepunkt. Ihr Stöhnen und Zucken stachelten mich an. Ich nahm ihre Brüste in die Hand,
rieb mit Zeigefinger und Daumen die harten Nippel und spritzte endlich
auch zum zweiten Mal. Ich legte mich auf sie. Wir küssten uns so lange,
bis mein Schwanz in ihr schlaffer wurde und schließlich aus ihr herausglitt. Vera umarmte mich, schob mich dann zur Seite.
«Du bist ein wenig zu schwer, um auf mir liegen zu bleiben.»
«Schade, es ist so schön weich und warm.»
Wir lagen eine Weile nebeneinander, um uns zu erholen.
«Au weia», unterbrach ich plötzlich die Stille. «Ich habe gar nicht an
ein Kondom gedacht. Ich hatte allerdings auch keines dabei. Ich hoffe,
du nimmst die Pille?»
«Das fällt dir ja früh ein. Typisch Kerl. Wenn der Schwanz steht, hat
das Hirn Pause», neckte sie mich. «Ich kann dich beruhigen. Ich nehme
zwar die Pille nicht, habe aber eine Spirale drin. Anders hätte ich dich
auch nicht in mir kommen lassen. Du brauchst keine Angst zu haben,
dass ich in neun Monaten mit einem Babymarten vor deiner Tür stehe.»
*

Ich hatte eine neue Beziehung. Von dem Tag an trafen wir uns mehr oder
weniger regelmäßig. Oft liefen unsere Abende nach dem gleichen Schema ab: Zunächst trafen wir uns in der Therme, dann fuhren wir zu Vera,
um miteinander zu schlafen. Das Ritual wurde nur wenig abgewandelt:
Gelegentlich aßen wir vor der Fahrt zu ihrer Wohnung noch in einer
Pizzeria oder holten uns eine Kleinigkeit beim Griechen. Gingen wir
nicht in die Sauna, fuhr ich direkt zu ihr. Im Bett spielten Strumpfhosen
weiterhin eine wichtige Rolle. Vera hatte schnell erkannt, dass der weiche Stoff meine Lust steigerte, und zwar gleichermaßen, wenn ich welche
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trug oder sie sich eine anzog. Meistens wechselten wir uns damit ab. Gelegentlich trugen wir auch beide gleichzeitig eine. Dann war das Gefühl,
wenn meine Beine an ihren rieben, unbeschreiblich.
Alles in allem lief es gut. Dennoch bekam unsere Beziehung allmählich kleine Risse. Da Vera als Verkäuferin tagsüber lange arbeiten musste
und abends oft zu müde für ein Rendezvous war, wollte sie sich vor allem
auf Treffen an den Wochenenden konzentrieren. Ich war aber immer
noch Mitglied des Badmintonteams und stellte schnell klar, dass ich auf
Ligaspiele und Turniere nicht verzichten würde. Durch ihre daraufhin
geäußerten Vorwürfe, ich sei egoistisch und nur auf Sex mit ihr aus, entstand eine erste Distanz. Die ließ sich nicht mehr aus der Welt schaffen.
Ich versuchte zwar, sie vom Gegenteil zu überzeugen, stieß aber stets auf
taube Ohren. Vera hatte ihre Meinung und ließ sich davon nicht abbringen. Statt uns zu treffen, blieb uns oft über längere Zeit nur die Möglichkeit, miteinander zu telefonieren. Dabei merkten wir allmählich, dass
unsere Ansichten und Interessen doch nicht so übereinstimmten, wie
wir am Anfang geglaubt hatten. Die innere Distanz wurde immer größer. Gleichzeitig ließ die körperliche Anziehungskraft nach. Schließlich
kamen wir zu dem Schluss, dass es besser wäre, uns zu trennen.
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12
Enttäuschung

D

ie Trauer über das Ende dieser Beziehung hielt sich in Grenzen. Wir
hatten beide akzeptiert, dass es mit uns dauerhaft nicht funktionieren
würde. Dennoch bedauerte ich, wieder ohne eine Frau in meinem Leben
dazustehen und mich aufs Onanieren konzentrieren zu müssen. Glücklicherweise konnte ich nach einiger Zeit einen neuen Lebensabschnitt
beginnen. Ich hatte den ersehnten Zulassungsbescheid bekommen. Zum
Wintersemester konnte ich das Journalistik-Studium aufnehmen. An der
Uni startete ich mit neuem Selbstbewusstsein. Ich hatte mir von Anfang
an vorgenommen, nicht mehr die schüchterne graue Maus sein zu wollen, die ich noch auf der Schule gewesen war. Das galt für mein Auftreten
allgemein, aber auch für den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht.
Die Beziehungen zu Marina, Iwona und Vera hatten mir gutgetan. Ich
hatte erkannt, dass es keine Notwendigkeit dazu gab, mein Licht unter
den Scheffel zu stellen. An meinem Aussehen hatte sich nicht viel geändert. Da gehörte ich immer noch in die Rubrik „unter ferner liefen“. Ich
war nicht hässlich, abstoßend oder „nicht vorzeigbar“. Ich war und bin
es noch heute ein unauffälliger Durchschnittstyp, nach dem sich auf der
Straße keine Frau umdreht und dem keine Bauarbeiterin hinterherpfeift.
Aber ich hatte in den vergangenen Monaten erkannt, dass ich andere
Trümpfe ziehen konnte, dass Attraktivität sich nicht allein auf gutes Aussehen bezog. So war es mir gelungen, mein Vorhaben vom ersten Tag des
Studiums an in die Tat umzusetzen. Schon am Einführungstag ergriff ich
die Initiative. Ich sprach meine neuen Kommilitonen ebenso an wie die
Altsemester, die das Kennenlernen organisiert hatten. Gleichzeitig engagierte ich mich von Beginn an in der Fachschaft, nahm an Praxisprojekten teil, die für alle Journalistik-Studenten offen waren. Dank dieses
Einsatzes wurde ich als studentischer Vertreter in verschiedene Gremien
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gewählt, in denen auch Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und
Dozenten vertreten waren. Ich konnte es nicht fassen. Man duzte sich.
Man galt als gleichberechtigt. Man wurde ernst genommen. Eine solche
Atmosphäre hatte ich nicht an einem einzigen Tag auf dem Gymnasium
wahrgenommen. Ich lernte schnell neue Leute kennen und stieg in der
Gunst vieler Mitstudenten auf. Innerhalb und außerhalb der Uni, auch
bei privaten Feiern, stellte ich fest, dass es mir viel leichter fiel als noch zu
Schulzeiten, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Die meisten steckten
jedoch in festen Partnerschaften oder hatten an einer Beziehung kein
Interesse. Es blieb auf einer freundschaftlichen Ebene. Die Situation erinnerte mich an Zeiten, die ich überwunden zu haben glaubte. Neue
Selbstzweifel kamen auf, je länger die Phase andauerte.
An einem regnerischen Tag kurz vor dem offiziellen Beginn des dritten Semesters kündigte sich eine neue Liebesbeziehung an. Ich hatte mir
Bücher aus der Unibibliothek ausgeliehen und warf routinemäßig einen
Blick in die Cafeteria und das Institut für Journalistik. Hin und wieder
traf man dort Mitstudenten, die Lust auf einen Kaffee und ein Gespräch
hatten. In der Cafeteria sah ich keinen Bekannten, auch die Flure im
Institut schienen leer. Nur wenige beleuchtete Fenster über den Türen
zeigten, dass der ein oder andere Mitarbeiter anwesend war.
Ganz leer waren die Flure allerdings nicht. Vor dem Fachschaftssekretariat stand eine junge Frau inmitten eines Arsenals von Taschen und
Tüten und weinte. Ich sprach sie an und fragte, was los sei. Daraufhin
erzählte sie mir, sie hieß Anna, dass der Tag für sie komplett verkorkst
sei. Gleich morgens hatte sie den Zug verpasst. Endlich am Studienort
angekommen, hatte ihr der Verwalter der Wohnungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie das angemietete Apartment wegen eines Wasserschadens
noch einige Wochen lang nicht würde beziehen können. Er meinte, er
habe wegen des Ärgers mit Handwerkern und Versicherung schlicht
vergessen, Anna darüber zu informieren. Sie hatte eher das Gefühl, es
sei ihm gleichgültig. Auf dem Weg von der Bushaltestelle zur Universi199

tät hatte ein kurzer, aber heftiger Schauer sie trotz ihrer Regenkleidung
bis zur Haut durchnässt. Sie hätte lieber auf ihre Mutter hören sollen,
die dringend empfohlen hatte, die Jacke vor der Abreise noch einmal
zu imprägnieren. Zu guter Letzt war das Sekretariat geschlossen, weil
die Fachschaftssekretärin an diesem Nachmittag einen Zahnarzttermin
hatte. Einen Teil ihrer Probleme konnte ich schnell lösen. Nach einigen
Telefonaten mit Kommilitonen hatte ich eine WG gefunden, die ein freies Zimmer hatte. Als vorübergehende Lösung wäre das in jedem Fall
geeignet. Wir setzten uns in ein Taxi und fuhren zu meinen Mitstudenten. Dort konnte Anna ihre Sachen unterstellen, warm duschen und die
Kleidung wechseln. Nachdem sie von den Bewohnern auch noch mit
heißem Tee und selbst gebackenen Keksen versorgt worden war, ging es
ihr deutlich besser. Sie dankte mir für meine Unterstützung und fragte,
ob wir uns am folgenden Tag wieder treffen könnten. Sie würde sich für
meine Hilfe gern mit einem Abendessen bedanken. Natürlich nahm ich
die Einladung an.
Wir trafen uns am nächsten Abend in einer spanischen Tapasbar in
der Nähe des Campus. Die Stunden vergingen im Flug. Wir fanden uns
schnell sympathisch, hatten viele Themen, über die wir reden konnten.
Nachdem ich sie schließlich wieder bis zu ihrer WG begleitet hatte, war
ich der Überzeugung, dass der Grundstein für eine neue Beziehung gelegt wäre. In den folgenden Tagen trafen wir uns öfter. Stets diente die
Cafeteria im Erdgeschoss des Instituts als erste Anlaufstelle. Eines Tages
erzählte Anna mir, dass das ursprüngliche gemietete Zimmer doch viel
früher fertig geworden wäre als zunächst vom Vermieter gedacht. Plötzlich habe sich alles sehr dynamisch entwickelt, und auch der Wasserschaden hatte sich bei näherer Untersuchung als nicht allzu dramatisch
herausgestellt. Jedenfalls nicht in ihrem Zimmer. Andere Räume des
Dreifamilienhauses waren stärker betroffen. Ich bot meine Hilfe für den
Umzug an. Anna freute sich über das Angebot und akzeptierte, ohne zu
zögern. An einem der folgenden Tage fuhren wir in ihre Heimatstadt in
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einem ostwestfälischen Ort. Der sollte Jahre später durch die üblen Zustände in einen Schweineschlachtbetrieb traurige Berühmtheit erlangen.
Wir holten verschiedene Dinge ab, mit denen sie ihr neues Domizil einrichten wollte.
Kurze Zeit, nachdem der Umzug erledigt und Anna mit der Gestaltung ihres Zimmers zufrieden war, lud sie mich zur Begutachtung ein.
Als ich den Raum betrat, begrüßte mich gemütliches Kerzenlicht. Auf
einem Regal glühten Räucherstäbchen und verbreiteten Duft, an den
man sich gewöhnen musste. Aus den beiden kleinen Lautsprechern ihrer
Stereoanlage erfüllten leise Synthesizerklänge der Elektronikband Ash
Ra Temple den Raum. Anna bat mich, Platz zu nehmen. Ich setzte mich
auf eines der großen Kissen, von denen mehrere um einen niedrigen
Tisch verteilt auf dem Boden lagen. Anna verschwand in einem klitzekleinen Nebenraum, um Tee zu kochen.
Ich hoffte auf einen perfekten Abend und darauf, dass wir uns körperlich näher kommen würden. Aber Anna eröffnete das Gespräch nach
dem Servieren des Tees mit einem Paukenschlag. Ihr sei mein Interesse
an ihr aufgefallen, bemerkte sie. Sie fühle sich geschmeichelt. Für meine
Hilfe während der vergangenen Wochen sei sie sehr dankbar, aber mehr
als eine Freundschaft könne sie mir nicht bieten. Sie sei lesbisch. Hatte es entsprechende Hinweise gegeben? Ich wusste es nicht. Außer den
pubertären sexuellen Erlebnissen mit meinen Nachbarn hatte ich nicht
mehr unmittelbar mit homoerotischen Aktivitäten zu tun gehabt. Mir
fehlte die Erfahrung, um Menschen ihre sexuelle Orientierung anzusehen. Mein sexuelles Erleben beschränkte sich inzwischen auf das weibliche Geschlecht. Um so schockierter war ich wegen meiner Naivität und
frustriert wegen der jäh zerstörten Hoffnung, nachdem ich die Botschaft
vernommen hatte. Ich versuchte, die Bedeutung der Information herunterzuspielen, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Was
mir einigermaßen gelang. Nach einer anfangs zähen Unterhaltung wurde es ein netter Abend. Viele weitere Treffen mit ihr gab es anschließend
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jedoch nicht mehr. Mit rund 50 neuen Studenten pro Jahr war der Studiengang zwar übersichtlich, aber offensichtlich nahmen Anna und ich
an unterschiedlichen Seminaren und Übungen teil. Zudem hielt sie sich
aus allen nicht-studentischen Arbeiten an der Fachschaft raus. Deshalb
begegneten wir uns nur noch eher zufällig. Wir grüßten uns, tauschten
ein paar Floskeln aus und gingen dann wieder unserer Wege.
*

Grundsätzlich standen die Chancen, an der Uni eine Frau kennenzulernen, gut. Dass mittlerweile über ein Jahr ohne neue Beziehung vergangen und der Kontakt zu Anna eine Pleite war, ist im Nachhinein
unerklärlich. Der Fachbereich Journalistik war am Rande des Campus
in einem frei stehenden Gebäude untergebracht, der ehemaligen Pädagogischen Hochschule. Dort wurden neben meinem Fach überwiegend
Studiengänge für das Lehramt an Grundschulen angeboten. Eine eigenwillige Kombination, die sich vermutlich dadurch erklärte, dass Journalistik ein junger Modellstudiengang war, den man keinem der bis dahin
existierenden Fachbereiche zuordnen konnte. In dem Gebäude waren
Studentinnen ganz klar in der Überzahl. Je nach Zweitfach saßen auch
wir Journalistikstudenten mit ihnen zusammen in Seminaren. Der Frauenüberschuss hatte sich im Laufe der Zeit an der Universität herumgesprochen. In Freistunden kamen vor allem Kommilitonen aus damals
noch überwiegend von Männern besetzten Studiengängen in die Cafeteria der ehemaligen PH. Maschinenbauer und BWLer wollten ihr Glück
auf dem Beziehungsmarkt probieren. Dennoch blieben die Vertreter des
weiblichen Geschlechts bei Weitem in der Überzahl.
Trotz dieser Situation lernte ich meine Frau Petra nicht direkt an der
Uni kennen. Es war im Studium üblich geworden, zu unterschiedlichen
Aktivitäten wie Praxisprojekten, Lerngruppen oder zur Vorbereitung
politischer Aktionen abwechselnd verschiedene Speisen mitzubringen.
Dank der früheren hauswirtschaftlichen Hilfe im Elternhaus hatte ich
mir besonders durch meine Donauwellen einen guten Ruf als Bäcker
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erworben. Mein Erfolgsrezept bestand darin, nicht auf Tütenpulver zurückzugreifen, sondern den Vanillepudding aus frischen Zutaten zu produzieren. Eines Tages unterhielt ich mich nach einem Seminar noch mit
einem Kollegen auf dem Flur, als ein anderer Mitstudent mich ansprach:
«Ich bin am Wochenende zur Geburtstagsfeier eines Freundes eingeladen und muss einen Kuchen mitbringen. Backen ist für mich eine fremde Welt. Da wollte ich fragen, ob es möglich ist, dass du mir ein Blech
deiner berühmten Donauwellen backst?»
«Nur, wenn ich mitkommen darf», antwortete ich im Scherz. Zu meiner Überraschung erwiderte Frank: «Das sollte kein Problem sein. Aber
ich frage lieber nach.» Am Abend meldete er sich bei mir: «Karsten hat
kein Problem damit, dass ich dich mitbringe. Mit dem Kuchen, natürlich.»
Drei Tage später holte ich Frank mit dem Auto meiner Eltern ab.
«Hmmm, das duftet gut», meinte der, als er einstieg. Auf der Rückbank
lag das Blech mit dem Kuchen aus zweifarbigem Rührteig, Buttercreme
und Sauerkirschen aus dem Glas. Unter der Frischhaltefolie konnte
Frank erkennen, dass ich das Gebäck nicht, wie üblich, in Quadrate geschnitten hatte, sondern in Rauten.
«Wie originell», konstatierte er. «Das wird Karsten gefallen. Der hat
ein Faible für Kunst.»
«Wenn schon, denn schon, habe ich mir gedacht», antwortete ich.
In der Tat freute sich der Gastgeber über das Mitbringsel und lobte
dessen Optik. Es war ein warmer, sonniger Tag. Im Garten des Hauses, in dem die Party stattfand, hatten sich im Laufe des Abends zwei
Dutzend Menschen eingefunden. Die Stimmung war gut, aber ich fühlte
mich trotzdem nicht allzu wohl. Die meisten der Anwesenden kannten
sich schon lange. Einige hatten bereits den Kindergarten zusammen besucht. Es war schwierig, sich an Gesprächen zu beteiligen, bei denen es
um gemeinsame Erlebnisse ging. Ich stand allein mit einer Bierflasche in
der Hand etwas abseits vom Geschehen und bewunderte im Nachbar203

garten ein Ensemble kunstvoll beschnittener Buchsbaumsträucher. Eine
hochgewachsene, schlanke Frau stellte sich neben mich. «Du bist nicht
so der gesellige Typ?», fragte sie.
«Meistens schon», antwortete ich. «Aber mit der Runde hier werde
ich nicht warm. Liegt möglicherweise daran, dass ich mich sozusagen
selbst eingeladen habe. Ich kenne nur Frank», stellte ich fest und zeigte
auf meinen Studienfreund. «Das ist der mit dem Bob-Marley-T-Shirt.»
«Wie geht das, sich selbst einladen?»
Ich beschrieb den Zusammenhang zwischen dem Kuchen und der
Party, woraufhin die Frau sich beinahe vor Lachen an ihrem Weißwein
verschluckt hätte. «Das ist ein hoher Preis, um sich nicht wohlzufühlen. Donauwellen sind doch aufwendig, oder? Hat meine Tante immer
gemacht, wenn ich sie besucht habe. Ich habe nur den Nudelsalat mit
Tiefkühlerbsen und Thunfischmayonnaise zusammengehauen. Das ging
schnell und war billig.»
«Schmeckt aber trotzdem gut.»
«Wie charmant.»
«Charmant ist mein zweiter Vorname.»
«Und dein erster?»
«Marten.»
«Freut mich, Marten. Ich bin Petra.»
Wir verbrachten die weiteren Stunden zusammen, unterhielten uns
prächtig. Als Petra sagte, dass sie sich verabschieden müsse, weil sie den
Nachtbus nicht verpassen dürfe, bot ich ihr an, sie nach Hause zu fahren.
Ich hatte zwar Alkohol getrunken, aber nicht bis zur erlaubten Promilleobergrenze. Was vor allem daran lag, dass ich kein Flaschenbier mochte und meine Freude am Weintrinken noch nicht entdeckt hatte. Petra
nahm das Angebot an. Nachdem wir uns von Frank, der noch bleiben
wollte, und dem Gastgeber verabschiedet hatten, holte ich das inzwischen leere Backblech aus der Küche. Petra lotste mich zu ihrer Wohnung.
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«Es war schön mit dir», sagte sie zum Abschied.
«Fand ich auch. Wenn du magst, können wir unser Gespräch gern
irgendwann fortsetzen.»
«Mal sehen», sagte sie, lächelte und stieg aus. Ich wartete, bis sie die
Tür aufgeschlossen hatte. Sie drehte sich um, winkte, warf mir eine Kusshand zu und verschwand im Hausflur.
Erst da fiel mir auf, dass ich außer ihrem Vornamen nichts über sie
wusste. Irgendwie schienen meine Hormone mich immer wieder daran
zu hindern, solch rationale Dinge wie das Austauschen von Telefonnummern zu machen. Ich wusste noch nicht einmal, ob sie eine Bekannte
von Frank war, den ich nach ihr hätte fragen können. Als ich den am
nächsten Tag anrief, um mich nach ihr zu erkundigen, erfuhr ich, dass
er sie auf der Party auch zum ersten Mal gesehen habe. Sie sei ihm aber
positiv aufgefallen. Er könne verstehen, dass ich sie wiedersehen wolle.
Ich war enttäuscht und genervt von meiner eigenen Dummheit.
Meine Sorge, eine Chance verpasst zu haben, erwies sich als unbegründet. Nach meinem Anruf hatte Frank die Initiative ergriffen und sich
bei Karsten nach Petra erkundigt. Der hatte wiederum mit einer gemeinsamen Freundin Kontakt aufgenommen, die Petra zur Party mitgebracht
hatte. Trotz dieser Stafette funktionierte die Übermittlung der Botschaften. Bereits zwei Tage später rief Petra mich an, um sich mit mir zu verabreden. Ich wusste bis dahin nichts von den Aktivitäten der anderen
und fiel vor Überraschung aus allen Wolken, als sie sich meldete. Selbstverständlich stimmte ich einer Verabredung zu. Ich arbeitete zwar gerade am Schluss einer Hausarbeit mit dem sperrigen Titel „Minorisierung
der Unter-Fünf-Prozent-Parteien in führenden Tageszeitungen vor
Landtagswahlen am Beispiel der Europäischen Förderalistischen Partei“,
wollte diese Möglichkeit aber nicht wieder ungenutzt verstreichen lassen. Die wesentlichen Vorarbeiten waren erledigt. Es ging darum, die Erkenntnisse zusammenzufassen und in Tabellen darzustellen. Die Zeit bis
zur Abgabe war knapp, aber zur Not hätte ich für die Hausarbeit einige
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Nachtschichten einlegen müssen. Petra schien es mir wert.
Ich traf mich mit ihr in einer kleinen Kneipe in der Innenstadt, die
einen in bürgerlichen Kreisen zweifelhaften Ruf hatte. Otto Normalbürger waren die langhaarigen Männer und die Latzhosen tragenden, Henna gefärbten Frauen, die dort überwiegend ein und ausgingen, suspekt.
Der ersten Begegnung folgten weitere. Wir trafen uns fast täglich. Unsere Beziehung entwickelte sich schnell. Wir funkten auf einer Wellenlänge, hörten die gleiche Musik, mochten dieselben Literaturgattungen,
stimmten in unseren politischen Ansichten überein. Unsere Treffen verliefen kurzweilig. Gesprächspausen gab es nur, wenn einer von uns beiden Getränkenachschub vom Tresen holte oder zur Toilette ging. Den
Abgabetermin der Hausarbeit schaffte ich mit Ach und Krach. Das Ende
hatte ich aus Zeitmangel hingeschludert. Das Ergebnis entsprach nicht
meinen eigenen Ansprüchen. Aber es war nur eine Hausarbeit. Eine von
vielen Prüfungen, die ich bis zum Diplom noch zu absolvieren hatte.
Petra studierte Medizin und stand unmittelbar vor dem zweiten
Staatsexamen. Sie stammte aus einem konservativen Elternhaus aus
Niedersachsen, war dort das schwarze Schaf. In ihrem Heimatort hatte
sie mit der grün-alternativen Szene sympathisiert. Ihrem Vater, Unternehmer mit fast 100 Angestellten und stockkonservativer CDU-Stadtrat, bereitete das keine allzu große Freude. Sie hatte zunächst in Hamburg studiert und nach dem vierten Semester, wie seinerzeit üblich, den
Studienort mit einer anderen angehenden Medizinerin getauscht. Nach
ihrem Umzug hatte sie auch in ihrer Wahlheimat schnell Kontakt zur
linken Szene gefunden. Dort lernte sie eine der Freundinnen von Karsten kennen. Über diesen Umweg war sie zu dessen Geburtstagsfeier gekommen.
Ich war dagegen in einem sozialdemokratischen Haushalt aufgewachsen. Ich sympathisierte mit dieser Szene, hatte mich jedoch nie dazu entschlossen, aktiv zu werden. Meine politischen und sozialen Ansichten
entsprachen Petras „Beuteschema“. Stundenlang diskutierten wir über
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Politik und Gesellschaftsfragen. Mehr als einmal verloren wir die Zeit
aus den Augen. Oft genug forderte der Wirt unseres Stammlokals uns
am frühen Morgen auf, zu gehen, weil er Feierabend machen wollte. Mit
jedem unserer Treffen wuchsen Sympathie und gegenseitige erotische
Anziehungskraft. Den ersten Kuss hatten wir schnell hinter uns gebracht,
weiter gingen wir jedoch zunächst nicht. Wir sprachen das Thema Sex
offen an und stellten fest, dass wir beide grundsätzlich nicht an OneNight-Stands oder kurzen sexuellen Beziehungen mit anschließendem
Unwohlsein interessiert waren. Wir hatten ähnliche unangenehme Erfahrungen gesammelt. Um unnötige Schmerzen zu vermeiden, nahmen
wir uns vor, abzuwarten, bis wir einander sicher sein könnten. Wir beschränkten uns darauf, uns zu küssen. Wenn sich die Möglichkeit ergab, verschwand meine Hand unter Petras Pulli. Was ich dort fühlte, war
schön. Schneller als erwartet reichten uns dann diese Aktivitäten nicht
mehr. Es dauerte nicht lange, bis wir unsere Zurückhaltung aufgaben.
Ich wohnte damals noch bei meinen Eltern, aber Petra hatte ihre eigene
Wohnung. Anfangs blieb ich nur gelegentlich, später regelmäßig über
Nacht bei ihr. Nach einigen Wochen wurde klar, dass aus anfänglicher
Verliebtheit und körperlichem Verlangen eine dauerhafte Beziehung
entstanden war. Eines Nachmittags, wir hatten in einer bei Studenten
beliebten Osteria am Wallring eine Kleinigkeit zu uns genommen, standen wir vor der Auslage eines Schmuckgeschäftes. Ich hatte das Gefühl,
das Petra sehnsuchtsvoll die Trauringe betrachtete.
«Sollen wir uns welche kaufen?», fragte ich.
Sie schaute mich erstaunt an. «Meinst du das ernst?»
Ich hätte am liebsten «Eher im Scherz» geantwortet, sah Petra aber an,
dass es ihr ernst war. Ich überlegte nur einen kurzen Moment und nahm
die Chance wahr. «Dann komm», sagte ich. Hand in Hand betraten wir
das Geschäft und äußerten unseren Wunsch. Da es um eine symbolische Handlung ging und wir nicht viel Geld ausgeben wollten, war die
Auswahl nicht besonders groß. Wir entschieden uns für ein schlichtes
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Modell aus Gold, das auf unsere Fingergrößen angepasst werden musste.
Zwei Tage später konnten wir die Schmuckstücke abholen. Wir machten
eine kleine Feier daraus, leisteten uns in einem gutbürgerlichen Restaurant ein Dreigängemenü und streiften uns beim Aperitif gegenseitig die
Ringe auf die Finger. Unsere junge Liebe war besiegelt. Inzwischen hätten wir bereits die Kristallhochzeit feiern können, wenn uns an dieser
Art von Festlichkeiten etwas liegen würde.

13
Alexander
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ach dem ersten Dreier hatten Petra und ich uns noch oft mit Karsten
zum Sex getroffen. Er war immer wieder für längere Zeiten im Ausland. Seine Heimataufenthalte nutzte er aber regelmäßig und gern zur
körperlichen Entspannung in unseren vier Wänden. Die Besuche waren zum Ritual geworden. Wir begannen damit, dass Karsten und ich
nachmittags zum Squash und anschließend in die Sauna gingen. Petra
kochte währenddessen und deckte den Tisch ein. Wenn wir eintrafen,
empfing sie uns mit einem kühlen Aperitif und aufreizender Kleidung.
Zu der immer eine Feinstrumpfhose, halterlose oder gestrapste Strümpfe gehörten. Nach der gemeinsamen Mahlzeit begann das Liebesspiel
gewöhnlich auf dem Wohnzimmersofa und wurde später im Schlafzimmer weitergeführt. Es war beinahe Routine. Aber nur beinahe. Denn
durch seine langen Abwesenheiten hatte vor allem meine Frau Entzugserscheinungen. Jedes Mal, wenn wir uns wiedertrafen, war es fast wie
eine neu entstehende Liebesbeziehung zwischen den beiden. Als Petra
und ich an einem Abend am Küchentisch saßen, Chips mit Meersalz
und Pfeffer knabberten, Wein tranken und Backgammon spielten, war
Karsten schon wieder eine Weile unterwegs. Wir hatten uns daran gewöhnt, Tage, manchmal Wochen lang nichts von ihm zu hören. Dort,
wo er arbeitete, waren Telefonanschlüsse nicht immer vorhanden, und
die regionalen Mobilfunknetze fielen häufig für längere Zeiten aus. Oft
er war zu erschöpft, um telefonieren zu wollen.
Aus dem kleinen Internetradio auf einem Wandregal dudelte ein
ausländischer Sender. Wir hatten soeben ein neues Spiel begonnen. Ich
konnte mit dem ersten Wurf meine Steine um drei und fünf Felder vorziehen. Ein guter Start, der mir die Hoffnung gab, endlich eine Partie
gewinnen zu können. Zu diesem Zeitpunkt lag ich bereits hoffnungslos
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mit 0:4 hinten. Petra benötigte nur noch einen Sieg zum Best-of-Nine.
Sie wollte gerade würfeln, als das Festnetztelefon klingelte.
«Wer mag das um diese Zeit sein?», fragte ich. «Erwartest du einen
Anruf?» Es war ungewöhnlich, dass über diese Nummer angerufen
wurde, denn die meisten unserer Freunde, Bekannten und Verwandten
ebenso wie Petras Arbeitgeber wählten lieber unsere Mobilnummern.
Meine Kunden erreichten mich über das Büro.
«Geh ran. Dann weißt du es.»
Ich stand auf und ging zum Telefon, das auf der Fensterbank lag. Auf
der gegenüberliegenden Seite parkte ein Auto ein. Der Nachbar stieg aus
und nahm zwei prall gefüllte weiße Kunststofftüten von der Rückbank.
Er hatte das Abendbrot für die Familie geholt. Ich wusste, dass es wieder
Gyros mit Pommes geben würde, denn jeden Donnerstag war drüben
„Gyros-mit-Pommes-Tag“. Die Nachbarn waren große Fans von Fastund Junkfood, was man ihnen und ihren beiden Söhnen auch ansehen
konnte. Petra blickte mich erwartungsvoll an, als ich die Nummer auf
dem Display sah. Ich zuckte mit den Schultern.
«069 irgendwas. Irgendwo bei Frankfurt. Sagt mir nichts. Hoffentlich
nicht wieder so eine idiotische Umfrage. Dann muss ich meinem Gesprächspartner wieder die Laune verderben.» Ich drückte auf den grünen Hörer und meldete mich. «De Trieste.»
«Hallo, Marten. Hier ist Ruth.»
Ich zögerte. Zu dem Namen hatte ich keine Assoziation, auch die
Stimme kam mir nicht bekannt vor. Die Anruferin merkte es.
«Ich bin Karstens‘ Schwester.»
«Oh. Ist schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Tut mir
leid, dass ich gerade auf der Leitung gestanden habe. Ich habe dich wirklich nicht erkannt. Ist etwas passiert?»
«Leider.« Sie stockte ein paar Sekunden lang, schluchzte und sagte
mit belegter Stimme: «Ich muss euch mitteilen, dass Karsten tot ist.»
Ich wurde blass. Mein entsetztes «Oh, nein» ließ Petra hellhörig wer210

den. «Moment, Ruth», sagte ich in den Hörer. «Ich stelle dich auf Lautsprecher. Wiederhole das bitte noch einmal.» Ich setzte mich mit zitternden Händen wieder an den Küchentisch.
«Karsten ist tot. Er ist bei einem Überfall erschossen worden.»
Petra schrie auf, Tränen schossen in ihre Augen. Sie ergriff meine
Hand und drückte sie fest an sich.
«Das darf nicht wahr sein!», sagte ich.
«Leider doch», antwortete Ruth, die sich inzwischen wieder gefangen hatte. Fassungslos hörten wir ihren Bericht. Karsten war zuletzt an
den Vorbereitungen für ein Bauprojekt in Nordmali beteiligt. Mit einer
Gruppe, die aus mehreren Spezialisten für Bewässerung und Bauingenieuren bestand, sollten sie untersuchen, ob eine künstliche Verbindung
zwischen dem See Faguibine und dem Niger geschaffen werden könne, ohne ein ökologisches Desaster auszulösen. Nach Jahren der Dürre
drohte das Gewässer für immer auszutrocknen. Das hätte weitreichende
Folgen für das lokale Ökosystem und die in der Nähe des Sees wohnenden Menschen gehabt. Die internationale Delegation wurde sicherheitshalber von Soldaten begleitet, obwohl die Gegend zu der Zeit als nicht
allzu gefährlich galt. Vor Karstens Abreise hatten wir lange über das Risiko eines Aufenthaltes dort diskutiert. Er hatte abgewiegelt. Er meinte, der Krieg in dem Land finde in anderen Gegenden statt. Menschen,
die ihnen gefährlich werden könnten, seien Hunderte von Kilometern
entfernt. Außerdem würden sie bei Exkursionen stets von Unosoldaten
begleitet. Sein Optimismus hatte sich als Trugschluss erwiesen. Eines
Nachts wurde das Camp von einer kriminellen Bande überfallen. Es kam
zu einem Schusswechsel. Die Angreifer zogen sich zurück, nachdem vier
von ihnen erschossen worden waren. Doch auch bei den Angegriffenen
gab es Verluste. Ein Soldat fing sich direkt eine Kugel ein, Karsten wurde
von einem Querschläger getroffen.
«In den nächsten Tagen soll die Leiche zurückgebracht werden», sagte Ruth, die während ihrer Schilderung zu weinen begonnen hatte. «Es
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ist alles so schrecklich. Ihr bekommt eine offizielle Einladung zur Beerdigung, aber ich wollte euch vorwarnen. Ich weiß, wie nahe ihr euch
gestanden habt.»
*

Seit Karsten zu Grabe getragen worden war, sind einige Jahre ins Land
gegangen. Wir gedenken an jedem Jahrestag seines Todes. Noch heute. Dann zünden wir eine Kerze an, kochen zusammen Karstens Lieblingsgericht und lassen die Erlebnisse mit ihm Revue passieren, bis die
Kerze erloschen ist. Eine Gewohnheit, die sich ohne große Abweichungen wiederholt und uns geholfen hat, die Trauer allmählich zu überwinden. Auch in unserem Fall erwies sich der umstrittene Spruch „Die Zeit
heilt alle Wunden“ als wahr. Irgendwann erwachte in Petra wieder der
Wunsch, mit einem anderen Mann zu schlafen. Seit Karstens Tod hatte
es für sie keinen Liebhaber mehr gegeben. Auch ich hatte keine Affäre
begonnen. Petra fand es anfangs respektlos gegenüber unserem ehemaligen Freund. Sie hatte das Gefühl, sein Andenken zu beschmutzen. Aber
das körperliche Bedürfnis war gestiegen und ließ sich nicht ignorieren.
So sprach sie mich eines Tages darauf an. Ich war nicht erstaunt. Wir hatten nach wie vor befriedigenden Sex, hatten aber gemerkt, dass der sich
in immer routinierteren Bahnen bewegte. Eine neue Affäre konnte eine
Chance sein, unserem Sexleben neuen Schwung geben. Die erotischen
Spiele mit Karsten hatten unserer Ehe gutgetan, hatten uns fester zusammengeschweißt, unser Vertrauen zueinander vergrößert. Wir überlegten, fanden aber diesmal niemanden aus unserem Umfeld, der infrage
kam. Zum einen, weil wir niemanden für attraktiv genug hielten, um
mit uns das Bett zu teilen. Zum anderen, weil wir die emotionale Verbindung so gering wie möglich halten wollten. Beim nächsten Mal sollte
es ausschließlich um Sex gehen. Nach einer Weile gelang es uns, über
eine Online-Kontaktbörse einen geeigneten Kandidaten zu finden. Nach
einigen hin und her geschickten Mails verabredete sich Petra mit ihm.
*
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Die S6 öffnete im Hauptbahnhof die Türen. Wie immer am frühen Freitagnachmittag strömte den auf Bahnsteig 12 wartenden Menschen ein
Schwall warmer, verbrauchter Luft entgegen. Hektisch davon eilende
Passagiere tauschten ihre Plätze mit neuen Fahrgästen. Der Zug war
mit erheblicher Verspätung eingefahren. Auch das war für einen Freitagnachmittag normal. Das Zugpersonal sah jedoch keinen Grund zur
Eile. Gemütlich schlenderte der junge, schwarzhaarige und mit einem
etwas zu kurzen DB-Anzug ausstaffierte Zugbegleiter zum Kiosk in der
Mitte des Bahnsteigs. Dort bestellte er sich einen Instantkaffee und eine
Brühwurst im Pappbrötchen. Der etwas dickliche Lokführer kurz vor
der Pensionsgrenze setzte sich auf eine Bank. Er holte ein Butterbrot
aus seiner Frühstücksdose und füllte aus einer Alu-Thermoskanne, die
allem Anschein nach schon lange in Gebrauch war, dampfende Brühe
in eine Blechtasse. Die platzierte er griffbereit neben sich. Während er
die Kanne verschloss, schweifte sein Blick über die gegenüberliegende,
graue Wand, die den Bahnsteig von den angrenzenden Gebäuden trennt.
Endlich, so signalisierte sein zufriedener Gesichtsausdruck, fand er die
Ruhe, die er auf der Fahrt schmerzlich vermisst zu haben schien.
Die beiden „Schwarzen Sheriffs“ nutzten die Ankunft im Hauptbahnhof ebenfalls für eine Zigarettenpause. Natürlich machten sie sich nicht
die Mühe, dazu den Nichtraucherbereich aufzusuchen. Wie viele ihrer
Kollegen erweckten auch sie den Eindruck, als seien sie gescheiterte
Existenzen, die sich als private Wachleute in S-Bahn-Zügen mit einer
Aura von Wichtigkeit umgeben wollten. Ihre dunklen Uniformen mit
den großen, um die Hüfte geschnallten Maglite-Taschenlampen, deren
Ähnlichkeit mit Schlagstöcken frappierend ist, und allerlei weiteren am
Gürtel befestigten Utensilien sollten bedrohlich wirken und den Besitzern Rechte und Kompetenz zusprechen, die sie tatsächlich nicht besaßen. Dass diese beiden Exemplare den gewünschten Effekt unausgesprochener Autorität trotz ihrer bemüht martialischen Optik nicht
problemlos erzielen konnten, merkte Petra in dem Moment, als beide
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ein Gespräch begannen. Ein breiter, sächsischer Wortschwall ergoss
sich über den Bahnsteig. Auf den zweiten Blick hatte auch ihr Aussehen nichts Bedrohliches, fand Petra. Beide Wachmänner waren jeweils
höchstens 170 Zentimeter groß, fast ebenso breit und mit einem ansehnlichen Schmerbauch ausgestattet. Ihr Gesichtsausdruck hätte selbst Stan
Laurel vor Neid erblassen lassen. Am rechten Ärmel zierte ein leuchtend
roter Depos-Service-Aufnäher die Uniformen und wies ihre Träger als
Mitglieder des Kölner Unternehmens von Detlef Postler aus.
Petra betrat das einzige Erste-Klasse-Abteil der S-Bahn. Mit rotem
Cordstoff bezogene Sitze und dunkelblau marmorierte Wände sollten
hier vornehme Atmosphäre schaffen. Graffiti aus dicken, schwarzen
Filzern auf den Polstern und reichlich Schmutz auf dem Boden standen der guten Absicht gegenüber. Mit dem ersten Blick nahm Petra die
über und über mit bunten Miniplakaten beklebten Wände und Fenster
wahr. Mit ihnen wurde unter anderem für Zeitarbeit, Pfandhauskredite,
Messen und Ausstellungen in den Nachbarstädten, einem dualen Wirtschaftsstudium und für die Fernsehlotterie geworben. Über den beiden
Türen gaben zwei große Aufkleber Auskunft über die Linienführung des
Verkehrsverbundes. Gleichmäßig über Boden, Sitze und Gepäckablage
verteilt befanden sich die zerknüllten Überreste eines ausgelesenen Boulevardblattes, Teile der lokalen Tageszeitung vom Vortag sowie Prospekte verschiedener Baumärkte und Modehäuser. Aus einem Abfallbehälter
ragte eine Bananenschale heraus, deren fast schwarze Farbe darauf hindeutete, dass sie schon seit einigen Tagen dort hing. Eine eingedrückte
Bierdose, die ein Spaßvogel mit der Öffnung nach unten zwischen Sitz
und Wand eingeklemmt hatte, rundete das Interieur ab. Aus der Dose
war ein Rest Pilsener in einem kleinen Rinnsal zur Mitte des Ganges gelaufen. Kopfschüttelnd suchte Petra sich eine Sitzmöglichkeit.
In einer Ecke erblickte sie einen jungen Mann im dunkelblauen Businessanzug, kombiniert mit hellbraunen, spitz zulaufenden Schuhen. Die
Uniform des mittleren Managements, tippte Petra. Sie hatte in der Ver214

waltung der Klinik, in der sie arbeitete, oft mit dieser Sorte Menschen zu
tun. Der Mann hatte den Körper weit ausgestreckt und den Kopf in die
Ecke zwischen Fenster und Wand gelegt. Mit geöffnetem Mund schlief
er tief und fest. Weder das Leben auf dem Bahnsteig noch die Hektik
beim Aussteigen hatten es geschafft, ihn aus seinem Wochenendtraum
zu reißen.
«Wie lange mag er pendeln?», fragte sich Petra. Sie konnte seine Reaktion beim Aufwachsen nicht abschätzen, fühlte sich auch nicht für ihn
verantwortlich. Also ließ sie ihn schlafen. Mit aufdringlichem Fiepen
schlossen sich die Türen. Ruckelnd setzte sich der Zug in Bewegung.
Schlagartig wurde die Luft schlechter, als die S-Bahn über die lang gezogene Rechtskurve den Bahnsteig in Richtung Süden verließ. Wenige
Augenblicke, nachdem der Zug aus dem Dunkel des Stadtwald-Tunnels
wieder ins Tageslicht eingetaucht war, öffnete sich die Tür zum Nachbarabteil und ein weiterer Fahrgast kam herein. Der Mann blickte sich
kurz um und steuerte dann zielgerichtet einen der knapp 30 freien Sitzplätzen des Abteils an. Zufällig einen, der auf der anderen Seite des Mittelganges genau Petras Sitzplatz gegenüber lag. So konnte er bei Bedarf
einen ungehinderten Blick auf seine Mitreisende werfen. «Jetzt auch
noch einer der typischen Erste-Klasse-Fahrer, von denen Marten immer
erzählt», vermutete Petra. Der Mann, irgendwo im Alter zwischen 55
und Anfang 60, sah sich einen Moment lang im Abteil um. Dann legte er seinen rindsledernen, leicht angeschlagenen Aktenkoffer auf einen
Sitz. Für den Trenchcoat nutzte er einen Haken neben dem Fenster. Er
knöpfte das Sakko seines Anzugs auf. Dessen Knitterfalten deuteten auf
einen arbeitsreichen Tag hin. Der Mann setzte sich. Sein Bauch quoll
über den Hosengürtel, die Knöpfe des hellblauen, leicht verschwitzten
Hemdes gerieten unter Druck. Die nicht zum Typ passende, mit einem
modernen Muster versehene Krawatte hing schief vor dem Wanst. Das
gebräunte Gesicht mit den silbergrauen Haaren und der leichten Stirnglatze machte einen gepflegten Eindruck. Als er den Aktenkoffer öffnete,
215

um das Manager-Magazin hervorzukramen, erkannte Petra die Initialen
V und R neben den Schlössern.
«Wofür mag das V stehen?», grübelte sie. «Viktor, Vassilios, Volker?
Passt nicht zu ihm, Franz-Joseph oder Heinrich schon eher. Aber dann
hätte das V eine andere Bedeutung. Volksvertreter, Versicherungskaufmann, Verwaltungsangestellter oder so etwas. Das könnte passen.»
VR setzte eine goldgefasste Bugatti-Brille auf und nahm die Zeitschrift in die Hand. Nach kurzem Blättern musterte er ungeniert Petras
Beine. Sie hatte sich mit ihrem potenziellen neuen Liebhaber noch nicht
über das Thema ausgetauscht, wollte aber sichergehen, dass ihr erstes
Date perfekt wurde. Deshalb hatte ich ihr geraten, sich aufreizend anzuziehen. Das bedeutete in diesem Fall, dass Petra schwarze Pumps, graue,
glänzende Feinstrümpfe an Strapsen und einen sehr kurzen schwarzen
Rock trug. Sollte Alexander zu den wenigen Männern gehören, die darauf nicht ansprachen, wäre es Pech. Wir konnten es uns nicht vorstellen.
Der Mann ließ seine Augen weiter über Petras Körper wandern, jedes
Detail genauestens taxierend. Was er sah, schien seine Fantasie anzuregen. Sein Gesicht färbte sich um eine Spur dunkler, winzige Schweißperlen traten auf seine Stirn. Petra, die wie gelangweilt die am Fenster
vorbeihuschende Landschaft betrachtete, konnte jede Bewegung, jeden
Blick ihres Gegenübers dank der Spiegelung genau verfolgen. Es bedurfte keiner allzu großen intellektuellen Leistung, um sich VRs Kopfkino
ausmalen zu können.
«Ich scheine dir zu gefallen, alter Bock!», dachte sie. »Zum Ausklang
der Arbeitswoche ein Quickie mit einer Fremden auf dem S-Bahn-Klo,
das wäre es, oder? Anschließend zu Mutti, Abendbrot essen und mit einer kühlen Flasche Bier den lustigen Mutantenstadel oder eine Schmonzette im Ersten anschauen.» Ein wenig schämte sich Petra für ihre Gedanken. Ihr war bewusst, dass sich darin eine ganze Menge Vorurteile
vereinten. Andererseits machten ihr die Gedanken auch Spaß. «Schauen
wir einmal, ob ich dir noch mehr Appetit machen kann.» Sie legte ein
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Bein ausgestreckt auf die Heizung und spreizte die Oberschenkel ein
Stück weit. Den Blick starr nach außen gerichtet, streichelte sie zunächst
scheinbar unbeabsichtigt mit einer Hand über die Innenseite eines Beines. Einem plötzlichen Juckreiz nachgebend, kratzte sie sich außen an
ihrem rechten Oberschenkel. Dazu schob sie den Rock wie zufällig nach
oben. Genau so weit, dass ihr Gegenüber einen kurzen Blick auf ihren
Straps erhaschen konnte.
Der Mann zeigte die erwartete Reaktion: Er gab das ohnehin geheuchelte Desinteresse auf. Er schluckte mehrfach hörbar und rutschte unruhig auf seinem Platz hin und her. Petra formte ein Hohlkreuz, reckte
und streckte sich. Die Rundungen ihrer Brüste traten hervor. Der nahtlose BH zeichnete sich unter ihrem eng anliegenden, dunkelgrünen Pulli
ab.
Plötzlich wurde die Abteiltür aufgerissen, um Sekunden später mit
einem lauten Krachen wieder zuzufallen. Ein pubertierender Jüngling
mit vollaufgedrehten Ohrstöpseln schlurfte ins Abteil. Teuer waren die
Dinger wohl nicht, denn von Geräuschunterdrückung nach außen war
wenig bis nichts zu merken. Wummernde Bässe und klirrende Hochtöne ließen keinen Zweifel daran, dass gerade ein Gangsta-Rapper einen
verbalen Erguss hatte. Die obligatorisch mit dem Schirm nach hinten
zeigende Baseballmütze, Hollister-Sweatshirt, Hollister-Jeans und Retro-Sneakers von Adidas passten zum geschätzten Alter des Jungen. Der
ließ absichtlich sein Skateboard, das er lässig unter seinem linken Arm
trug, gegen jeden erreichbaren Haltegriff dotzen. Er warf einen kurzen
Blick auf Petra, merkte aber, dass sie für ihn zu alt war. Als er das Abteil
auf der anderen Seite wieder verlassen hatte, setzte sie ihr Spiel fort. Die
automatische Türbremse hatte dafür gesorgt, dass der geplante Krach
dezenter ausfiel als beim Betreten,
Sie griff zu ihrer Handtasche und nahm den roten Lippenstift heraus, mit dem sie sorgfältig den Farbauftrag erneuerte. Beim Kontrollblick in den kleinen Taschenspiegel fuhr ihre Zunge langsam über ihre
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glänzenden Lippen. Sie legte den Stift zurück in ihre Handtasche, holte ein Papiertaschentuch hervor, nahm es und hinterließ den Abdruck
ihres Mundes auf dem weißen Zellstoff. Noch einmal kratzte sie sich am
Oberschenkel und präsentierte erneut die Verstärkung des Strumpfes.
Während sie den Sitz ihres BHs an den Brüsten überprüfte, überlegte
sie, ob es in ihrem eigenen Interesse nicht an der Zeit wäre, das Spiel
zu beenden. Wer konnte schon voraussagen, welche Folgen eine weitere
Provokation haben würde? Bevor sie diese Gedanken zu Ende gedacht
hatte, löste sich das Problem von selbst. Der Mann stand auf, um am SBahnhof Arnthaler Hellweg den Zug zu verlassen. Petra schenkte ihm
zum Abschied ein hinreißendes Lächeln. Er beantwortete es mit einem
kurzen Kopfnicken und einem gemurmelten „Auf Wiedersehen“. Dann
machte sie es sich auf ihrem Platz bequem und malte sich aus, wie die
nächsten Stunden verlaufen könnten.
«Nächster Halt: Lindenbach», krächzte eine gute Viertelstunde später
eine Stimme aus den beiden grauen Lautsprechern an der Decke. Auf
der linken Seite kam ein sechsstöckiges, dunkelbraunes Bürogebäude in
Sicht. Viele Jahre lang hatte es die deutsche Niederlassung eines skandinavischen Telekomunternehmens beherbergt. Jetzt stand es leer. Petra
erhob sich, zog ihre Jacke an und ging zur Tür. Dort hatte ein multilinguales Sprachgenie durch Wegkratzen der Buchstaben nicht nur den
Hinweis „Nicht öffnen, bevor der Zug hält“ in „ich öffne , bevor er Zu
hält“ verändert, sondern auch die englische Version „Don’t open, before
the train stops“ in „Do open, before the rain stops“ umgewandelt.
«Sehen wir mal, was der weitere Abend bringt», dachte Petra mit einem leisen Anflug von Nervosität. Der Zug querte die Homberger Straße und stoppte am dahinterliegenden Bahnsteig. Mit einem Kribbeln im
Bauch stieg sie aus. Neben dem Eingang zum Fußgängertunnel, der sie
zur Straße bringen würde, entdeckte sie einen Fahrstuhl. Der hatte vor
geraumer Zeit als Schildbürgerstreich für Schlagzeilen gesorgt. Die Bahn
wollte Reisenden auch hier einen barrierefreien Zugang zu den Bahn218

steigen ermöglichen. Deshalb hatte sie mit großem finanziellem Aufwand einen Designfahrstuhl mit viel Glas und ebenso viel Chrom und
Stahl errichten lassen. Als das Bauwerk stand und man einen Probelauf
starten wollte, fiel den Verantwortlichen auf, dass der Fahrstuhl nicht
ans Stromnetz angeschlossen worden war. Damit nicht genug. Als man
das nachholen wollte, bemerkten die Planer, dass an dieser Stelle gar
kein Elektrokabel zur Verfügung stand. Kurzfristig einen solchen zu verlegen, erwies sich als unmöglich. Zuvor mussten die Bauarbeiten erneut
öffentlich ausgeschrieben werden. Als das Verfahren dann endlich nach
Monaten abgeschlossen und das Bauwerk mit Strom versehen worden
war, hatten sich die Kosten beinahe verdoppelt.
*

Petra ließ den Passagieren, die mit ihr ausgestiegen waren, den Vortritt.
Dann folgte sie ihnen in den Fußgängertunnel. Unten bog sie nach rechts
ab. Ein Sportler, der sein Mountainbike geschultert hatte, berührte sie
fast mit dem Hinterrad. Auf der anderen Seite des Gleises kam sie wieder ans Tageslicht. Dort erblickte sie einen schlanken, leicht gebräunten
Mann, der sich lässig an das Treppengeländer anlehnte. Alexander hatte
ihr im Vorfeld Fotos von sich geschickt. Sie erkannte ihn auf Anhieb. Erfreulicherweise ähnelte er den Bildern. Er war etwas älter geworden, sah
aber immer noch sehr gut aus. Sie strahlten sich an.
«Schön, dass du da bist», sagte er. Während er unsicher war, für welche Begrüßungsgeste er sich entscheiden sollte, antwortete Petra: «Ich
freue mich auch», beugte sich zu ihm, spitzte die Lippen und schloss die
Augen. Das war eindeutig. Erleichtert, die Entscheidung abgenommen
bekommen zu haben, drückte er sie sanft an sich, berührte mit seinem
Mund ihre Lippen, ließ sie aber augenblicklich wieder los.
«Ich habe uns im „Brauhaus“ einen Tisch reserviert», berichtete er.
«Ich hoffe, das ist in deinem Interesse und es gefällt dir dort. Die Einrichtung ist zwar gutbürgerlich-bieder, aber man kann dort ausgezeichnet
essen.»
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Sie spazierten auf der Poststraße Richtung Innenstadt, hielten dabei
Abstand. Als sie an der Kreuzung Gustav-Freytag-Straße an der Ampel
warten mussten, wurde es Petra zu dumm. Sie nutzte die Gelegenheit
und ergriff Alexanders Hand. Der blickte sie an, lächelte, dann liefen sie
Hand-in-Hand weiter. An der Hauptpost vorbei erreichten sie über die
Becklemer Allee den Marktplatz. Dort befand sich das traditionsreiche
Restaurant in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche St. Peter & Paul.
«Es ist nett hier», sagte Petra beeindruckt und blickte sich um. Der
Marktplatz des kleinen Ortes wird von einer Reihe historischer Gebäude
umsäumt, deren Mittelpunkt die um 1165 erbaute Kirche bildet. Eine
Tafel informiert darüber, dass sie zunächst mit ihren Osttürmen im romanischen Stil errichtet und später im gotischen Stil ausgebaut wurde.
Unmittelbar daneben befindet sich ein altes Bürgerhaus, das zu einem
Restaurant mit Sitzgelegenheit im Freien umgebaut wurde. Daneben
wiederum das ehemalige Stadtschulhaus, dessen Bauzeit unbekannt
ist, das aber 1778 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Schule hatte schon vor vielen Jahrzehnten ihren Platz zugunsten diverser Wirtschaftsbetriebe räumen müssen. Im Laufe der Zeit hatten Handwerker
und Händler in den Räumlichkeiten residiert, in den Jahren zuvor auch
die Filialen internationaler Modeketten. Aktuell bot ein Reisebüro in
Erdgeschoss des Gebäudes seine Dienstleistungen an. In den oberen
Etagen waren Arztpraxen untergebracht. Die gegenüberliegende Ladenzeile auf der Hittorfstraße beherbergte unter anderem die Niederlassung
einer großen Bank, ein Reformhaus, einen Herrenausstatter und ein Tabakwarengeschäft. Sie hatte ihren historischen Charakter ebenfalls bis in
die Gegenwart bewahrt.
Das Brauhaus versuchte mit seiner steinernen Außenfassade, sich der
geschichtsträchtigen Umgebung anzupassen. Am Eingang, der die Gäste
über eine vierstufige Treppe ins Innere führte, blieben die beiden stehen
und studierten die Speisekarte. Als Alexander in den Gastraum hinuntergehen wollte, zog Petra ihn zurück und drängte ihn bis zu den dicken,
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teilweise moosbewachsenen Mauern des Gotteshauses.
«Es scheint, als müsse man sich da drin an die Etikette halten», mutmaßte sie. «Deshalb würde ich dich jetzt gern küssen. Dann können
wir gleich lockerer miteinander umgehen.» Sie legte ihre Arme um ihn,
drückte sich an seinen Körper und suchte mit ihrer Zungenspitze seine. Er streichelte über ihren Rücken, wanderte tiefer bis zum Rock und
nahm ihre Hinterbacken in die Hände. Dabei spürte er Strapse und die
Enden ihrer Strümpfe. Sichtlich erstaunt beendete er den Kuss.
«Du siehst sehr attraktiv aus, aber das», er machte eine Handbewegung in Richtung des Strapsgürtels, «habe ich nicht erwartet», sagte er
verblüfft, bevor sich ihre Zungen wieder berührten. Petra fühlte, dass
sein Schwanz härter wurde, als er mit seinen Händen über ihren Hintern
streichelte. Nun unterbrach sie den Kuss.
«Schön, dass es dir gefällt.» Sie presste ihren Schamhügel fester gegen
ihn. Alexander tastete sich mit einer Hand unter der Jacke zu ihrer Brust
vor.
«Wir sollten aufhören, sonst nimmt uns die Staatsgewalt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Gewahrsam», stellte Petra fest. «Außerdem habe ich Hunger.»
«Oder der Pfaffe schickt uns wegen Blasphemie vor die Inquisition»,
ergänzte Alexander.
«Ist das hier immer noch so?»
«Viele Einwohner würden sich das sicherlich wünschen. Ist recht katholisch, das Städtchen.»
Sie betraten das Restaurant und setzten sich an einen mit einer rosaroten Kerze und einem kleinen Seidenblumengesteck geschmückten
Zwei-Personen-Tisch, der sich verschämt in der Nähe der Küche an die
Wand kuschelte. Alexander hatte nicht zu viel versprochen. Die kleine,
aber feine Speisekarte wies eine Reihe kulinarischer Spezialitäten auf.
Sie wählten ihr Menü und reden über dieses und jenes. Es dauerte nicht
lange, bis der trockene Martini, der Campari auf Eis und die ersten Glä221

ser Wein, die sie zur Vorspeise geleert haben, ihre Wirkung zeigten. Das
Gespräch wurde lockerer, die Stimmung sinnlicher. Beide suchten den
Kontakt zum Körper des anderen. Immer wieder berührten sich ihre
Hände. Zärtlich glitt Alexander über Petras Unterarme, Handrücken
und jeden ihrer Finger. Unter dem Tisch hatten auch ihre Beine mit
wortloser Kommunikation begonnen.
Nachdem das Hauptgericht aufgetragen und zu einem großen Teil
verzehrt worden war, sie hatte sich für Entrecote mit Weintrauben,
Roquefort und hausgemachten Kartoffel-Kroketten entschieden, er hat
Carre vom Zucht-Lamm auf Rosmarin-Jus mit frischen Gemüsen und
Gratin Dauphinois gewählt, wurde Petra aktiv. Sie zog ihren rechten
Schuh aus und glitt mit dem Fuß so weit in Alexanders Hosenbein hoch,
wie sein Karamell farbene Cargo-Hose es zuließ. Er stellte das Kauen
für einen Augenblick ein, schloss die Augen und genoss das Gefühl des
dünnen Strumpfes an seiner nackten Haut. Nach einer Weile legte Petra
ihren Fuß erst auf sein Knie, dann auf seinen Stuhl. Er hatte das Bein gestreichelt. Sie wunderte sich nicht, als sie sein hartes Glied spürte.
«Ich hoffe, das irritiert dich nicht», sagte Alexander halb entschuldigend, halb belustigt. Mit einer Hand griff er unter die glücklicherweise
an allen vier Seiten des Tisches lang genug herunterhängende Tischdecke. Er berührte Petras Fuß und drückte ihn fester gegen seinen Ständer.
«Mit deinem Outfit hast du zu hundert Prozent meinen Geschmack getroffen. Ich finde schlanke Frauen mit schönen Beinen in Röcken erregend. Außerdem macht es mich unheimlich scharf, dass du Strapse
trägst. Bislang hatte ich in dieser Hinsicht immer Pech. Meine Frauen
haben maximal Wollstrumpfhosen der Marke „Rühr-mich-nicht-an“
angezogen. Wenn überhaupt. Für die kamen Strapse einem Verrat an der
Frauenbewegung gleich. Und jetzt kommst du und hast diese scharfen
Teile an, ohne dass ich dich darum bitten muss. Du wirst verstehen, dass
es mir im Augenblick ein bisschen schwerfällt, Gedanken und Gefühle
im Zaum zu halten.»
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«Da hast du etwas mit meinem Mann gemeinsam. Für den sind
Feinstrümpfe und Feinstrumpfhosen auch das Nonplusultra», entgegnete Petra. «Genau genommen hast du es ihm sogar zu verdanken, dass ich
so aussehe. Er ist davon überzeugt, dass 90 Prozent aller Männer darauf
abfahren würden.»
«Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Aber ich vermute, dass nur
ein geringer Teil davon öffentlich dazu stehen würde. Gilt vielleicht als
unmännlich. Keine Ahnung.»
«Wenn ich es mir überlege, muss ich zugeben, dass ich tatsächlich
noch nie einen Mann kennengelernt habe, der keine Freude daran hatte.»
«Hast du denn schon viele Männer kennengelernt?»
«Erzähle ich dir vielleicht später irgendwann. Aber erst vorhin in
der S-Bahn konnte ich mich davon überzeugen. Da hat mich ein Typ
angegeifert. Ich sage es ja immer wieder, ihr Kerle seid alle gleich.»
«Wieso? Was ist passiert?»
Petra berichtete von ihrem Erlebnis, während Alexander mit großen
Augen zuhörte.
«Du machst Sachen! Wie kannst du den armen Kerl so anmachen?
Zu Hause muss seine Frau dann darunter leiden», meinte er, als sie ihre
Geschichte beendet hatte. «Übrigens, ich hoffe nicht, dass ich genauso
bin wie meine Geschlechtsgenossen. Sonst stellst du noch fest, dass du
gar keinen Zweitmann brauchst. Und ich gucke in die Röhre.»
«Den zweiten Mann brauche ich nicht, weil meiner mir nicht reicht.
Habe ich doch schon geschrieben. Trotzdem wäre es schön, wenn du mir
nachher zeigst, dass du anders bist als Marten.»
«Bei einem Detail bin ich schon jetzt überzeugt. Es wäre jedenfalls
ein großer Zufall, wenn nicht. Aber warte ab, dann wirst du dich davon
überzeugen können.»
Eine Mousse aus weißer Schokolade mit frischen Waldbeeren und
ein Cappuccino con panna und dem unvermeidlichen, in Cellophan
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verpackten Keks setzten den Schlusspunkt unter das opulente Mahl. Per
Taxi ließen sich die beiden in die sogenannte Vogelsiedlung in Lindenbachs nordwestlichem Stadtteil Finnum chauffieren. Die erotische Stimmung hatte sich inzwischen so gesteigert, dass es ihnen nur mit Mühe
gelang, nicht schon im Wagen übereinander herzufallen. Sie küssten sich
intensiv. Alexander hätte gern seine Hand in Petras Pulli gesteckt. Der
missbilligende Blick des Taxifahrers im Rückspiegel hielt ihn davon ab.
Der elfenbeinfarbene Daimler stoppte vor dem Rotkehlchenweg 7b,
dem zweiten von fünf weiß verputzten, zweieinhalbgeschossigen Reihenhäusern. Durch den Bauerngarten gelangten sie zu einer weißen Holztür.
Alexander öffnete. Sie betraten einen kleinen Raum, der als Windfang
diente. Links sah Petra das Gäste-WC, rechter Hand führte eine Treppe,
abgetrennt durch ein massiv-hölzernes Geländer, in den Keller. Geradeaus befand sich die Tür zur Diele, die in den Wohnbereich mündete. An
der Wand daneben stand eine Schaufensterfigur aus schwarz eloxiertem
Metall, die aus einem Dekorationsgeschäft stammte und als Garderobe
benutzt wurde. An den mit weißem Rauputz gestalteten Wänden hingen
drei handsignierte Siebdrucke, die historische Stadtansichten zeigten.
Mehrere Halogenstrahler rückten sie ins rechte Licht. Auf den Fensterbrettern der kleinen Fenster links und rechts der Eingangstür standen
Töpfe mit einer bunten Mischung pflegeleichter Zimmerpflanzen.
Alexander führte Petra in die Diele. Kaum hatte er die Tür des Windfangs hinter sich geschlossen, war es aus mit der Beherrschung. Achtlos
ließ Petra ihre Jacke zu Boden fallen und warf sich in Alexanders Arme.
Eng umschlungen fanden sich ihre Zungen zu einem zärtlichen Spiel.
«Ts, ts, ts, ts, der ist ja schon wieder hart», bemerkte Petra gespielt
vorwurfsvoll.
«Genau genommen war er gar nicht richtig schlaff», gestand Alexander.
«Dann sollten wir ihn aus seiner eingequetschten Lage befreien. Nach
dem, was du bislang angedeutet hast, bin ich gespannt, was du zu bieten
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hast.» Sie tastete die Konturen des Schwanzes durch die Hose ab. Die
ließen eine erwartungsvolle Nervosität in ihr aufsteigen. Skeptisch begleiteten ihre Blicke ihre Finger, als sie den Reißverschluss öffnete und
seinen Slip herunterdrückte. Sein Penis leistete Widerstand. Nachdem
sie einige Versuche erfolglos unternommen hatte, musste sie einsehen,
dass es so nicht funktionieren würde. Sie öffnete auch Alexanders Gürtel
und den Knopf am Bund und schob Hose und Unterhose nach unten.
Der Anblick erklärte die vorhergehende Widerspenstigkeit. Alexander
hatte den längsten Schwanz, den sie bis dahin in natura gesehen hatte.
In einem leichten Bogen stand er vor ihr. Die Eichel zeigte fast senkrecht
zur Decke, erreichte etwa die Höhe seines Bauchnabels. Umfang und
Form passten zur Länge. Das komplette Geschlechtsteil machte einen
nahezu perfekten optischen Eindruck.
«Ich glaube es nicht», entfuhr es ihr. «Umwerfend.»
«Wirklich? Ich fürchte diesen Moment immer.»
«Warum?»
«Ich habe Frauen kennengelernt, denen mulmig wurde, wenn sie das
Ding gesehen haben.»
«Bei mir ist es eher andersrum. Ich lasse mich gern ausfüllen.»
Sie legte beide Hände um das erregte Glied. Begeistert stellte sie fest,
dass immer noch ein gutes Stück aus der Umklammerung herausragte.
Meinen Schwanz kann sie mit beiden Händen komplett verschwinden
lassen. Während sie gleichmäßig Alexanders Penis rieb, spürte sie, wie
die Feuchtigkeit in ihrem Schritt zunahm. Sie schmiegte sich an ihn,
liebkoste seine Lippen. Ihre rechte Hand hielt seinen Schwanz weiterhin
umfasst. Während sie sich küssten, schob sie dessen Haut langsam vor
und zurück. Alexander griff unter ihren Pulli. Mit seiner linken Hand
tastete er jeden Punkt ihres Rückens ab. Die rechte arbeitete sich am
Stoff ihres BHs entlang zu ihrer linken Brust vor und startete dort eine
Erkundungstour. Petra unterbrach den Kuss, um sich ihres Pullis zu entledigen. Als sie ihren Oberkörper fast nackt präsentierte, nahmen bei225

de das Zungenspiel wieder auf. Alexander zog sie an sich. Er streichelte
ihren Rücken. Sie drückte mit einer Hand den seitlich herausragenden
Teil seines Schwanzes, drang mit der anderen unter das zurückhaltend
gemusterte Hemd ihres Lovers vor. Sie beantwortete sein Streicheln mit
fast parallelen Bewegungen.
Alexander löste sich von ihr. Er hob sie hoch und setzte sie auf die
Anrichte aus Pinienholz, die an der Wand neben der Küchentür stand.
Das gut gemachte, aber weitaus preiswertere Imitat einer Murano-Vase wackelte bedenklich, fiel aber nicht um. Er zog ihren Rock so weit
hoch, dass sie ihre Beine um seine Hüften legen konnte, steckte eine
Hand seitlich unter ihren BH und ließ sie einem Schneepflug gleich zur
anderen Seite wandern. Der Büstenhalter glitt nach oben. Er betrachtete
die nackten Erhebungen, die immer noch die im Sommer erworbene
Bräune zeigten, und streichelte sie, indem er seine Hände gleichmäßig
von außen zu den aufgerichteten Nippeln bewegte, ohne diese aber zu
berühren. Seinen Penis gegen ihren Slip und Bauch gedrückt, begann
er, an ihren Ohrläppchen zu knabbern. Petra kümmerte sich im Gegenzug mit einer Hand um seine behaarte Brust. Mit der anderen betastete
sie das obere Drittel seines Gliedes, das jetzt vorwitzig zwischen ihren
Schenkeln hervorragte. Sie ließ Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen
über seine Eichel kreisen, auf der sich mittlerweile ein glasklarer, feuchter Film gebildet hatte. Als Alexander mit einer Hand ihren Slip zur Seite
nehmen wollte, um seinen Penis einzuführen, stoppte Petra ihn.
«Einen Moment. Gib mir bitte meine Handtasche. Ich muss vorher
noch etwas erledigen.»
Alexander glaubte an einen Scherz. Doch ihr fordernder Blick ließ
keinen Zweifel zu. Sie meinte es ernst. Dann verstand er und hob mit den
Worten «Ich ahne, was du vorhast» die Tasche auf, die sie zuvor ebenso
achtlos wie ihre Jacke auf den Dielenboden fallengelassen hatte. Nach
kurzem Wühlen zauberte sie eine zusammengeklappte, mit Blumen bedruckte Packung hervor. In deren Innerem reihten sich auf jeder Seite
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fünf Kondome aneinander. Sie nahm eines aus der Packung, riss die Folie auf, holte ein Gummi heraus und wedelte damit vor seinen Augen.
«Muss sein», sagte sie, «Ohne läuft nichts.»
«In Ordnung. Na klar. Ziehst du es mir über?»
«Ich mach schon. Kein Problem. Jedenfalls theoretisch. Praktisch
hoffe ich, dass das Gummi elastisch genug für deine XL-Version ist.»
«Solche Präser habe ich noch nie gesehen», meinte Alexander, während er den Namen „Blume und Biene“ auf der Kondompackung las.
«Das sind meine Lieblingsüberzieher. Die kommen aus Schweden.
Bislang gab es die nur bei einem Spezialversand in Freiburg. Wir haben sie uns einmal bestellt, weil wir eine Anzeige gesehen hatten und
die Beschreibung ganz lustig war. Da wollten wir ausprobieren, was es
zu bedeuten hat, wenn ein Kondom tailliert und mit Prickelnoppen
ausgestattet ist. Neulich habe ich sie in einem Drogeriemarkt gesehen.
Offensichtlich haben noch mehr Leute Spaß daran», antwortete Petra.
Inzwischen hatte sie die Luft aus dem Reservoire gedrückt, das Gummi
auf seine Eichel gelegt und versucht, die dünne, feuchte Latexhülle abzurollen.
«Gar nicht so einfach. Ist wohl die falsche Größe.»
«Streng dich an. Wird schon gehen. Zur Not habe ich selbst welche.
Größere.»
Mit einiger Anstrengung ließ sich das Kondom weit genug dehnen.
So gelang es Petra, den hellgrünen Schutz über Alexanders Schwanz zu
streifen.
«Weiter gehts. Jetzt will ich dich in mir spüren. Aber sei vorsichtig,
ein bisschen mulmig ist mir jetzt auch.»
Petra lehnte sich wieder zurück, zog ihre Beine so weit wie möglich
nach hinten und streckte Alexander ihre Möse entgegen. Der schob mit
der linken Hand ihren Slip zur Seite, spreizte mit der rechten ihre dunklen, nassen Schamlippen und steckte zunächst nur seine Eichel in ihren
Schlitz. Langsam und gefühlvoll bewegte er sie rein und raus und gab
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Petra so die Möglichkeit, sich zu entspannen und sich ganz für ihn zu
öffnen. Nachdem er seine Schwanzspitze einige Dutzend Mal in ihre
Spalte geschoben hatte, drang er vorsichtig in sie ein, bis es nicht mehr
weiterging. Mit einem lustvollen, tief aus seinem Inneren stammenden
Seufzer gab er seinem Wohlbehagen Ausdruck.
«Das erste Mal in einer neuen Frau ist einer der unbeschreiblichsten
Momente im Leben eines Mannes», meinte Alexander. «Eigentlich sollte
man es dabei belassen.»
«Das wäre schade. Ich glaube, mit dir könnte es ganz schön werden.
So wie jetzt habe ich jedenfalls selten einen Mann gespürt», erwiderte Petra mit einem strahlenden Lächeln. Nicht nur sein beeindruckendes Geschlecht, auch die Noppen am Kondom taten ihre Wirkung. Sie
drückte ihr Becken gegen ihren Liebhaber und klammerte ihre Arme
um seinen Hals, um ihn küssen zu können.
Ihre Münder, Lippen und Zungen fanden sich erneut. Alexander verharrte in der Stellung, ohne sein Glied zu bewegen. Stattdessen legte er
einen Daumen in Petras Spalte und streichelte mit leichtem Druck ihren
Kitzler. Ihr wohliges Stöhnen bestätigte ihm, dass auch sie die Zärtlichkeiten genoss. Er zog den Schwanz zurück, kniete sich vor Petra und
leckte sie. Als er seine Zungenspitze immer wieder durch ihre Spalte
gleiten ließ und an Schamlippen und Kitzler knabberte, wurde ihr fast
schwindlig. «Komm wieder zu mir», hauchte sie. Er ließ sich nicht lange
bitten, erhob sich und steckte seinen Schwanz erneut in sie. Petra umschloss mit einer Hand den Hodensack und massierte ihn. Alexander
bewegte im Gegenzug sein Becken. Er stieß einige Male ganz langsam,
dann schneller, schließlich fast brutal, in ihre feuchte Möse. Während
er kurzatmiger wurde und intensiv zu stöhnen begann, begleitete Petra
jeden seiner Stöße mit einem kurz herausgepressten «Ja». Sie bearbeitete selbst ihre Brüste. Als sie gleichzeitig beide Nippel nach oben zog,
zwischen ihren Fingern rollte und stöhnte, kam Alexander zum Höhepunkt. Er zuckte zehn-, zwölfmal, dann war es vorbei. Wieder verharrte
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er in ihr, um die abklingende Erregung auszukosten. Dann stieß er noch
einige Male zu, umfasste seinen Penis mit der Hand, um das Kondom
festzuhalten, und zog sich zurück. Petra rutschte von der Anrichte, die
unbequeme Position wurde ihr erst jetzt richtig bewusst, stellte sich vor
Alexander, ordnete ihren BH und schob ihren Rock nach unten.
«Für den Anfang ganz gut.»
«Tut mir leid, dass ich schon gekommen bin. Ich konnte mich gerade
echt nicht mehr zurückhalten.»
«Mach dir keine Gedanken. Ich hatte auch meinen Spaß. Nachher
versuchen wir noch mal, gemeinsam zu kommen, in Ordnung?», fragte
sie, schmiegte sich an ihn und küsste ihn wieder. Als sie sich nach einer
Weile voneinander lösten, war sein Glied geschrumpft. Amüsiert blickte
sie nach unten.
«Ganz ehrlich», sagte sie mit einem breiten Grinsen und schüttelte
das Kondom. Dessen mit Sperma gefüllte Spitze baumelte schlaff unter
seiner Eichel. «In diesem Zustand, mit der vollgespritzten Zipfelmütze,
sehen Männer zum Quietschen aus.»
*

Alexander hatte, nachdem er das Gummi im Abfalleimer entsorgt und
Kaffee aufgebrüht hatte, Petra durch das mit Liebe zum Detail eingerichtete Eigenheim geführt. Jetzt saßen beide auf dem Dreiersofa im
Wohnzimmer, tranken den braunen Muntermacher und genossen den
Blick durch die Terrassentür. Am Himmel waren die Konturen einiger
Wolken zu erkennen. Sie zogen lautlos und gemächlich wie weit entfernte Tankschiffe auf einem Ozean vorüber. Hin und wieder ließ eine
Windböe das heruntergefallene Laub raschelnd in kleinen Kreisen auf
den Steinen tanzen. Auch die Bäume in Alexanders Garten mussten dem
Klimawandel Tribut zollen und warfen ganzjährig braune, vertrocknete
Blätter ab. Ansonsten drang kein Laut herein.
«Ich hoffe, du denkst jetzt nicht schlecht über mich», sagte Petra in
die Stille hinein. «Ich meine, dass ich immer sofort zur Sache komme
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und den Typen an die Wäsche gehe.»
«Ich muss zugeben, dass ich überrascht war, als du schon beim Essen
so rangegangen bist. Und dass es hier gleich so weitergeht, hätte ich mir
heute Mittag auch noch nicht träumen lassen. Aber das ist kein Grund,
um schlecht von dir denken. Im Gegenteil. Es war klasse. Zumal du beim
Essen gesagt hast, du hättest dich absichtlich scharf angezogen. Das hast
du sicher nicht gemacht, um Händchen zu halten.»
«Ich wollte, dass es heute passiert. Da sollte von Anfang an keine Unsicherheit aufkommen. Ich wusste nur nicht, ob dir das auch gefallen
würde, wenn ich die Initiative ergreife. Es soll Männer geben, die es gar
nicht gern haben, wenn sie nicht selbst das Ruder in der Hand halten.
Vorhin an der Kirche hat mich dein Körper aber davon überzeugt, dass
du es magst. Als ich gemerkt habe, wie schnell dein Schwanz hart wurde,
bin ich richtig geil geworden. Wie du gerade schon sagtest, das erste Mal
mit einem anderen Partner hat eben immer etwas Besonderes. Das gilt
für mich auch.»
«Und wie fühlst du dich jetzt, das Körperliche mal nicht mitgerechnet? Du hattest in einer Mail angedeutet, dass du manchmal Gewissensbisse bekommst, wenn du mit einem anderen Mann bumst. Gerade hattest du keine Probleme, das war deutlich, aber jetzt ist der Katzenjammer
vielleicht doch da?»
«Keine Sorge. Ich fühle mich durch und durch wohl. Sonst würde
ich nicht mehr hier sitzen und gemütlich Kaffee mit dir trinken. Marten
und ich haben ganz offen geredet und Grenzen festgelegt, die ich nicht
überschreite werde. Nennenswerte Gewissensbisse hatte ich allerdings
auch früher nur selten. Ich wollte bei dir aber auch nicht als Flittchen
rüberkommen.»
«Welche Grenzen meinst du?»
«Ich werde mich nicht in dich verlieben. Und ich werde Marten nicht
verletzen. Wir dürfen Spaß haben, so viel wir wollen, aber nur so lange,
bis die Situation unsere Ehe gefährden könnte.»
230

«Du hättest dich so unter Kontrolle? Sich zu verlieben ist doch eine
Sache des Herzens, nicht des Kopfes.»
«Das stimmt im Prinzip. Aber wir sind alt genug, um Anzeichen deuten zu können. Da gilt es dann, frühzeitig zu reagieren. Noch bevor nur
noch das Herz das Denken und Handeln bestimmt.»
Alexander nickte und blieb stumm.
«Hast du ein Problem damit?», fragte Petra nach einigen Minuten.
«Ich hoffe, du hast nicht mehr erwartet? Das hatten wir doch geklärt.»
«Wie gesagt, sich zu verlieben, ist eine Sache des Herzens. Mein Kopf
sagt mir, dass die Positionen geklärt sind. Aber ich fürchte, dass mein
Bauch mir gerade die Frage stellt, ob nicht vielleicht doch mehr daraus
werden könnte. Dich kennenzulernen, übertrifft alle meine Erwartungen.»
«Ich empfehle dir, dass du dir darüber keine Gedanken mehr machst.
Auch wenn es schwerfällt. Sonst kommen wir schneller an die Grenze als
du dir vorstellen kannst. Marten und ich sind in Sachen außerehelicher
Beziehungen ein erprobtes Team. Das werden wir bleiben. Genieße das,
was ist. Beachte nicht, was Bauch und Herz wollen und kümmere dich
lieber um die Interessen deines Körpers unterhalb des Bauches. Was
hältst du davon, wenn du mich ein bisschen streichelst?»
Petra zog ihren Pulli aus. Als sie sich rücklings auf das Sofa legen
wollte, bremste Alexander sie.
«Wenn schon, denn schon», sagte er, nestelte an ihrem BH-Verschluss, öffnete das schwarze Dessous und streifte es von ihrem Körper.
Dann drückte er Petra so in die Rückenlage, dass ihr Kopf in seinem
Schoß lag. Mit der einen Hand streichelte er über ihre Haare, die andere
legte er auf ihre Brust, die er zum ersten Mal vollkommen nackt sah.
«Hatte ich erwähnt, dass mich Frauen mit kleinen Brüsten nicht anmachen? Ich brauche ordentlich was in der Hand», bemerkte er mit unschuldigem Blick.
«Ich erinnere mich. Du hast so etwas angedeutet, als du unter mei231

nem Pulli beschäftigt warst», erwiderte sie und lächelte. «Schade. Ich
hätte gern gesehen, wie du aussiehst, wenn du erregt bist. Aber wenn
du keine Gefühle kriegst, wenn du mich anfasst, dann kann man nichts
machen. Das erklärt wenigstens, warum du Erektionsprobleme hattest.
Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, ob das Schwänzchen, das du
mir vorgeführt hast, alles ist, was du zu bieten hast.»
«Natürlich nicht. Unter Aufbietung fast übermenschlicher Konzentration ist es mir vorhin gelungen, eine Halblatte zu produzieren. Ich sagte doch, um richtig einen hochzukriegen, brauche ich eine Frau, bei der
ich von hinten die Brüste sehen kann, wenn sie mit erhobenen Armen
nackt vor mir steht. Bei allem, was darunter liegt, brauche ich mich gar
nicht erst anzustrengen. Da kriege ich sowieso keinen Steifen.»
«Wie gesagt, schade. Lass uns trotzdem weitermachen. Vielleicht
reicht es noch einmal zu dieser niedlichen Halblatte.»
«Dann lass uns unser Bestes versuchen», entgegnete Alexander und
fing an, seinen Mittelfinger über ihre Brüste kreisen zu lassen. Sie reagierte mit einer Gänsehaut auf die sanfte Berührung. Ihre winzigen,
hellen Körperhaare richteten sich auf. Die Brustwarzen schrumpelten.
«Hoppla, das wollte ich nicht», meinte Alexander, «dann werde ich
dich wohl erst wieder wärmen müssen.»
Er beugte sich zu ihr herunter, steckte seine Zunge in ihren Mund
und knetete mit der linken Hand abwechselnd ihre Brüste, bis die Warzenhöfe sich entspannten. Die Haut rötete sich. Die dunklen Nippel ragten erregt nach oben. Er lehnte sich zurück, legte seinen Arm über ihren
Busen und streichelte ihren Kopf mit den Fingerspitzen seiner rechten
Hand. Zunächst ließ er diese durch das Dickicht ihrer Haare wandern,
dann berührte er Stirn, Augenbrauen und Augenlider. Über ihre rechte
Wange erreichte er ihr Ohr. Dort beschäftigte er sich mit dem Ohrläppchen und der sensiblen Hautpartie dahinter. Als er über Wangen und
Lippen auf der anderen Seite angekommen war und die Zärtlichkeiten
wiederholte, drehte sich Petra mit den Worten «So kannst du stunden232

lang weitermachen» auf den Bauch. «Weck mich zum Frühstück!»,
scherzte sie. «Ich nehme dann gern ein frisches Brötchen mit Feigenmarmelade und Tee.» Sie platzierte ihren Kopf bequem auf ihrem linken
Arm, den sie angewinkelt so über Alexanders Beinen liegen hatte, dass
ihre Handfläche in seinem Schritt lag. Deutlich merkte sie, dass sein Penis in der engen Hose wieder stattliche Größe angenommen hatte.
«Das muss unbequem sein», dachte sie, legte ihren rechten Arm um
ihren Liebhaber und kuschelte sich eng an ihn. «Aber wenn es ihn stört,
sollte er ihn auspacken.»
Alexanders Finger erkundeten Petras nackten Rücken. Rechts und
links neben der Wirbelsäule beschrieben seine Handflächen gleichmäßige Kreise von den Schulterblättern bis hinunter zum Rock. Mehrmals
wiederholte er diesen Vorgang, bevor die Fingerspitzen seiner rechten
Hand von oben nach unten jeden Wirbel ertasteten und er mit der linken
Hand ihre Hinterbacken knetete. Er folgte jeder Rippe bis zum Brustansatz, zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Als er versuchte,
seine Hand in ihrem Rock verschwinden zu lassen, bremste ihn der eng
anliegende Stoff. Das Öffnen des Reißverschlusses löste das Problem
nicht vollständig. Um ihm entgegenzukommen, hob Petra ihr Becken,
sodass Alexander ihren Rock bis über die Knie herunterschieben konnte. Ein kurzes Zappeln mit den Beinen folgte und das hinderliche Kleidungsstück lag neben der Couch. Während Alexander erneut begann,
ihre Hinterbacken zu streicheln, drückte Petra mit festem Griff durch die
Hose hindurch rhythmisch sein Glied. Er drang in ihren Slip ein, näherte sich ihrer Spalte und glitt zärtlich einige Male über ihre Schamlippen.
Entzückt stellte er fest, dass Petra schon wieder, oder immer noch, sehr
erregt war. Seine Hand tauchte aus der schwarzen Seide auf und folgte einem Straps, um unter dem dünnen Stoff der Strümpfe zu verschwinden.
Er drang in Richtung ihres Knies vor und beobachtete dabei, wie sich das
feine Kunststoffgeflecht über seinen Fingern und seinem Handrücken
spannte. Er zog die Hand wieder aus dem Strumpf zurück und streichel233

te Petras Oberschenkel, dabei genau darauf bedacht, die Enden der spitzenverzierten Strümpfe in allen Einzelheiten zu erforschen. Nach einer
Weile, in der sie die zärtlichen Berührungen genossen hatte, stand sie auf
und entledigte sich ihres Slips. Sie stellte sich vor Alexander, beugte sich
herunter und öffnete die Knöpfe seines Hemds. Er ergriff ihre Brüste,
setzte sich aufrecht und liebkoste mit seinen Lippen ihre Nippel. Sein
Mund wanderte hoch. Während sie sich küssten, zog sie ihm das Hemd
aus. Dann deutete sie mit einem Fingerschnippen an, dass er sich seiner
Hosen entledigen sollte. Als er nackt, mit hervorstehendem Penis vor ihr
saß, griff er mit beiden Händen ihre Hinterbacken, zog sie zu sich heran
und drückte sein Gesicht gegen ihr dichtes, schwarzes Schamhaar. Der
Duft ihres Geschlechts verstärkte seine Erregung. Mit sanftem Druck
gab er Petra zu verstehen, dass sie ihre Schenkel spreizen sollte. Sie tat
es. Kaum stand sie breitbeinig vor ihm, öffnete er ihre Schamlippen und
leckte sie. Dann steckte er Zeige- und Mittelfinger in die Möse und rieb
gleichzeitig mit seinem Daumen ihren Kitzler.
Petra genoss es stöhnend, bis ihr ganzer Körper langsam zu zittern
begannen und sich ein Orgasmus ankündigte. Sie schob seine Hand weg,
drückte ihn zurück in die Polster und setzte sich mit weit gespreizten
Knien auf seine Beine. Einen Arm um ihn geschlungen küsste sie sein
Gesicht, seinen Hals und seine Schultern, während sie seinen Schwanz
festhielt. Dessen oberer Teil ragte vor ihrem Schamhügel heraus, sodass
sie mit festem Griff seine Vorhaut gleichmäßig über der Eichel nach
oben und unten schieben konnte. Alexander spielte derweil mit ihren
Brüsten, beschäftigte sich ausführlich mit den harten Nippeln. Er trommelte mit den Fingernägeln darauf. Jedes Zupfen daran entlockte Petra
einen Laut des Genusses.
Sie beugte sich zur Seite und nahm ein weiteres Kondom aus der Packung, die sie bereits vorsorglich unter ihrer Handtasche auf dem Beistelltischchen deponiert hatte. Diesmal fiel es ihr leichter, den hellgrünen Gummischutz über sein Glied zu rollen. Sie legte ihre Hand um die
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Peniswurzel, stellte sein Geschlecht senkrecht. Sie stand auf, drehte sich
um 180 Grad, setzte sich wieder und ließ den Schwanz in ihrem Körper verschwinden. Auf seine Knie gestützt, übte sie zunächst nur mit
ihrer Scheidenmuskulatur Druck aus. Er knetete von hinten ihre vorgestreckten Brüste. Als sie mit langsamen Reitbewegungen begann, griff
er die Bewegung auf. Mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand ihren
Kitzler reibend, stieß er in sie. Sie brauchte nur wenige Augenblicke, bis
ein intensiver Höhepunkt ihren Körper aufbäumen ließ. Er stellte seine
Stöße ein, gönnte ihr einen Moment der Erholung. Sie nutzte die Gelegenheit, um sich zurückzudrehen, darauf bedacht, seinen Schwanz in
sich zu behalten. Sie blickte ihm tief in die Augen, legte ihre Stirn gegen
seine, führte seine Hände zu ihren Brüsten und begann wieder, sich auf
und ab zu bewegen. Sie steuerte schnell auf einen weiteren Orgasmus zu,
den Alexander auslöste, indem er in ihre Brustwarzen kniff. Petra schrie
auf. Sekunden später spritzte Alexander unter heftigem Stöhnen ab. Sie
spürte seine Kontraktionen in sich. Ihr Körper bäumte sich noch einmal
auf, ihre Finger krallten sich in Alexanders Unterarmen fest. Dann entspannte sie sich. Erleichtert und froh darüber, dass es Alexander gelungen war, sich so lange zurückzuhalten, lehnte sie sich gegen seine Brust.
«Das war phänomenal», flüsterte sie. «Lass uns einen Moment verschnaufen, dann versuchen wir es noch einmal.»
«Erwarte nicht zu viel.»
Er zog sein Glied aus ihrer Möse, lief ins Badezimmer, entsorgte das
Kondom in dem kleinen Alubehälter unter dem Waschbecken, pinkelte und wusch seinen Penis ab. Nachdem auch Petra im Bad war, saßen
sie nebeneinander auf dem Sofa. Worte waren nicht nötig. Beide hatten
genug damit zu tun, ihre Gedanken zu ordnen. Petra spielte gedankenverloren mit seinem Geschlecht, während er einen Arm um sie legte und
ihre Brust festhielt.
«Schau an», meinte sie plötzlich. Sein Herz pumpte erneut Blut in die
Schwellkörper. Um ganz steif zu werden, reichte es nicht. «Da geht noch
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was», meinte sie, kniete sich vor Alexander und begann, ihn zu blasen.
Ihr Liebhaber lehnte sich mit geschlossenen Augen nach hinten. Deutlich spürte sie, dass ihr Tun belohnt wurde. Das Fleisch wuchs. Kurz darauf war Alexander wieder hart. Sie holte Kondom Nummer drei aus der
Packung und zog es über den Ständer. Sie erhob sich und forderte Alexander auf, es ihr gleichzutun. Sie platzierte einen Fuß vor die Couch auf
den Boden, winkelte den anderen auf der Sitzfläche ab, beugte sich nach
vorn und stützte ihre Arme auf die Lehne. Alexander stellte sich hinter
sie, presste sein Glied gegen ihren Hintern und streichelte ihren Rücken.
Dann nahm er seinen Penis, steckte ihn zwischen ihren Beinen durch
und ergriff beide Brüste. Petra beobachtete, wie sich die latexüberzogene
Eichel durch ihre Schamhaare schob und unterhalb ihres Schamhügels
hervorlugte, sich zurückzog und wieder hervorkam. Sein schneller werdender Atem bewies, dass er ebenso großen Gefallen hatte wie sie. Nach
einer Weile platzierte er seinen Schwanz vor Petras Möse. Mit einem einzigen Stoß war er in ihr. In einem gleichmäßigen, langsamen Rhythmus
bewegte er sein Becken. Sie blickte zwischen ihre Beine, schaute zu, wie
das Glied immer wieder in ihr verschwand. Die Haut seines Sackes zog
sich bei jedem Stoß zusammen und schmiegte sich um die Hoden. Alexander steigerte das Tempo. Die Intensität der Berührung sorgte dafür,
dass sich sein Orgasmus schnell näherte. Als seine Atemzüge kürzer und
lauter wurden, entzog sich Petra seinem Schwanz.
«Coitus interruptus», sagte sie «Ich weiß, dass es da drin brodelt.» Sie
knetete seinen Sack, drückte aber gleichzeitig eine halbe Minute lang
direkt unter seiner Eichel den Schaft fest zusammen. Sein Verlangen, zu
spritzen, nahm ab. «Ich bin noch nicht so weit. Ich möchte mit dir zusammen kommen. Du musst mich noch etwas stimulieren.»
«Oh, Mann. Das war im letzten Moment. Einige Stöße später, und ich
wäre fertig gewesen.»
«Deshalb.»
Sie setzte sich mit weit gespreizten Beinen auf das Sofa. Diesmal knie236

te er sich vor sie. Er saugte an den Schamlippen, ließ seine Zunge durch
die feuchte Furche gleiten und knabberte vorsichtig am Kitzler. Eine
Hand streichelte ihre bestrumpften Beine, die andere hielt durch langsames, gleichmäßiges Reiben seine Erektion aufrecht. Petra bearbeitete
ihre Brüste. Allmählich fühlte sie ihren Höhepunkt näher kommen.
«Jetzt kannst du mich wieder ficken», sagte sie, drehte sich um und
kniete sich breitbeinig auf die Polster. Alexander stand auf und schob erneut seinen harten Penis zwischen den dunklen Schamlippen hindurch
tief in das feuchte Loch. Sofort lösten die Gefühle bei beiden ein Stöhnen
aus, das mit der Heftigkeit der Stöße zunahm. Petra drückte rhythmisch
ihr Becken gegen seinen Unterleib, spürte plötzlich, wie sich ihr Liebhaber verkrampfte, als er, fast schreiend, zum Orgasmus kam. In diesem
Moment erreichte auch sie ihren Höhepunkt. Sie bewegten sich noch
etwas mit den abflauenden Gefühlen, hielten dann inne.
«Na also, geht doch», meinte sie, während er seinen Penis aus ihrer
Möse holte und sich neben sie auf das Sofa fallen ließ. Sie beobachtete,
wie sein Glied rasch kleiner wurde. Kurz bevor das Kondom abzurutschen drohte, zog sie es ab und knotete es in der Mitte zusammen. Mit
einem anerkennenden Kopfnicken begutachtete sie den Inhalt.
«Alle Achtung», stellte sie anerkennend fest. «Für das dritte Mal ist
das beachtlich.»
«Das muss mit dir zu tun haben», antwortete er.
«Das ist Blödsinn. Ich nehme es trotzdem als Kompliment.» Sie ließ
das Kondom auf den Boden fallen, spielte noch ein wenig mit dem
feuchten, erschlafften Schwanz.
«Das muss für heute reichen», sagte Petra. «Er sieht auch so aus,
als wenn er Ruhe gebrauchen könnte.» Sie beugte sich zu Alexanders
Schwanz, drückte einen zärtlichen Kuss auf die Eichel, stand dann auf,
raffte ihre Kleidung zusammen und zog sich an.
«Wenn du willst, kannst du gerne hier schlafen», schlug ihr Liebhaber
vor.
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«Das glaube ich. Ich möchte aber nach Hause. Ich muss über die letzten Stunden nachdenken. Das geht dort besser. Bringst du mich zum
Bahnhof?»
«Natürlich», antwortete Alexander. Im Grunde war er dankbar dafür,
dass Petra sein Angebot abgelehnt hatte. Auch er hatte einiges, über das
er nachdenken musste. Und fühlte sich zudem so ausgelaugt, dass er nur
noch schlafen wollte.
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o war es Petra gelungen, eine neue außereheliche Beziehung anzufangen. Ihr Wunsch, neben meinem auch andere Schwänze zu spüren, ließ sich einfacher in die Tat umsetzen als mein Wunsch, Sex in
Strumpfhosen zu haben. Frustrierend war aber auch, dass sich ihre Einstellung gegenüber meiner Leidenschaft in den Jahren, die hinter uns
lagen, geändert hatte. Dabei hatte es seinerzeit zäh, aber positiv begonnen. Seitdem hatte ihre Begeisterung für Nylonbeinkleidung sinuskurvenförmig zu- und abgenommen. Ich erinnere mich, dass dieses Thema
recht schnell nach unserem Kennenlernen aufs Tapet gekommen war.
Nachdem ich die ersten Nächte bei ihr übernachtet hatte, hatte Petra
mich eines Morgens allein in der Wohnung zurückgelassen, um zur
Arbeit zu fahren. Ich hatte die Gelegenheit genutzt, um ihre Schränke
zu durchstöbern. Mir war aufgefallen, dass sie weder Feinstrumpfhosen
noch Feinstrümpfe zu besitzen schien. Ich fand lediglich eine ausgeleierte Thermostrumpfhose. Die Vielzahl der Knötchen an ihrer Oberfläche
ließ darauf schließen, dass sie oft getragen worden war. Allem Anschein
nach aber aus rein praktischen Gründen, als Schutz gegen Kälte unter
einer Hose.
Einige Tage später hatte ich das Gespräch wie nebenbei auf dieses
Thema gelenkt. Wir hatten miteinander geschlafen. Ich machte ihr Komplimente. Ich lobte ihren Körper, speziell ihre langen, schlanken Beine.
Erklärte, dass mich ihre Brüste scharf machten und stellte klar, dass mir
der Sex mit ihr besonderes Vergnügen bereitete. Ich meinte, ich wolle
mich dafür bedanken, dass sie sich auf mich eingelassen hatte, und fragte, ob es irgendetwas gäbe, was ich zur Steigerung ihrer Lust machen
könnte. Petra war damals aber noch mit dem zufrieden, was ich ihr bot.
Im Gegenzug beantwortete ich ihre Frage, ob ich mir etwas wünsche,
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mit dem Hinweis, dass mir Beine in zartem Nylon gefallen würden. Sie
schloss sofort kategorisch aus, dass ich sie jemals darin sehen würde.
Sie meinte, sie sei traumatisiert worden, weil ihre Mutter sie als Kind
gezwungen habe, Strumpfhosen zu tragen. Zunächst vor allem weiße,
kratzende Wollstrumpfhosen, später zu besonderen Anlässen, auch
Feinstrumpfhosen. Sie habe sich immer eingeengt und unwohl gefühlt
und das Bedürfnis gehabt, sich zu kratzen. Was oft dazu führte, dass
Löcher oder Laufmaschen entstanden. Das brachte ihr immer wieder
Ärger mit der Mutter ein. Seitdem hasse sie diese Dinger. Sie habe sich
später, als sie von zu Hause ausgezogen sei, einmal eine Feinstrumpfhose
gekauft, berichtete sie. Weil man als Frau so etwas trug. Aber schon beim
Versuch, diese anzuziehen, seien die schlechten Erinnerungen wieder
hochgekommen. So landete das frisch erworbene Stück im Müll, bevor
sie sich das zweite Bein übergestreift hatte. Enttäuscht über diese harsche
Reaktion hatte ich das Thema anschließend lange Zeit ruhen lassen.
Dennoch hatte es mich weiterhin beschäftigt. Erotik, Sex und
Strumpfhosen gehörten für mich mittlerweile untrennbar zusammen.
Ich wusste, dass mein Faible für Nylon übertrieben war. Andererseits
hatte ich weiter keine besonderen Vorlieben. Im Vergleich zu dem, was
möglich wäre und was man heutzutage an Abgefahrenem auf einschlägigen Pornoseiten im Internet sehen kann, schienen mir Strumpfhosen
harmlos. Deshalb kam ich immer wieder, wenn sich eine Gelegenheit
ergab, auf das Thema zurück. Zu meiner großen Überraschung erklärte
sich Petra eines Tages bereit, es doch noch einmal zu probieren. Ich habe
bis heute keine Ahnung, warum. Es war einfach so. Wir waren inzwischen umgezogen. Meine Patentante war vor einiger Zeit gestorben. Sie
hatte mir als ihrem Lieblingsneffen ihr altes kleines Siedlungshaus aus
den Fünfzigerjahren vererbt. Petra und ich machten daraufhin Nägel mit
Köpfen. Wir heirateten und zogen dort ein. Ich hatte mittlerweile mein
Studium beendet und einen gut dotierten Job gefunden hatte. Nach und
nach knüpfte ich ein großes Netzwerk, dasmit später den Sprung in die
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Selbstständigkeit ermöglichte. Petra arbeitete als Ärztin in einem Krankenhaus. Nach und nach gestalteten wir das in die Jahre gekommene
Haus nach unseren Vorstellungen um.
Am Tag nach meinem erneuten Vorstoß lud Petra mich zum Shopping ein. Einkaufstouren sind nicht mein Ding, aber sofern es meine Zeit
zuließ, tat ich ihr den Gefallen, sie zu begleiten. Wir hatten bereits die obligatorischen Schuhgeschäfte und Boutiquen besucht und einen Imbiss
bei einem Libanesen eingenommen. Wir verließen das Restaurant. Nach
einigen Metern überraschte mich Petra, indem sie mich durch die Tür
eines großen Kaufhauses schob und zielsicher die Strumpfabteilung ansteuerte. Wir informierten uns über das Angebot. Nach einigem Stöbern
entschieden wir uns für zwei Modelle. Petra wollte zunächst lediglich
eine besonders preiswerte Strumpfhose kaufen. One size fits all. Um es
zu testen. So sei der finanzielle Verlust nicht allzu hoch, falls es ihr nicht
gefiele, argumentierte sie. Ich hatte mir im Laufe der Jahre viel Wissen
über Strumpfhosen angelesen und – heimlich – jede Menge praktischer
Erfahrung mit unterschiedlichen Materialien, Größen und Herstellern
gesammelt. Ich riet ihr von ihrer Wahl ab. Ich wusste, dass die Investition
in teurere Ware sich lohnte. Teure Strumpfhosen sitzen besser, fühlen
sich angenehmer an und halten länger. Erkenntnisse, die mich im Laufe der Jahre viel Geld gekostet hatten. So trugen wir eine dünne, kaum
sichtbare 20-DEN-Strumpfhose in der Farbe Suntan und ein semitransparentes 40-DEN-Modell in der Farbe Nearly Black zur Kasse.
Zurück zu Hause freute ich mich darauf, Petra endlich einmal in
einer Strumpfhose zu sehen. Tatsächlich tat sie mir den Gefallen. Das
Tragegefühl war anders, als sie in Erinnerung hatte. Meine interessierten
Blicke und das große Vergnügen, aus dem ich beim Streicheln ihrer Beine kein Hehl machte, bewirkten ein Umdenken. Wider Erwarten fand
sie es gar nicht so übel, wie sie befürchtet hatte. An diesem Tag verlor sie
ihre Abneigung vor Strumpfhosen. Sie wurden nie zu ihren Lieblingskleidungsstücken, aber immer wieder kombinierte sie sie mit Röcken
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oder Kleidern. Bestärkt wurde sie darin durch Komplimente, die besonders von ihren Freundinnen kamen. Die meisten kannten Petra schon
seit vielen Jahren und bestärkten sie in ihrer Entscheidung, sich weiblicher zu kleiden. Sie wurde mit der Zeit mutiger. Sie kaufte sich nicht nur
Standardmodelle, sondern auch Strumpfhosen in auffälligen Farben, mit
ungewöhnlichen Mustern oder gedruckten Motiven. Schnell bemerkte
sie die erotische Anziehungskraft, die ihre feinbestrumpften Beine auf
Männer hatten. Dass das theoretisch so war, war ihr immer klar. Dass
es im wahren Leben derart deutlich zu spüren sein würde, hatte sie sich
nicht vorstellen können. Sie zog viele Blicke auf sich. Es spielte keine
Rolle, ob sie in der Öffentlichkeit unterwegs war oder sich bei gesellschaftlichen Anlässen wie Theaterbesuchen, beruflichen Empfängen, zu
denen wir eingeladen waren, oder im privaten Kreis präsentierte.
Ein Schlüsselerlebnis hatte sie auf einer Geburtstagsfeier ihrer Freundin Anne. Am Nachmittag hatten wir uns heftig gestritten. Wir wollten
Anne aber nicht durch Fernbleiben verärgern und entschieden uns, trotz
der miesen Stimmung zu fahren. Bis zur Ankunft im Haus der Gastgeberin am frühen Abend hatte sich unsere Laune nicht gebessert. Wir
fuhren zwar gemeinsam zur Party, schwiegen uns im Auto aber an und
bemühten uns dort, uns so wenig wie möglich zu begegnen. Glücklicherweise entdeckte ich schnell einen mir sympathischen Mann, der
zum harten Kern der Festgäste gehörte und den wir immer mal wieder
getroffen hatten. Ich gesellte mich zu ihm. Nach seiner Frage, ob ich dieses Mal allein erschienen sei, schilderte ich ihm die Lage. Er meinte, er
habe dagegen ein Rezept und holte Wein. Mit den Gläsern zogen wir uns
an den Rand des Geschehens zurück. Neben einigen Bekannten waren
auch etliche Unbekannte zu Gast, vor allem Annas Arbeitskollegen, zu
denen wir vorher noch nie Kontakt hatten. Einer davon hatte schnell
ein Auge auf Petra geworfen. Er flirtete mit ihr und sie ging darauf ein.
Sie unterhielten sich, er brachte sie zum Lachen, sie tanzten eng umschlungen. Irgendwann verließen sie den Raum, um im Garten „frische
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Luft zu schnappen“. Es war ein herrlicher Tag im Frühling, und auch
zu vorgerückter Stunde waren die Temperaturen angenehm hoch. Petra
hatte zu ihrer schwarzen Bluse einen sehr kurzen Rock und eine schwarze Feinstrumpfhose mit Konfettimuster angezogen. Im Garten nahm
ihre neue Bekanntschaft auf einer kleinen Steinmauer Platz und forderte
sie auf, sich neben ihn zu setzen. Petra meinte, die raue Oberfläche der
Mauer wäre der Tod der Strumpfhose. Halb im Scherz bot er ihr seinen
Schoß als Alternative an. Sie akzeptierte, setzte sich und legte ihre Hände
um ihn. Sekunden später küssten sie sich. Dietmar fasste ihr ungeniert
an ihre Beine. Dank des gestiegenen Alkoholpegels und des immer noch
nicht verrauchten Zorns auf mich ließ sie es zunächst geschehen. Als
Dietmar dann jedoch versuchte, eine Hand unter ihren Rock zu schieben, wurde es ihr zu bunt. Sie drückte seine Hand weg.
«Zu schnell», meinte sie, ohne ihm böse zu sein.
Woraufhin er ihr gestand: «Ich habe dich schon den ganzen Abend
beobachtet. Ich finde dich sehr attraktiv. Deine Beine sind der Knaller.
Die Strumpfhose steht dir total gut. Am liebsten würde ich jedes einzelne
Konfettiteilchen küssen.»
«Ist hier ein wenig ungünstig, finde ich», entgegnete Petra. «Aber
wenn du willst, können wir uns in den nächsten Tagen bei dir treffen.
Dann kannst du deinen Wunsch in die Tat umsetzen.»
«Das klingt nach einem guten Angebot.»
Sie blieben noch eine Weile im Garten, kehrten dann ins Haus zurück. Als Petra auf dem Weg zur Toilette war, fing ich sie ab. «Ich sehe,
dass du Spaß hast. Da macht es dir sicherlich nichts aus, wenn ich alleine
nach Hause fahre?»
«Im Gegenteil. Ich halte das für eine ausgesprochen gute Idee.»
Also setzte ich mich in ein Taxi, während Petra den Rest des Abends
mit Dietmar genoss. Als sie mitten in der Nacht nach Hause kam, ging
sie direkt ins Gästezimmer, streifte sich die Schuhe ab und ließ sich aufs
Bett fallen. Ihre Energie reichte gerade noch, um sich die Decke über243

zustreifen, dann fiel sie in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen ärgerte ich mich darüber, wie der Abend verlaufen war. Und auch darüber,
dass ich nicht mehr zu Petra gegangen war, nachdem sie heimgekehrt
war. Es war schließlich nicht zu überhören, dass sie ziemlich derangiert
gewesen sein musste. Ein Blick ins Gästezimmer zeigte, dass Petra tief
und fest schlief. Ich ließ sie schlafen. Am frühen Nachmittag brachte ich
ihr ein Katerfrühstück und weckte sie. In dem Moment, in dem sie das
Arrangement aus Kaffee, Salzbrezeln, Rührei, sauren Gurken, Rollmops
und einer Schüssel Gemüsebrühe, umgeben von zwei Kerzen und einer
roten Rose in einer Minivase sah, war auch ihr Ärger verflogen. Sie gab
mir einen Kuss, ging zur Toilette, entledigte sich der Kleidung vom Vorabend, stellte sich kurz unter die fast kalte Dusche, zog ihren Bademantel
an und kehrte ins Gästezimmer zurück. Ich saß im Bett und wartete.
«Tut mir leid», sagte ich.
«Mir auch.»
Wir küssten uns. Danach beobachtete ich meine Frau dabei, wie sie
sich durch das Frühstück arbeitete.
«Das hat gut getan», sagte sie, als sie sich zufrieden ins Kissen sinken
ließ.
«Dann bringe ich mal die Sachen weg.»
«Komm schnell zurück. Ich muss mit dir reden.»
Der Satz machte mich in Anbetracht der gestrigen Ereignisse nervös.
Unser Streit. Petras Rumgemache mit einem anderen Mann. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Was sie zu besprechen hatte, war jedoch halb
so schlimm. Sie berichtete, dass Dietmar ein sehr charmanter Typ sei,
dass er sie attraktiv fände, total auf ihre Beine stehe und gar nicht mitbekommen habe, dass ich ihr Mann sei. Wie hätte er es merken sollen?
Dummerweise sei es so, dass sie ihn ebenfalls attraktiv fände. Sie wäre
am liebsten schon in der Nacht mit ihm nach Hause gegangen, sei aber
glücklicherweise noch nicht zu betrunken gewesen, um die möglichen
Folgen abschätzen zu können.
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«Warum erzählst du mir das?»
«Weil ich ihn gern wiedersehen möchte. Genauer gesagt, weil ich mit
ihm ins Bett möchte. Ich fand es sehr aufregend, von einem anderen
Mann begehrt zu werden. Dass er mich begehrt hat, war deutlich zu spüren. Auf mehreren Ebenen.»
«Das habe ich mitbekommen.»
«Nicht alles, glaube mir.»
«Was zum Beispiel nicht?»
«Dass sein Pimmel dauernd hart geworden ist, als wir getanzt und
geknutscht haben.»
«Doch, habe ich. Ich fand die Situation einigermaßen skurril. Vor
allem, weil auch andere Gäste gesehen haben, dass deine Hand immer
wieder an seiner Hose war.»
«Oh je. Der Alkohol. Warum hast du nichts gesagt?»
«Weil wir uns gestritten hatten. Weil ich dir nicht als eifersüchtige
Furie eine Szene machen wollte. Passt nicht zu mir. Und, um ehrlich zu
sein, weil ich es aufregend fand, zu sehen, wie du mit einem anderen
Mann zusammen bist. Andererseits habe ich keine mitleidigen Blicke
geerntet. Lag wohl daran, dass die meisten anderen auch nicht wussten,
dass wir verheiratet sind. Außerdem: Selbst wenn. Es würde mich nicht
jucken, was die gedacht haben.»
Petra stellte sich die Reaktion ihrer Freundin Anna vor. Ihr Gesicht
färbte sich rot. «Da werde ich demnächst etwas erklären müssen, fürchte
ich.» Sie atmete tief ein. «Erinnerst du dich daran, dass du einmal gefragt
hast, ob ich mir etwas wünschen würde, das unser Liebesleben positiv
beeinflussen könnte?»
«Natürlich. Auch daran, dass du keine Idee hattest.»
Wir führten vom ersten Tag an eine sehr befriedigende Beziehung,
körperlich, emotional und unter allen anderen Aspekten. Anfangs hatte
mich vor allem begeistert, dass Petra in keiner Weise dem damaligen
Klischee einer männerhassenden Feministin entsprach. Im Gegenteil.
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Sie liebte Sex und hatte meist mehr Vergnügen an der Penetration als an
klitoraler Stimulation. Eine Tatsache, die man in dem gesellschaftlichen
Umfeld, in dem wir uns bewegten, besser nicht laut aussprach. Noch
schöner war, dass sie häufig die Initiative ergriff. Oft fickten wir, bis mein
Schwanz sich trotz all ihrer Hingabe nicht mehr rührte oder ihre Möse
wund war. Wir verbrachten an unseren freien Tagen Stunden im Bett,
hatten meist mehrere Orgasmen. Erstaunlicherweise war ihr Verlangen
viel stärker ausgeprägt als meins. Oft gönnte sie sich vor den Fernseher
noch einen Porno, bei dem sie sich befriedigte, wenn ich schon längst
erschöpft in den Schlaf gefallen war. Auch ihr Faible für Erotikstreifen
wäre bei ihren frauenbewegten Geschlechtsgenossinnen nicht auf große Gegenliebe gestoßen. Das war sicher. Zudem wurde ich nachts gelegentlich durch das Brummen eines ihrer Vibratoren geweckt. Wurde
ich dann steif, schliefen wir erneut miteinander. Funktionierte es nicht,
weil ich von der Arbeit zu müde oder den vorausgegangenen Nummern
zu ausgelaugt war, sorgte sie alleine für ihre Befriedigung, während ich
zuschauen durfte. Alles in allem war ich mit dieser Situation mehr als
glücklich. Petra gab mir zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich ihr
nicht genügen würde. Dennoch ahnte ich, dass dies früher oder später
der Fall sein könnte. Deshalb erstaunte es mich wenig, als sie unser Gespräch fortsetzte.
«Jetzt hätte ich eine.»
«Ich höre.»
«Ich würde gern mit Dietmar ins Bett gehen.»
«Oh.»
«Nur oh?»
«Kommt überraschend. Gib mir eine Minute Zeit, um darüber nachzudenken.» Ich tat so, als würde ich in mich gehen. In Wirklichkeit hatte
ich mir vor dem Einschlafen bereits eine solche Situation ausgemalt. Es
war an der Zeit, erneut an unserer Beziehung zu arbeiten, um sie nicht
langweilig werden zu lassen. Warum nicht so? «Einverstanden», sagte
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ich, nachdem eine gefühlte Minute verstrichen war. «Unter zwei Bedingungen.»
«Die wären?»
«Wenn ich nach deinem Date Fragen habe, beantwortest du mir die
offen und ehrlich. Und du verliebst dich nicht in ihn.»
«Das sollte machbar sein. Vor allem Punkt zwei. Ich liebe dich. Dabei
soll es bleiben. Es geht mir wirklich nur ums Körperliche.»
«Dann probiere es aus», empfahl ich ihr. Wir hatten den ersten Schritt
in eine offene Beziehung getan, die uns im Laufe der folgenden Jahre
immer enger zusammenwachsen ließ.
Schon am nächsten Tag rief sie Dietmar an. Der reagierte ebenso
überrascht wie erfreut. Nachdem sie ihm noch am Abend der Party gestanden hatte, verheiratet zu sein, hatte er mit diesem Anruf nicht mehr
gerechnet. Sie verabredeten sich für das kommende Wochenende. Petra versprach ihm, dass er dann seinen Wunsch, jedes Konfettiteilchen
ihrer Strumpfhose küssen zu wollen, in die Tat umsetzen könne. Er war
entzückt. Am folgenden Samstag bereitete sich Petra ausgiebig auf das
Treffen vor. Nach einem Schaumbad cremte sie sich mit einer duftenden
Bodylotion ein, investierte viel Zeit in ihre Frisur und schminkte sich
ausführlich. Dann zog sie die Sachen an, die sie vorher rausgesucht hatte. Auch diesmal hatte sie wieder einen kurzen Rock gewählt, der farblich zur Strumpfhose und der übrigen Kleidung passte. Was nicht allzu
schwierig war, da die Konfettiteilchen knallbunt waren. Als sie fertig war,
verabschiedete sie sich von mir, stieg ins Auto und fuhr zu Dietmar.
Der bewohnte eine Doppelhaushälfte in einem Vorort, die er mit hohem finanziellem Aufwand renoviert hatte. Ganz nach dem Geschmack
seiner Frau. Die sich inzwischen von ihm getrennt hatte. Ihm waren ihre
teuren innenarchitektonischen Ideen und ein Berg Schulden geblieben.
Dietmar war Orthopäde und betrieb mit zwei Kollegen eine Gemeinschaftspraxis in der Fußgängerzone. Insofern brauchte er keine Gedanken daran zu verschwenden, wie er den Kredit bedienen sollte.
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Sie nahmen in der Wohnküche ein leichtes Abendessen zu sich, bei
dem Petra auf Alkohol verzichtet hatte, und unterhielten sich. Anschließend zogen sie sich ins Wohnzimmer zurück. Dietmar hatte das Holz im
Kamin entfacht. Eine angenehme Wärme empfing sie. Mehrere Punktstrahler erhellten eine Reihe von Kunstwerken an den Wänden und
sorgten für unaufdringliches indirektes Licht. Petra wusste, warum sie
gekommen war und wollte das Vorhaben durchziehen, bevor sie der Mut
verlassen könnte. Sie zog ihre Schuhe aus, setzte sich auf das Sofa und
spreizte ihre Beine. «Jetzt kannst du tun, was du tun wolltest, alle Konfettiteilchen küssen.»
Dietmar grinste, kniete sich vor sie und leistete der Aufforderung Folge. Während er sich abwechselnd von den Füßen an beiden Beinen nach
oben arbeitete, glitten seine Hände über den zarten Stoff der Strumpfhose. Petra ließ ihn gewähren. Sie blieb passiv, konzentrierte sich auf ihre
Gefühle. Als er schließlich unmittelbar vor ihrer Möse angelangt war,
zog sie ihre Bluse und ihren BH aus und hob ihren Hintern an, damit
er ihr auch den Rock ausziehen konnte. Er machte das, hielt sie aber davon ab, aus der Strumpfhose zu schlüpfen. Stattdessen entledigte er sich
seiner Kleidung. Er setzte sich vor sie, nahm ihre Füße und rieb damit
eine Weile seinen harten Schwanz. Dann erhob er sich und forderte sie
auf, sich vor das Sofa zu knien. Er streifte ein Kondom über, das wie von
Zauberhand unter der Couch aufgetaucht war. Als sie sich umgedreht
und ihre Hände auf die Sofalehne gelegt hatte, war die Zeit der Zärtlichkeit vorüber. Er riss ein Loch in den Zwickel, schob Petras Slip zur Seite
und drang ohne weiteres Vorspiel in sie ein. Während er wortlos zustieß,
zog er mit beiden Händen den Bund der Strumpfhose hoch, sodass sich
der dünne Stoff über ihren Rücken spannte. Es dauerte nicht lange, bis
er seinen Schwanz wieder aus ihr herauszog. Er entfernte das Kondom,
wichste sich und spritzte seinen Samen auf ihren Hintern. Petra war weit
von einem Orgasmus entfernt. Sie konnte nicht glauben, was soeben geschehen war.
248

«So hatte ich mir das nicht vorgestellt», meinte sie, während sie mit
einer Hand die Feuchtigkeit auf ihrer Strumpfhose fühlte.
Dietmar hatte sich entspannt auf den Teppich fallen lassen. «Ich fand
es geil», stellte er fest.
Sie schüttelte den Kopf, nahm ihre Kleidung und verschwand ins Badezimmer. Dort zog sie die Strumpfhose aus, die übrigen Sachen an. Sie
ging zurück ins Wohnzimmer. Dietmar lag immer noch auf dem Boden.
Sie warf ihm das Kleidungsstück als Andenken zu und verließ mit den
Worten «Du bist ein Idiot! Ruf mich ja nicht an!» das Haus.
Kurz darauf hörte ich das Klimpern ihres Schlüsselbundes. Ich drehte den Ton leiser und wendete meinen Blick vom Samstagabendkrimi
ab. Ich verpasste nichts. Es war eine Wiederholung einer Folge, die ich
schon vor Jahren im Hauptprogramm gesehen hatte.
«Du bist früh zurück», stellte ich fest, als Petra den Raum betrat.
Sie reagierte nicht und schlug den direkten Weg ins Obergeschoss ein.
Ich schaltete das Fernsehgerät aus, schloss die Terrassentür, leerte mein
Weinglas und brachte es in die Küche. Als ich Petra zwei Minuten später
folgte, sah ich ihre Kleidung achtlos auf dem Boden verstreut liegen. Das
war so gar nicht ihre Art. Sie selbst stand unter der Dusche und ließ bewegungslos heißes Wasser über ihren Körper laufen. Sie heulte. Ich wollte wissen, was geschehen war, wusste aber auch, dass ich sie in diesem
Zustand nicht ansprechen sollte. Schon mehrfach hatte es Situationen
gegeben, in denen sie sich komplett zurückgezogen hatte, wenn es ihr
nicht gut ging. Wenn sie mit mir sprechen wollte, musste sie selbst den
Entschluss dazu fassen. Also kehrte ich ins Wohnzimmer zurück, setzte
mich wieder vor den Fernseher und ließ mich von den Ergebnissen eines
Leichtathletik-Meetings ablenken. Die deutsche 4x400 Meter Staffel der
Männer hatte einmal mehr den Einzug ins Finale verpasst. Der anschließende Spielfilm, ein US-Agententhriller aus den 1950er-Jahren, hatte
gerade begonnen, als sich Petra in ihrem Schlafoutfit zu mir aufs Sofa
gesellte und sich an mich kuschelte.
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«War wohl nicht so dolle?», fragte ich und legte meinen Arm um ihn.
Petra schüttelte den Kopf.
«Möchtest du darüber reden?»
Petra schüttelte erneut den Kopf. Schweigend schauten wir eine Weile
den Film, ohne das Geschehen auf dem Bildschirm wahrzunehmen.
«Komm, lass uns ins Bett gehen», forderte ich sie schließlich auf.
«Morgen sieht die Welt wieder besser aus.»
Diesmal nickte sie.
Wir machten uns für die Nacht fertig. Im Bett nahm ich sie in den
Arm. Wir ließen unseren Gedanken freien Lauf und konnten zunächst
beide nicht einschlafen. Schweigend lagen wir nebeneinander, bis ich
schließlich an einem Zucken ihres Körpers feststellte, dass sie es ins
Land der Träume geschafft hatte.
*

Ihr Erlebnis mit Dietmar war negativ. Ohne Zweifel. Nie zuvor hatte sie
einen Mann kennengelernt, dem es einzig um die eigene Befriedigung
ging. Der sie wie ein Stück Fleisch, wie eine Sexpuppe aus Silikon behandelt hatte. Dessen Verhalten in so starkem Widerspruch zu dem charmanten Eindruck stand, den er zuvor vermittelt hatte.
Aber der Abend hatte auch etwas Gutes. Petra brauchte einige Tage,
um die Tatsache zu verdauen, benutzt worden zu sein. Dann konnte sie
dem Erlebnis zwei Erkenntnisse abgewinnen, die sich positiv auf ihr
eigenes Leben und unser Zusammenleben auswirken sollten. Die wichtigste Einsicht war, dass ihr das Treffen mit einem anderen Mann, vom
bitteren Ende abgesehen, gefallen hatte. Der Abend der Party, die Gedanken an ihn, die Vorfreude auf die Begegnung, das positive Gefühl
beim Abendessen in seiner Wohnung, die wachsende Geilheit zu Beginn
des Aktes. Das alles war schön und des Wiederholens wert. Wenn auch
nicht mit Dietmar.
Petra ordnete fast zwei Monate lang ihre Gedanken. Dann nahm sie
sich ein Herz und redete mit mir. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir
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nicht über das Erlebnis gesprochen. Mir war klar, dass sie einiges zu verarbeiten hatte. Beim Kaffeetrinken sprach sie das Thema an. Wir hatten
uns gerade über ein neues Graffito unterhalten, dass wenige Hundert
Meter von unserem Haus an einer Eisenbahn-Unterführung entstanden
war. Dort hatten im Laufe der Zeit immer wieder Schmierereien die Optik verunstaltet. Nach der Renovierung der Brücke vor einigen Wochen
hatte die Deutsche Bahn professionelle Sprayer mit der Gestaltung der
Wände beauftragt. In den vergangenen Tagen nahm das Bild Gestalt an,
und am heutigen Morgen war es in Anwesenheit des Bürgermeisters
offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es zeigte einige Szenen
aus der langen Bergbautradition unserer Heimat. Unter anderem waren
Hauer bei ihrer schwierigen Arbeit Ende des 19. Jahrhunderts zu sehen.
Ein anderes Motiv zeigte Bergleute, die in der Lohnhalle ihre Geldumschläge abholten. Ein anderes stellte Tobias dar. Der braune Wallach
hatte die zweifelhafte Ehre, als eines von Deutschlands letzten Grubenpferden in die Geschichte einzugehen. Er hatte zwölf Jahren unter Tage
geschuftet. Harte Arbeit, keine Sonne, keine Frischluft und keine Möglichkeit, frisches Gras von der Weide zu fressen, hatten sein Schicksal
bestimmt. Dann hatte man ihn wieder an die Oberfläche geholt. Wir
fanden, dass die Aufarbeitung der historischen Ereignisse gut gelungen
war, obwohl Tobias‘ Schicksal nachdenklich stimmte. Aber ich merkte,
dass Petra nicht richtig bei der Sache war.
Ich biss gerade herzhaft in eine Rosinenschnecke, als sie meine Hand
nahm und auf ihren Mund drückte. Bevor ich fragen konnte, was los
sei, fing sie an zu reden. Sie dankte mir dafür, dass ich sie wegen Dietmar nicht bedrängt hatte und erzählte mir endlich, wie der Abend verlaufen war. Das war jedoch nur der Auftakt. Schließlich lenkte sie das
Gespräch in eine andere Richtung. Sie versicherte mir erneut, dass sie
mich liebe. Ich könne mir ihrer sicher sein. Sie beabsichtige nicht, mich
zu verlassen. Der Sex mit mir mache Spaß. Sie könne aber den Wunsch,
mit anderen Männern ins Bett zu gehen, nicht mehr ignorieren. Es sei zu
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aufregend, um darauf zu verzichten. Es sei nicht nur der Geschlechtsverkehr selbst. Der bereite ihr selbstverständlich Vergnügen, aber sie genieße vor allem das Drumherum. Das Kennenlernen. Das Gefühl, nicht nur
vom eigenen Mann begehrt zu werden. Man könne es nicht miteinander
vergleichen, räumte sie ein. Das sei ihr klar. Es habe eine andere Dimension, aber ihr Wunsch, mit einem anderen zu ficken, sei vielleicht mit
meiner Vorliebe für Strumpfhosen zu vergleichen. Es gehe ohne, aber
mit sei es um ein Vielfaches schöner. Banaler: Eine Rosinenschnecke sei
lecker und schmecke auch, wenn man sie beim Umsteigen im Bahnhof
kaufe und esse. Aber sie mit einer Tasse Espresso und einer attraktiven
Frau an seiner Seite in der eigenen Küche zu sich zu nehmen, sei nun
einmal angenehmer. Es sei ihr zu anstrengend, das Bedürfnis zu unterdrücken. So wie ich mein Faible für Strumpfhosen nicht unterdrücken
könne. Sie habe es schon lange in sich getragen, wollte mich aber nicht
verletzten. Dadurch, dass sie nicht darüber spreche, sich selbst Zurückhaltung aufzuerlegen, verschwinde der Wunsch nicht. Er werde lediglich
unterdrückt. Sie habe in den letzten Tagen das Positive gegen das Negative ihrer Begegnung mit Dietmar abgewogen. Die positiven Aspekte
hatten überwogen.
Ich wusste, dass sie recht hatte. Das Verschweigen eines Bedürfnisses
oder ein negatives Erlebnis, das damit in Zusammenhang steht, hat eben
nicht zwangsläufig zur Folge, dass das Verlangen verschwindet. Ich hatte selbst erlebt, dass ich mein Faible für Strumpfhosen zeitweise unterdrücken konnte, dass es aber immer wieder hervorkam. Schon seit ich
Jugendlicher war. Wie schwer war es mir in den ersten Jahren mit Petra
gefallen, meine Leidenschaft für Nylonkleidung heimlich auszuleben.
Immer mit der Angst, entdeckt zu werden, beim Tragen einer Strumpfhose oder wenn sie meinen Vorrat gefunden hätte.
Unser Gespräch überraschte mich daher nicht. Zu Petras Glück, genau genommen unser beider Glück, versuchte ich, nicht eifersüchtig zu
sein. Ich hatte immer wieder erlebt, wohin Eifersucht führen konnte. In
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meiner Verwandtschaft hatte es vor vielen Jahren einen Rosenkrieg gegeben. Ich war gerade alt genug, um bewusst mitzuerleben, was damals
vor sich ging. Nach und nach zerstörten Tante und Onkel ihre Existenz.
Beide betrieben einen jener Tante-Emma-Läden, von denen es einst so
viele gab. Als eines der wenigen Ehepaare in unserer Familie galten sie
als wohlhabend, besaßen eine Eigentumswohnung und zwei Autos. Als
meine Tante meinen Onkel eine Affäre unterstellte, begann der Abstieg.
Sie stritten fast nur noch, lebten sich immer weiter auseinander. Die Atmosphäre im Laden wechselte zwischen eiskalt und giftig. Mit der Zeit
blieben die Kunden aus, das Geld fehlte. Der Besitz musste veräußert
werden, um den finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.
Als schließlich Wohnung, Geschäft und die meisten Wertgegenstände
verschwunden waren, trennten sie sich. Mein Onkel zog in eine ferne
Stadt. Er ließ sich nie wieder blicken. Meine Tante litt an Depressionen,
von denen sie nicht geheilt wurde. Ob an ihrer Unterstellung einer Affäre etwas dran war, blieb ungeklärt.
Weitere Paare aus der Verwandtschaft und dem Freundeskreis waren gescheitert, weil ein anderer Mensch in ihr Leben getreten war oder
einer der beiden dies vermutete. Dabei hätte es bei Weitem nicht bei allen zur Trennung kommen müssen. Meistens war die Fantasie des einen
Partners viel stärker als die realen Ereignisse. Oft war dann durch die
sich selbst erfüllende Prophezeiung genau das eingetreten, was zuvor
kein Thema war. Frei nach dem Motto: „Es ist nichts passiert, aber wenn
du mir sowieso unterstellst, fremdzugehen, dann kann ich es auch tun.“
Abgesehen davon war Fremdgehen nach meiner Meinung kein zwingender Grund für eine Trennung. Denn nicht der körperliche Akt war
letztlich die Ursache für das Ende einer Beziehung, sondern der damit
verbundene Vertrauensbruch. Wo es kein Vertrauen zu brechen gab,
da fiel dieser Grund weg. Ich zeigte Verständnis für Petras Bedürfnis,
machte weitere Treffen mit anderen Männern jedoch von zwei Voraussetzungen abhängig: Zum einen sollten sie nicht heimlich geschehen.
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Deshalb sei Offenheit nach wie vor zwingend erforderlich, um sich
nicht hintergangen zu fühlen. Zum anderen müsse die Möglichkeit zum
Fremdgehen für mich ebenfalls bestehen. Im Moment wäre ich mit dem
Zusammensein mit ihr sehr zufrieden. Aber ich könne keine Garantie
dafür geben, dass sich das nicht ändern würde. Wer kann schon in die
Zukunft blicken? Schließlich, das hörte sie mit einer gewissen Überraschung, gestand ich, dass mich die Vorstellung, sie im Bett mit einem
Mann zu wissen, sogar stimuliere. Beim Onanieren ließe ich oft Bilder
vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen, in denen Petra einen anderen
Schwanz blase, mit wippenden Brüsten einen Fremden reite oder von
ihm genommen werde.
Am Abend ging ich vor meiner Frau ins Bett. Petra bereitete in der
Küche den Hefeteig für das Brot vor, das sie am nächsten Tag backen
wollte. Eine halbe Stunde später machte sie sich im Badezimmer fertig.
Ich las einen neuen Roman, der mich von der ersten Seite an in Bann gezogen hatte. Er spielte in zwei Zeitebenen und beschäftigte sich mit verschollen geglaubten Werken eines flämischen Malers aus dem 16. Jahrhundert und der heutigen Kunstmafia. Petra kam ins Schlafzimmer, zog
ihr soeben erst angezogenes Schlafshirt wieder aus und schlüpfte zu mir
unter die Bettdecke. Sie nahm mir das Buch weg, löschte die Leuchte auf
dem Nachttisch und küsste mich. Eine Hand beschäftigte sich mit meinem Schwanz. Dessen Reaktion nicht lange auf sich warten ließ. Petras
Kopf folgte ihrer Hand. Sie zog mir die Schlafanzughose aus und begann, leidenschaftlich meinen Penis zu lutschen. Ich wurde augenblicklich noch härter. Sie wechselte die Position und setzte sich auf mich. Ich
war einen Moment irritiert. Denn was ich fühlte, war nicht Petras nackte
Haut. Jedenfalls nicht an ihren Beinen, Hintern, Geschlecht und Bauch.
Was ich fühlte, war der dünne, glatte Stoff einer Feinstrumpfhose. Petra hatte sich so platziert, dass nur noch meine Eichel zwischen ihren
Beinen hervorschaute. Durch den Druck, den sie mit dem Zwickel auf
meinen Schaft ausübte, war diese dunkelrot und dicker als üblich. Sie
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tastete nach der Tube Gleitcreme auf ihrem Nachttischchen, befeuchtete
ihre Finger und ließ sie über die empfindliche Schwanzspitze kreisen.
Ich konnte mich kaum entscheiden, ob ich ihre Brüste greifen oder das
Nylon an ihren Beinen streicheln sollte. Also wechselte ich ab. Immer
dann, wenn Petra sich vorbeugte, um mich zu küssen, nahm ich ihre
Brüste in die Hände, zupfte an den Nippeln oder drückte das weiche
Fleisch zusammen. Beugte sie sich nach hinten, beschäftigte ich mich
mit ihren Beinen und den anderen, von Nylon bedeckten Körperteilen.
Der Druck ihres Geschlechts auf meinen Schwanz steigerte auch ihre
Erregung. Sie griff mit einer Hand in ihre Strumpfhose, um ihren Kitzler
zu reiben. Als sie kurz vor dem Orgasmus stand, zog sie die Strumpfhose
bis zu den Oberschenkeln herab und schob sich meinen Schwanz in ihre
Möse. Ohne sich weiter zu bewegen, rieb sie heftig ihre Klitoris. Ich blieb
ebenfalls still liegen, gab ihr damit die Gelegenheit, ihre Gefühle gezielt
steuern zu können. Sie brauchte nicht lange. Als sie plötzlich schneller
atmete und heftiger rieb, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich legte Zeigefinger und Daumen beider Hände um ihre Brustwarzen, zog und drehte
daran, bis es ihr wehtat. Mit einem Schrei kam sie zum Orgasmus. Wie
so oft hatte sie Sekunden vor ihrem Höhepunkt begonnen, auf meinem
Schwanz zu reiten, um die Intensität zu steigern. Und wie so oft begleitete mein Orgasmus das Ausklingen ihres Höhepunkts. Petra stieg von
mir ab, zog die Strumpfhose wieder hoch und legte sich in meinen Arm.
«Wie bist du jetzt darauf gekommen?», fragte ich und ließ meinen
Finger über die Naht der Strumpfhose vom Bund zum Schritt wandern.
«Nach unserem Gespräch hatte ich das Bedürfnis, etwas für dich zu
tun. Hat es dir gefallen?»
«Und ob. Und dir?»
«Der Sex war gut, aber die Strumpfhose hätte ich nicht gebraucht.
Ohne finde ich es schöner. Vor allem bequemer. Es war an den Beinen
ein wenig eng, nachdem ich sie runtergezogen habe.»
«Ich fand es super. Beim nächsten Mal könnten wir es anders ma255

chen.»
«Und wie?»
«Du schneidest vorher den Zwickel raus. Dann brauchst du das Teil
nicht runterzuziehen. Funktioniert prima.»
»Du musst es wissen.»
«Weiß ich auch.»
«Ach nee. Woher, wenn ich fragen darf?»
«Darfst du.» Ich erzählte ihr ausführlich von meinem ersten Mal
mit Marina, die mich nach dem romantischen Abendessen mit einer
Strumpfhose in der Badewanne überrascht hatte.
«Wie war die denn drauf? Wieso lässt man sich in der Badewanne
entjungfern? Und vor allem: Wieso zieht man dabei eine Strumpfhose
an?»
«Das habe ich sie danach auch gefragt.»
«Was hat sie geantwortet?»
«Sie wusste, dass ich Strumpfhosen geil fand. Das hatte ich ihr schon
kurz nach unserem Kennenlernen gebeichtet. Ihr war aufgefallen, dass
ich mich sehr gern mit ihren Beinen beschäftigte. Als sie mich danach
fragte, habe ich ihr meine Vorliebe gestanden.»
«War sicherlich nicht einfach, in dem Alter?»
«Aber ich habe mich getraut. Ich wollte die vielleicht einmalige Chance nicht verpassen. Außerdem hat sie ebenso gerne in der Badewanne
gesessen wie ich. Vor dem Abend, an dem es passiert ist, hatte sie sich
nach ihrer Schilderung lange Gedanken gemacht, wie unser erstes Mal
aussehen sollte. Sich einfach auf den Rücken zu legen und die Beine zu
spreizen, war ihr zu gewöhnlich. Sie wollte, dass es für uns beide ein unvergessliches Erlebnis würde. Sie meinte, wir sollten uns später, wenn
wir mit unseren Enkelkindern am Kamin sitzen würden, noch mit Freude daran erinnern. Deshalb hat sie sich Mühe gegeben, den Abend unvergesslich zu machen.»
«Ist ihr wohl gelungen. Zumindest der eine Teil. Das mit den Enkel256

kindern und dem Kamin eher nicht.»
«Freu dich. Sonst hätten wir uns nicht kennengelernt.» Ich gab Petra
einen langen Kuss. «Wo wir gerade beim Thema sind: Wie war denn
dein erstes Mal?»
«Unspektakulär. Standard. So, wie Marina es wohl vermeiden wollte.»
«Das bedeutet?»
«Ich hatte mit meinem Freund vorher schon eine Zeit lang Petting. Irgendwann waren wir beide nach einer Party so betrunken, dass wir den
Kopf ausgeschaltet und es einfach gemacht haben. Ich unten, Beine breit,
er dazwischen. Er hat dann losgerammelt, als gäbe es kein Morgen und
war trotz des Alkohols schnell fertig. Das scheint Jungenschicksal zu
sein. Dann ist er von mir runtergerollt und augenblicklich eingepennt.
Ich bin wach geblieben und habe mich gefragt, wieso er schon fertig war,
während ich nicht den Hauch eines Gefühls hatte. Von den Schmerzen
beim Eindringen abgesehen. Ich fand das Gewese um Sex in diesem Moment ziemlich übertrieben und war mir sicher, dass ich es nicht mehr
brauchen würde.»
«Gut, dass du es dir anders überlegt hast», sagte ich, küsste ihre Nippel
und grinste. «Du hast es aber trotz der Enttäuschung nicht vergessen?»
«Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen ihr erstes Mal nicht
vergessen, sofern sie es freiwillig gemacht haben und nicht dement sind.»
«Vermute ich auch. Ist schließlich ein einschneidendes Erlebnis.»
«Ich erinnere mich allerdings nicht wegen dieser Bedeutung daran,
sondern weil ich anschließend wochenlang Panik hatte, schwanger zu
sein. Ich war gerade 15 geworden. Meine Periode kam alles andere als
regelmäßig. Genau genommen verdiente sie den Namen Periode zu der
Zeit nicht. Jedenfalls hatten wir nicht verhütet. Zu viel Alkohol, zu wenig
Hirn. Der Tag, an dem ich dann endlich meine Tage bekam, gehörte zu
den glücklichsten meines Lebens.»
«Kann ich verstehen.» Ich überlegte, ob ich Petra von meinen sexuellen Erlebnissen als Jugendlicher erzählen sollte. Schließlich war Marina
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zwar das erste Mädchen, mit dem ich Sex hatte, aber meine Unschuld
hatte ich bereits früher verloren. Ich entschied mich, Oralsex und Handjobs mit Nachbarskindern nicht als Entjungfern zu definieren. Deshalb
behielt ich diese Erlebnisse für mich.
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etras Bereitschaft, im Bett Strumpfhosen anzuziehen, hielt eine Zeit
an, flaute dann ab. Als ich sie darauf ansprach, nachdem sie eine ganze Weile darauf verzichtet hatte, sagte sie, es sei ihr zu unbequem. Ihre
Alternative war, gelegentlich Strümpfe zu tragen. Ich akzeptierte zähneknirschend. Es war ein schlechter Kompromiss, aber immer noch
besser als komplett auf Nylon verzichten zu müssen. Das Erotische an
Strumpfhosen kommt für mich gerade dadurch zustande, dass der Stoff
den Körper von den Zehen bis zur Hüfte bedeckt. Zudem brachten diese Kleidungsstücke Details mit sich, die ich als sehr erotisch empfand.
Strümpfe konnten diese wegen des fehlenden Höschenteils gar nicht haben. So liebte ich es, mit dem Finger vom Bund bis zum Zwickel über die
Mittelnaht zu streicheln. Handelte es sich um ein nahtloses Exemplar,
machte es mich scharf zu sehen, wie sich der feine Stoff eng über den
Venushügel und in die Spalte schmiegte. Das Geschlecht einer Frau mit
gespreizten Beinen und in hauchdünnes Gewebe gehüllt, gehörte – und
gehört – für mich zu den geilsten Anblicken. Das Gefühl des Materials
beim Reiben des Bundes zwischen den Fingern machte mich ebenfalls
an. Dies umso mehr, wenn es sich um einen breiten, glatten Abschluss
handelte, so wie ihn viele der teureren Strumpfhosenmodelle aufweisen.
Nach einer weiteren Weile verzichtete Petra fast komplett darauf, mir
den Gefallen zu tun.
Mit dem Zugeständnis, dass sie ihre sexuellen Bedürfnisse auch mit
anderen Männern befriedigen durfte, hatte ich offenbar ein Eigentor geschossen. Ich bedauerte es nicht allzu sehr. Inzwischen hatte sich einiges
geändert. Zu Beginn unserer Beziehung hatte ich Petra verschwiegen,
dass ich selbst gern Strumpfhosen trug. Ich stand dazu, wusste aber, dass
die Akzeptanz von Männern in Nylon in der Gesellschaft nicht allzu
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hoch war. Daran hatte sich nichts geändert. Trotz aller Diskussionen zum
klassischen Rollendenken. Trotz aller Kämpfe der Frauen um Gleichberechtigung. Änderungen sollten vornehmlich in eine Richtung stattfinden, gegen das Patriarchat. Ich verfolgte im Internet und in gedruckten
Medien aufmerksam, wie sich Meinungen in Foren, den unterschiedlichsten Portalen, Reportagen und Interviews entwickelten. Besonders
abweisend zeigten sich die Teilnehmerinnen in Diskussionsrunden von
Frauen- und Modezeitschriften und in Foren für „echte Kerle“ und die,
die sich dafür hielten. Etwa zu Themen wie Motorradfahren, Autoreparaturen oder Do-it-yourself-Handwerken. Was hatte ich da nicht alles lesen müssen? „Absolutes No-Go“, „lächerlich“, „ich mag es mir gar
nicht vorstellen“. Das waren die Harmlosen. „Fetischist“, „schwule Sau“
und anderes unter der Gürtellinie. Das waren die Intoleranten. „Wie soll
das gehen?“, „Was ist daran erotisch?“ Das waren die Fantasielosen. „Ein
Mann in Strumpfhose? Nur wenn es sich um Robin Hood handelt.“ Das
waren die, die sich für besonders lustig hielten, aber nur ein Klischee bedienten. Balletttänzer in ihren speziellen Tanzstrumpfhosen wurden per
se für schwul gehalten. Und so weiter.
Gleichzeitig hatte aber auch eine Diskussion darüber begonnen,
wann Männer Strumpfhosen, oder mehr noch Leggings, tragen durften. Vorreiter war der Sport. Im Fußball gehörten diese Kleidungsstücke seit vielen Jahren zum Alltag. Besonders tat sich der niederländische
Stürmerstar Arjen Robben hervor, der an kalten Tagen in einer weißen
Strumpfhose auf den Platz lief. Bis die Verantwortlichen des Fußballverbandes später Strumpfhosen und Leggings zur offiziellen Kleidung
der Fußballprofis erklärten, gleichzeitig aber vorschrieben, dass diese
die Farbe der Shorts haben müssten. Auch in anderen Sportarten wie
Bodybuilding, Radfahren oder Laufen wurde, oft heftig, über das Für
und Wider gestritten. Ein wichtiger Schritt in Sachen Akzeptanz wurde
schließlich getan, als Männerstrumpfhosen unter dem Stichwort „Pantyhose for men“ sogar einen eigenen Eintrag in der englischsprachigen
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Wikipedia bekamen. Auch das deutschsprachige Portal wikihow.com
widmete sich später mit einer Anziehanleitung und einem Ratgeber zur
Wahl der richten Größe an Männer, die Strumpfhosen tragen wollten.
Bis es so weit war, verging viel Zeit. Deshalb war mir klar, dass es am
Anfang einer neuen Beziehung grundsätzlich heikel wäre, das Thema
Strumpfhosen anzusprechen. Ich hatte es schließlich nach einiger Zeit
doch getan. Petra wusste inzwischen, dass ich Strumpfhosen bei Frauen
mochte. Noch heikler war es aber, einzugestehen, dass man es als Mann
selbst mochte. Es dauerte also einige Jahre, bis ich schließlich den Mut
aufbrachte, meine Frau mit dieser Seite meiner Leidenschaft zu konfrontieren. Ich nutzte einen Einkaufsbummel an einem sehr kalten Wintertag. Ich gehöre zu den Menschen, die schnell frieren. Normalerweise
hätte ich bei den an diesem Tag herrschenden Temperaturen heimlich
eine Strumpfhose unter meiner Hose angezogen. Da aber unter anderem
der Kauf einer neueⁿ Jeans für mich vorgesehen war, hatte ich darauf
verzichtet. Es wäre möglicherweise peinlich geworden, wenn Petra mich
unvorbereitet beim Umkleiden in einer Strumpfhose gesehen hätte. Wir
bummelten durch die Einkaufsstraße der Nachbarstadt und passierten
die Filiale des österreichischen Herstellers Wolford. Im Schaufenster
war eine Strumpfhose mit hohem Anteil an Merinowolle ausgestellt. Ich
zeigte darauf und sagte: «So eine hätte ich gern. Dann wäre mir nicht
immer so kalt.»
«Ist das dein Ernst?»
«Warum nicht?»
»Zieh lange Unterhosen an!»
«Die sind unpraktisch. Deshalb besitze ich keine. Eine Strumpfhose
ist bestimmt viel bequemer.»
Petra blickte mich an, um zu kontrollieren, ob es ein Scherz sein sollte. Sie kam zu dem Schluss, dass es keiner war. «Du kennst meine Meinung. Ich finde Strumpfhosen alles andere als bequem. Aber wenn du
unbedingt willst, dann lass uns so ein Teil für dich kaufen.»
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Gesagt, getan. Wir betraten die Filiale. Auf die Frage der Verkäuferin,
wie sie behilflich sein könne, antwortete Petra prompt: «Mein Mann hätte gern eine Merinostrumpfhose.»
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir schon viele Dutzend Strumpfhosen
gekauft. Die Situation war also nicht neu. Dennoch schoss mir wegen
Petras Direktheit die Röte ins Gesicht. Die Verkäuferin war es aber anscheinend gewohnt, Männern Strumpfhosen zu verkaufen. Oder sie ließ
sich nicht anmerken, dass mir die Situation unangenehm zu sein schien.
Sie arbeitete professionell und freundlich den üblichen Fragenkatalog ab.
Wenige Minuten später bezahlten wir und verließen mit einem schwarzen Modell in der Größe 42-44 den Laden.
«Du bist ein richtiger Held», neckte Petra mich nach dem Verlassen
des Geschäftes. «Redest seit Monaten von Strumpfhosen und wie toll du
sie findest, aber beim Kaufen schämst du dich.»
«Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du das Personal darauf aufmerksam machst, dass sie für mich sein soll.»
«Ist sie aber doch. Stell dich nicht so an. Wenn ich damit klarkomme,
dass mein Mann eine Strumpfhose für sich kaufen will, dann sollte eine
Fachverkäuferin auch damit klarkommen. Wenn nicht, kann dir das egal
sein. Was interessiert dich die Meinung von Menschen, die dich nicht
kennen und die du vermutlich nie wieder sehen wirst?»
«Es sei denn, ich werde zum Stammkunden.»
«Dann hat es den Vorteil, dass sie schon Bescheid weiß. Dann brauchst
du nicht noch einmal die Gesichtsfarbe zu wechseln.»
Wir setzen unsere Shoppingtour fort, nahmen zum Abschluss einen
Imbiss in einer Gaststätte und fuhren dann nach Hause. Eine passende
Jeans hatte ich nicht gefunden, obwohl oder vielleicht gerade, weil ich
eine Allerweltsgröße benötigte. Es setzte mich beim Einkaufen immer
wieder in Erstaunen, wie unterschiedlich die verschiedenen Markenhersteller Größenangaben interpretierten. Die Modelle, die ich anprobiert
hatte, waren zu weit, zu eng, zu lang, zu kurz. Obwohl sie alle die identi262

sche Größe hätten haben sollen. Normalerweise hätte ich mich darüber
geärgert, nutzlos Zeit investiert zu haben. An diesem Tag hatte sich das
Shopping trotzdem gelohnt. Ich hatte zwar keine neue Jeans gefunden,
war dafür aber endlich losgeworden, dass ich selbst eine Strumpfhose
tragen wollte.
Zu Hause angekommen, ging ich direkt nach oben und tauschte meine Stoff- gegen die frisch erworbene Strumpfhose. Den langen Pullover
ließ ich an. Petras Begeisterung hielt sich erwartungsgemäß in Grenzen,
als ich ihr mein Outfit in der Küche präsentierte.
«Willst du das Ding jetzt so tragen?»
«Nur im Haus. Warum nicht?»
«Wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, soll die Strumpfhose
gegen die Kälte draußen helfen. Hier ist es nicht kalt.»
«Deshalb habe ich keine Hose darüber an.»
«Sieht gewöhnungsbedürftig aus.»
«Wäre schön, wenn du dich daran gewöhnen könntest. Ich würde
mich nämlich gern daran gewöhnen, eine Strumpfhose zu tragen.»
«Dann mach halt», antwortete Petra mit der Andeutung eines Kopfschüttelns. «Hauptsache, du ziehst irgendwann wieder normale Kleidung an. Außerdem würde ich das Teil gern erst einmal waschen. Das
steckt bestimmt voller Chemie.»
Der Vorschlag schien mir annehmbar. So ließ ich die Strumpfhose noch eine Weile an, nachdem wir ins Wohnzimmer gewechselt und
den Fernseher angeschaltet hatten. Ich bemerkte, wie Petra immer wieder skeptisch einen Blick auf meine Beine warf. Ich wollte den Bogen
nicht gleich überspannen und trollte mich nach einer Weile, um eine
gewöhnliche Stoffhose anzuziehen. Dennoch war der erste Schritt getan, Petra an den Gedanken zu gewöhnen, mich in einer Strumpfhose zu sehen. In den nächsten Wochen kaufte ich mir weitere Modelle
mit unterschiedlichen Garnstärken. Wenn ich alleine war oder wir gemeinsam einkauften. Meine offizielle Begründung lautete, dass ich das
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Tragen von Strumpfhosen tatsächlich als sehr angenehm und praktisch
empfand und sie dann besser an die jeweiligen Temperaturen anpassen
könnte. Petra durchschaute das Scheinargument sicherlich. Sie war nicht
begeistert, akzeptierte diesen, wie sie es nannte, „Spleen“ aber.
An einem noch eher als kühl zu bezeichnenden Frühlingstag brachen
wir zu einer ausgedehnten Fahrradtour durch ein nahe gelegenes Erholungsgebiet auf. Nach einer großen Runde steuerten wir einen Kiosk
an, der verkehrsgünstig an einer Weggabelung lag. Er diente als Anziehungspunkt für Wanderer, Hundeausführer und Fahrradfahrer. Man
kaufte dort kleine Snacks, Kaffee, Tee oder Erfrischungsgetränke. Wer
wollte, konnte an einem der rustikalen Tische im Außenbereich schnell
mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Vor allem Fahrradfreaks
trafen sich dort, um zu fachsimpeln und Tipps auszutauschen. An diesem späten Morgen war eine organisierte Gruppe semiprofessioneller
Mountainbikerinnen vor Ort. Die mit Schlamm überzogenen Räder und
ihre ebenso verdreckte Kleidung ließ uns vermuten, dass sie eine größere
Tour durch unwegsames Gelände hinter sich hatten. Die meisten trugen
die übliche Fahrradkleidung mit den speziellen Schuhen, deren Sohlen
auf dem Asphalt klackerten, Fahrradshorts mit Gelkissen und schreiend
bunte, hautenge Oberteile. Einige hatten unter den kurzen Hosen zusätzlich eng anliegende Bikertights an, die erst auf den zweiten Blick von
blickdichten Strumpfhosen zu unterscheiden waren. Ich machte Petra
darauf aufmerksam: «Wenn man von den Dreckspritzern absieht, sehen
die ziemlich scharf aus in den Klamotten. Magst du zum Fahrradfahren
nicht auch einmal Strumpfhose und Shorts kombinieren? Muss ja nicht
so eine Profiausstattung sein wie bei denen.»
Petra seufzte genervt, weil ich schon wieder mit dem Thema anfing.
«Wenn du das so super findest, dann zieh doch selber eine an. Macht dir
doch offensichtlich Spaß.»
Was sie nicht erwartet hatte war, dass ich es machen würde. Einige
Tage später kaufte ich mir eine kurze Hose. Es war eine ganz norma264

le Shorts, keine Radlershorts. Das war für meine Verhältnisse außergewöhnlich. Ich empfand Männerhosen, die nicht die volle 8/8-Länge
haben, als modische Bankrotterklärung. Kurze Hosen hatten ihre Berechtigung in meinen Augen ausschließlich im Sport. Fahrradfahren ist
genau betrachtet Sport. Ich kombinierte meinen Neuerwerb mit einer
hellgrauen, fast blickdichten 60-DEN-Strumpfhose. Petra war unterwegs. Ich holte das Fahrrad aus dem Keller und drehte eine ausgedehnte
Runde. Ich hatte es schon lange nicht mehr gemacht. Deshalb war es
wieder einigermaßen aufregend, mich in dieser Kleidung öffentlich zu
zeigen. Um die Situation auszukosten, hielt ich unterwegs an einem Supermarkt an, um mir zwei kleine Flaschen Mineralwasser zu kaufen. Als
ich zurückkam, war meine Frau zu Hause. Viel früher als ich erwartet
hatte. Sie saugte gerade im Flur Staub, als ich den Schlüssel ins Schloss
der mattgläsernen Haustür stecken wollte. Sie hatten meinen Schatten
gesehen und öffnete die Tür. Sie schaute mich von oben bis unten an.
«Warst du so unterwegs?», fragte sie entsetzt.
«Offensichtlich.»
«Bist du bescheuert? Was denkst du dir dabei?»
«Was soll ich denken? Einerseits, dass es mir Spaß macht. Andererseits, dass es mir egal ist, was andere Menschen von mir halten. Wenn
du dich erinnerst, stammt dieser Tipp von dir. Also reg dich nicht auf.»
«Ich rege mich nicht auf. Ich bin konsterniert.»
«Musst du nicht sein.»
Ich drängte mich an ihr vorbei, um mich umzuziehen. Später beim
Kaffeetrinken berichtete ich von meiner Tour. Ich erzählte, dass ich mich
sehr wohl gefühlt hätte und dass andere Menschen keine Notiz von meinem Outfit genommen hätten. Weder im Supermarkt noch der Nachbar,
dem ich unmittelbar nach dem Verlassen unseres Grundstücks begegnet
war.
«Gut, dass ich nicht dabei war», stellte Petra fest. «Ich wäre vor Scham
im Boden versunken.»
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«Wenn ich mich nicht schäme, musst du das auch nicht tun.»
Wir diskutierten eine Weile über das Thema Scham im Allgemeinen
und die Notwendigkeit erwachsener Menschen, sich für was auch immer
schämen zu müssen. Petra beendete das Gespräch schließlich mit der
Bemerkung «wenn es dich glücklich macht, dann trage Strumpfhosen in
der Öffentlichkeit. Aber bitte nur, wenn ich nicht in der Nähe bin.»
Es vergingen mehrere Wochen, bis sie selbst auf unsere Diskussion
zurückkam. Wir hatten uns angewöhnt, regelmäßig Fahrradtouren zu
unternehmen. Wir wollten in der Freizeit etwas zusammen machen.
Petras Dienstplan machte uns in Sachen gemeinsamer Zeit immer öfter
einen Strich durch die Rechnung. Wir waren schon lange nicht mehr zu
einer Städtereise aufgebrochen. Dabei hatten wir es geliebt. Wien, Stockholm, Brüssel, Edinburgh, Lissabon. Es gab zwar immer nur Zeit für ein
touristisches Pflichtprogramm, aber die persönlichen Eindrücke waren
stärker als jedes Foto in einem Bildband. Das Bad in der Blauen Lagune
Bláa Lónið gehört zu den Erlebnissen, die sich am tiefsten eingeprägt
hatten. Zumal wir bei unserer Rückkehr nach Reykjavík eine Gruppe
Isländer getroffen hatten, die Streit wollten. Weil sie extreme Langeweile
hatten. Nach einer kurzen Diskussion ließen sie sich von Petra überreden, sich gemeinsam mit uns ins Koma zu saufen. Noch heute haben wir
sporadisch Kontakt zu einigen von ihnen. Und wenn es nur die obligatorischen Ansichtskarten mit Weihnachtsgrüßen sind.
An einem Sonntagmorgen wollten wir das schöne Wetter wieder für
einen weiteren Ausflug nutzen. Bevor wir losfuhren, rief Petra mich ins
Schlafzimmer. Dort präsentierte sie mir eine Radlershorts. «Für dich.
Deine Jeansshorts ist nichts zum Fahrradfahren.»
«Wie komme ich dazu?»
«Du fandest die Mountainbikerinnen damals so scharf, wenn du dich
erinnerst. Dann zieh das Teil jetzt an und mach mich scharf.»
Ich bedankte mich, gab Petra einen Kuss und nahm die Shorts, um
sie anzuziehen.
266

«Nicht so», stoppte sie mich. «Natürlich mit einer Strumpfhose.»
«Ich soll dich damit doch nicht behelligen.»
«Ich habe meine Meinung geändert. Freu dich. Also: Wenn schon,
denn schon. Außerdem will ich sehen, ob die Menschen wirklich so
gleichgültig reagieren wie du erzählt hast.»
«Aber für eine blickdichte Strumpfhose ist es zu warm.»
«Dann zieh eine dünnere an. Du hast genug Auswahl.»
Ich öffnete die Schublade und holte ein beiges 20-DEN-Modell heraus. «Diese?»
Sie schüttelte den Kopf. «Zu unauffällig. Wie gesagt: Wenn schon,
denn schon. Zieh eine an, die man nicht übersehen kann.»
Sie suchte selbst in meiner Schublade, holte ein halbtransparentes,
schwarzes 30-DEN-Modell heraus und hielt es mir hin.
«Die glänzt», stellte ich fest.
«Deshalb! Ich denke, du bist so selbstbewusst.»
«Wenn du meinst.»
Ich zog Strumpfhose und die Radlershorts an, die bis zur Mitte meiner Oberschenkel reichte.
«Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Fein, dass du dir die Beine
immer so glatt rasierst», stellte Petra fest. Dann schlüpfte auch sie in eine
schwarze Strumpfhose, die mit 20 DEN etwas dünner war als meine, und
zog ebenfalls eine frisch erworbene Radlershorts an.
«Gab es im Zweierpack mit Rabatt», meinte sie, als sie meinen erstaunten Blick sah. Bislang hatte sie spezielle Kleidung zum Fahrradfahren für
überflüssig gehalten. «Ich musste die Verkäuferin allerdings erst überzeugen, dass ein größeres Teil für einen Mann und ein kleineres für eine
Frau ebenfalls ein Zweierpack ist.»
Nachdem wir auch noch neue, passende Oberteile übergestreift hatten, zog Petra mich vor den großen Spiegel im Ankleidezimmer. «Wie
findest du uns?»
«Gefällt mir. Und dir?»
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«Ich bin nach wie vor skeptisch, was dich betrifft.»
Wir nahmen die Fahrräder und fuhren los. Wie so oft führte der Weg
an dem Kiosk vorbei, der an diesem Tag wieder gut besucht war. Wir
tranken Mineralwasser, gönnten uns zwei Laugenstangen mit Frischkäse und Schnittlauch und beobachteten die anderen Gäste. Petra bemerkte, dass niemand von meinem Outfit Notiz nahm. Hin und wieder
trafen Blicke meine Beine, aber eine anschließende Reaktion ließ sich
nicht feststellen, weder positiv noch negativ. Zurück zu Hause gab Petra
zu, dass ihre Befürchtungen nicht eingetroffen waren. Sie schloss daraus,
dass Männer in Strumpfhosen doch nicht so ungewöhnlich seien wie sie
vermutet hatte. Nach dieser Erfahrung könne sie akzeptieren, dass ich ab
sofort auch im Haus öfter Strumpfhosen trüge, wenn mir danach zumute sei. Es sei ihre Sache, sich daran zu gewöhnen. Sie wolle es versuchen.
Ich freute mich über das Angebot. Fortan erschien ich gelegentlich in
Strumpfhosen, die ich mit Shorts, inzwischen hatte ich mir weitere zugelegt, oder langen Pullovern kombinierte. Petra gewöhnte sich daran,
aber ihre Skepsis verflog nicht vollständig. Es war offensichtlich, dass
ihr Interesse an körperlicher Nähe abnahm, wenn ich eine Strumpfhose
anhatte. Toleranz gegenüber meinem Bedürfnis und ihr Begehren nach
Vereinigung ließen sich anscheinend nicht problemlos unter einen Hut
bringen. Ich bedauerte das, aber anders wäre es zu schön gewesen.
Zurückgehende Lust war jedoch nicht die einzige Folge ihres Zugeständnisses. Die Sinuskurve unserer Beziehung zeigte wieder abwärts: Meine Frau verzichtete nicht nur im Bett weitgehend darauf,
Strumpfhosen anzuziehen, sondern auch im Alltag. Je öfter ich welche
trug, desto seltener präsentierte sie sich darin. Immer häufiger antwortete sie auf meine Frage, ob sie nicht mal wieder Rock und Strumpfhose
anziehen wolle, das könne ich doch selbst machen. Ich bedauerte ihr
Verhalten. Aber dieses Kleidungsstück mit Zustimmung der Ehefrau im
Haus oder gar öffentlich tragen zu dürfen, war ein angemessener Preis
dafür, diesen Aspekt meiner Sexualität ausleben zu dürfen.
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Petra war sich nach wie vor der Wirkung ihrer Beine in Strümpfen
und Strumpfhosen bewusst, bediente sich dieses Mittels aber gelegentlich nur noch, um Männer beim ersten Treffen um den Finger zu wickeln. Oder wenn offizielle Anlässe das Tragen nahe legten. Etwa bei der
Abschiedsfeier von Kollegen im Krankenhaus oder wenn ich zu Abendveranstaltungen von Kunden eingeladen wurde.
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16
Lidija

N

ylonkleidung im Bett blieb ein Thema, von dem ich nicht gänzlich
abkam. Als wir eines Tages wieder einmal darüber sprachen, machte
meine Frau mir einen sehr erfreulichen Vorschlag. Sie hatte inzwischen
verschiedentlich außerehelichen Sex genossen und erinnerte sich daran, dass auch ich prinzipiell nicht abgeneigt sei, fremdzugehen. Sie hatte
sich daher überlegt, dass ich jetzt offensiver nach einer Frau suchen sollte, mit der ich hin und wieder das Bett teilen könnte. Mit etwas Glück
würde ich eine finden, die meine Vorliebe für Strumpfhosen verstand
und vielleicht sogar Spaß daran habe.
Damit begann eine erneute Zeit des Suchens. Wieder versuchten wir
es mit Kontaktanzeigen in Onlineportalen. Ich baute zwei Hinweise in
den Text des Inserates ein. Ich schrieb, dass ich mit Erlaubnis meiner
Frau eine Affäre suche und dass ich Kontakt zu einer Frau wünsche, der
es Spaß mache, auch optisch als Frau wahrgenommen zu werden. Das
sollte die verklausulierte Formulierung dafür sein, sich weiblich anzuziehen. Diese Interpretation war allerdings nicht selbstverständlich. Es
kamen nur wenige Antworten. Unsere Erfahrungen aus früheren Zeiten
wiederholten sich zu einem großen Teil. Bei den meisten Zuschriften
bestand von Anfang an meinerseits kein Interesse, weil die Kriterien
nicht stimmten. Andere Mails klangen zunächst vielversprechend. Da
ich bereits in meinen ersten Schreiben mein Faible für Strumpfhosen
ansprach, erlosch bei den meisten Frauen das Interesse schnell. Äußerte
ich den Wunsch, dass die Frau zu einem möglichen Treffen Rock und
Strumpfhose anziehen solle, konnten einige das noch akzeptieren. Mein
Hinweis darauf, dass ich es auch im Bett gut fände, war dann aber meistens der Grund, den Kontakt zu beenden. Ich hätte besser taktieren, das
Thema erst bei den ersten Dates peu à peu ansprechen können. Am Er-
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gebnis hätte das vermutlich nichts geändert. Warum sollte ich Zeit und
Energie dafür aufbringen, eine Frau kennenzulernen, die letztlich abwinken würde? Ich suchte schließlich nicht nur eine Frau zum Sex. Den
konnte ich zu Hause haben. Ich suchte eine, die im Bett Strumpfhosen
trug. Zu erwähnen, dass ich das auch selbst gern tat, ließ ich anfangs
bleiben. Es war klar, dass dies ein Punkt war, an den ich eine neue Bekanntschaft langsam heranführen musste. Es blieb eine Handvoll Frauen
übrig, mit denen ich mich traf. Von denen wiederum passte es nur mit
einer. Lidija, die als Kind serbischer Eltern in Deutschland geboren worden und aufgewachsen war.
Sie arbeitete als Arzthelferin in einer Dialysepraxis und spielte in ihrer
Freizeit Volleyball in der dritten Liga West. In dieser Spielklasse konnte
man sich als Angreiferin nur behaupten, wenn man hochgewachsen war.
Das war sie. Mit 1,96 Meter Körperlänge überragte sie mich um etliche
Zentimeter. In unseren Mails hatte sie das nie erwähnt, lediglich von
groß und schlank geschrieben. Wir hatten uns in einem Schlosscafé verabredet. Sie saß bereits an einem Zweiertisch mit Blick auf den Wassergraben, auf dem ein halbes Dutzend Enten gemächlich paddelte, als ich
ankam. Sie hatte langes, lockiges, feuerrotes Haar und war nicht zu übersehen. Dennoch winkte sie mir zu, als ich den Raum betrat. Am Tisch
angekommen stand sie auf, um mir Wangenküsse zu geben und musste
sich dazu herunterbeugen. Meinen Blick nahm sie amüsiert zur Kenntnis. Wir setzten uns. Sie erklärte, dass sie vielfach die Erfahrung gemacht
habe, dass kleinere Männer zu sehr von ihrer Größe beeindruckt waren, als dass eine Beziehung daraus hätte entstehen können. Deshalb erwähne sie diesen Punkt nicht mehr. Die meisten Vertreter des angeblich
starken Geschlechtes, die sie kennengelernt hatte, vertraten die Ansicht,
dass die Frau in einer Beziehung kleiner sein müsse als der Mann.
«Ich bin nicht so sehr auf das tradierte Rollenverständnis festgelegt»,
antwortete ich.
«Aber Rock, Kleid und Strumpfhose findest du bei einer Frau toll.
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Das ist doch auch ein Rollenklischee.»
«Sehe ich nicht so. Die Kleidung hat für mich nichts mit der Rolle
zu tun, sondern damit, dass ich Optik und Haptik wahnsinnig erotisch
finde.»
Wir bestellten Kaffee und jeder ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte,
die in diesem Café einen äußerst guten Ruf hatte. Ich erinnerte mich
daran, dass der Bäckermeister vor einigen Jahren bei einem nationalen
Wettbewerb unter den besten zehn Kandidaten gelandet war. Unter anderem, weil er den Biskuitboden für die Torte mit einigen unüblichen
Zutaten anfertigte, die für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgten.
Als die Kellnerin gegangen war, griff ich das Thema Strumpfhose wieder auf und gab Lidija einen kleinen Einblick in meine Entwicklung als
Nylonfan. Sie erfuhr nicht alle Details, wusste aber schließlich, dass ich
bereits als Jugendlicher von Feinstrumpfhosen geschwärmt hatte. Dass
ich damals selbst welche angezogen hatte und es auch heute noch machen würde, behielt ich für mich. Ebenso wie die Tatsache, dass ich in
dem Moment, in dem ich ihr gegenübersaß, eine Feinstrumpfhose unter
meiner Jeans trug.
Die Gelegenheit für ein entsprechendes „Geständnis“ ergab sich Wochen später. Wir hatten uns mittlerweile einige Male getroffen. Unsere Abende begannen stets in einem Restaurant, von wo aus wir ihre
Wohnung ansteuerten. Lidija hatte sich vor einigen Monaten von ihrem
Freund getrennt. Sie suchte nicht nach einer festen Beziehung, weil sie
die Trennung erst einmal innerlich verarbeiten wollte. Auf Sex wollte sie
aber nicht verzichten. Das Arrangement mit mir passte deshalb hervorragend in ihr Leben.
Mein Faible für Strumpfhosen hatte sie schnell verinnerlicht. Sie war
sich ihres Aussehens und ihrer Wirkung auf andere bewusst. Wenn wir
uns trafen, trug sie regelmäßig eine Feinstrumpfhose, kombiniert mit
unterschiedlich langen Röcken. Insbesondere die kurzen Varianten
sorgten dann für bewundernde Blicke. Bei mir und Männern, denen wir
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begegneten. Ich beobachtete oft, dass diese sie offen oder heimlich anglotzten, wenn sie beispielsweise ein Restaurant auf dem Weg zur Toilette durchquerte. Als besonders aufregend empfand ich es, wenn sie
an kühleren Tagen zwei dünne Feinstrumpfhosen übereinander anzog.
Dadurch entstand ein ganz besonderer optischer Effekt, der verstärkt
wurde, wenn es sich um zwei verschiedenfarbige Modelle handelte.
Unsere Dates waren zu einem Ritual geworden. Wir schlugen abwechselnd ein Restaurant vor, in dem wir uns trafen. Oft dienten dabei
die Empfehlungen des Stadtmagazins, in dem auch meine Kontaktanzeige gestanden hatte, als Anregung. Schon während des Essens konnte ich
meine Freude über ihr Aussehen meistens kaum verhehlen. Oft setzen
wir uns nicht, wie üblich, gegenüber hin, sondern nahmen nebeneinander Platz. Ich nutzte dann die Gelegenheit, möglichst häufig ihre Beine zu berühren. In ihrer Wohnung verschwendeten wir keine Zeit und
suchten, nach einem kurzen Abstecher ins Bad, direkt das Schlafzimmer
auf. Ich ließ ihr beim Gang ins Bad stets den Vortritt, damit sie sich vor
mir ihrer Kleidung entledigen konnte. Gesellte ich mich kurz darauf zu
ihr, trug sie gewöhnlich nur noch eine Strumpfhose. Dann erwarteten
mich ihr sportlicher Körper mit langen, schlanken Beinen, einem flachen Bauch und einem hervortretenden Venushügel, über den sich mal
nahtloser Stoff, mal Nylon mit einer Naht spannte.
Die nahtlosen Varianten waren für mich am aufregendsten. Sie
schmiegten sich besonders eng an ihren Körper und betonten die Form
ihres Geschlechtes deutlich. Um geil zu werden, reichte es mir, ihre Beine zu streicheln. Aber auch die Berührungen der anderen Körperflächen
und lange Küsse sorgten für Erregung. War ich steif, verschaffte ich ihr
Lust, indem ich eine Hand in die Strumpfhose steckte und mich ausgiebig mit ihren Schamlippen und ihrem Kitzler beschäftigte. Währenddessen küssten wir uns. Sie rieb dabei langsam meinen harten Schwanz. Wir
nahmen uns Zeit für ein ausführliches Vorspiel. Ein dunkler, feuchter
Fleck in ihrem Schritt signalisierte stets, dass auch sie das Zusammen273

sein genoss. Unser Repertoire an Stellungen war begrenzt. Lidija liebte
es, wenn ich mich zwischen ihre gespreizten Beine kniete, meine Eichel
rhythmisch gegen ihre Klitoris drückte oder den Ständer auf ihren
Venushügel klatschen ließ, bevor ich eindrang. Oder ich legte mich auf
den Rücken und sie setzte sich auf mich. Dann steigerte ich ihre Erregung, indem ich mich vorsichtig mit Fingerspitzen und Lippen um ihre
Brustwarzen kümmerte. Sie war an den Brüsten sehr empfindlich. Schon
leichteste Berührungen sorgten bei ihr für ein wohliges Stöhnen. Außerdem machten wir es in der Löffelchenstellung. Wir hatten entdeckt, dass
sie in dieser Stellung die intensivsten Gefühle hatte und sich selbst reiben konnte, wenn ich in ihr war. So lange es möglich war, behielt sie bei
unseren Aktivitäten die Strumpfhose an. Näherten wir uns dem Finale,
zog sie diese immer nur so weit herunter, dass ich ohne Probleme in ihre
Möse eindringen konnte.
Eines Abends lagen wir nebeneinander. Sie war schon beim Essen
in erotischer Stimmung gewesen und hatte es dann im Bett eilig. Deshalb hatte ich sie mit der Hand befriedigt, ohne in ihr gewesen zu sein.
Jetzt hatte sie ihren Kopf auf meinen Oberkörper gelegt und erholte sich
von ihrem Orgasmus. Ich spürte ihre kleinen Brüste an meiner Seite.
Sie streichelte mit ihrem bestrumpften Fuß meine Beine. Mein Schwanz
stand in einem 45-Grad-Winkel über meinem Unterleib. Sie hielt ihn
fest umklammert und schob die Haut langsam hoch und runter. Ich
hatte eine Brust in der Hand und drückte sie immer wieder leicht zusammen. Meine Erregung wuchs langsam, aber kontinuierlich. Als die
Gefühle fast unerträglich wurden, bremste ich Lidija.
Ich entschuldigte mich und stand auf, um zur Toilette zu gehen. Das
war allerdings nur der eine Teil des Grundes, warum ich das Bett verließ. Ich ging ins Bad und pinkelte. Was mit meinem Ständer nicht ganz
einfach war. Mit ein wenig Konzentration, Berührung an den richtigen
Stellen und Herunterdrücken gelang es schließlich. Ich wusch mich ab,
kehrte aber nicht sofort ins Schlafzimmer zurück. Aus meiner Jacke im
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Flur holte ich eine beige 8-DEN-Strumpfhose, die fast den Ton meiner
Haut hatte. Ich zog sie an und spürte unmittelbar eine Reaktion: Mein
Schwanz, der gerade angefangen hatte, weicher zu werden, wurde augenblicklich wieder hart und drückte gegen das zarte Nylon. Ich begab mich
in Richtung Schlafzimmer, blieb aber mit den Händen in den Hüften im
Türrahmen stehen, um ihre Reaktion abzuwarten. Meine Strumpfhose
war fast transparent. Vera wollte gerade verwundert «Was ist?» fragen,
als sie erkannte, warum mein Schwanz steil nach oben zeigte. Glücklicherweise reagierte sie so, wie ich gehofft hatte.
«Wow», sagte sie. «Ein Mann in einer Strumpfhose. Habe ich noch
nie gesehen. Steht dir gut. Muss ich zugeben. Besser als vielen Frauen,
denen ich schon begegnet bin. Vor allem die Beule finde ich attraktiv.»
Sie klopfte neben sich auf das Bett und gab mir damit zu verstehen, dass
ich mich wieder hinlegen sollte. Sie spreizte meine Beine, setzte sich dazwischen und stütze sich auf den Ellenbogen ab. Ihre immer noch in
der Strumpfhose steckenden Füße glitten über meinen Schwanz. Mit
geschlossenen Augen, die Hände hinter dem Kopf, genoss ich das Gefühl und das Geräusch, das beim Reiben von Nylon auf Nylon entstand.
Lidija drückte einen Fuß auf meinen Sack, berührte nur mit den Zehen
des anderen Fußes meine Eichel. Ich stöhnte. Nach einer Weile wechselte
sie die Stellung und widmete sich mit Händen und Mund meinem Penis.
Während sie die Rückseite einer Hand gleichmäßig über die dicke Ader
bewegte, streifte sie mit der anderen ihre Strumpfhose herunter und legte sie neben sich auf das Bett. Sie beugte sich zur Seite, öffnete die Schublade ihres Nachtschränkchens und nahm eine Nagelschere heraus. Sie
schnitt ein kleines Loch in meine Strumpfhose und holte meinen Ständer ins Freie. Sie presste die Schwanzwurzel zusammen und bearbeitete
mit dem Daumen der anderen Hand das Bändchen an meiner Eichel.
Meine Erregung war kaum zu steigern. Plötzlich umkreiste ihre Zunge
meine Eichel, die kurz darauf in ihrem Mund verschwand. Sie wiederholte diesen Vorgang mehrere Male. Tiefes und schnelles Ein- und Aus275

atmen zeigte unüberhörbar an, dass ich vor der Explosion stand. Sie griff
zu ihrer Strumpfhose, wickelte sie um meine Erektion und rieb heftig auf
und ab. Ich konnte mich nicht länger bremsen, stöhnte auf und spritzte. Lidija beobachtete, wie das Sperma das dünne Nylon dunkler färbte
und die weiße Flüssigkeit sich zäh einen Weg durch den Stoff suchte. Als
ich nicht mehr zuckte, wartete sie noch einen Augenblick und wischte
ihre Hand mit ihrer Strumpfhose trocken. Dann zog sie mir meine aus,
riss einige Blätter von der neben dem Bett liegenden Küchenrolle und
trocknete meinen Bauch und mein Geschlecht ab. Sie kuschelte sich an
mich und legte ihre Hand auf meinen inzwischen fast wieder schlaffen
Schwanz.
«Erstaunlich», sagte sie.
«Was?»
«Dass du so auf Strumpfhosen abfährst.»
«Das solltest du inzwischen mitbekommen haben.»
«Habe ich auch. Aber da ging es darum, dass ich welche trage. Dachte
ich jedenfalls bis vorhin.»
«Irritiert?»
«Ein wenig. Ist ungewohnt. Aber wenn es dir Spaß macht, ist es in
Ordnung. Gibt abgefahrenere Vorlieben. Ich bin in dieser Hinsicht eher
fantasielos, war aber schon mit Männern zusammen, deren Wünsche
eher ausgefallen waren.»
«Das heißt?»
«Ich hatte mal einen Freund, der nur richtig in Fahrt gekommen
ist, wenn ich ihm mit knallrot lackieren Fußnägeln einen Footjob verpasst habe. Alles andere hat ihm kein Vergnügen bereitet. Was für
mich auf Dauer ein sehr unbefriedigender Zustand war. Für den waren Strumpfhosen ein No-Go, weil er dann die Füße nicht richtig sehen
konnte. Ein anderer hat total auf Rollenspiele gestanden. Für den sollte
ich mich als Schulmädchen verkleiden, mit Zöpfen, Schuluniform und
Kniestrümpfen, aber ohne Slip. Ich sollte mir immer eine „Sünde“ aus276

denken, die es dem Herrn Schuldirektor zu gestehen galt. Dann hat er
mich bestraft. Ich musste mich mit dem Oberkörper auf einen Tisch legen und mich mit beiden Händen an der Tischkante über mir festhalten.
Er hat meinen Rock hochgehoben, mir erst den nackten Hintern versohlt und mich dann gefickt. Das fand ich anfangs gewöhnungsbedürftig. Ich habe aber schnell gemerkt, wie sehr mich das Spiel erregt. Vor
allem, als er mir nach einiger Zeit auch die Augen verbunden hat und ich
nicht sehen konnte, was wann passiert. Ich durfte mich nicht bewegen,
sonst hätte ich weiter Schläge bekommen. Manchmal ist Minuten lang
Stille gewesen, bis er aktiv geworden ist. Dann hat er mir erst Dildos in
die Möse geschoben und mich mit Vibratoren fast wahnsinnig gemacht,
bevor er in mich eingedrungen ist. Nimm‘s nicht persönlich, aber das
waren die besten Ficks, die ich bis heute hatte. Der Typ war extrem ausdauernd und hat mich oft eine halbe Stunde oder länger richtig hart gestoßen. Ich hatte dann mehrere Orgasmen und war oft so wund, dass ich
Tage gebraucht habe, bis ich keine Schmerzen mehr im Unterleib hatte.
Aber jedes Wehwehchen war den Preis wert.»
«Warum bist du nicht mehr mit dem zusammen?»
«Wir haben mit der Zeit festgestellt, dass gute Ficks auf Dauer nicht
genug sind, um eine Beziehung zu führen. Hat mir wehgetan, die Trennung. Aber wenigstens habe ich gelernt, Toleranz gegenüber Wünschen
zu zeigen, die ich nicht sofort nachvollziehen kann. »
«Hast du deshalb gerade so reagiert, wie du es getan hast?»
«Ich bin erwachsen genug, um alles ausprobieren zu wollen, was mich
nicht von vornherein abschreckt. Ein Mann in einer Strumpfhose gehört
garantiert nicht dazu. Eher im Gegenteil. Ich habe gerade eine wichtige
neue Erfahrung gemacht.»
*

Es lief eine Weile gut zwischen uns. Eines Tages verabschiedete mich
Lidija jedoch mit den Worten, dass dies unser letzter Abend gewesen sei.
Ich hatte in den vorausgegangenen Stunden das Gefühl, dass sie nicht
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ganz bei der Sache war. Zu viel gearbeitet, dachte ich. Das war verschiedentlich vorgekommen. Die Praxis, in der sie angestellt war, hatte das
gleiche Problem wie die Abteilung, in der Petra im Krankenhaus arbeitete. Sie war unterbesetzt und suchte nach neuen Mitarbeitern. Für die
Angestellten hieß das, mehr zu arbeiten als gesund war. Die damit verbundenen Belastungen gingen nicht spurlos an ihr vorbei.
Diesmal war der Grund ein anderer: Sie hatte einige Wochen zuvor
einen Mann kennengelernt. Sie war sonntags mit einer Freundin in einem Museum gewesen, um sich eine Ausstellung anzusehen. Auch der
Ehemann dieser Freundin war mit einigen Exponaten beteiligt. Er gehörte zu einer lokalen Künstlervereinigung, die einmal im Jahr ihre Werke
präsentierte. Als sie sich nach dem Rundgang in dem kleinen Museumsbistro einen Kaffee gegönnt hatten, war der Künstler in Begleitung eines
Freundes zu ihnen gestoßen. Der hatte Interesse an Lidija gezeigt. Sie
hatten sich lange unterhalten. Länger als der Aufenthalt ursprünglich geplant war. Bei diesem Gespräch hatte es gefunkt. Seitdem hatten sie sich
gelegentlich getroffen, waren auch schon im Bett gelandet. Inzwischen
war sie sicher, dass er der Richtige für eine neue feste Beziehung sei.
Das war aus meiner Perspektive bedauerlich, aber nicht zu ändern.
Es war von Anfang an vereinbart, dass eine feste Beziehung ebenso wenig unser Ziel sein würde wie sich ineinander zu verlieben. Bei unseren
Treffen sollte es ausschließlich um Sex gehen. Deshalb hatte ich das Inserat in der Rubrik „Sex & Co.“ geschaltet, nicht in „Er sucht sie“. Ich
hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass ich meine Ehe mit Petra nicht
aufgeben würde. Lidija hatte im Gegenzug klargestellt, dass ich nur eine
Zwischenlösung sei. Sie wolle nicht auf Sex verzichten, bis sich eine neue
Partnerschaft ergeben würde. Eine akzeptable Basis für uns beide. Jetzt
war es so weit. Es kam nicht überraschend, war dennoch schmerzhaft.
Denn die körperliche Intimität hatte dafür gesorgt, dass wir uns emotional näher gekommen waren als jemals beabsichtigt.
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17
Der Joker

T

rotz des Abschieds von Lidija musste ich nicht lange auf Sex in
Strumpfhosen verzichten. Ich konnte noch einen Joker ausspielen.
Petra und ich hatten stets die Antworten auf unsere Kontaktanzeigen
gemeinsam ausgewertet. Aus einer Vorauswahl druckten wir die interessantesten aus. Dann setzten wir uns abends bei einer Tasse Tee aufs Sofa
und bewerteten die Zuschriften.
Es gab nur eine Ausnahme. Auf mein letztes Kontaktgesuch hatte ein
Mann geantwortet. Er hatte betont, dass er heterosexuell sei. Er suche
grundsätzlich eine Frau. Trotzdem schlummere der Wunsch nach homoerotischen Erfahrungen in ihm. Er wolle sich unverbindlich erkundigen, ob ich das nachvollziehen könne. Konnte ich. Ich wusste nicht,
wie ich mit dieser Zuschrift umgehen sollte. Ihm sofort eine Absage zu
erteilen, schien mir unpassend. Gleichgeschlechtlicher Sex interessierte mich nach wie vor. Also teilte ich ihm mit, dass ich derzeit nicht an
einem Mann interessiert sei, dies aber nicht für alle Zeiten ausschließen
wolle. Ich bot ihm an, trotzdem per Mail in Kontakt zu bleiben.
Er akzeptierte das Angebot und gestand, dass ihn vor allem die Andeutung, dass ich eine Frau in Strumpfhosen suchte, auf mein Inserat
aufmerksam gemacht habe. Auch er könne sich für dieses Kleidungsstück begeistern und hatte gehofft, in mir einen Gleichgesinnten zu finden. Einen Mann kennenzulernen, der Strumpfhosen mochte, sei für
ihn derzeit ein großer Traum.
Den Gleichgesinnten hatte er gefunden. Seitdem schrieben wir uns in
mehr oder weniger regelmäßigem Abstand Mails. Darin ging es vor allem um unser Liebesleben und unsere erotischen Fantasien. Aber nicht
nur. Wir tauschten uns ebenfalls über dies und das aus. Oft ging es um
das alltägliche Leben, um Hobbys, politische Ansichten, um Literatur,
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Musik und Filme. Mit der Zeit war daraus eine Brieffreundschaft geworden. Ich hatte das Gefühl, Sven inzwischen sehr gut zu kennen.
Nachdem Lidija einen Schlussstrich gezogen und ich die Trennung
emotional verarbeitet hatte, wuchs in mir erneut der Wunsch, es mit
einem Mann zu machen. Sven hatte damit kein Problem. In einigen
unserer Mails hatte es geknistert. Genau betrachtet hatten wir uns vor
dem Hintergrund kennengelernt, Sex zu haben. So war es vor einigen
Wochen zu unserem ersten Treffen am Maachner See gekommen. Sven
hatte sich seitdem nicht mehr gemeldet, hatte auf keine meiner SMSen
oder Mails geantwortet. Bevor ich ihn in die Schublade mit negativen
Erfahrungen stecken würde, wollte ich es ein letztes Mal versuchen. Ich
fragte per SMS, ob er Lust habe, unser Treffen zu wiederholen. Kurz darauf antwortete er ebenfalls per Kurznachricht. Ich solle meine Mails checken. Er habe mir gerade geschrieben.
Mit einer gewissen Aufregung ging ich in mein Arbeitszimmer zum
Rechner. Sven erläuterte, dass er in den vergangenen Wochen mit einigen Kollegen ein Projekt zu Ende bringen musste. Sonst wäre eine hohe
Vertragsstrafe fällig gewesen. Da habe ihm der Sinn nicht nach einem
Date gestanden. Außerdem habe er nach unserem Treffen Zeit zum
Nachdenken gebraucht.
«Es war ungewohnt, einem anderen Mann einen runterholen. Hatte
ich vorher noch nie gemacht. Ist musste darüber nachdenken, ob es das
war, was ich erwartet hatte», schrieb er. «Mittlerweile ist mir klar geworden, dass ich es gern wiederholen würde. Mit mehr Zeit. Und mit dir.
Wenn du immer noch Interesse hast. Deshalb ist es schön, dass du dich
gemeldet hast.»
«Klingt sehr gut. Ich würde dich ebenfalls gern wiedersehen. Ich fand,
die Chemie zwischen uns hat gestimmt. Außerdem stehe ich bei dir runterholmäßig im Soll. Da gilt es, eine Schuld zu begleichen.»
«Stimmt. Aber ich kann dich beruhigen. Ich habe es mir abends selbst
gemacht und dabei an die Nummer im Auto gedacht. Ich habe nicht
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lange gebraucht. So schlimm war es also nicht, dass ich nicht zum Zug
gekommen bin.»
«Wann hast du Zeit? Und wo treffen wir uns?»
«Ich schlage den kommenden Freitag vor. Wenn du kein Problem
hast, kannst du zu mir nach zu Hause kommen. Ich bin geschieden, lebe
im Moment allein und meine Tochter kommt erst am nächsten Wochenende wieder zu mir. Sturmfreie Bude also.»
Ich stimmte zu. Abends berichtete ich Petra von meiner Verabredung.
Sie hatte damit kein Problem und fragte mich, ob sie den Ehemann freien Abend für ein Date mit einem neuen Lover nutzen könne. Genauer
gesagt, ob sie einen Mann, den sie vor einiger Zeit kennengelernt hatte,
zu ihrem neuen Liebhaber machen dürfe. Sofern der interessiert sei. Ich
hatte keinen Grund, etwas dagegen einzuwenden.
Sie hatten sich auf dem Parkplatz an unserem Stamm-Supermarkt
kennengelernt. Petra hatte nach zehn Tagen endlich mal wieder frei
und wollte am späten Vormittag die Wochenendeinkäufe erledigen. Sie
steuerte mit dem vollgeladenen Einkaufswagen auf unseren Volvo zu.
Wie immer hatte sie mehr gekauft, als ursprünglich beabsichtigt. Aber
die Sonderangebote waren einfach zu verlockend. Sie sah einen Mann,
der gerade einen Zettel unter dem Scheibenwischer befestigen wollte.
Sie befürchtete, er habe unser Auto beschädigt und wolle jetzt seine
Kontaktdaten hinterlassen. Oder nur so tun als ob. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort war in den letzten Jahren zu einer Art Volkssport aufgestiegen. Petra stellte sich direkt hinter den Mann und räusperte sich.
«Das ist mein Auto. Ist etwas passiert?»
Der Mann drehte sich um. Seine Gesichtsfarbe wurde um eine Nuance roter. Er nestelte den Zettel wieder unter dem Scheibenwischer hervor
und überreichte ihn mit den Worten «Dann kann ich ihn auch direkt
abgeben.» an meine Frau. Sie nahm ihn entgegen und las den handgeschriebenen Text. Dabei fiel ihr die ungewöhnlich gut aussehende Handschrift auf. Es handelte sich in der Tat um seine Kontaktdaten. Er hat281

te aber keinen Schaden angerichtet. Er wollte Petra kennenlernen. Er
schrieb, dass er ihr schon verschiedentlich beim Einkaufen begegnet sei.
Er finde sie sehr attraktiv und würde gern einmal einen Kaffee mit ihr
trinken. Petra fühlte sich geschmeichelt. Besonders deshalb, weil sie sich
zum Einkaufen nur selten aufhübschte. Auch an diesem Tag trug sie abgewrackte Sneakers, eine Jeans, der man ansah, dass sie ihre besten Jahre
lange hinter sich hatte, und einen ausgeleierten Pulli. Ihre Haare hatte sie
zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
«Wie süß. So einen Brief habe ich zuletzt auf dem Gymnasium bekommen», meinte sie und musterte ihr Gegenüber von oben bis unten.
Dessen Gesichtsfarbe verdunkelte sich weiter. Was sie erblickte, gefiel ihr.
Der Unbekannte sah nett und gepflegt aus, trug modische Kleidung mit
einem weißen Hemd und angesagter Krawatte und hatte einen sportlich
wirkenden Körperbau. Seine breiten Schultern ließen vermuten, dass er
viel Zeit im Fitnesscenter verbracht hatte. Ein Irrtum, wie sich später herausstellte, denn er war ehemaliger Leistungsschwimmer, der auch nach
seiner Karriere noch regelmäßig ins Becken sprang, um seine Bahnen zu
ziehen. Er hatte zwar viel Zeit in der Muckibude verbracht, aber nicht
ausschließlich, um die Muskeln aufzupumpen, sondern weil es zur ganz
normalen Trainingsroutine gehörte.
«Nichts für ungut. Einen Versuch war es wert», entgegnete der Mann,
als Petra nicht antwortete, und wollte sich entfernen.
«Nicht so schnell. Wären die drei Kreuze mit „Ja“, „Nein“, „Vielleicht“
auch noch da, hätte ich „Ja“ angekreuzt.»
Er lächelte überrascht. «Das höre ich gern. Wenn du jetzt Zeit hast,
könnten wir uns in das kleine Café an der Ecke setzen», schlug er vor.
Petra überflog den Inhalt des Einkaufswagens. Da sie kein Gefriergut
gekauft hatte, stimmte sie zu. Sie räumte die Waren ins Auto, brachte den
Einkaufswagen zu den anderen unter der Kunststoff-Überdachung und
kehrte zum Volvo zurück. «Dann mal los», forderte sie den Mann auf.
Nach wenigen Metern hatten sie das Café erreicht. Es war gut besucht.
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Wie immer um diese Zeit verbanden junge Hausfrauen und Männer in
Elternzeit den Einkauf mit einem ersten oder zweiten Frühstück. Glücklicherweise fanden Petra und ihr Begleiter einen kleinen, freien Tisch.
Sie bestellten jeder einen Cappuccino und begannen mit Small Talk.
Nachdem sie die Getränke erhalten hatten, merkten sie schnell, dass die
Geräuschkulisse ein Kennenlerngespräch unmöglich machte. Sie zahlten und verließen das Café. Das Wetter war angenehm warm, aber am
Horizont sah man dunkle Wolken, die sich langsam in ihre Richtung
bewegten. Sie steuerten eine halbhohe Mauer an, die den Supermarktparkplatz umgab, um ihr Gespräch dort fortzusetzen.
Schneller als erwartet setzte leichter Nieselregen ein. Petra nahm
das zum Anlass, sich zu verabschieden, sagte aber zu, sich bei Gernot
zu melden. Außer seinem Namen hatte sie inzwischen erfahren, dass
er Mitte 30 war und als Key Account Manager bei einem Lieferanten
des Supermarktes arbeitete. In dieser Funktion musste er immer wieder
auch die einzelnen Geschäfte in der Region besuchen. Dort gehörte es zu
seinen Aufgaben, die Präsentation der Waren zu kontrollieren oder die
Ladenleitung über neue Angebote und Aktionen zu informieren. Petras
Frage, ob er an jedem der Supermärkte Zettel an die Autos weiblicher
Kunden heftete, wies er empört zurück. Er sei zwar nicht verheiratet,
da die Arbeitszeiten in seinem Job und der Zeitaufwand fürs Schwimmen der Partnersuche bislang im Wege gestanden hätten. Er sei deshalb
frei. Die Zeilen für Petra seien dennoch eine Ausnahme, weil sie genau
dem Typ Frau entspräche, den er besonders anziehend finde. Großes Indianerehrenwort. Sie glaubte ihm kein Wort, fand sein eloquentes und
charmantes Auftreten aber attraktiv. Zumal er im Verlauf des kurzen
Gesprächs das ein oder andere Kompliment hatte einfließen lassen, das
nicht ungehört an meiner Frau vorübergezogen war. In unserer Ehe hatte sich das Komplimentemachen dagegen weitgehend erledigt.
Nachdem Petra mir dieses Erlebnis erzählt hatte, suchte sie in ihrem
Portemonnaie nach dem Zettel von Gernot. Kein leichtes Unterfangen.
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Meine Frau neigt noch heute dazu, alle möglichen Dinge, die sich dort
unterbringen lassen, in ihrer Geldbörse zu sammeln. Allen voran Einkaufsbons und längst abgelaufene Parkzettel, aber auch Visitenkarten
oder Bons für Dinge, deren Garantie längst abgelaufen ist. Die meisten
dieser Objekte bleiben dort so lange, bis sie drohen, zu Staub zu zerfallen.
Nachdem sie die Kontaktdaten gefunden hatte, griff sie zum Telefon und
wählte Gernots Nummer. Er meldete sich nach dem vierten Klingeln. Er
war mit dem Auto unterwegs. Die Verbindung war schlecht. Petra hörte
deutlich Straßenlärm im Hintergrund. Trotz dieser widrigen Umstände
wusste er augenblicklich, wer sie war, nachdem sie ihren Namen genannt
hatte. Das stimmte sie zuversichtlich. Möglicherweise heftete er nicht
so viele Zettel an Windschutzscheiben, wie sie befürchtet hatte. Oder er
hatte ein phänomenales Erinnerungsvermögen. Gernot fand ihre Idee
ausgezeichnet, er müsse allerdings einen Termin verschieben. Kurz darauf meldete er sich zurück. Sie stimmten Ort und Zeit für ihr Treffen ab.
«Läuft», sagte Petra, als das Gespräch beendet war und sie sich wieder
mir zuwandte.

18
Sven

A

m verabredeten Freitag verließen wir gleichzeitig das Haus. Petra
machte sich in Richtung des Restaurants auf den Weg, in dem sie
sich mit ihrem potenziellen Liebhaber treffen wollte. Ich nahm Kurs auf
Svens Wohnung in der Nachbarstadt. Wie immer fuhr meine Frau mit
der S-Bahn, wenn die Gefahr bestand, im Laufe des Abends zu viel Alkohol zu konsumieren. Ich wählte das Auto. Zum einen wohnte Sven
in einem Vorort, der nur schlecht mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln
zu erreichen war. Zum anderen wollte ich mir die Option offen halten,
jederzeit gehen zu können, hätte es nicht funktioniert. Ich hatte ein gutes
Gefühl, aber ich konnte nicht wissen, wie sich die Realität darstellte.
Wir hatten uns in den Mailwechseln der vergangenen Tage erneut
intensiv über unser beider Faible für Nylonkleidung ausgetauscht. Ich
hoffte, dass Sven mich in einer Feinstrumpfhose empfangen würde.
Deshalb hatte ich selbst auch ein neues Exemplar angezogen. Diesmal
war meine Wahl auf ein hauchdünnes 5-DEN-Modell aus chinesischer
Produktion gefallen. Das hatte vorne eine Ausbuchtung. Sie reichte vom
Schritt bis einige Zentimeter unter den Bund und war mit verstärkten
Nähten versehen. Der hohe Elastan-Anteil machte sie sehr dehnbar. So
war sichergestellt, dass mein Schwanz sich bei Erregung hinreichend
würde ausdehnen können.
Beine und Schambereich zu rasieren, gehörte inzwischen zu meiner
Routine. Ich hatte damit begonnen, als der Termin für meine Sterilisation ins Haus stand. Der Operateur hatte in der Vorbesprechung darum gebeten, die Haare am Hodensack zu entfernen. Als ich mit Schaum
und Rasierer in der Badewanne stand, hatte ich die Idee, mich von der
kompletten Behaarung zu verabschieden. Seitdem war der unbehaarte Zustand normal. Anfangs war der Blick nach unten irritierend. Zu285

mal Petra sich mit dem Spruch „Schamhaare rasieren ist der Versuch
kleinschwänziger Männer, größer zu wirken“ über mich lustig machte.
Inzwischen kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Außerdem
hat meine Frau entdeckt, dass es uns beide scharfmacht, wenn sie mich
rasiert. Ich werde normalerweise schon beim Einseifen hart. Ihre Erregung wächst im Verlauf ihrer Tätigkeit, wenn sie immer wieder meinen
Ständer an die Seite schieben muss, um an die umliegende Haut zu gelangen. Oft waren diese Rasuren der Auftakt zum Liebesspiel.
Neben dem Rasieren lege ich großen Wert auf die Pflege meiner
Füße. Allzu oft hatten früher nicht rechtzeitig entfernte Hornhaut oder
kleine, fiese Unebenheiten der Zehennägel für Laufmaschen und Löcher
gesorgt. Was besonders ärgerlich war, wenn es sich um neue, zuvor nicht
getragene Strumpfhosen handelte. Ich hatte viel Lehrgeld gezahlt, bis ich
durch intensive Körperpflege diese Sollbruchstellen ausschaltete. Besonders positiv wirkte sich diese Sorgfalt bei solch dünnen Strumpfhosen
aus wie ich sie zum Besuch bei Sven trug.
40 Minuten später klingelte ich bei ihm. Er bewohnte eine Mietwohnung im Dachgeschoss eines Dreifamilienhauses. Das wiederum Teil
eines Ensembles war, zu dem zwölf äußerlich nahezu identische Häuser
gehörten. Sie umschlossen in Form eines Rechteckes eine parkähnliche
Anlage mit Rasen, Kinderspielplätzen, einem Grillplatz und einer Bouleanlage. Die jedoch von jeder Menge Wildkräutern überwachsen war
und anscheinend nicht mehr oft benutzt wurde. Ich parkte mein Auto
am Straßenrand. Würziger Duft einer exotischen Speise stieg mir beim
Aussteigen in die Nase. Aus den geöffneten Fenstern der Nachbarhäuser
waren Unterhaltungen und die undeutlichen Geräusche verschiedener
Fernsehsendungen zu hören. Weiter entfernt brüllte ein Kleinkind zum
Steinerweichen. An einer Ecke des Rasenkarrees hockte eine Gruppe Jugendlicher inmitten eines Arrangements aus einem Gettoblaster und jeder Menge Bierflaschen. Aus den Lautsprechern klagte ein Rapper über
Motherfucker und Bitches. Ein Musikgenre, das mir verschlossen blieb.
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Ich klingelte und hörte kurz darauf den Summer, der die Tür öffnete. Als
ich über die Treppe den dritten Stock erreicht hatte, sah ich, dass Svens
Wohnungstür nur angelehnt war. Durch den schmalen Spalt strömte der
Duft eines ätherischen Öles, das mich entfernt an den ein oder anderen
Saunabesuch erinnerte. Leise Loungemusik war zu hören. Ich öffnete die
Tür und klopfte.
«Komm rein», rief Sven aus dem Wohnzimmer am anderen Ende des
Flures. Auch dessen Tür stand einen Spalt weit offen. Im Flur sorgte ein
Netz mit winzigen LEDs an der Decke für Licht. Ich zog meine Schuhe
aus und ließ meine Jacke darauf fallen. Ich passierte eine Tür zur linken,
zwei Türen zur rechten Seite und schob langsam die Tür auf. Sven hatte
die Jalousien des großen Fensters geschlossen. Ein Regiment von Kerzen
erhellte den Raum. Ich sah an der einen Wand eine kleine Sitzgruppe.
Gegenüber stand ein Esstisch mit vier Stühlen. Auf dem Fensterbrett befanden sich mehrere pflegeleichte Zimmerpflanzen. In einer Ecke hatte
mein Datepartner eine Art Altar mit einem Buddha im Zentrum errichtet. Sven saß auf einem großen Meditationskissen im Lotussitz in der
Mitte des Raumes, umgeben von einem halben Dutzend dicker Kissen.
Er legte den Zeigefinger auf seine Lippen und forderte mich so auf, zu
schweigen. Mit der anderen Hand deutete er auf ein zweites, leeres Meditationskissen ihm gegenüber. Ich setzte mich, aber nicht im Lotussitz.
Diese Position einzunehmen, mit den Füßen auf den Knien, war mir
trotz aller Sportlichkeit noch nie gelungen. Sven kreuzte seine Arme vor
der Brust, verbeugte sich, begrüßte mich mit «Namaste» und kniete sich
vor mich. Während er mir tief in die Augen blickte, begann er, mein
Hemd aufzuknöpfen und streifte es ab. Ganz langsam, nur mit den Fingerspitzen, erkundete er meinen Oberkörper, streichelte mein Gesicht.
Er krabbelte hinter mich und küsste die Wirbelsäule hoch und runter,
während er um mich herum griff und an meinen Brustwarzen zupfte.
Ich hatte mittlerweile meine Augen geschlossen, genoss die Atmosphäre
und die Berührungen. Nach einigen Minuten forderte Sven mich auf,
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mich auf eine bereit liegende Decke zu legen. Ich folgte der Anweisung.
Sven zog mir Socken und Hose aus. Mit einem Lächeln stellte er fest, dass
ich nicht nur eine Strumpfhose trug, sondern dass seine Zärtlichkeiten
ihren Zweck erfüllt hatten. Ich beglückwünschte mich für die Wahl des
Modells, denn darin konnte ich meinen harten Schwanz ungehindert
präsentieren.
Sven entledigte sich seines T-Shirts und seiner Leinenhose. Zu meinem Entzücken trug er ebenfalls eine Strumpfhose. Auch er war erregt.
Sein Schwanz steckte jedoch in der Penishülle einer dünnen, schwarzen
Männerstrumpfhose. Diese war vorne offen und gerade lang genug, um
Schaft und Eichel zu bedecken. Sven spreizte meine auf dem Boden liegenden Beine. Er setzte sich dazwischen. Unsere Schwänze berührten
sich. Während seiner gerade von seinem Körper abstand, drückte meine Strumpfhose meinen Penis auf meinen Bauch. Glücklicherweise bot
der speziell geformte Zwickel Sven genug Spielraum, um sich trotzdem
mit mir beschäftigen zu können. Zärtlich rieb er über das feine Garn,
umfasste meinen Schaft, stellte ihn auf, so weit es das Material zuließ,
drückte ihn zusammen, streichelte über die Eichel und die Unterseite.
Ich genoss die Situation passiv, ließ lediglich meine Hände über seine
Beine gleiten. Als er bemerkte, dass die ersten Tropfen einer klaren Flüssigkeit meine Strumpfhose befeuchteten, stellte er seine Aktivität ein.
«Jetzt du», forderte er mich auf. «Nicht, dass es gleich zwei zu null für
dich steht.»
Wir tauschten die Positionen und wiederholten das Liebesspiel mit
vertauschten Rollen. Auch ich streichelte zunächst Svens Oberkörper
und Beine, konzentrierte mich dann aber voll und ganz darauf, seinen
Schwanz zu verwöhnen. Er atmete gleichmäßig tief ein und aus. Ich
hatte meine Hand um das Nylon der Penishülle gelegt und schob diese rhythmisch nach oben und unten. Kam seine Eichel zum Vorschein,
schloss ich kurz meinen Mund um sie und ließ meine Zunge spielen.
Verschwand sie in der Penishülle, küsste ich eine seiner Brustwarzen.
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Sven quittierte dies mit einem leichten Zittern des gesamten Körpers.
Minutenlang wiederholte ich meine Bewegungen mit variierendem
Tempo. Merkte ich, dass sein Drang zu spritzen zu groß wurde, hörte ich
kurzzeitig auf, um seine Erregung abklingen zu lassen. Das half aber nur
bedingt. Plötzlich wurden seine Atemzüge intensiver, sein Penis legte an
Härte zu. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass er kurz vor dem Orgasmus stand. In genau dem Moment, in dem er kommen wollte, stellte
ich jegliche Berührung ein. Er konnte nicht mehr zurück. Aber statt erlösend zu spritzen, lief das Sperma in mehreren Schüben aus seinem zuckenden Schwanz auf seinen Bauch. Er schaute mich nahezu entsetzt an.
Bevor er etwas sagen konnte, legte ich meinen Finger auf seine Lippen.
Mit einem Seufzer fügte er sich in sein Schicksal.
Sein Schwanz stand immer noch, trotz der Ejakulation. So war es beabsichtigt. Ich nahm meine Tätigkeit wieder auf und bearbeitete ihn jetzt
mit beiden Händen. Ich wichste den Schaft und verrieb gleichmäßig das
Sperma auf seiner Eichel. Sven suchte meinen Ständer und ließ seine
Fingerkuppen über ihn wandern. Es dauerte nicht lange, bis er vor seinem zweiten Orgasmus stand. Diesmal ließ ich aber seinen Schwanz in
meinem Mund verschwinden. Ich kniff in seine Brustwarze, und drückte
meine Hand fest auf seinen Sack. Sekundenbruchteile später ergoss er
sich in meinem Mund. Ich wartete, bis seine Kontraktionen aufgehört
hatten, schluckte die schleimige Masse runter und legte mich neben ihn.
«Das war geil. Ich wusste gar nicht, dass ich so schnell zweimal hintereinander kommen kann. Und damit, dass du mich bläst, habe ich
auch nicht gerechnet.»
«Hast du ein Problem damit?»
«Wenn du keines hast, habe ich auch keines. Ich bin nur überrascht»,
sagte Sven, drehte sich zur Seite und spielte mit meinem immer noch
harten Schwanz.
«Deine Strumpfhose ist der Knaller», stellte ich anerkennend fest,
während ich zusah, wie sein Penis langsam schlaffer wurde.
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«Danke. Freut mich, dass sie dir gefällt. Bis vor Kurzem kannte ich
solche Modelle für Männer nicht. Abgesehen von den Wolldingern mit
Eingriff, die man im Winter auf dem Bau oder zum Skifahren anzieht.
Ich hatte dir bei unserem ersten Treffen doch erzählt, dass ich es von
zu Hause aus gewohnt war, Strumpfhosen zu tragen. Das waren immer
solche, die man als „Damenstrumpfhosen“ bezeichnet. Ich habe mir erst
Gedanken darüber gemacht, dass es auch spezielle Modelle für Männer
gibt, nachdem wie uns getroffen hatten. Als ich mich danach im Internet umgesehen habe, war ich erstaunt, wie vielfältig das Angebot ist. Die
hier», er zeigte auf seinen Schwanz, der sich inzwischen komplett in die
Penishülle zurückgezogen hatte, «schien mir für den Anlass optimal.»
«Gute Wahl. Würde ich auch ausprobieren.»
«Kannst du machen.» Er stand auf, verschwand aus dem Raum. Ich
erhob mich ebenfalls und nahm ein Glas Mineralwasser vom Tisch.
Ich war dankbar, dass das Fenster geschlossen war. Ich wusste zwar
nicht, ob man aus den gegenüberliegenden Häusern überhaupt in Svens
Wohnzimmer hätte blicken können, fühlte mich aber mit meinem harten Schwanz in der Strumpfhose ungezwungener. Das Wasser hatte inzwischen Zimmertemperatur erreicht. Es erfrischte trotzdem. Ich sah
mich zum ersten Mal in Ruhe in dem Raum um. Sven hatte es nur mit
dem Nötigsten eingerichtet, aber guten Geschmack bewiesen. An den
Wänden hingen mehrere großformatige Schwarz-Weiß-Fotos. Sie zeigten verfallene Industriebauten aus unserer Region. In einem Bücherregal reihten sich auf einer Etage Klassiker der Weltliteratur aneinander.
Auf dem Brett darunter sah ich eine beeindruckende Anzahl gelber Reclam-Hefte mit Theaterstücken. Ich entdeckte Shakespeares Romeo und
Julia, Lessings Nathan der Weise, Frischs Andorra und von Horvaths
Geschichten aus dem Wienerwald. Die kannte ich. Oder besser gesagt,
davon hatte ich bereits gehört. Zu Gorkis Kinder der Sonne, Williams‘
Der Lauf zum Meer oder von Kleists Penthesilea hatte ich dagegen nicht
die geringste Assoziation.
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«Mannomann», stellte ich fest, als Sven wieder in den Raum kam.
«Ich habe es mit einem Bildungsbürger zu tun. Hast du noch nie erwähnt.» Durch die Ablenkung war mein Schwanz kleiner und weicher
geworden.
«Ein Relikt aus einem früheren Leben. Ich habe Theaterwissenschaften studiert, habe aber keinen Job gefunden. Da bin ich auf Webdesign
umgestiegen. Und dabei geblieben. In die Bücher habe ich schon seit
Jahren nicht mehr reingeschaut, aber es würde mir im Herzen weh tun,
sie im Altpapier zu entsorgen.»
«Dann verschenke sie an eine Krankenhausbibliothek oder ein Sozialkaufhaus.»
«Habe ich versucht. Ich habe mir die Finger wund telefoniert, bevor
ich umgezogen bin. Ohne Erfolg. Es gibt zu viele Menschen, die ihre
Wohnungen ausmisten, oder die ihrer Eltern oder Großeltern, und Literatursammlungen loswerden wollen. Im Moment hat man keine Chance, ein gutes Werk zu tun.»
Sven öffnete knisternd die Zellophanhülle der Packung, die er aus
dem Schlafzimmer geholt hatte. Er nahm den Inhalt heraus, entsorgte die Pappe, die dem Stoff Halt gab und reichte mir die Strumpfhose.
«Hier, zieh an, wenn du willst.»
Ich hielt die Strumpfhose am Bund hoch. Auch dieses Modell hatte
eine offene Penishülle. Mein Schwanz wurde augenblicklich wieder hart,
als ich meine Strumpfhose auszog und die Beine in die von Sven angereichte steckte. Mein Gastgeber beobachtete mich aufmerksam, während
er mit einer Hand seinen Penis rieb. Unübersehbar gefiel ihm meine Aktivität. Langsam pumpte er wieder Blut in seinen Schritt. Wir standen
uns gegenüber. Mein Schwanz war für die Penishülle eindeutig zu kurz.
Ein Teil des dünnen Stoffes und der verstärkte Abschluss baumelten herunter. «Anscheinend haben alle anderen einen größeren Schwanz», stellte ich mit gespielter Frustration fest.
«Das kommt davon, wenn man bei der Schwanzvergabe pennt», ant291

wortete Sven und schob den Stoff so weit zurück, dass meine Eichel ins
Freie schaute. Er befeuchtete seine Finger und begann, meine Schwanzspitze zu verwöhnen. Ich antwortete, indem ich die Penishülle über seinen Schwanz rieb. Schnell hatten wir beide wieder unsere volle Größe erreicht. Sven zog mich erneut auf die Decke auf dem Boden und legte sich
in 69er-Stellung neben mich. Wir rollten die Penishüllen herunter bis
zur Schwanzwurzel und bliesen uns gegenseitig. Es dauerte nicht lange,
bis sich bei mir der Höhepunkt ankündigte. Ich stoppte Sven. «Langsam.
Lass uns zusammen kommen.» Während er sich daraufhin ausschließlich darauf konzentrierte, meinen Penis hart zu halten, wichste und leckte ich ihn. Plötzlich rieb er energischer. Er nahm mich in den Mund und
bewegte sich auf und ab. Gleichzeitig stöhnte er in immer schnellerem
Rhythmus. Das Geräusch törnte mich an. So wie diese Art menschlicher
Laute mich stets angetörnt hatte. Selbst in Pornofilmen. Wenn es echt
klang. Was oft bei Amateurdarstellern der Fall war, die nicht synchronisiert wurden. Ich spritzte ab. Sekundenbruchteile später ergoss sich Sven
zum zweiten Mal in meinem Mund. Als wir uns beruhigt hatten, entdeckte ich meinen Samen auf seinem Oberkörper und der Decke.
«Tut mir leid. Ich bin noch nicht so weit, um zu schlucken.»
«Kein Grund, um sich zu entschuldigen. Ich habe gar nicht gemerkt,
wohin ich gespritzt habe. Ist mir im entscheidenden Moment auch egal.»
Wir blieben liegen, um uns zu erholen. Dann stand er auf, um sich
mein Sperma abzuwischen. Ich ging auf die Toilette und kehrte ins
Wohnzimmer zurück. Dort ließ Sven gerade die Strumpfhose durch seine Finger gleiten, die ich ursprünglich anhatte.
«Das fühlt sich echt super an, wenn der Stoff so extrem dünn ist»,
stellte er fest. «Möchtest du die wieder anziehen?»
«Ich kann auch diese anbehalten, wenn du einverstanden bist.»
«Na klar. Mach ruhig.»
Nur mit unseren Strumpfhosen bekleidet, setzten wir uns nebeneinander auf das Sofa.
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«Wenn ich deine Mails richtig verstanden habe, warst du mit einer
Frau verheiratet», meinte ich. «Wie bist du darauf gekommen, dich auch
für einen Mann zu interessieren?»
«Ich habe seit meiner Trennung von meiner Frau eine ganze Reihe
anderer Frauen kennengelernt. Mit einigen davon war ich im Bett», erzählte er. «Das war meistens toll. So toll wie es sein kann, wenn man sich
vor allem zum Ficken trifft. Ich finde One Night Stands nicht erfüllend,
aber an einer festen Beziehung bin ich im Moment noch nicht wieder
interessiert. Die körperliche Befriedigung ist immer schnell in Katzenjammer umgeschlagen. Dann hatte ich oft das Gefühl, dass es mehr geben müsse. Da ich es schon immer mit einem Mann probieren wollte,
habe ich mich umgesehen und dein Inserat gefunden. Klang spannend.»
«Hat es sich gelohnt?»
«Ich finde schon. Ob es das ist, was ich gesucht habe, werde ich im
Laufe der nächsten Stunden fühlen, wenn du weg bist und ich Zeit zum
Nachdenken habe. Wie fandest du es?»
Ich berichtete von meinen homoerotischen Erfahrungen als Jugendlicher. Ebenso redete ich über meine Ehe und unsere Sexualität. Für die
das Gleiche galt wie das, was Sven erwähnt hatte. Es war im Bett vor
allem wegen des gegenseitigen Vertrauens schön und befriedigend, aber
uns beiden fehlte etwas, um perfekt zu sein. Ich sagte, dass die Tatsache,
dass Petra und ich auch außerehelichen Verkehr pflegten, insbesondere die gemeinsamen Dreier, uns noch fester zusammengeschweißt und
unsere Ehe gestärkt habe.
«Vertrauen ist die wesentliche Säule unserer Ehe. Aber trotzdem haben wie beide nach wie vor Geheimnisse», vermutete ich. «Wer erzählt
einem anderen Menschen schon alles über sich? Was mich angeht, sind
das Überbleibsel aus meiner Vergangenheit. Aus der Gegenwart enthalte
ich Petra nichts vor.»
«Welche Geheimnisse meinst du zum Beispiel?»
«Petra weiß zum Beispiel über meine Leidenschaft für Strumpfhosen
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Bescheid, aber alles in diesem Zusammenhang habe ich ihr nicht erzählt. Ich bin mir sicher, dass ich ihre Toleranz damit zu sehr auf die
Probe stellen würde.»
«Erzählst du es mir?»
«Sie weiß zum Beispiel nicht, dass ich schon mein ganzes erwachsenes
Leben lang Strumpfhosen trage. Bis ich ihr mein Faible für diese Kleidungsstücke gestanden habe, musste ich das immer heimlich machen.
Wenn sie nicht da war. Oder im Büro oder auf beruflichen Terminen.
Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Jetzt kann ich Strumpfhosen
offen tragen und brauche sie auch nicht mehr vor ihr zu verstecken. Abgefahrener ist aber, dass ich manchmal weiße oder ganz hellbeige Feinstrumpfhosen anziehe, wenn ich duschen oder mich in die Badewanne
setzen will. Mich macht es total an, wenn der Stoff dann fast durchsichtig
wird und sich total eng an meinen Körper anschmiegt.»
«Klingt ungewöhnlich.»
«Ist es nicht. Wenn du im Internet suchst, findest du Foren, in denen
Männer sich über das Tragen von Strumpfhosen im Wasser austauschen.
Ich fand es beruhigend, mit dieser Macke nicht allein zu sein. Aufgefallen bin ich damit noch nie. Obwohl ich es manchmal sogar darauf
angelegt hatte. Dann habe ich absichtlich meine Füße oder mein Knie
aus dem Schaum rausschauen lassen. Hat Petra nie bemerkt. Vermutlich,
weil man nicht mehr so genau hinsieht, wenn man so lange verheiratet
ist.»
«Sie wollte sich auch nie zu dir in die Wanne setzen?»
«Sie gehört eher zum Team Duschen. Baden, vor allem gemeinsam, ist eine Ausnahme. Kommen wir zu dir. Dass du schon als Junge
Strumpfhosen getragen hast, weiß ich inzwischen. Aber wann hast du
Strumpfhosen als Teil deiner Sexualität entdeckt?»
«Ich bin durch Zufall darauf gestoßen. Frauen in Rock und Nylon waren normal. Sie waren da, aber sie interessierten mich nicht besonders.
In der Pubertät, als ich begonnen habe, mich körperlich für das andere
294

Geschlecht zu interessieren, war mir das Thema immer noch gleichgültig. Bis ich dann später eine Affäre hatte. Wir haben uns als Vorspiel immer mit warmem Öl massiert, uns Honig oder Nuss-Nugat-Creme vom
Körper geleckt oder uns mit unterschiedlichen Dingen gestreichelt.»
«Hört sich nach einer klebrigen Angelegenheit an.»
«War es auch. Vor allem, weil wir Rapshonig genommen haben.»
«Verstehe ich nicht.»
«Rapshonig ist sehr zähflüssig und klebt viel mehr als die flüssigen
Honigsorten. Das war manchmal harte Arbeit, das alles wegzulecken.»
«Ist klar.»
«Die Frau kam irgendwann auf die Idee, das verstärkte Zehenteil ihrer
Strumpfhose ganz sanft über meinen Körper gleiten zu lassen. Das Gefühl hat mich extrem scharfgemacht, vor allem als sie meinen Schwanz
erreichte. Der hat sofort unübersehbar angefangen zu pochen.»
«Kann ich nachvollziehen.»
«Sie meinte dann im Scherz, wenn mich dieses Bisschen Berührung
schon so anmachen würde, dann sollte ich doch mal ihre Strumpfhose
anziehen, um herauszufinden, wie es sich anfühlt. Sie konnte ja nicht
wissen, dass es für mich nicht neu war. Ich habe sie dann angezogen und
hatte vollkommen andere Gefühle als früher. Vielleicht wegen der anderen Situation mit einer Frau an meiner Seite. Ich fand es jedenfalls so
errgend, dass ich es seitdem immer wieder mache. Sie fand den Anblick
eher befremdend. In ihrem Beisein habe ich nie wieder eine Strumpfhose angezogen. Heute trage ich sie selten. Meistens, wenn ich allein in
der Wohnung bin. Auf dein Kontaktgesuch bin ich vor allem wegen der
gewünschten Kombination Strumpfhose und Mann aufmerksam geworden. Ich dachte mir, dass es eine gute Gelegenheit sein könnte, beides
gleichzeitig zu probieren.»
«Hat es deine Erwartungen erfüllt?»
«Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben.»
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19
Gernot

M

it der Wahl des Restaurants hatte Gernot Petras Geschmack getroffen. Es war ein Thailänder, eine kulinarische Region, mit der wir
bislang wenig Berührungspunkte hatten. Da wir es nicht kannten, hatte sie sich im Vorfeld im Internet informieren wollen. Die Homepage
sagte wenig aus. Eine Speisekarte gab es nicht. Die wenigen Bilder auf
der One-Page-Site waren Stockfotos. Immerhin erfuhr man, dass es sich
um eine Neugründung handelte. Es sei noch vieles zu erledigen – unter
anderem den Webauftritt zu professionalisieren. Gernot hatte die Empfehlung in einem regionalen Magazin gefunden, das vor allem von Studenten gelesen wurde.
Kaum hatte Petra den Gastraum betreten, wurde sie von einer in ein
ärmelloses, dunkelblaues Dusit gehüllten Kellnerin begrüßt. Der Anblick beruhigte sie. Dem Anschein nach war es im Restaurant warm. Sie
nannte ihren Namen und meinte, sie sei verabredet. Sie wurde zu einem
Tisch geführt, an dem Gernot auf sie wartete. Vor ihm stand eine Kanne
mit Jasmintee. Als Petra sich näherte, stellte er die flache Porzellantasse
auf den Tisch und erhob sich. Er gab ihr zur Begrüßung die Hand. Petra
erwiderte die förmliche Geste leicht amüsiert. Trotz der Rezension in
der Zeitschrift war der Gastraum erstaunlich leer. Das wäre normalerweise ein schlechtes Signal, denn gerade in Studentenkreisen sprechen
sich Empfehlungen für gutes und günstiges Futter schnell herum.
«Gut, dass ich reserviert habe», scherzte Gernot.
«Vielleicht ist es zu früh? Oder läuft ein wichtiges Fußballspiel im
Fernsehen? Ich bin auch überrascht.»
Als sie die Speisekarten erhalten hatten, stellten sie schnell fest, dass
zumindest der zweite Teil von „gut und günstig“ nicht zutraf. Für Vorspeisen wurden Beträge ab 12,50 Euro aufgerufen, Hauptgerichte waren
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ab 24,90 zu haben. Es handelte sich eindeutig um ein Restaurant mit
gehobener Küche, das nicht zu einem durchschnittlichen Studentenetat passte. Ungewöhnlich für asiatisches Essen, noch ungewöhnlicher,
es an diesem Ort zu finden. Das Niveau ging aus dem Beitrag in der
Zeitschrift nicht hervor, oder Gernot und Petra hatten es überlesen. Die
Preise weckten eine hohe Erwartung. Zwei Stunden später wussten sie,
dass diese nicht nur erfüllt, sondern übertroffen wurde. Sie verließen
das Restaurant satt und zufrieden und waren ebenso begeistert wie der
Kritiker, der es empfohlen hatte. Im Laufe des Abends hatten sie erfahren, dass der Vater des Betreibers vor vielen Jahren ein mit zwei Sternen
ausgezeichneter Koch in der thailändischen Hafenstadt Laem Chabang
und in der Top-Thirty der asiatischen Köche zu finden war. Sein Sohn
war ambitioniert, hatte es in seiner Heimat aber nicht geschafft, in dessen Fußstapfen zu treten. Nach seiner Auswanderung nach Europa, der
Liebe wegen, hatte er die Ambitionen auf eine Auszeichnung im Guide
Michelin komplett aufgegeben. Dennoch sei sein Ziel, seinen Gästen
Speisen höchster Qualität zu servieren, aber ohne das „Pinzetten-Gehabe“. Diese Information stand am Ende der Speisekarte. Erstaunlich, dass
sie dem Magazinredakteur entgangen zu sein schien.
Während des Essens hatten Petra und Gernot zunächst Small Talk betrieben. Mit Dialogen, die mit Fragen wie „Gut hergefunden?“, „Wie geht
es dir?“, „Wie war dein Tag?“ etc. begannen, wurde die Wartezeit auf die
Vorspeise überbrückt. «Darf ich dich etwas fragen?», wollte Gernot wissen, nachdem sie den ersten Gang des Menüs zu sich genommen hatten.
Es gab würzigen Glasnudelsalat mit Pilzen und geröstetem Reispulver.
«Unter anderem deshalb sitze ich hier.»
«Triffst du dich oft mit anderen Männern?»
«Die einen sagen so, die anderen so. Oft ist Definitionssache. Ich würde sagen gelegentlich, hin und wieder, ab und zu. Warum fragst du?»
«Weil du einen sehr selbstsicheren Eindruck machst. Ich bin ziemlich
nervös. Du scheinst mit der Situation aber gut zurechtzukommen.»
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«Es gibt keinen Grund für Unsicherheit. Wir wissen beide, warum
wir hier sind.»
«Bist du deshalb so angezogen?»
Petra hatte sich an diesem Abend für eine beige Shorts und eine matte
Feinstrumpfhose entschieden, die man erst beim zweiten Hinsehen erkennen konnte. Unter einer leichten Leinenweste trug sie eine lavendelfarbene, nahezu transparente Bluse. Ohne Weste wäre es ein Leichtes
gewesen, darin ihre nackten Brüste zu erkennen. Ihre Haare hatte sie
mit einem farblich passenden Tuch zusammengebunden, an den Füßen
trug sie Pumps aus derselben Farbgruppe wie die Shorts, aber in einem
dunkleren Ton.
«Gefällt es dir?»
«Und ob. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die so zum ersten
Date erscheint.»
«Ich hatte gehofft, dass du so tickst wie die meisten Männer. Da wollte
ich es dir ein wenig einfacher machen und keinen Zweifel an meiner Absicht lassen.»
Gernot grinste und nahm ihre Hände. «Dann sollten wir nicht mehr
allzu lange mit dem Essen aufhalten, schlage ich vor.»
Die Hauptspeise, gelber Fisch-Curry mit Kartoffeln, Jasminreis und
scharfen Basilikumblättern hätte mehr Beachtung verdient, aber die
beiden waren gedanklich schon weiter. Sie überzeugten die Bedienung
davon, dass der Verzicht auf die Nachspeise nichts mit der Qualität der
Speisen zu tun hatte. Sie bezahlten und machten sich auf den Weg zu
einem Hotel in der Nähe. Gernot hatte ein Zimmer reserviert. Sie fuhren
in den neunten Stock. Die Fahrstuhltüren öffneten sich. Sie bogen zweimal nach rechts ab. Nach gut acht Metern hielt er die Schlüsselkarte an
das Schloss der Tür mit der Nummer 924. Die Verriegelung sprang mit
einem leisen Klicken auf. Das Zimmer war funktional und unpersönlich. Es hätte sich auch in jeder beliebigen anderen Stadt befinden können. Es gibt Millionen Hotelzimmer dieser Art überall auf der Welt. Hier
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wartete jedoch neben zwei Sektgläsern eine Flasche Crémant in einem
Weinkühler aus Metall auf die Gäste. Glasklare Eiswürfel sorgten für die
optimale Trinktemperatur.
Gernot nahm die Flasche heraus. Wasser tropfte auf den Teppich.
«Ich hoffe, du trinkst so etwas?»
«Kommt auf die Umstände an. Jetzt sehr gern.»
Er goss den sprudelnden Alkohol ein. Sie stießen an. Petra nahm ihr
Glas und ging zum Fenster.
«Aus dieser Perspektive habe ich die Stadt noch nie gesehen.»
«Schön ist der Ausblick nicht. Aber das Hotel liegt zentral. Ich habe
hier schon oft übernachtet, beruflich, meine ich.» Er trat direkt hinter
meine Frau, schmiegte seinen Körper an sie, schob ihre Haare zur Seite
und küsste ihren Nacken. Sie stöhnte wohlig auf. Ihre Nippel wurden
steif. Sie nahm ihm das Sektglas ab und stellte es neben ihres auf die
Fensterbank. Dann knöpfte sie ihre Bluse auf und legte seine Hände auf
ihre Brüste. Sie drehte sich ein wenig und drückte ihre Lippen auf seine.
Eine Hand lag unbewegt auf einer Brust. Die andere wanderte zärtlich
zwischen Hals und Ansatz der anderen hin und her. Sie küssten sich. Petra öffnete den Reißverschluss ihrer Shorts und ließ sie zu Boden gleiten.
Sie drehte sich zu Gernot um, legte ihre Arme um seinen Hals und zog
ihn zu sich heran.
Seine Hände wechselten ihre Position. «Oh», sagte er erstaunt, als sie
über ihren Rücken bis zu ihrem Po nach unten glitten. Petra hatte nicht
nur auf einen BH, sondern auch auf einen Slip verzichtet. Deutlich waren die beiden Hinterbacken zu spüren, zwischen denen der Stoff der
nahtlosen Strumpfhose verschwand. Ihre Lippen und Zungen spielten
miteinander. Gernot knetete Petras Hintern und ließ eine Hand nach
vorne wandern. Er spürte ihren Venushügel. Das dünne Nylon schmiegte sich eng an und trennte ihre Schamlippen. Gernots Finger schob sich
in die Furche. Ihre Feuchtigkeit zeigte unmissverständlich, dass ihr die
Situation gefiel. Mit geschlossenen Augen genoss sie die Fingerspitze an
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ihrem Kitzler. Sie zog Weste und Bluse aus und öffnete die Hose ihres
Gegenübers. Sie griff in den Hosenschlitz und drückte den Schwanz, der
mittlerweile gewachsen war. Körper an Körper schob Gernot sie zum
Bett und stieß sie rückwärts darauf. Er drückte ihre Beine auseinander,
kniete sich vor sie und beobachtete, seinen Kopf an der Innenseite ihres
Oberschenkels, wie seine Hand sich mit ihrem Geschlecht beschäftigte. Petra spielte mit ihren Brüsten. Gernot drückte seinen Mund auf
ihren Kitzler und versuchte, so weit die Strumpfhose es zuließ, an ihren
Schamlippen zu lecken. Gleichzeitig schälte er sich aus seiner Kleidung.
Als er nackt war, erhob er sich. Seine Schwellkörper waren gut mit Blut
gefüllt, richtig steif war er nicht. Petra richtete sich auf, nahm seinen
Sack in die Hand und wichste ihn mit der anderen Hand. Die Festigkeit
nahm zu. Schließlich stand er hart und drall vor ihr.
«Wer sagt‘s denn?», meinte sie und ließ seine Eichel in ihrem Mund
verschwinden. Ihre Zunge wanderte um das empfindliche Körperteil,
sein Sack schrumpelte. Er mochte, was mit ihm geschah. Petra blies
weiter. Er drückte ihren Kopf rhythmisch gegen seinen Unterleib. Da
er, ebenso wie ich, nicht besonders gut bestückt war, konnte sie seinen
Schwanz problemlos fast komplett in ihrem Mund verschwinden lassen.
Als sie das anfangs bei mir gemacht hatte, spürte ich stets ein leichtes
Unbehagen. Ich musste dann immer an einen Roman von John Irving
denken. Darin gibt es eine Szene, in der ein Mann in einem parkenden Auto geblasen wird, als hinten ein anderes Fahrzeug auffährt. Durch
die Wucht des Aufpralls werden die Kiefer der Bläserin aufeinandergeschmettert. Nach kurzer Zeit war es mir glücklicherweise gelungen, die
Bilder dieses Horrorszenarios zu verdrängen und mich aufs Genießen
zu konzentrieren. Nach knapp drei Minuten hatte Petra genug. Sie zog
sich zurück und legte sich auf das Bett. «Hol bitte die Gläser», bat sie.
Gernot erfüllte die Bitte. Mit wippendem Geschlecht ging er zum
Fenster und brachte auch die Flasche mit. Er füllte die Gläser auf. Sie
stießen wieder an und tranken einen Schluck. Dann bat er sie, sich auf
300

den Bauch zu legen. Er zog die Strumpfhose ein Stück weit herunter und
schüttete einen guten Schluck des Schaumweins auf ihren Rücken. Die
Flüssigkeit lief in der Mulde über ihrem Steißbein zusammen. Gernot
leckte sie auf und wiederholte den Vorgang. Petra wurde von einer Gänsehaut überzogen.
«Das wollte ich nicht», entschuldigte er sich. «Ich mache es wieder
gut.» Er setzte sich auf ihre Oberschenkel und drückte seinen Schwanz
zwischen ihre Beine. Während er ihren Rücken massierte, verschwand
die Gänsehaut. An ihrer Stelle erschien eine gesunde Röte.
«Lass uns tauschen», forderte Petra. Gernot gehorchte. Er legte sich
auf den Rücken neben sie. Petra war nicht zufrieden. «Andersrum.» Er
wendete seinen Körper, lag jetzt auf dem Bauch. Petra bearbeitete ihn
abwechselnd mit dem Mund, den Fingerspitzen und ihren Brüsten. Er
bemühte sich, eine Stellung zu finden, in der er ihre Schamlippen streicheln konnte. Sie kam ihm so gut es ging entgegen. Sie rutschte nach
unten. «Beine breit und Hüfte hoch», befahl sie. Als er die gewünschte Position eingenommen hatte, ergriff sie seine Geschlechtsteile. Sein
Schwanz war steinhart, sein Sack presste sich an den Körper. Petra knetete seine Hoden, drückte auf den Damm, wo sich die Schwellkörper
deutlich abzeichneten und rieb den Penis. Gernot stöhnte ins Kopfkissen. Dann stand sie auf und holte etwas aus ihrer Tasche. Gernot sah ihr
überrascht nach.
«Was ist los?»
«Die brauchen wir nicht mehr», antwortete sie und zog die Strumpfhose aus. «Das hier aber wohl.» Sie zeigte Gernot eine quadratische
Kunststoffverpackung und riss eine Ecke davon ab. Sie holte ein transparentes Kondom heraus, das von vorne bis hinten mit Noppen aus Silikon
überzogen war. Das Reservoire versteckte sich hinter einem Bündel aus
einem halben Dutzend ein Zentimeter langer „Stacheln“.
«Mal etwas anderes», war Gernots erstaunter Kommentar.
Sie platzierte den Latexüberzieher auf seiner Eichel und streifte ihn
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ab. Dann legte sie sich breitbeinig auf das Bett und kreuzte ihre Hände
unter ihrem Kopf. «Fick mich!»
Gernot ließ sich nicht zweimal bitten. Er rutschte vor ihre Spalte und
setzte die Stacheln des Kondoms so ein, wie sie eingesetzt werden sollen. Bei jeder Berührung ihrer Klitoris stöhnte Petra genussvoll auf. Ihre
Hände verkrampften sich. Doch statt endlich in sie einzudringen, rutsche Gernot an ihre Seite und streichelte mit dem Noppenkondom ihre
Brüste. An den harten Brustwarzen erzielte er die gleiche Reaktion wie
zuvor am Kitzler. Petra nahm seinen Schwanz in die Hand und wollte
ihn noch einmal blasen, lies das aber sofort sein. «Das funktioniert mit
dem Kondom nicht.»
Er begab sich wieder zwischen ihre Beine, setzte die Noppen noch
einmal sinnvoll ein und brachte dann seinen Penis vor ihrem Loch in
Position. Er legte seine Hände auf ihre Brüste, drückte sie fest zusammen und stieß im selben Moment zu. Ihre Feuchtigkeit und das Gleitmittel des Kondoms sorgten dafür, dass er problemlos immer wieder bis
zum Anschlag in sie hineinstoßen konnte. Als Petra die Überzieher im
Internet bestellt hatte, hatte sie gehofft, dass es sich bei der Beschreibung nicht nur um Marketingblabla handeln würde. Jetzt merkte sie,
dass das Kondom ihre Hoffnungen noch übertraf. Sie spürte alle Details
sehr intensiv. Kurz bevor sie kam, änderte sie ihre Position. Sie kniete
sich vor ihren Liebhaber, spreizte die Beine und präsentierte ihr feuchtes
Geschlecht. Gernot leckte an Schamlippen und Kitzler, positionierte sich
dann hinter sie und ließ seinen Schwanz erneut in ihr verschwinden. Er
stieß immer härter und schneller zu und knetete währenddessen die herabhängenden Brüste. Petra griff sich zwischen die Beine. Sie rieb ihren
Kitzler und kam mit einem vom Kopfkissen erstickten Schrei.
Gernot zog sich aus ihr zurück, gönnte ihr einen Moment der Erholung und legte sie dann auf die Seite. Er kuschelte sich von hinten an sie,
führte mit ihrer Hilfe seinen Schwanz erneut ein und stieß wieder hart
und schnell zu. Jetzt dauerte es auch bei ihm nicht lange. Mit lautem
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Grunzen spritze er seinen Samen ins Kondom. Nach einem Dutzend
Kontraktionen war er fertig. Er nahm eine Brust in die Hand und küsste
Petras Nacken.
«Darf ich drinbleiben?»
«Gern. Es fühlt sich gut an.»
Schweigend und nahezu bewegungslos blieben sie liegen. Ganz langsam verlor Gernot seine Steifheit. Schließlich flutschte der Schwanz aus
Petras Möse. Das Kondom hing schlaff herunter. Bevor es ganz abgleiten
konnte, hielt Gernot es fest, stand auf und zog es ab. Er verknotete es,
wickelte es in zwei Tissues aus dem Badezimmer und entsorgte es im
Papierkorb. Er säuberte seinen Schwanz und kehrte zu Petra ins Bett zurück. Einige Minuten küssten und streichelten sie sich. Dann verließ Petra ihn mit dem Versprechen, sich schon bald wieder mit ihm zu treffen.
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ch war der Ansicht, Sven habe der Abend ebenso gut gefallen wie mir.
Trotzdem ergab sich keine weitere Gelegenheit zu einem Treffen. Ich
hatte noch einige Male versucht, Kontakt aufzunehmen. Meine Anrufe wurden nicht angenommen, SMS nicht beantwortet, Mails ignoriert.
Schließlich landete eine Nachricht im Posteingang. Sven schrieb, dass er
im Gegensatz zu seiner Aussage an unserem gemeinsamen Abend doch
nicht so begeistert von der Erfahrung gewesen sei. Es sei aufregend gewesen. Sex mit einem Mann habe ihm gefallen, aber letztlich sei es nicht
das, was er suche. Inzwischen habe er wieder eine Freundin, der er auf
jeden Fall treu sein wolle. Es täte ihm leid, aber er wünsche keine weiteren Treffen mehr. Ich war nicht erstaunt. Nach der zweiten Zeit der
Funkstille hatte ich eine solche Reaktion erwartet.
So vergingen einige Monate ohne besondere Ereignisse. Petra hatte
sich mittlerweile ebenfalls dazu entschlossen, ihre Beziehung zu Gernot
zu beenden. Sie hatten sich noch ein halbes Dutzend Mal getroffen. Sie
hatte das Zusammensein mit ihm stets genossen. Nach einer Weile begann er jedoch, Forderungen zu stellen, die über das Bett hinausgingen.
Er wollte mehr, eine „richtige“ Beziehung. Er konnte nicht verstehen,
dass ein Mann seine Frau lieben und ihr gleichzeitig so viel Freiheiten
einräumen konnte wie ich. Seiner Meinung nach müsse in unserer Ehe
einiges schief laufen. Petra solle darüber nachdenken, ob sie sich nicht
lieber von mir trennen wollte. Er wollte nicht akzeptieren, dass es für
ihr ausschließlich um Sex ging. Als er an einem Abend das Thema wieder aufgriff, nachdem er das zweite Kondom in ihr gefüllt hatte, mochte
sie nicht mehr. Sie war müde, es ihm andauernd erklären zu müssen.
Sie raffte ihre Kleidung zusammen, zog sich an und sagte, er solle sie in
Ruhe lassen. Das tat er zunächst nicht. Sein Verhalten kam Stalking sehr
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nahe. Mit der Zeit erkannte er, dass sein Bemühen ergebnislos bleiben
würde und gab auf.
Ich saß mit dem Notebook auf dem Schoß auf dem Sofa, während
sich Petra in eine Decke gekuschelt auf einem Varier Gravity Balans fläzte und ein Buch las. Wir hatten das neue Möbelstück kurz zuvor gekauft.
Ich hatte mich in einem Fachgeschäft für ergonomische Sitzmöbel wegen
eines neuen Schreibtischstuhls beraten lassen. Mein aktueller war beim
Kauf nicht allzu teuer gewesen. Nach fast zwölf Jahren regelmäßigen Gebrauchs neigte sich seine Lebenszeit dem Ende zu. Der Händler führte
mir unterschiedliche Modelle vor und erläuterte die verschiedenen Sitzkonzepte. Während wir das optimale Möbel für mich aussuchten, hatte sich Petra in den originellen Designersessel gesetzt und sich verliebt.
Obwohl es ihr zunächst so vorkam, sie säße beim Frauenarzt. Schon
nach wenigen Minuten merkte sie jedoch, dass der Sessel nicht nur optisch etwas her machte, er stellte sich auch als äußerst bequem heraus.
Als ich mich für einen Stuhl entschieden und der Händler meine Daten
und die Bestellung aufgenommen hatte, erwähnte er wie nebenbei, dass
das Ausstellungsstück, auf dem Petra saß, gerade im Sonderverkauf sei.
Der Hersteller hatte einen Modellwechsel angekündigt. Deshalb sei es an
der Zeit, im Verkaufsraum Platz für Neues zu schaffen. Wir könnten fast
500 € sparen, sollten wir uns sofort zum Kauf entscheiden. Nach diesem
Hinweis gab es kein Halten mehr. Petra zückte die EC-Karte. Drei Tage
später wurde der Sessel von einem Mitarbeiter des Geschäftes geliefert.
Seitdem haben meine Frau und ich nur noch selten gemeinsam auf dem
Sofa gesessen. Als „Entschädigung“ für die fehlende körperliche Nähe
und vermutlich als eine Art Dankeschön für meine im Grunde überflüssige Zustimmung zum Kauf hatte sie wieder angefangen, öfter Feinstrumpfhosen anzuziehen. Der Sessel war ideal, um mir ihre Beine zu
präsentieren, sorgte er doch dafür, dass diese immer ein wenig gespreizt
waren. Dann hatte ich einen guten Blick. Trug sie kurze Röcke, endete
der oft erst am Zwickel. Jedenfalls, wenn sie keine Decke benutzte.
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«Ulkig», sagte ich.
Petra schaute mich an. «Was?»
«Ich habe gerade eine Mail von Tember und Koen bekommen.»
Petra musste einen Moment nachdenken, dann fiel der Groschen.
«Die aus dem Swingerklub? Was wollen die?»
«Seit unserem Besuch bekomme ich regelmäßig ihren Newsletter.
Die haben also immer noch meine Mailadresse. Sie fragen an, ob ich
Lust hätte, PR-Arbeit für sie zu machen. Sie wollen mehr Besucher aus
Deutschland ansprechen und haben sich daran erinnert, dass ich Niederländisch spreche und in der Medienbranche arbeite. Ich soll zunächst
die Webseite auf Deutsch übersetzen und zukünftig auch die deutschen
Newsletter übernehmen, wenn ich will. Außerdem fragen sie nach, ob
ich gelegentlich bei Veranstaltungen fotografieren könnte. Sie schreiben,
der Mann, mit dem sie zuletzt zusammengearbeitet haben, habe sich aus
Altersgründen zur Ruhe gesetzt. Seitdem hätten sie niemanden gefunden, mit dem sie zufrieden gewesen seien. Tember habe sich dann erinnert, dass wir bei unserem Besuch auch darüber gesprochen hatten, dass
ich fotografieren kann.»
«Da haben wir wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich
kann mir gar nicht erklären, warum.»
«An dem Besuch lag es nicht, schätze ich. Oder nicht nur. Ich hatte
danach noch hin und wieder Mailkontakt mit Koen. Er hatte sich kurz
nach unserem Besuch bei mir gemeldet, um mir mitzuteilen, dass Gisela
und Thomas uns gern wiedersehen würden.»
«Das hast du mir gar nicht erzählt.»
«War nicht wichtig. Ich hatte ihm geantwortet, dass wir es bei ihnen
toll fanden und uns wohlgefühlt hätten, dass uns aber der Aufwand zu
hoch sei und wir zu sehr eingespannt seien. Ich hatte aber nicht ausgeschlossen, dass wir sie noch einmal besuchen würden. Seitdem haben
wir uns in lockeren Abständen Mails geschrieben. Ich fand den Kontakt
aber eher belanglos.»
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«Um so netter, dass sie sich jetzt melden. Hast du Interesse?»
«Grundsätzlich ja. Aber ich sollte mich besser persönlich darüber
unterhalten, was sie genau erwarten und wie alles ablaufen soll.»
«Gute Idee. Dann frage am besten nach, wann wir uns mal treffen
können.»
«Wir?»
«Ich fahre natürlich mit. Ich werde mich schon beschäftigen können,
während du Geschäfte machst», antwortete Petra mit einem süffisanten
Grinsen. Kurz darauf war die Verabredung unter Dach und Fach. Die
beiden Holländer, die in einem nicht privaten Bereich des Klubgebäudes
wohnen, hatten uns netterweise angeboten, nach dem Besuch in ihrem
Gästezimmer zu übernachten. So müssten wir nicht so früh abreisen
und hätten am folgenden Tag mehr Zeit für ein persönliches Kennenlernen, wenn es am Abend vorher zu hektisch für ausführliche Gespräche
wäre. Wir nahmen das Angebot dankbar an.
Am folgenden Freitag brachen wir nach Holland auf. Die Fahrt dauerte länger als geplant. Auf der Autobahn hatte es einen Unfall gegeben.
Ein Transporter hatte die Leitplanke touchiert, war ins Schleudern geraten und auf die Seite gekippt. Glücklicherweise hatte es keinen Personenschaden gegeben. Die Unfallstelle war kurzzeitig nicht passierbar,
sodass wir eine Zeit im Stau stehen mussten. Wir ließen uns die Laune
nicht verderben. Da wir das Etablissement und die Gastgeber bereits
kennengelernt hatten, erfüllte uns Vorfreude auf das Kommende. Im
Stau nutzen wir ausgiebig die Gelegenheit, uns zu küssen. Ich hätte gern
meine Hand auf Petras Bein gelegt, aber die untersagte es mir. Sie hatte zu ihrem Minirock funkelnagelneue, sehr dünne schwarze Halterlose
angezogen. Erfahrungsgemäß waren die empfindlich. Petra wollte nicht,
dass noch vor unserer Ankunft im Klub Fäden gezogen würden.
Schließlich kamen wir an. Der Parkplatz war bereits gut gefüllt. Wie
beim letzten Mal entdeckten wir neben niederländischen Kennzeichen
auch eine Reihe deutscher Nummernschilder. Die Autotypen waren so
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verschieden wie die Gäste, die wir bei unserem Besuch angetroffen hatten. Von alten Kleinwagen bis zu nagelneuen Protzkarren mit mehreren
Hundert PS war alles vertreten. Beim Aussteigen wurden wir von einigen Kühen neugierig beobachtet.
«Die gucken immer so süß», stellte Petra fest, rupfte ein paar Grasbüschel aus und hielt sie den Kühen hin. Die ließen sich aber nicht anlocken. «Dann eben nicht», sagte Petra achselzuckend und hakte sich bei
mir unter. Wir klingelten und wurden, ebenfalls wie beim letzten Mal,
von Tember an der Eingangstür abgeholt. Man sah den Anflug eines
Wiedererkennens, aber offenbar konnte die Gastgeberin die beiden Gesichter nicht zuordnen.
«Hoi», sagte ich. «Wij zijn Petra en Marten uit Duitsland.»
Tember strahlte. «Ist schon eine Weile her. Ich habe euch nicht erkannt. Tut mir leid. Ich bin so lange in diesem Geschäft, kann mir aber
immer noch ganz schlecht Gesichter und die dazugehörenden Menschen merken. Schön, dass ihr es geschafft habt.» Sie umarmte uns, trat
zur Seite, ließ uns rein und zeigte auf den Tresen. «Ihr kennt den Weg.
Oder wollt ihr euch zuerst umziehen?»
Ich schaute Petra an. «Wir begrüßen kurz Koen und ziehen uns dann
um», schlug ich vor.
«In Ordnung», antwortete sie.
«Dann kommt», sagte Tember. Sie ging zu ihrem Ehemann hinter
den Tresen, zeigte auf uns und flüsterte ihm ein paar Worte ins Ohr. Ein
breites Lächeln überzog sein Gesicht. Er gab uns die Hand, stellte zwei
Pinnchen vor uns hin, nahm sich selbst eines, reichte seiner Frau eines
und goss Bessen Genever ein. «Ihr mögt unser Nationalgetränk?»
«Selbstverständlich.» Wir stießen an. Ex und hopp war die Flüssigkeit in unseren Kehlen verschwunden. «Hartelijk welkom», sagte Koen.
«Wollt ihr noch etwas anderes trinken?»
«Ich starte mit einem Mineralwasser», sagte Petra.
«Ich nehme ein Bier», ergänzte ich. «Aber lass dir Zeit. Wir ziehen
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uns vorher um.»
«Bis gleich», sagte die Hausherrin. Wir steuerten die Umkleiden an,
duschten und zogen uns unsere „Abendkleidung“ an. Meine Auswahl
war naturgemäß beschränkt. Ich hatte mich für eine cremefarbene Bermudashorts entschieden, die durchgängig mit dem Logo eines Designerlabels bedruckt und dazwischen transparent war. Für die Füße hatte
ich die an diesem Ort unvermeidbaren Birkenstocks mitgebracht. Petra
hatte es besser. Sie holte ihre schwarzen Lackpumps mit Pfennigabsätzen
aus dem Rucksack. Auf denen konnte sie nur mit großer Konzentration
laufen, aber sie schienen für den Anlass passend. Die schwarzen Halterlosen kombinierte sie mit einem figurformenden Miederhöschen in der
gleichen Farbe, und einem nahtlosen, halbdurchsichtigen BH.
«Guck mich nicht so an, Lustmolch», sagte sie und ergriff meinen
Schwanz, der im Slip begonnen hatte, zu wachsen.
«Dann halte du die Finger bei dir.»
Wir schlossen unsere Spinde ab, begrüßten ein anderes Paar, das soeben den Raum betreten hatte, und kehrten zum Tresen zurück. Koen
reichte uns ein Glas Mineralwasser und ein frisch gezapftes Pils. Wir
setzten uns auf die Barhocker, stießen symbolisch mit ihm an, der sich
wieder anderen Gästen gewidmet hatte, und blickten uns um. «Ich
könnte etwas vertragen», stellte ich fest und deutete auf das Büffet im
Nebenraum.
«Ich auch», erwiderte Petra. Wir standen auf, nahmen jeder einen
Teller und Besteck und verschafften uns einen Überblick. Nachdem wir
einige Leckereien ausgesucht hatten, setzten wir uns. Kurz darauf trat
ein Mann in Kochkleidung an unseren Tisch. «Hallo. Ihr seid Petra und
Marten? Ich bin Thijs. Ich bin für das Essen verantwortlich. Mein», er
deutete mit den Fingern An- und Abführungszeichen an, «Chef meinte,
ich solle euch begrüßen, weil ihr in Zukunft wohl öfteer hier sein werdet.»
«Sehr erfreut.» Wir gaben ihm die Hand und forderten ihn auf, sich
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zu setzen. «Sie echt klasse aus, das Büffet. Ich nehme an, du hast das
nicht zum ersten Mal gemacht?»
«Nee. Ich arbeite hauptberuflich in der Kantine eines Unternehmens
hier in der Nähe. Unter der Woche wird das Essen für den Klub von
einem Caterer geliefert, aber an den Wochenenden unterstütze ich die
beiden. Koen und ich sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Mir
macht es Spaß, hier andere Sachen ausprobieren zu können. Ich muss
wieder zurück. Viel Spaß euch. Wir sehen uns später bestimmt noch.»
Thijs verschwand durch eine Tür, hinter der sich die Küche befand.
«Ausgesprochen nette Menschen hier», stellte Petra fest. Wir gönnten
uns als Nachtisch Schichtquark mit frischen Früchten und kehrten dann
an den Tresen zurück. Wir hatten uns eine Weile unterhalten und die
anderen Paare beobachtet, als sich eine junge Frau auf den Barhocker
neben Petra setzte.
«Hallo. Thijs habt ihr bereits kennengelernt, wie ich gesehen habe. Ich
würde mich auch gern vorstellen. Ich bin Lotte, Tembers Schwester. Und
das», sie zeigte auf eine junge Frau, die neben ihrem Schwager hinter
dem Tresen arbeitete, «ist Kathrin, eine gemeinsame Freundin. Die hilft
hier manchmal aus.» Sie winkte die junge Frau zu uns heran und machte
uns miteinander bekannt.
«Ist ja spaßig. Ein Swingerklub als Familienbetrieb», meinte ich.
«Familie im weiteren Sinn. Stimmt. Jetzt habt ihr alle kennengelernt,
die unmittelbar dazu gehören. Es gibt auch noch ein paar andere Aushilfen, die kommen aber immer nur zu den Großveranstaltungen. An
Silvester zum Beispiel.»
Als Kathrin mir die Hand gab, war ich über ihre dünnen, zerbrechlich
scheinenden Finger überrascht.
«Ui, die ist aber dünn», stellte ich fest, als sie zu ihrer Arbeit zurückgekehrt war.
«Wir gehen damit nicht hausieren, aber ihr werdet es früher oder
später sowieso erfahren: Kathrin hat psychische Probleme. Unter an310

derem Essstörungen. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Im Moment
geht es ihr verhältnismäßig gut», antwortete Lotte. «Das ist übrigens
auch der Grund, warum sie normalerweise die einzige Frau hier ist, die
blickdichte Leggings und einen Body trägt. Sie friert ständig.»
«Dünn und Leggings. Eine gute Kombination für meinen Mann»,
sagte Petra mit einem Zwinkern zu Lotte.
«Du bist auch dünn. Da hat er doch, was ihm gefällt.»
Petra sah mich an. «Damit ist er meistens auch zufrieden, oder nicht?»
«Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts gesagt.» Ein kurzer Blick zu
meiner Frau zeigte, dass sie ahnte, was in meinem Kopf vor sich ging.
«Gedacht auch nicht», log ich.
Wir unterhielten uns zu dritt. Wenn es die Zeit zuließ, gesellten sich
auch Koen und Kathrin immer wieder zu uns. Nach einer Weile wurde
die Arbeit am Tresen geringer. Kathrin konnte sie allein bewältigen und
Koen setzte sich auf einen Barhocker neben mich. Während er in groben
Zügen skizzierte, wie er sich die zukünftige Zusammenarbeit mit mir
vorstellte, begann Lotte, die Hand meiner Frau zu streicheln. Petra war
für einen kurzen Augenblick irritiert, erwiderte dann die zärtliche Geste,
die sich nach und nach nicht nur auf die Hände beschränkte. Die beiden
Frauen legten ihre Stirnen aneinander und ließen ihre Hände auch über
die nackten Arme und Schulter ihres Gegenübers gleiten. Petra gefiel
es, berührt zu werden. Als Lotte versuchte, sie zu küssen, stoppte sie sie.
«Nicht böse sein, aber küssen bleibt Männern vorbehalten.»
Lotte lächelte. «Dann sollten wir uns umschauen, ob wir einen finden
– wenn Marten einverstanden ist.»
Petra klopfe mir auf die Schulter. «Wir schauen uns um.»
Ich nickte ihr zu und grinste. «Viel Spaß.»
Lotte nahm Petras Hand. Gemeinsam durchstreiften sie die Räumlichkeiten. Der Klub war viel größer als meine Frau ihn in Erinnerung
hatte. Offensichtlich war uns bei unserem ersten Besuch einiges entgangen. Dafür weckte das Zimmer, in dem wir es mit Gisela und Thomas
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gemacht hatten, eine sehr positive Erinnerung. «Die Bank kenne ich»,
meinte sie.
«Ich auch», erwiderte Lotte süffisant.
Die beiden Frauen sahen sich an und lachten. Sie setzten die Besichtigung fort. Erschloss sich die Funktion einzelner Räume nicht sofort,
erklärte Lotte Sinn und Zweck. Einige Zimmer waren dem Thema Sadomasochismus gewidmet. Mit SM hatten wir bislang keine Berührungspunkte, sieht man von der Lightversion ab, dem gelegentlichen Einsatz
von Fesseln und Handschellen. Petra war überrascht über die Vielfalt
des Angebotes. Im Keller gab es viel mehr Dinge aus diesem Bereich. Bei
einigen davon hatte meine Frau noch nicht einmal von deren Existenz
geahnt.
«Wenn ich mich hier umsehe, bekomme ich das Gefühl, ein kleines,
dummes, unschuldiges Schaf zu ein», stellte sie irgendwann fest.
«Das geht vielen Menschen so, die nicht aus der Swingerszene kommen», beruhigte Lotte sie. «Freu dich, neue Erfahrungen mitnehmen zu
können.»
Petra war fasziniert. Der Klub war mit viel Fantasie eingerichtet worden. Viele unterschiedliche Lüste konnten befriedigt werden. Sie erreichten einen kleinen Raum, der als Abstellkammer diente. Er war durch ein
Schloss mit Zahlenkombination gesichert. Lotte öffnete und präsentierte
ein Gerät, das sie als „Fickmaschine“ bezeichnete. Meine Frau ließ sich
deren Konstruktion und Funktion mit einer Mischung aus Neugier und
Entsetzen erläutern.
«Ich glaube, ich bin zu spießig», stellte Petra fest
Lotte lächelte. «Ich würde dir das Gerät gern in Betrieb zeigen, aber
hier ist kein Stromanschluss.»
«Warum steht das Ding hier? Das war doch sicherlich teuer. Ungenutztes Kapital.»
«Die Maschine wird nur eingesetzt, wenn im Klub nicht so viel los
ist. Um Unfug oder Verletzungen zu vermeiden, muss von uns ständig
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jemand dabei sein, wenn sie läuft. Das geht aber nicht, wenn es voll ist.
Normalerweise kündigt Koen die Abende, an denen das Gerät in Betrieb
ist, auf der Webseite an, damit die Leute, die Spaß daran haben, Bescheid
wissen. Dann wird einer von uns zum Dienst an der Maschine abgestellt.
Es gibt eine Fangemeinde, die sich regelmäßig trifft, wenn sie in Betrieb
ist.»
«Wie muss ich mir das vorstellen?»
«Nun, die Maschine macht das, was ihr Name sagt. Sie fickt. Wenn du
es mit ihr aufnehmen willst, suchst du dir zunächst einen angenehmen
Dildo aus. Den spannst du in die Halterung vorne. Dann bringst du dich
auf dem Sitz in dir richtige Position, stellst den Motor an und bestimmst
das Tempo. Meistens sind andere Gäste im Raum. Die schauen zu oder
beschäftigen sich zusätzlich mit dir. Das ist ganz individuell.«
«Das kann befriedigend sein, stelle ich mir vor», sagte Petra. «Aber
auch wehtun.»
«Du kannst jederzeit aufhören, wenn es unangenehm wird. Außerdem glaubt man gar nicht, was eine Möse alles aushalten kann. Ich habe
hier schon Frauen erlebt, die kaum von dem Ding runter zu bekommen
waren.»
«Hast du es selbst schon einmal ausprobiert?»
«Sicher.»
«Und?»
«Ich hatte einen großartigen Orgasmus, finde Sex mit Menschen aber
eindeutig besser. Die Maschine ist mir zu mechanisch und vor allem zu
laut. Da muss man sich echt konzentrieren, um das Geräusch zu überhören. Du solltest es demnächst unbedingt testen.»
«Ich denke drüber nach. Reizen würde es mich. Ich würde beim ersten Mal aber ungern Fremde zusehen lassen, glaube ich. Das wäre mir
peinlich.»
«Wenn ihr in Zukunft öfter hier seid, lässt sich das arrangieren. Vielleicht außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Ich frage Koen.»
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Lotte löschte das Licht und schloss die Tür wieder ab. Die beiden Frauen setzten ihren Rundgang fort. Fasziniert beobachtete Petra die Aktivitäten auf der „Gruppen-Spielwiese“. Der Boden eines gut 40 Quadratmeter großen Raums war komplett mit dicken Schaumstoffrechtecken
ausgelegt. Eine Vielzahl von Kissen diente als Sitzfläche oder konnte für
anderes benutzt werden. Zum Beispiel als Unterlage für das Becken. Indirektes, rötliches Licht war so eingestellt, dass man nicht viel mehr als
Schemen erkennen konnte. Trotzdem war unübersehbar, dass sich einige Paare in der Mitte zum Gruppensex zusammengefunden hatten.
Andere waren an den Seiten zu zweit beschäftigt, wieder andere gefielen
sich in der Rolle passiver Beobachter. Petra war begeistert. Zu der Gruppe mitten im Raum gehörten die unterschiedlichsten Menschen, die sich
allem Anschein nach sehr gut untereinander verstanden. Das Spiel der
Geschlechtsorgane erregte Petra.
«Da würde ich gern mitmachen.»
»Dann komm», antwortete Lotte und schob sie in den Raum. Sie
suchten sich eine freie Stelle und legten sich hin. Lotte zog Petra den BH
aus und begann, ihre Brüste zu streicheln. Sofort stellten sich die Nippel
auf. Petra schloss die Augen und genoss. Lotte stellte das Streicheln ein.
Petra öffnete die Augen und sah, dass sich ein großer, dunkelhäutiger
Mann neben Lotte befand. Sie hatte die Arme um seinen Hals gelegt und
küsste ihn intensiv.
«Darf ich euch bekannt machen?», fragte sie, als sie den Kuss beendet hatten. «Das ist Clément. Ein Stammgast. Er gehört zu der Dame
dort hinten.» Lotte deutete auf eine ebenfalls dunkelhäutige Frau. Die
bearbeitete gerade den Schwanz eines anderen Gastes mit ihrem Mund.
«Und das ist Petra aus Deutschland.»
«Angenehm», sagte Clement mit unüberhörbarem französischem
Akzent. «Darf ich?»
Er legte seine großen Hände auf Petras Brüste. Die nickte und schloss
ihre Augen erneut. Plötzlich spürte sie vier Hände auf ihrem Körper.
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Lotte und Clément streichelten sie gemeinsam. Während Lotte sich
wieder mit Petras Brüsten beschäftigte, ließ er seine Hände erst über,
dann zwischen ihre Beine gleiten. Petra wurde nass. So konnte er ohne
großen Widerstand drei Finger in ihre Möse schieben. Er bewegte sie
rein und raus, rieb ununterbrochen ihren Kitzler. Ihre Erregung wurde fast unerträglich. Sie hielt seine Hand fest, leckte ihre Feuchtigkeit
von seinen Fingern und wollte sich um seinen Schwanz kümmern. Was
sie sah, versetzte ihr fast einen Schock. Sie hatte Alexanders Schwanz
für lang gehalten. Jetzt schrumpfte der in ihrer Erinnerung zu einem
Kleinejungengeschlecht zusammen. Cléments Schwanz war fast doppelt
so lang und viel breiter als meiner. Eine Hand reichte nicht aus, um ihn
komplett zu umfassen. Er war knallhart, zollte aber der Schwerkraft Tribut und zeigte in einem leichten Bogen nach unten.
«Fick mich», forderte Petra. Sie hatte unbändige Lust bekommen, das
große Ding in sich zu spüren.
Lotte wühlte in einem Behältnis aus Kunststoff. Davon gab es mehrere im Raum verteilt. Sie fand, was sie suchte. Petra erkannte das Kürzel
XXL.
«Der müsste passen», meinte Lotte, riss die Packung auf und rollte
das Gummi mit Mühe über Cléments Ständer ab. Der legte sich auf den
Rücken, richtete seinen Schwanz mit einer Hand auf. Petra kniete sich
mit gespreizten Beinen über ihn und beobachtete, wie das steife Glied
langsam in ihrer Möse verschwand. Sie war gespannt, wie weit es gehen würde. Als Eichel und die Hälfte des Schaftes in ihr steckten, fühlte
sie sich so ausgefüllt wie nie zuvor. Sie wartete, dass der Schwanz ihres
Liebhabers irgendwo auf Widerstand stoßen und Schmerzen verursachen würde. Diese Angst erwies sich wie schon vor geraumer Zeit bei
ihrem Zusammensein mit Alexander als unbegründet. Sie war nass genug und saß schließlich Haut auf Haut auf ihm. Nach einigen vorsichtigen Auf- und Abwärtsbewegungen begann sie einen wilden Ritt. Lotte
hatte sich inzwischen ebenfalls ihres BHs entledigt, kniete sich hinter
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Petra, drückte ihren Oberkörper an deren Rücken und zupfte heftig an
deren Brustwarzen. Meine Frau stöhnte und genoss die lieb gewonnene
Mischung aus Schmerz und Lust immer dann, wenn Lotte ihre Nippel
zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendrückte. Petra griff hinter
sich und schob Lotte einen Finger zwischen die Beine. Lotte beugte sich
vor und küsste Petra. Der war das in diesem Moment egal. Im selben Augenblick, als Lottes Zunge komplett zwischen ihren Lippen verschwand
und Clément auf ihren Kitzler drückte, ließ ein heftiger Orgasmus ihren
Körper erbeben. Sie beendete den Kuss und presste ihre freie Hand vor
ihren Mund, um nicht zu laut zu schreien. Clément ließ ihren Orgasmus ausklingen und drehte sie dann auf den Bauch. Sie ließ es geschehen. Er nahm ihr Becken hoch, drückte ihren Oberkörper gegen den
Boden, kreuzte mit einer Hand ihre Arme auf dem Rücken, spreizte mit
der anderen ihre Schamlippen, platzierte seine Eichel vor ihrer Möse
und drang in sie ein. Tief. Sehr tief. Petra stöhnte erneut. Lotte hatte inzwischen ihren Schoß vor Petras Gesicht in Position gebracht. Mit weit
gespreizten Beinen lag sie auf dem Rücken. Sie ließ einen Finger immer
wieder in ihrer feuchten Spalte verschwinden, rubbelte mit der anderen
ihren Kitzler. Clément steuerte mit harten Stößen auf seinen Höhepunkt
zu. Lottes Duft und der große Schwanz in ihr sorgten dafür, dass sich
die nach ihrem Orgasmus kurz abgeflaute Erregung augenblicklich wieder verstärkte. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten. Während er sein
Sperma mit mehreren Kontraktionen in das Kondom spritzte, wurde
auch Petras Körper von einer weiteren heißen Welle überrollt, die ihr
den zweiten Höhepunkt des Abends bescherte. Lotte kam fast im selben
Augenblick. Clément zog sich zurück, küsste Petras Rücken und rollte
sich erschöpft auf die Seite. Sie tat es ihm nach.
«War es das, was du gesucht hast?», fragte Lotte, die zärtlich das Gesicht meiner Frau streichelte.
«Mehr als ich erwartet habe», antwortete die mit einem Blick zum
schlaffer werdenden Penis. Sie wog das immer noch imposante Stück
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Mann in die Hand. «Danke dir. So viele Gefühle hatte ich selten.»
Ihr Liebhaber feixte. «Gern immer wieder. Ich mag weiße Frauen.»
«Schauen wir mal. Ich weiß jetzt jedenfalls, dass Größe doch nicht so
unwichtig ist wie immer behauptet wird.»
«Nur von weißen Männern», stichelte Clément.
«Das war eine ganz neue Erfahrung.»
Die drei blieben noch einen Moment zur Erholung liegen. Dann entsorgte Clément das Kondom in einem Abfalleimer, trocknete seinen
Schwanz mit Küchenkrepp ab, von dem ebenfalls mehrere Rollen im
Raum verteilt waren, und wandte sich der Gruppe zu, in der seine Frau
aktiv war. Petra warf einen letzten Blick auf seinen baumelnden Penis
und war beeindruckt, dass er schlaff immer noch größer zu sein schien
als all die erregten Schwänze, die bislang vor ihr gestanden hatten.
Die Frauen zogen ihre BHs wieder an und begaben sich Arm in Arm
zum Tresen. Ich entdeckte sofort die immer noch roten Hautpartien an
Petras Schultern, Brüsten und Nacken. Ein untrügliches Zeichen dafür,
dass sie kurz zuvor befriedigt worden war.
«Wie ich sehe, war der Rundgang erfolgreich.»
«Und ob», antwortete sie und lächelte dabei zuerst mich, dann den
Klubbesitzer an. Lotte zwinkerte ihrem Schwager hinter dem Tresen zu
und formte lautlos das Wort „Clément“ mit ihren Lippen. Koen grinste
wissend.
«Habe ich etwas verpasst?», fragte ich irritiert.
«Kann man sagen», erwiderte Petra. «Erzähle ich dir später. Was habt
ihr inzwischen gemacht?»
«Ich habe mich nett mit Koen und Kathrin unterhalten. Langweilig
war mir auch nicht. Aber bei dir war es vermutlich aufregender.»
*

Wir unternahmen anschließend noch einen Rundgang durch den Klub,
schauten hier und da anderen Gästen beim Ficken zu. Bei besonders anregenden Aktivitäten sorgte Petra mit ihren Händen dafür, dass ich hart
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wurde. Meinen Wunsch, ebenfalls auf die Matte zu gehen, lehnte sie ab.
Der Klubabend war noch nicht vorüber, aber nach dem langen Tag
waren wir müde. Tember zeigte uns das Gästezimmer. Als Petra und ich
im Bett lagen, erklärte sie ihr Verhalten. Sie berichtete detailliert von
ihrem Erlebnis mit Clément und meinte, sie fühle sich innerlich wund.
Das war keineswegs der Fall, aber ihr Gefühl war nun einmal ihr Gefühl. Mich hielt es nicht davon ab, im Laufe ihrer Erzählung erneut steif
zu werden. Petra seufzte, tat mir dann aber doch den Gefallen, sich um
mich zu kümmern. Sie streichelte meinen Schwanz, nahm, nachdem sie
ihren Bericht beendet hatte, meinen Sack in eine Hand. Mein Penis richtete sich auf. Eine gute Position, um ihn in ihrem Mund verschwinden
zu lassen. Sie knetete meine Hoden und lutschte an meiner Eichel. Ihre
Erzählung und die Erinnerung an die erotische Stimmung im Klub ließen meine Erregung nach oben schnellen. Als ihre Zunge langsam und
zärtlich über das Bändchen glitt, spritzte ich. Sie drückte die Hoden kräftig zusammen. Der Schmerz steigerte mein Empfinden.
Als mein Penis nicht mehr zuckte, atmete ich erleichtert aus. Eine
Reihe von Spermaspritzern zierte meinen Oberkörper. Auch an Petras
Wange war ein Fleck zu sehen. Sie nahm einige Exemplare aus der Packung mit Papiertaschentüchern, die schon bei unserer Ankunft auf
dem Nachttisch gelegen hatte, und trocknete erst sich, dann mich ab.
Nachdem wir noch einmal zur Toilette gegangen und ins Bett zurückkehrt waren, schliefen wir augenblicklich ein.
Am nächsten Morgen wurden wir durch Klopfen an der Zimmertür
geweckt. Durch den Spalt zwischen den beiden Hälften des Vorhangs
vor dem Fenster war heller Sonnenschein zu erkennen. In den Bäumen
vor dem Haus zwitscherten Vögel. Petra stand auf, zog sich T-Shirt und
Slip an und öffnete die Tür. Augenblicklich strömte der Duft aromatischen Kaffees ins Zimmer.
«Goede morgen», sagte Tember. «Habt ihr Lust, mit uns zu frühstücken?»
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«Wie spät ist es?»
«Fast zwölf.»
«Dann wird es Zeit, um aufzustehen.» Petra blickte sich zu mir um.
Ich nickte und rief: «Guten Morgen, Tember. Wir machen uns fertig.»
«Die Treppe runter, dann rechts und dann dem Kaffeeduft folgen.»
Wenige Minuten später betraten wir frisch geduscht und angezogen
einen hellen Wintergarten. Übermannshohe Zimmerpflanzen umgaben
einen mit Delfter Porzellan gedeckten Tisch. Große Fenster und eine gläserne Schiebetür in der gegenüberliegenden Wand gaben den Blick frei
auf einen gepflegten Garten. In dessen Mitte befand sich eine Wiese, in
deren Zentrum ein Brunnen sein Wasser über mehrere Stufen in einen
von Schilf und allerlei Wasserpflanzen gesäumten Teich plätschern ließ.
Während der Fortpflanzungszeit quakten dort Dutzende von Fröschen.
Umgeben war der Rasen von einer bunten Mischung aus Sträuchern und
Blumenbeeten. Am Ende, vor einer Steinmauer, hinter der sich Kornfelder befanden, standen einige Obstbäume. Dazwischen diente ein großer
Pavillon als Sitzgelegenheit. In einer der hinteren Ecken war ein komplett aus Metall und Glas konstruiertes Gebäude zu sehen, das an ein
Gewächshaus erinnerte.
«Grandios», stellte Petra fest, nachdem wir Koen begrüßt hatten.
«Unser Refugium. Sich mit der Natur und dem eigenen Garten zu
beschäftigen, frische Luft schnappen zu können, ist für uns ein toller
Ausgleich zu den Stunden im Klub», erläuterte Tember.
Wir nahmen am Tisch Platz und genossen ein holländisches Frühstück. Das typische Wattebrot fehlte ebenso wenig wie der Hagelslag von
Venz in den Varianten Melk und Puur, die Pfannkuchen mit Ahornsirup
und eine kleine Käseauswahl. Auch Joghurt und frisch aufgeschnittenes
Obst stand bereit. Wurst fehlte, da unsere Gastgeber Vegetarier waren.
Dazu gab es wahlweise Kaffee oder Tee. Wir merkten schnell, dass wir
auf einer Wellenlänge funkten. Anfangs tauschten wir Informationen zu
unseren Personen und unseren Leben aus. Dann berichteten die beiden
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Holländer, wie sie dazu gekommen waren, den Pärchenklub zu gründen,
den es inzwischen seit fast 15 Jahren gab.
Tember hatte das Haus von ihren Großeltern geerbt. Die waren vor
einigen Jahren nach Mallorca umgezogen, um dort auf ihrer eigenen
Finca ihren Lebensabend zu verbringen. Ihr Opa war vor seinem Ruhestand ein erfolgreicher Landmaschinenhändler. Er hatte das Gebäude, in
dem wir jetzt saßen, sowohl zum Wohnen als auch zum Repräsentieren
und zum Empfang von Kunden aus ganz Europa erbauen lassen. Ihre
Eltern hatten an dem Geschäft ebenso wenig Interesse wie sie selbst. Sie
waren nach Rotterdam umgezogen, weil Vater und Mutter dort in der
Geschäftsführung einer Reederei arbeiteten. Sie hatten keine Ambitionen, das Haus zu übernehmen und in die mehr oder weniger reizarme
Gegend zurückzukehren. Tember hatte auf Texel Hotelfachfrau gelernt
und war zu dem Zeitpunkt, als ihre Großeltern auswanderten, arbeitslos.
Koen war promovierter Chemiker, der in einem großen veterinärmedizinischen Labor in den Diensten der Gemeinde arbeitete. Er war kurz
nach dem Studium bei einem anderen Arbeitgeber in der Forschung
beschäftigt. Dort hatte er viele Ideen zum Patent angemeldet. Ein halbes Dutzend davon war international erfolgreich und brachte monatlich
beträchtliche Lizenzgebühren ein. Beide lebten bescheiden und hatten,
abgesehen von der kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit Tembers, ein regelmäßiges Einkommen bezogen. Die Tantiemen hatten sie gespart, um
sich später einen Traum erfüllen zu können. Wie der aussehen konnte,
wussten sie damals noch nicht. Als sie das „Erbe“ antraten, beschlossen
sie, dies als Zeichen für einen Neustart zu nehmen. Sie hatten gern Sex
und lebten, wie Petra und ich, eine offene Ehe. Seit vielen Jahren besuchten sie gemeinsam Swingerklubs. So entstand der Gedanke, selbst ein
solches Etablissement zu eröffnen. Sie investierten einen beträchtlichen
Teil ihrer Ersparnisse in den Umbau und hofften darauf, mit ihrer neuen
Geschäftsidee erfolgreich zu sein. Was sie dank angemessener Investitionen in Marketing auch schnell wurden. Neben zahlreichen Stammgästen
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fanden stets neue Gäste den Weg zu ihnen. Vor allem Mottopartys zogen
immer wieder Interessierte an, von denen viele wiederkamen. Schon seit
vielen Jahren konnte das Paar von den Einnahmen aus dem Klub leben.
Es reichte nicht, um reich zu werden, aber das war auch niemals ihr Ziel.
Sex und Swingen waren die Hauptthemen während des Frühstücks.
Wir philosophierten darüber, wie unterschiedlich viele Niederländer
und Deutsche in etlichen Belangen dachten. Es war erstaunlich, dass
sich diese Unterschiede direkt beim Überschreiten der Staatsgrenze
zeigten. Die Gastgeber fanden es sympathisch, dass wir viel mit ihnen
gemeinsam hatten. Insbesondere wenn es um das Thema Toleranz ging.
Pluspunkte sammelte ich dadurch, dass ich nahezu fließend holländisch
sprach. Was ich am Abend zuvor im Gespräch mit Koen und Kathrin bewiesen hatte. Nur gelegentlich hatte ich ins Deutsche wechseln müssen,
wenn mir ein Begriff partout nicht einfallen wollte.
Nach dem Frühstück wollten wir uns verabschieden. Unser Gastgeber
wies aber auf das gläserne Gebäude im Garten hin. Er meinte, wenn wir
Zeit hätten, könnten wir alle vor unserer Abreise eine Runde schwimmen und in die Sauna gehen. Es war also kein Gewächshaus.
Im Gegensatz zu mir war Petra nicht besonders auf Sauna erpicht.
Aber sie ahnte, dass ich Lust hatte. Sie sah mich fragend an.
«Wir haben für heute nichts geplant», stellte ich fest. «Lass uns bleiben!»
Meine Frau zuckte schicksalsergeben mit den Schultern und nickte
«Von mir aus.»
Koen stand auf, um Handtücher und Bademäntel zu holen. Die
stammten aus dem Inventar des Klubs. Früh am Morgen hatte ein Putzteam dort für Ordnung gesorgt und die Waschmaschinen angeworfen.
Der erste Durchgang war fertig. Die Wäsche lag fein säuberlich in dem
dafür vorgesehenen „Haushaltsraum“. Der zweite Durchgang würde
noch eine Weile brauchen, stellte Koen beim Blick auf das Display fest.
Darum müssten sie sich später selber kümmern.
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Tember begleitete uns zum Gartenhaus. Das zeigte sich von innen
größer als von außen zu vermuten war. Als architektonisches Zentrum
beherbergte es einen etwa acht Meter breiten und sechs Meter langen,
nierenförmigen Swimmingpool mit Gegenstromanlage. Weiterhin sahen wir einen Raum zum Umkleiden und einen Nassbereich mit Duschen. An einer Wand stand eine hölzerne Sauna, die Platz für bis zu
acht Personen bot. Ebensoviele Liegen am Rand des Schwimmbeckens
luden zum Ausruhen ein. Der unverwechselbare Geruch von gechlortem Wasser und Saunaaufguss beherrschte die Luft. Die Temperatur war,
auch wegen der Kraft der Sonne, so hoch, dass wir augenblicklich anfingen zu schwitzen, nachdem wir den Raum betreten und die Tür hinter
uns geschlossen hatten.
«Wir sollten uns schnell ausziehen», stellte unsere Gastgeberin fest
und zeigte uns die Umkleidemöglichkeit. In der Zeit, in der wir unsere
Kleidung ablegten, war auch ihr Mann eingetroffen. Er überreichte allen
ein großes Saunatuch, legte einen Stapel weiterer Handtücher auf einen
Tisch und kündigte an, uns schnell zu folgen. Wir betraten die Saunakabine. Das Thermometer zeigte bereits 90 Grad. Tember sah mir meine
Verwunderung an.
«Die läuft nicht immer. Wir wären sowieso in die Sauna gegangen,
wie jeden Sonntag morgen», erläuterte sie. «Deshalb hat Koen den Ofen
schon angemacht. Nachdem er einige Tage lang nicht gebraucht wurde,
dauert es immer eine ganze Weile, um alles aufzuwärmen. Ich hoffe, 90
Grad ist für euch angenehm?»
«Ich finde es in Ordnung», sagte Petra. «Meinem Gatten ist es vermutlich zu heiß, oder?»
«Passt schon», nuschelte ich.
Wir legten unsere Handtücher zurecht und machten es uns auf den
Holzstufen gemütlich. Kurze Zeit später betrat auch der Holländer den
Raum und suchte sich einen freien Platz.
«Ich glaube, ich gehe raus», sagte ich nach einer guten Viertelstunde.
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«Fürs erste Mal reicht es.»
Die drei anderen schlossen sich mir an. Wir duschten uns kalt ab,
zogen unsere Bademäntel über und gingen in den Garten.
«Das hier hinten ist übrigens alles unser Privatbereich. Das gehört
nicht zum Klub. Man kann den Garten ausschließlich durch unsere
Wohnung betreten», stellte Koen fest. «Also legal, meine ich. Man kann
natürlich auch über die Mauer klettern. Ist aber unseres Wissens noch
nie geschehen.»
«Dann danke für die Ehre, mit euch hier sein zu dürfen.»
«Als Ehre würde ich es nicht bezeichnen. Das wäre zu dick aufgetragen», meinte er. «Aber ihr gehört zu den wenigen Ausnahmen, die
diesen Bereich kennengelernt haben. Gäste bringen wir normalerweise
nicht mit hier hin. Aber wenn ich unser Gespräch gestern Abend richtig
deute», er blickte zu mir, «dann arbeitest du ja bald für uns. Ihr gehört
damit also zum Personal.»
Nach einer kurzen Ruhephase auf den Liegen am Pool starteten wir
den zweiten Saunagang. Wir hatten die heiße Luft eine Weile auf unsere
Körper wirken lassen, als sich Tember neben mich setzte. Sie schaute
Petra an, nahm meine Hände, legte sie auf ihre Brüste und fragte: «Ist
das für dich in Ordnung?»
«Na klar.» Sie wandte sich an Koen und streckte ihm ihren Oberkörper entgegen. «Möchtest du auch?»
«Nichts lieber als das.»
Wir begannen, die Brüste der Frauen zu streicheln und zu kneten.
Die Nippel, die sich dank der Hitze im Raum entspannt hatten, wurden bei beiden augenblicklich steif. Wir küssten unsere neuen Partner.
Während wir uns gegenseitig berührten, wurden die Frauen feucht, wir
Männer hart. Tember gab Petra die Anweisung, sich neben sie auf die
mittlere Stufe zu setzen. Die ließ sich nicht zweimal bitten. Ohne ein
Wort wechseln zu müssen, spreizten sie in blindem Einverständnis die
Beine. Koen und ich verstanden den Wink, setzten uns jeweils vor die
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Frau des anderen und leckten deren Mösen. Langsam und gleichmäßig
glitten unsere Münder über die feuchten Schamlippen, bohrten sich die
Zungen in die Spalte. Petra zog Tembers Kopf zu sich heran und küsste
sie auf die Lippen. Dann öffnete sie ihren Mund und ließ die Zungenspitze herausblitzen. Tember tat es ihr gleich. Zärtlich spielten die beiden Frauen mit den Zungen, bevor sie ihre Münder zu einem intensiven
Kuss aufeinanderdrückten und sich gegenseitig die Brüste streichelten.
Als ich kurz aufblickte, war ich erstaunt. Petra hatte noch nie sexuelles
Interesse an einer Frau gezeigt. Jetzt schien ihr aber zu gefallen, was wir
machten. Sie stöhnte auf, als Tember mehrfach in ihre Brustwarzen kniff
und an ihnen nagte. Sie blickte Koen an. «Steck ihn rein.» Sie wechselte
auf die oberste Stufe und legte sich auf den Rücken auf das Handtuch. Er
folgte ihr. Um ihm das Eindringen zu erleichtern, spreizte sie leicht die
Beine, schloss diese aber wieder, nachdem er in ihr war.
Tember hatte sich inzwischen mir zugewandt. Ich saß angelehnt auf
meinem Handtuch. Sie griff nach meinem Schwanz, platzierte ihre Füße
außen neben meinen und setzte sich mit dem Rücken zu mir auf meinen
Schoß. Sie nahm mich komplett in sich auf, beugte den Oberkörper vor
und legte meine Handflächen auf ihre Brüste. Ich griff gern zu. Sie ließ
ihr Becken gleichmäßig kreisen, spannte und entspannte immer wieder
ihre Scheidenmuskulatur und verwöhnte sich selbst mit den Fingern.
Gelegentliches Knistern im Ofen und das durch Koens Stöße verursachte
Knacken des Holzes begleiteten die gelegentlichen Laute der Wollust, die
den kleinen Raum erfüllten. Ein unterdrückter Schrei zeigte, dass Petra
einen Orgasmus hatte. Auch ihr Lover war so weit. Er stieß noch einmal
hart zu, holte seinen Schwanz zum Vorschein, wichste ihn kurz, stöhnte
auf und spritze seinen Samen auf Petras Bauch und Brüste. Tember hatte
zwischen ihren Beinen beobachtet, wie meine Hoden sich im Sack bewegten. Jetzt sah sie, wie die beiden versuchten, links und rechts neben
meiner Schwanzwurzel im Körper zu verschwinden. Es war unverkennbar, dass ich durch die Geräusche und Aktivitäten des anderen Paares
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weiter angestachelt worden war und ebenfalls kurz vor dem Höhepunkt
stand. Sie erhob sich, drehte sich um, legte eine meiner Hände zwischen
ihre Beine, schloss ihre eigenen um meinen Schwanz, drückte zu und
begann, wild zu reiben. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten.
Auch ich spritzte ab. Als ich fertig war, behielt sie meinen Schwanz in
einer Hand und ließ zwei Finger der anderen mit Druck über ihren Kitzler kreisen. Unterstützt durch mich, der sich jetzt mit ihren Brustwarzen
beschäftigte, brauchte auch sie nur noch wenige Sekunden, um stöhnend
ihren Höhepunkt zu erreichen. Befriedigt schauten wie alle uns an.
«Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt», meinte ich. «In der Sauna
habe ich es noch nie gemacht. Ist anstrengender, als ich dachte. Ich muss
jetzt hier raus.»
«Mein armer Mann», feixte Petra.
Wir verließen die Saunakabine, duschten uns erneut kalt ab und
sprangen in den Pool. «Huch, ist das warm», stellte Petra fest.
«Mein Mann hasst kaltes Wasser. Deshalb haben wir hier immer so
um die 26 Grad.»
«Erfrischend ist anders.»
«Stimmt. Bevor wir hier eingezogen sind, war ich der Meinung, Wasser sei kalt und man könne beim Schwimmen nicht ins Schwitzen kommen. Koen hat mir das Gegenteil bewiesen. Wenn du es mal ausprobieren willst, schalte ich die Gegenstromanlage ein.»
«Ich bin keine allzu begnadete Schwimmerin. Ich glaube dir auch so.»
Nach einigen Minuten zog Tember eine große, aufblasbare Plastikinsel vom Rand ins Wasser. Sie positionierte sie so, dass Petra und sie von
der Treppe aus unter heftigem Schaukeln und ebenso heftigem Gegacker
darauf Platz nehmen konnten. «Holst du uns etwas zu trinken, Koen?»,
fragte sie, nachdem er und ich das Wasser verlassen hatten.
«Kann ich machen. Wasser, Bier, Wein, einen Cocktail?»
«Fährst du?», fragte Petra.
«Sicher.»
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«Dann nehme ich gern einen Cocktail.»
«Ich ein Wasser», ergänzte ich.
«Und du vermutlich einen Weißwein?», richtete sich Koen an seine
Frau. Die nickte. Er trocknete sich ab, ging durch den Garten und verschwand pudelnackt im Haus. Ich nahm auf einer der Liegen Platz und
beobachtete, wie die beiden Frauen auf ihrer Plastikinsel durch den Pool
dümpelten.
«Damit ihr keinen falschen Eindruck von uns bekommt, sollte ich
zwei Dinge klarstellen. Erstens: Wir vögeln nicht mit unseren zahlenden
Gästen», sagte Tember nach einigen Minuten der Stille. «Eher ist das
Gegenteil der Fall. Sex mit Besuchern ist ein absolutes Tabu. Für uns und
für alle, die hier arbeiten. Da gibt es keine Ausnahmen. Wer sich nicht an
diese Regel hält, fliegt. Ist leider schon mehrmals vorgekommen. Ein solches Verhalten schadet unserem Ansehen, und gutes Ansehen ist unser
Kapital.»
«Kann ich verstehen», meinte ich.
«Zweitens: Ihr seid für uns keine zahlenden Gäste. Wie Koen vorhin sagte: Marten gehört hoffentlich ab sofort auch zu unseren Mitarbeitern. Wir fanden euch schon bei eurem ersten Besuch sehr nett. Der
Mailwechsel der vergangenen Tage hat den Eindruck bestätigt. Deshalb
hatten wir euch angeboten, hier zu schlafen. Das war sozusagen ein Vorstellungstermin. Hätten wir gestern Abend oder beim Frühstück den
Eindruck gehabt, dass es nicht passt, wären wir nicht mit euch in die
Sauna gegangen. Geschweige denn, dass wir Sex gehabt hätten. Kurz gesagt: Wir finden euch megasympathisch. Wir fänden es gut, wenn aus
unserem Kennenlernen eine Freundschaft werden würde.» An Petra gewandt ergänzte sie: «Lotte freut sich schon, dich wiederzusehen.»
Meine Frau wurde rot. «Habt ihr etwa über mich gesprochen?»
«Nicht detailliert. Sie hat aber angedeutet, dass ihr Spaß hattet. Außerdem würde sie dir gern die Fickmaschine persönlich vorführen.»
Ich unterbrach sie: «Fickmaschine?»
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«Brauchst du nicht zu wissen», antwortete Petra mit einem verschmitzten Grinsen.
Ich wollte mich damit nicht zufriedengeben, aber bevor ich weiter
fragen konnte, kam Koen zurück. Er hatte ein Tablett in der Hand. Er
reichte allen das bestellte Getränk, setzte sich auf die Liege an meiner
linken Seite und öffnete für sich selbst eine Flasche alkoholfreies Bier.
«Auf uns.»
«Cheers.»
Wir prosteten uns zu. Die beiden Frauen nahmen schließlich auch
auf den Liegen Platz. Eine Stunde netter Unterhaltung und einen weiteren Saunagang später, diesmal ohne Sex, verabschiedeten wir uns. Zufrieden traten wir die Heimreise an.
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21
Kathrin

D

ie folgenden Kontakte zu den Holländern waren rein beruflich. Was
es zu besprechen gab, ließ sich am Telefon oder per E-Mail erledigen.
Es ging im Wesentlichen um die Optimierung des Internetauftritts und
das Schreiben von Werbetexten. Hin und wieder war jedoch das persönliche Erscheinen vor Ort ratsamer. Zum Beispiel, wenn sich die Vertreter
von Zeitschriften und TV-Sendern, YouTuber oder Mitglieder der Bloggerszene im Klub umsehen wollten. Es kam auch vor, dass Filmteams die
Räumlichkeiten zur Produktion eines Pornos anmieten wollten. Dann
übernahm ich die Vorbereitung der Termine und betreute die Gäste.
War es erlaubt, dokumentierte ich die Aktivitäten in Wort und Bild. Anfangs hatte Petra mich begleitet. Nach und nach verlor sie ihr Interesse.
Zum einen, weil sexuelle Aktivitäten der Mitarbeiter während der Klubabende ohnehin tabu waren. Wir zählten mittlerweile zum Team. Zum
anderen, weil viele dieser Jobs außerhalb der regulären Öffnungszeiten
stattfanden. Dann waren die Räumlichkeiten trist und wenig einladend.
Zuvor hatten Tember und Petra unseren Aufenthalt gelegentlich
für „Frauengespräche“ genutzt oder waren zum Shoppen in die nächst
größere Stadt gefahren. Irgendwann hatte Petra dann gemerkt, dass sie
Tember zwar immer noch sehr nett fand, dass sie aber doch nicht, wie
anfangs geglaubt, komplett auf einer Wellenlänge funkten. Was auch
an der Sprachbarriere gelegen haben mag. Es reichte für oberflächliche
Themen. In die Tiefe gehen konnten sie nicht. Tember sprach leidlich
deutsch. Ihr Sprachschatz konzentrierte sich aber vor allem auf Dinge,
die mit dem Klubgeschehen zu tun hatten. Petra sprach im Gegenzug
kaum mehr als 50 Worte Niederländisch. So hatte sie sich eines Tages
dazu entschlossen, ihre Zeit anders zu nutzen. Von da an war sie zu Hause geblieben.
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Auch als Koen sich nach reiflicher Überlegung entschlossen hatte, eine
meiner Ideen umzusetzen, verspürte sie keine Lust, mich zu begleiten.
Dazu war ihr das Motto zu abgefahren. Ich hatte ihm von meiner Vorliebe für Strumpfhosen berichtet und einen Nylon- und Encasementabend
vorgeschlagen. Er zeigte sich zunächst skeptisch. Nach eigenen Recherchen hatte er festgestellt, dass es ein derartiges Angebot nirgendwo anders in seinem Einzugsgebiet gab. So bestand die Chance, Neuland zu
betreten. Das bedeutete ein gewisses Risiko, aber versprach gleichzeitig, die Aufmerksamkeit einschlägiger Medien zu wecken. Einige Blätter
und ein kleiner privater Fernsehsender aus einem anderen Teil des Landes hatten im Vorfeld über das geplante Event berichtet. Diese kostenlose Werbung war Gold wert. An den beiden Wochenenden, die vor dem
Nylonabend lagen, war der Klub komplett ausgebucht.
Für das Event hatte Koen einen auf besondere Nylonprodukte spezialisierten Händler eingeladen. Er war zwar ein reiner Onlinehändler,
nahm aber das Angebot gern an, an dem Abend sein Sortiment live vor
Ort präsentieren zu können. Damit Gäste, die bislang keine Berührungspunkte mit dem Thema Nylonkleidung hatten, sich spontan einkleiden
konnten. Die Zahl der Anmeldungen für die Party waren nicht überwältigend, aber akzeptabel. Ich hatte den Bedarf falsch eingeschätzt. An
dem besagten Abend fanden sich nur knapp zwei Dutzend Paare ein.
Die hatten sich allerdings dem Motto angepasst. Ich war erstaunt, mit
welcher Kreativität einige Gäste das Stichwort Encasement interpretierten. Feines Nylon an den Beinen war selbstverständlich Als einfachste Umsetzung des Themas hatten einige Besucher den Zwickel entfernt
und sich die Strumpfhosen über den Kopf gezogen. Einige ließen dabei
Hände und Arme komplett in den Beinen der Strumpfhosen verschwinden. Andere hatten die Fußteile entfernt, um die Hände frei zu haben.
Wieder andere hatten sich ihr Outfit im Internet bestellt. Dort hatten sie
vorgefertigte Produkte in verschiedenen Variationen gefunden: Nylonhemden, die komplett geschlossen waren, oder solche, die die Hände
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und/oder den Kopf frei ließen. Eine Minderheit, zu der auch ich gehörte, hatte für den Abend Ganzkörperstrumpfhosen gewählt. Nur wenige
trauten sich, ohne zusätzliche Unterwäsche im Klub zu erscheinen. So
trugen die meisten Gäste, Männer wie Frauen, mindestens zusätzlich
einen Slip. Praktischerweise über ihren Strumpfhosen.
Wenn ich an anderen Abenden im Klub war, verzichtete ich auf ein
allzu offenherziges Auftreten. Nicht nur durch meine Kamera, sondern
auch durch meine Kleidung sollte ich spätestens auf den zweiten Blick
als Klubmitarbeiter erkennbar sein. An diesem Abend hatte der Chef
jedoch darauf bestanden, dass Tember, Lotte, Kathrin und ich ebenfalls
in passendem Outfit anzutreten hatten. Um den Gästen ein gutes Gefühl
zu geben. Er selbst war zu sehr Macho. Für ihn kam noch nicht einmal
das Tragen einer blickdichten Strumpfhose infrage.
Aufgrund meiner Erfahrungen beim Kauf von Nylonbekleidung für
Männer war es mir leicht gefallen, etwas zu finden. Ich erschien nach
dem Umziehen in einem schwarzen Bodystocking mit verstärkter, geschlossener Penishülle, der meinen Kopf und meine Hände unbedeckt
ließ. Da ich nicht sexuell aktiv werden würde, war die geschlossene Penishülle eine ideale Wahl. So konnte ich erst gar nicht in Versuchung
geraten. Mir war bewusst, dass ein solches Teil beim Toilettengang hinderlich sein würde. Deshalb nahm ich mir vor, weitgehend auf Getränke
zu verzichten.
Koen hatte aufgrund der geringen Anmeldungen im Vorfeld einen
Teil des Gebäudes gesperrt und als Ausgleich die Eintrittspreise gesenkt.
Die Gäste ließen sich von den kleineren Räumlichkeiten nicht beeindrucken. Die meisten fanden sich schnell auf der großen Spielwiese ein.
Ich war davon angetan, mit welcher Euphorie dort den Nylonaktivitäten
nachgegangen wurde. Wie immer bei Mottopartys hatte sich eine kleine
Gruppe der Besucher bei der Ankunft bereit erklärt, für das ein oder
andere Foto zur Verfügung zu stehen. Einige verzichteten sogar darauf,
sich später bei der Veröffentlichung der Aufnahmen auf der Homepage
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des Klubs anonymisieren zu lassen. Um nicht in Konflikt mit den Paaren
zu geraten, die verständlicherweise nicht fotografiert werden wollten,
wurden zwei Zeiten vereinbart, die ausschließlich zum Fotografieren
vorgesehen waren. Wer wollte, konnte mitmachen. Als „Honorar“ bekamen die Modelle einige großformatige Drucke geschenkt, die ich noch
vor Ort auf einem professionellen Tintenstrahldrucker produzierte. Zudem erhielten sie Gutscheine mit einer Ermäßigung für den nächsten
Klubbesuch. An diesem Abend gelangen viele Bilder, die ohne den Mottoabend niemals zustande gekommen wären. Besonders gut gefielen mir
die Nahaufnahmen, auf denen zu sehen war, wie die Frauen die nylonüberzogenen Schwänze der Männer bliesen. So hatte wenigstens ich das
erhoffte Vergnügen. Aus mehreren Hundert Motiven würde ich in den
folgenden Tagen ein Dutzend zur Nutzung für den Klub auswählen.
Obwohl deutlich weniger Gäste gekommen waren, als Koen gehofft
und ich prophezeit hatte, reichte der Umsatz soeben für eine schwarze Null. An einem normalen Klubabend hätte mehr umgesetzt werden
können. Der Händler hatte dagegen ein gutes Geschäft gemacht. Viele
Besucher hatten die Chance genutzt, ihr Repertoire an Nylonbekleidung
aufzustocken. Zudem hatten wir, mit Einverständnis der Gäste, vereinbart, dass ihm eine Auswahl von Fotos auch für seine Homepage zur
Verfügung gestellt würde.
Obwohl er den Klub nicht ausschließlich zum Geldverdienen betrieb,
war Koen den ganzen Abend über mies gelaunt. Was ungewohnt war
und mir ein schlechtes Gewissen bescherte. Ursprünglich hatte ich geplant, in Holland zu übernachten. Aufgrund der miesen Stimmung meines Auftraggebers hatte ich aber bereits im Laufe des Abends unter einem Vorwand angekündigt, nach Hause fahren zu wollen. Als die letzten
Gäste sich verabschiedet hatten, traf sich das Team wie üblich zu einer
Nachbesprechung. Auch da machte der Chef keinen Hehl daraus, dass er
unzufrieden war. Zwar akzeptierte er, dass letztlich er die Entscheidung
für dem Mottoabend getroffen hatte, aber es schien klar zu sein, dass er
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mir die Verantwortung für die eher schlechte Resonanz zuschob.
Ich war froh, als er nach wenigen Minuten die Runde auflöste und
sich gemeinsam mit Tember in ihre Wohnung verabschiedete. Ich begab
mich zu den Umkleiden. Kaum hatte ich den Raum betreten, hörte ich
ein Räuspern. Kathrin war mir gefolgt.
«Nimm es nicht persönlich», meinte sie. «Koen hat gerade ein anderes Problem und sucht ein Ventil, um Dampf abzulassen. Heute hat
es dich erwischt, vorgestern seine Frau und morgen sicherlich jemand
anderen. Beim nächsten Mal ist sicher alles wieder gut.»
«Was ist denn los?»
«Er hat vor einigen Tagen einen Steuerbescheid bekommen, der ihn
umgehauen hat. Sein Steuerberater hat richtig Bockmist verzapft. Er
kann nichts dazu, muss jetzt aber schnell einen mittleren fünfstelligen
Betrag nachzahlen, wenn er keine Zinsen und Strafgebühren zahlen will.
Er hat das Geld, aber wäre natürlich gern auf eine solche Situation vorbereitet gewesen.»
«Das beruhigt mich. Ich hatte den ganzen Abend über das Gefühl,
einen Kunden zu verlieren.»
«Der kommt schon wieder runter. Du wirst sehen, in einigen Tagen
ist seine Laune tipptop», sagte Kathrin und näherte sich mir. Beherzt
griff sie nach meinem Schwanz. «Ich wüsste gern einmal, wie man in
einem solchen Ding Sex hat.»
Sie drückte ihr Bein an meines. Wie immer trug sie eine dünne, beigefarbene Strumpfhose über einem Minislip. Knisternd rieb Stoff an Stoff.
Sie legte eine meiner Hände auf ihren Hintern, bot mir ihren Mund für
einen Kuss an und zog an meinem Schwanz. Ich ließ mir die Gelegenheit
nicht entgehen. Während ich ihr Angebot annahm und meine Lippen
zu ihren führte, wurde ich langsam steif. Ich griff mit der freien Hand in
ihren BH. Kathrin hatte zwar fast keine Brüste, dennoch fühlte sich das
wenige weiche und warme Fleisch sehr gut an. Sie drückte fester zu. Die
Penishülle war oben mit einer Naht verschlossen, aber glücklicherweise
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war das Material elastisch genug, dass mein Penis sich zu voller Größe entfalten konnte. Sie legte beide Hände um ihn und bewegte Nylon
und Haut auf und ab. Meine Eichel drückte sich abwechselnd gegen den
dünnen Stoff und verschwand dann wieder. «Schade, dass du fährst. Ich
würde gern mit dir ficken.»
«Ich muss nicht zurück. Ich habe nur keine Lust, hier zu übernachten.»
«Komm mit zu mir», meinte Kathrin, kniete sich vor mich und nahm
den Schwanz in den Mund. Aber nur kurz. «Findest du das schön?»,
fragte sie. «Ich finde das ungeil mit dem Stoff. Da kann ich auch das
Bein der Waldorfpuppe lutschen, die ich mal in einer Therapie gebastelt
habe.»
«Fühlt sich nicht so an wie ohne Stoff, aber mir gefällt es trotzdem.»
«Männer. Alle gleich», stellte Kathrin fest und ließ von mir ab. «Hast
du Lust, mit zu mir zu fahren?»
«Na klar. Petra erwartet mich erst morgen Nachmittag.»
«Dann zieh dir etwas über!», forderte Kathrin mich auf. «Aber lass
das Ding an.»
Zu meiner Freude behielt auch Kathrin ihre Strumpfhose an, streifte
sich lediglich eine Jeans über. Wir verließen den Klub. Sie schloss ab.
Auf dem Parkplatz standen nur noch unsere beiden Autos. Die Nacht
war sternenklar. Kein Geräusch war zu hören. In den Augenwinkeln
nahm ich eine schnelle Bewegung wahr. Kathrin folgte meinem Blick.
«Eine Fledermaus», erklärte sie. «Die wohnen zu Abertausenden in
einem alten Turm. Nicht weit von hier.» Sie zeigte unbestimmt in eine
Richtung.
«Gespenstisch», meinte Marten. «Bei uns habe ich noch nie eine gesehen. Und diese Stille kenne ich auch nicht.»
Kathrin stieg in ihren Fiat 500, ich in den Volvo. Ich folgte ihr einige
Minuten lang über die verlassenen Straßen, die sie erstaunlich zügig hinter sich brachte. Dann fuhr sie in die Einfahrt eines kleinen, typisch hol333

ländischen Reihenhauses. Ich stellte mein Auto vor dem Grundstück ab.
Die Straßenbeleuchtung war spärlich, aber das, was ich erkennen konnte, gefiel mir. Ein kleiner, gepflegter Vorgarten reichte bis zur Hauswand
aus roten Backsteinen. Vor den Fenstern hingen Pflanzkästen mit einer
Mischung aus bunten Blumen und Kräutern. Ich erkannte Basilikum,
Rosmarin und Oregano. Die Blumen konnte ich wegen der schlechten
Lichtverhältnisse nicht identifizieren. Gardinen gab es nicht. Kathrin
schloss die Haustür auf und öffnete sie mit einem schabenden Geräusch.
«Das wollte ich schon immer reparieren lassen», sagte sie. «Nach einem heftigen Sturm mit sintflutartigem Regen hat der Flur unter Wasser
gestanden. Da hat sich die Tür verzogen. Irgendwie kommt aber immer
etwas dazwischen, wenn ich mir vorgenommen habe, einen Schreiner
die Sache begutachten zu lassen.»
«Das kenne ich. Man gewöhnt sich zu schnell an solche Dinge.»
Kathrin zeigte auf eine Tür links. «Da ist das Wohnzimmer, dahinter liegen die Küche und ein Bad.» Sie deutete auf eine weitere Tür an
der gegenüberliegenden Seite. «Dort geht es zum Garten.» Eine schmale
Treppe führte ins Obergeschoss. Kathrin nahm meine Hand und zog
mich hinter sich her nach oben. An einer Wand hingen über und über
Fotos in unterschiedlichen Größen. Bei den meisten handelte es sich um
historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Kathrin öffnete eine Tür und
drückte auf einen Lichtschalter. Fünf indirekt hinter einer Leiste angebrachte Leuchten flammten auf. Kathrin dimmte sie herunter.
«Hier ist der Spielplatz», sagte sie lächelnd.
Ich sah ein breites Doppelbett und zwei Nachttische mit LED-Leselampen. Auf jeder Seite lagen ordentlich zusammengefaltet je ein Kopfkissen und ein Oberbett. Zwei schmale Fenster gaben den Blick zur Straße frei. Ein großer Kleiderschrank nahm fast eine komplette Wand ein.
Die Tapeten zeigten ein dezentes Blumenmuster. Über dem Bett prangte
ein Gemälde mit einem Schutzengel, der zwei Kinder über einen Steg
führte, unter dem ein Gebirgsbach toste.
334

«Das gibt es bei euch auch?», fragte ich. «Meine Eltern hatten ebenfalls so eins im Schlafzimmer. Ein Erbstück von meiner Oma.»
«Ich habe es auch von meiner Großmutter bekommen. Wir hatten
ein sehr gutes Verhältnis, bis sie vor mehr als zehn Jahren gestorben ist.
Seitdem erinnert mich das Bild jeden Tag an die schönen Stunden, die
ich bei ihr verbracht habe. Ist kitschig. Ich weiß. Aber es geht um die Erinnerung, nicht um das, was zu sehen ist.»
«Ich finde so etwas schön. Ich kenne meine Großeltern gar nicht. Die
Eltern meines Vaters waren schon tot, als ich geboren wurde, und die
Eltern meiner Mutter haben weit weg gewohnt. Angeblich haben wir die
manchmal besucht, bis sie gestorben sind. Daran kann ich mich aber nur
noch ganz dunkel erinnern. Ich glaube auch, mein Opa war ein Mensch,
den man lieber schnell vergessen hat.»
Kathrin öffnete eine weitere Tür. «Hier kannst du dich frisch machen.
Aber bitte lass das Nylonteil an. Wie gesagt: Ich würde zu gern wissen,
wie man darin Sex haben kann.»
Ich ging ins Badezimmer und schälte mich umständlich aus dem Bodystocking. Ich pinkelte, wusch mein Geschlechtsteil und zog mir das
zarte Nylongewebe wieder über die Arme und bis zum Hals. In freudiger Erwartung des Kommenden war mein Schwanz inzwischen zu einer
soliden Halblatte gewachsen. Ich kehrte ins Schlafzimmer zurück, war
dort allein. Ich legte mich ins Bett und hörte, wie Kathrin im Untergeschoss die Klospülung betätigte. Kurz darauf kam sie die Treppe herauf.
Sie war nackt und trug zwei Sektgläser und eine Flasche Prosecco zu
einem Nachtisch.
«Ist ein Guter», meinte sie mit Blick auf das Getränk. «Nicht so eine
Plörre, wie Koen sie im Klub anbietet.»
Jetzt sah ich zum ersten Mal, wie dünn sie wirklich war. Deutlich
zeichneten sich ihre Hüft- und Schulterknochen ebenso wie die Rippen
ab. Zwischen Oberschenkeln und Vulva war eine Lücke zu erkennen. Ihr
Venushügel stand unübersehbar hervor.
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«Meinetwegen hättest du die Strumpfhose anlassen können.»
«Hast du nicht genug Frauen in Nylon gesehen? Mir reicht es, wenn
du solch ein Teil an hast.»
Sie goss die kühle Flüssigkeit ein, reichte mir ein Glas und stieß mit
mir an. «Schön, dass du da bist.» Wir nahmen einen großen Schluck. Sie
stellte die Gläser auf ein Nachttischchen, drückte mich rücklings auf das
Bett und setzte sich so auf mich, dass mein Schwanz vor ihr hervorlugte.
Sie streichelte mein Gesicht, wuschelte durch meine Haare und beugte
sich vor, um mich zu küssen. Ich berührte ihre kleinen Nippel und legte
meine Hände auf ihre Brüste. In der leicht vorgebeugten Haltung zeigten
sich erfreulicherweise kleine Wölbungen. Ich wurde wieder hart. Kathrin beendete den Kuss, rutschte zur Seite. Sie inspizierte mich von oben
bis unten und begann, ihre Hände und Fingerspitzen von den Füßen bis
zu den Schultern über das Nylon gleiten zu lassen.
«Sieht gewöhnungsbedürftig aus», sagte sie. «Aber immerhin bist du
komplett rasiert.»
«Der Haarwuchs ist bei mit eh nicht doll entwickelt. Weder auf dem
Kopf noch am Körper. Rasiert fühle ich mich in Nylon wohler. Ist für
mich aber kein Dogma.»
«Für mich auch nicht. Mir ist es egal, ob ein Mann behaart ist oder
nicht. Aber vorhin waren zwei ziemlich behaarte Kerle da. Hast du bestimmt auch gesehen. Es sah sehr merkwürdig aus, mit den Haaren an
den Beinen, fand ich.»
Mit großer Hingabe widmete sie sich meinen Brustwarzen und den
Innenseiten meiner Oberschenkel, vermied aber jede Berührung mit
meinem Schwanz. Der wippte vor Erregung bei jedem Herzschlag. Ich
legte eine Hand zwischen ihre Beine und streichelte ihre Schamlippen.
Deren Feuchtigkeit signalisierte, dass auch sie die Situation genoss. Dann
endlich berührte sie meinem Penis. Sie umklammerte meine Schwanzwurzel und tastete mit Daumen und Zeigefinger Ober- und Unterseite
meines Geschlechtsteils ab. Das war zu voller Größe angewachsen.
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«Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert», stellte Kathrin fest.
«Das Material ist dehnbarer, als es aussieht.»
Sie legte auch die zweite Hand um meinen Schwanz und wichste ihn
erneut. Ich hatte ihn zuvor im Badezimmer nicht richtig eingepackt.
Eingepfercht in die Penishülle ließ sich meine Haut nicht weit genug
nach unten ziehen, um die Eichel freizulegen. Die Reibung an der empfindlichen Schwanzspitze hielt sich in Grenzen. Ich war darüber froh.
Dadurch konnte ich mich auf Kathrin konzentrieren. Sie hatte sich inzwischen so postiert, dass ich meine Hand noch besser einsetzen konnte.
Ich steckte zwei Finger in sie und rieb mit meinen Daumen ihren Kitzler. Sie schloss die Augen und stöhnte. Während sie meinen Steifen in
den Händen hielt, beschäftigte ich mich intensiv mit ihren Schamlippen,
ihrer Spalte und ihrer Klitoris. Ganz langsam erhöhte ich Druck und Geschwindigkeit, bis Kathrin fast zum Orgasmus kam. Dann brach ich ab,
küsste sie ausführlich auf den Mund, streichelte ihre Brüste und saugte
an den winzigen Brustwarzen. Wir nahmen beide einen Schluck Prosecco. Ich ließ einen Teil der Flüssigkeit auf ihren Oberkörper tropfen
und leckte sie auf. Gleichzeitig begann ich mit den Händen erneut, ihre
Erregung zu steigern. Mal schneller, mal ganz langsam, berührte ich ihr
Geschlecht. Sie drückte meinen Schwanz rhythmisch zusammen. Dann
hielt sie es nicht mehr aus. Sie ließ mich los, schob meine Hand zur Seite, steckte sich drei Finger in die Möse und rieb heftig an ihrem Kitzler.
Wenige Sekunden später bäumte sich ihr Körper auf. Sie kam. Sie ließ
sich neben mich fallen und atmete durch. Als sich ihr Puls einigermaßen
normalisiert hatte, reichte sie mir mein Proseccoglas und trank selbst
einen Schluck. Sie stellte die Gläser zurück und kniete sich mit weit gespreizten Beinen über mich, richtete meinen Schwanz auf und versuchte, ihn in sich einzuführen, beendete das Vorhaben aber augenblicklich
wieder.
«Der Stoff ist zu rau. Das ist unangenehm», sagte sie, beugte sich zur
Seite und fischte ein Kondom aus einer Nachttischschublade. Sie rollte
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es über meinen Schwanz und versuchte erneut, ihn einzuführen. Jetzt
funktionierte es problemlos. Nachdem sie einige Reitbewegungen ausgeführt hatte, glitt das Gummi ab.
«Mist», kommentierte sie.
«Hast du eine Schere?»
«In der Küche.»
«Hol sie!»
Sie erhob sich, um die Schere aus dem Erdgeschoss zu holen. Während ihrer Abwesenheit trank ich einen weiteren Schluck Prosecco.
«Jetzt geht es ihm an den Kragen», sagte Kathrin, als sie wieder ins
Schlafzimmer kam. Im Bett legte sie ihre Hand um meinen Schwanz und
tat so, als wolle sie ihn an der Wurzel abtrennen.
«Wenn du das machst, wird es dir leidtun», antwortete ich und zog
an beiden Nippeln.
Sie quiekte vor Schmerz. «Dann eben nicht. Würde ja sowieso eine
Schweinerei geben.» Sie setzte die Schere an der Penishülle an. «Soll ich
das Teil wirklich kaputtschneiden?»
«Mach ruhig. Ich habe es nur für heute gekauft. Ist mal etwas anders,
einen Bodystocking zu tragen. Wollte ich schon immer. Hatte ich noch
nie. Ich fühle mich wohl darin. Aber lass dich nicht abhalten.»
Kathrin kniete sich zwischen meine Beine und trennte vorsichtig das
längliche Stück Stoff an der Naht ab. Als mein Schwanz frei war, rieb
sie ihn und nahm ihn in den Mund. Nachdem sie mich einige Minuten lang geblasen hatte, wechselte sie die Stellung und brachte sich so
über meinem Kopf in Position, dass ich ihre Muschi lecken konnte. Sie
beschäftigte sich weiter mit Mund und Händen mit meinem Schwanz.
Weitere Minuten vergingen, bis ich sie bat, aufzuhören. «Ich würde dich
jetzt gern ficken.»
«Mee eens», antwortete sie, beugte sich zur Seite und holte eine neue
längliche Kondompackung aus der Schublade des Nachtschränkchens.
Sie riss es an der Ecke auf und hielt mir das Gummi hin.
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«Willst du es selbst machen?»
«Kannst du es mit dem Mund? Dann mach du!»
Sie schüttelte amüsiert den Kopf, grinste und drückte die Luft aus
dem Reservoir. Sie positionierte den Latex auf meiner Eichel und schob
ihn mit ihren Lippen nach unten. Den Rest erledigte sie mit der Hand.
Sie hatte ein schwarzes Kondom mit Rippen ausgesucht, das farblich
hervorragend zu meinem Bodystocking passte. Allerdings war das vollkommen ohne Belang. Als das Gummi perfekt saß, legte sie sich auf den
Rücken und spreizte ihre Beine. Die Schamlippen umrahmten dunkel
und feucht den Eingang zu ihrem Körper. Ich leckte sie, spielte mit meiner Zungenspitze an ihrem Kitzler, während sie ihre Hände über das Nylon an meinem Rücken gleiten ließ und meinen Schwanz mit den Füßen
bearbeitete. Ich hielt es nicht mehr aus und wollte endlich in sie. Also
kniete ich mich vor sie, drückte einige Male, unterstützt von einer ihrer
Hände, die Schwanzspitze gegen ihren Kitzler und drang dann vorsichtig in sie ein. Als ich komplett in ihr war, hob ich ihre Beine über meine
Schultern und schob das Kopfkissen vom Nachbarbett unter ihre Hüfte.
Die Hand auf ihren Venushügel gepresst, rieb ich mit dem Daumen ihren Kitzler und bewegte mich langsam in ihr. Kathrin knetete ihre Brüste, rollte ihre Brustwarzen zwischen ihren Fingern. Schnell steigerte sich
auch ihre Erregung wieder.
«Mach fester und schneller», forderte sie mich auf.
Ich erfüllte ihr den Wunsch und stieß so hart zu wie ich konnte. Das
gelang mir aber nur kurze Zeit. Schon nach wenigen Sekunden spritzte
ich ab.
«Das ging jetzt aber schnell», kommentierte Kathrin. «Ich nehme es
als Zeichen dafür, dass du mich geil findest.» Sie nahm ihre Beine von
meinen Schultern und spreizte sie breit. Mit meinen immer noch harten
Schwanz rieb sie ihren Kitzler. Ich knetete ihre Brüste. Sie brauchte nicht
lange, um zum zweiten Mal zu kommen. Ich streckte mich neben ihr aus
und nahm sie in den Arm. Mein Schwanz stand noch eine kurze Weile,
339

wurde dann langsam schlaff. Ich zog das Kondom ab, knotete es zusammen und ließ es neben das Bett fallen. Einige Minuten lang schwiegen
wir, genossen die abflauende Geilheit.
«Wie geht es dir?», fragte sie in die Stille der Nacht hinein.
«Prächtig. Und dir?»
«Ich fühle mich super. Das hat Spaß gemacht.»
Wir schwiegen wieder eine Weile. Als sie aufstand, um das WC aufzusuchen, nutzte auch ich die Gelegenheit, pinkeln zu gehen. Der Prosecco forderte seinen Tribut. Jetzt, kurz nach einem Orgasmus mit einem
schlaffen Penis, fühlte ich mich wenig erotisch in meiner Ganzkörperstrumpfhose. Ich zog sie deshalb aus und kehrte zu Kathrin ins Bett zurück. Sie hatte inzwischen ein langes T-Shirt und einen Slip angezogen.
«Warum sprichst du so gut holländisch?», fragte sie, als ich neben sie
gekrabbelt war und sie ihren Kopf auf meine Brust gelegt hatte.
«Weil ich dieses Land und seine Menschen schon seit vielen Jahren in
mein Herz geschlossen habe.»
«Das heißt?»
«Ich war früher, noch als Schüler, häufig mit meinem Freunden an der
holländischen Nordsee und, natürlich, in Amsterdam. Das hat mir alles
total gut gefallen. Vor allem waren deine Landsleute immer unglaublich
nett und gut gelaunt. Die meisten jedenfalls. Einige Deutschenhasser gab
es natürlich auch.»
«Die gibt es leider immer noch», meinte Kathrin.
«Jedenfalls haben sich die meisten ganz anders verhalten als Deutsche. Als wir auf der Schule Niederländisch als Fremdsprache wählen
konnten, habe ich keinen Moment gezögert. Ich habe in dem Fach sogar
mein mündliches Abi gemacht.»
«Ungewöhnlich für einen Moffenkopp.»
«Das war noch nicht alles: Später habe ich mein Wissen durch ein
Zweitstudium an der Universität Duisburg Essen ausgebaut und dort
zwei Zertifikate erworben. An der Uni habe ich mich mit einem Kommi340

litonen angefreundet, dessen Eltern ein Ferienhaus in Zeeland besaßen.
Das haben Petra und ich gemietet, wenn sich die Möglichkeit dazu ergab. Da bin ich oft mit Einheimischen ins Gespräch gekommen, die sich
darüber gefreut haben, mit einem deutschen Touristen in ihrer eigenen
Sprache sprechen zu können. Für mich ist es eine Respektbezeugung, in
einem fremden Land dessen Sprache zu sprechen.»
«Sympathisch. Sprichst du noch mehr Sprachen?»
«Deutsch.»
Kathrin verdrehte die Augen. «Witzig. Außer deutsch.»
«Englisch fast fließend in Wort und Schrift, und im Spanischen beherrsche ich etwa 4000 bis 5000 Worte. Das reicht für den Alltag.»
«Ich bin beeindruckt.»
«Musst du nicht. Ich hatte immer leichten Zugang zu Sprachen. Letztlich haben meine Kenntnisse dafür gesorgt, dass ich zu Beginn meiner
Selbstständigkeit auch den ein oder anderen Kunden in Holland hatte.
So wie jetzt auch wieder. Zum Glück, sonst hätte ich dich nicht kennengelernt.»
Auf der Straße näherte sich ein knatterndes Moped. Unmittelbar vor
dem Haus endete der Lärm. Kurz darauf pochte jemand laut gegen die
Haustür.
«Nicht schon wieder», sagte Kathrin genervt. «Einen Moment.»
Sie stand auf, zog sich einen Morgenmantel über und lief zur Tür.
Einige Sekunden lang stieß sie üble Verwünschungen aus, dann fiel die
Tür mit einem lauten Knall ins Schloss. Kurz darauf hörte ich sie im Bad.
Zurück im Schlafzimmer ließ sie den Morgenmantel auf die Erde fallen
und legte sich wieder zu mir ins Bett. Ich schaute sie neugierig an. «Dein
Freund?»
«Ich habe weder Freund noch Ehemann. Das war mein Nachbar. 17
Jahre alt, doof wie Brot, arbeitslos, aber immer der Erste, wenn es darum geht, sich mit Kumpeln abzuschießen. Wenn er richtig dicht ist, so
wie jetzt, verwechselt er gelegentlich das Haus. Dann wundert er sich,
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dass sein Schlüssel nicht passt. Zum Glück war ich noch wach. Es ist oft
genug vorgekommen, dass er mich mitten in der Nacht aus dem Bett
geklopft hat.»
«Kannst du nichts dagegen machen?»
«Was denn? Seine Eltern wünschen sich, dass es anders wäre, können
aber nichts machen. Er tanzt denen auf der Nase rum und scheint mit
seinem Leben zufrieden zu sein.»
«Mopedfahren funktioniert aber, wenn er besoffen ist?»
«Meistens. Ist ein Dorf hier. Da kennt man sich auch volltrunken aus
und wird nicht erwischt. Erstaunlicherweise gelingt es ihm immer, die
richtige Straße zu treffen.»
«Sachen gibt’s. Darf ich dir auch eine Frage stellen? Ist aber persönlich.»
«Wir haben uns gerade geliebt. Was kann persönlicher sein?»
«Auch wahr.»
«Ich überlege mir trotzdem, ob ich antworte.»
«Warum bist du so dünn? Ich stehe da total drauf, aber ich weiß, dass
es nicht gesund sein kann, so wie du aussiehst.»
«Das ist wirklich sehr persönlich. Da werde ich dir auch nicht alles
erzählen. Nur so viel: Ich hatte keine allzu glückliche Kindheit. Ich bin
als zweites Kind geboren worden. Meine Schwester ist vier Jahre älter
als ich. Mein Erzeuger hat sich aus dem Staub gemacht, als er von der
erneuten Schwangerschaft meiner Mutter erfahren hatte. Als berufstätige Frau mit zwei kleinen Kindern war sie total überfordert. Sie hat uns
oft eingesperrt und alleine gelassen.» Sie zauderte einen Augenblick. Ihr
Blick trübte sich. Sie schluckte, seufzte.
«Du musst nicht erzählen, wenn es wehtut.»
«Geht schon. Als wir älter wurden, hat sie keine Gelegenheit ausgelassen, uns für ihr verkorkstes Leben verantwortlich zu machen. Dauernd
hat sie uns vorgeworfen, dass wir zu nichts zu gebrauchen wären. Meine
Schwester ist dann mit 16 in eine Wohngruppe gezogen. Dazu war ich
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zu jung. Deshalb habe ich versucht, meinem Körper zu entfliehen und
so wenig Platz auf der Welt einzunehmen wie möglich. Daraus ist schnell
eine Magersucht geworden. Es hat einige Therapien und stundenlange
Gespräche mit Therapeuten, Psychologen und Psychiatern gebraucht,
um mich da wieder einigermaßen rauszuholen.»
«Du siehst aber immer noch ungesund dünn aus.»
«Das ist eine Frage des Standpunktes. Ich bin nicht gerne dick.
Manchmal wünsche ich mir zwar zuzunehmen, aber wenn die Waage
dann wirklich drei oder vier Kilo mehr anzeigt und ich ein Bäuchlein
kriege, dann ekle ich mich so sehr vor mir selber, dass ich alles wieder
weg hungere. So wie im Moment. Die Magersucht als tödliche Krankheit
habe ich überwunden. Hoffe ich jedenfalls.»
«Ich wünsche dir, dass du das Problem wirklich im Griff hast», stellte
ich fest. «Weißt du, was ich in diesem Zusammenhang total lustig finde?»
«Nee. Aber du wirst es mir gleich mitteilen.»
«Ich habe mal eine Statistik gesehen, aus der hervorging, dass in Europa Holländerinnen auf Platz drei bei den Brustgrößen stehen, nach
Engländerinnen und Däninnen. Und ich liege hier mit einer Frau, die
fast keine Brust hat. Mein Glück, dass mich genau das scharfmacht.»
Ich nahm sie in den Arm und küsste sie. Während unsere Lippen
miteinander spielten und ich ihre Brüste unter ihrem T-Shirt streichelte,
spürte Kathrin an ihrem Bein, dass mein Schwanz wieder zu wachsen
begann.
«Nicht noch einmal. Ich bin sehr müde. Macht es dir etwas aus, wenn
wie jetzt schlafen? Ich muss morgen früh zur Arbeit.»
«Du bist die Hausherrin. Du sagst, wo es lang geht. Weiß ich eigentlich, was du beruflich machst?»
«Ich arbeite bei einer Versicherung im Büro. Ein ganz normaler, öder
Job. Aber der einzige, den ich kriegen konnte.»
«Warum?»
«Mit meiner Krankheitsgeschichte ist es nicht einfach, im Berufs343

leben Fuß zu fassen. Ich habe bislang nicht wirklich was auf die Kette
gekriegt. Mein Studium habe ich genauso abgebrochen wie zwei Berufsausbildungen. Ich hatte viele depressive Phasen und habe es dann nicht
ausgehalten, jeden Tag zur Uni oder zur Schicht zu müssen.»
«Ist es jetzt besser?»
«Auch die Depressionen sind weitgehend überwunden. Der Job ist
ein Job. Deppenarbeit, die man auch ohne Ausbildung hinbekommt.
Eintönig und vollkommen spaßbefreit. Lächeln, lochen, abheften. Bringt
mir aber das Geld, das ich zum Leben brauche.»
Wir standen auf, machten uns im Badezimmer bettfertig und schlüpften gemeinsam unter die Bettdecke. Durch die Wärme merkte auch ich,
dass ich hundemüde war. Es dauerte nur wenige Minuten, bis wir selig
in den Schlaf gefallen waren.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war das Bett neben mir ebenso leer wie das Haus. Auf dem Esstisch in der Küche fand ich einen Zettel. Kathrin dankte mir für den Abend und teilte mir mit, dass sie mich
nicht habe wecken wollen. Ich könne mir noch Frühstück zubereiten.
Wenn ich das Haus verließe, solle ich die Haustür zuziehen. Abschließen
sei nicht erforderlich.
Obwohl die Morgensonne die Räume mit goldgelbem Licht flutete,
fand ich die leere Wohnung deprimierend. Ich schrieb auf den Zettel,
dass mir die Stunden mit ihr ebenfalls sehr gefallen hätten und bedankte
mich für den tollen Sex. Ich verzichtete auf das Frühstück. Einen Kaffee würde ich unterwegs an einer Raststätte kaufen. Ich duschte, zog
mich an und setzte mich ins Auto. Das Navigationsgerät führte mich zur
nächsten Autobahnauffahrt. Von dort aus fand ich den Weg auch ohne
digitale Unterstützung zurück nach Deutschland.
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uhause wartete eine Neuigkeit auf mich. Später, als Petra von der
Arbeit kam. Ich war gemütlich nach Hause getuckert, hatte mich
exakt an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten. Im Büro hatte
ich E-Mails beantwortet und auf verschiedenen Portalen Nachrichten
gelesen. In der Welt war einiges geschehen, aber alles konnte man mit
einem Schulterzucken abtun. Alles war weit genug von der Heimat entfernt und würde unser eigenes Leben nicht unmittelbar betreffen. Im
Anschluss unternahm ich eine lange Runde mit dem Rad. Bis zu Petras
Rückkehr hatte ich Musik gehört und schließlich das Abendessen vorbereitet. Die geschälten Kartoffeln für das Püree lagen im Salzwasser,
der Rahmspinat taute daneben in einem kleineren Top auf. Ich saß im
Wohnzimmer, trank einen Assam-Tee und blätterte in einer Fachzeitschrift, die ich bei meiner Rückkehr im Briefkasten neben der Jahresrechnung unseres Gaslieferanten gefunden hatte. Eine moderate Nachzahlung war fällig. Wie immer. Der monatliche Abschlag stieg erneut
um ein paar Euro. Meine Frau öffnete die Haustür, ließ den Schlüssel auf
die Kommode fallen, hängte ihre Jacke auf, streifte ihre neuen WildlingSchuhe ab und kam zu mir. Sie setzte sich neben mich aufs Sofa, nahm
mich in die Arme und küsste mich. Das war schön, aber ungewöhnlich.
Euphorische Begrüßungen dieser Art waren selten geworden. Ich ahnte,
dass sie mir etwas zu erzählen hatte.
«Was ist los?», fragte ich deshalb.
«Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Abend?», stellte Petra eine
Gegenfrage.
«Kommt auf die Position des Betrachters an.»
«Konkret?»
«Kurz zusammengefasst: Der Mottoabend ist suboptimal angekom-
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men. Koen war angepisst. Zwar nur teilweise meinetwegen, war aber
trotzdem nicht gut. Ich habe deshalb nicht bei ihnen übernachtet und
Kathrins Angebot angenommen, die Nacht bei ihr zu verbringen.»
«Nur bei ihr?»
«Auch mit ihr.»
Petra nickte. «War früher oder später zu erwarten. Dann kann es für
dich nicht so übel gewesen sein», stellte sie fest.
«Zumindest das Ende. Aber du bist doch nicht wegen meines Abends
so aufgedreht?»
«Ich hatte auch einen sehr schönen Abend.»
«Der wie aussah?»
Petra rückte von mir fort, damit sie mich ansehen und ich ihre Beine streicheln konnte. Sie trug, wie so häufig in letzter Zeit, eine leicht
stützende Tights Translucent Stripes Panty von item m6. Die hatte sie
im Sale im Fünferpack zum Da-konnte-ich-nicht-Nein-Sagen-Preis erworben. Ich fand den Preis pro Stück trotz des Rabatts immer noch zu
hoch, aber sollte ich mich beschweren, wenn sie Strumpfhosen kaufte?
Die Farbe Rosa erklärte den Schnäppchenpreis, war aber anfangs gewöhnungsbedürftig. Sie hatte sich später noch weitere, farblich passende
Kleidung zum Kombinieren gekauft, und inzwischen fand ich das Rosa
in Kombination mit verschiedenen Violett- und Grüntönen reizvoll. Die
Farbe gab der Strumpfhose etwas kleinmädchenhaft Unschuldiges und
stand damit in deutlichem Kontrast zur Realität. Der 20-DEN-Stoff hatte zudem eine sehr angenehme, weiche Oberfläche. Optisch und haptisch reizvoller waren die Querstreifen am Höschenteil, über die ich gern
streichelte.
«Kurz nachdem du das Haus verlassen hattest, fühlte ich mich total
einsam. Oder geil. Oder eifersüchtig.»
«Hast du eifersüchtig gesagt? Seit wann das denn?»
«Ist mir rausgerutscht. War nicht so gemeint. Nenne es wie du willst.
Jedenfalls hatte ich Lust auf einen Schwanz. Ich ahnte wohl, dass du dich
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auf einer Mottoparty zu deinem Lieblingsthema nicht wie ein Mönch
verhalten würdest, wenn sich die Gelegenheit dazu ergäbe. Unabhängig
davon, ob Koen und Tember das gut finden würden.»
«Blödsinn. Du weißt, dass ich dazu zu professionell bin.»
«War mir nicht ganz klar in dem Moment. Ich habe jedenfalls spontan zum Handy gegriffen, wollte das Adressbuch durchgehen und bin
gleich bei A wie Alexander hängen geblieben. Der war zwar mächtig
überrascht, als er mich an der Strippe hatte, war aber sofort zu einem
spontanen Treffen bereit. Er meinte, er hätte nicht noch einmal mit einer
Kontaktaufnahme gerechnet, nachdem er mir seinerzeit einen Korb gegeben hatte. Wir haben uns in der Stadt getroffen, zwei oder drei Glas
Wein getrunken und sind dann ins Hotel.»
«Und?»
«Willst du die Details hören?»
«Aber sicher.»
«Ich konnte mich noch gut daran erinnern, worauf er steht. Deshalb
hatte ich meine Strumpfhose entsprechend präpariert. Du weißt schon,
den Zwickel rausgeschnitten, und wohlweislich auf einen Slip verzichtet. Das hatte den erwünschten Effekt. Auf dem Zimmer habe ich meine
Bluse und meinen Rock ausgezogen und ehe ich mich versehen hatte,
lugte sein Teil aus dem Hosenschlitz hervor. Hart, dick und lang. So wie
ich ihn in bester Erinnerung hatte. Er postierte mich auf allen vieren auf
dem Bett, streifte sich ein Gummi über, war in Nullkommanichts in mir
und rieb mit einer Hand meinen Kitzler. Ich war so geil, dass ich total
schnell einen Orgasmus hatte. Vermutlich in weniger als einer Minute.
Ich glaube, er war darüber ganz froh, denn er kam im selben Moment.
Dann haben wir erst einmal eine Pause gemacht, in der wir uns komplett, ich bis auf die Strumpfhose, ausgezogen und noch einige Fläschchen aus der Minibar geleert haben. Moment, bitte.»
Petra erhob sich, ging zum Schrank und holte sich eine Teetasse. Sie
schenkte sich ein und tauchte mit dem Löffel einige Brocken Kandis347

zucker ins Wasser. Es knackte, als sie mit der heißen Flüssigkeit in Berührung kamen.
«Erzähl weiter», forderte ich sie auf und lege ihre freie Hand auf die
Beule in meiner Hose.
Petra grinste und fuhr fort: «Schön, dass du so bei der Sache bist.
Während wir im Bett nebeneinandergelegen haben, hat er mich gestreichelt und geküsst und seinen Schwanz gegen mein Bein gedrückt.
Nach einiger Zeit war er wieder so weit. Aber statt mich zu ficken, hat
er mich halb vom Bett gezogen, meine Beine gespreizt und mich mit bemerkenswerter Ausdauer geleckt. Ganz Kavalier hat er mich noch zweimal kommen lassen. Ich war ausschließlich auf mich und meine Gefühle
konzentriert. Deshalb habe ich gar nicht gemerkt, dass er sich nur mit
einer Hand mit mir beschäftigt und mit der anderen seinen Schwanz bearbeitet hat. Als mein zweiter Höhepunkt abgeklungen ist, hat er sich vor
mich gestellt und auf mich gespritzt. Erstaunlich, wie viel er beim zweiten Mal noch aus sich herausgeholt hat. Das arme Zimmermädchen, das
die nasse Strumpfhose heute aus dem Papierkorb entsorgen musste.»
«Dein Mitgefühl kommt zu spät.»
«Gestern Abend hatte ich andere Dinge im Kopf.»
«Was hältst du davon, wenn du gleich mein Ding im Kopf hast? Wörtlich gemeint.»
«Meinetwegen. Leg dich hin.»
Ich legte mich auf den Rücken. Petra zog mir Hose und Unterhose
aus, entledigte sich ihres Rockes und ihrer Oberbekleidung und kniete
sich in der 69-er Stellung über mich. Ihr Zwickel befand sich genau über
meinem Gesicht. Mein Penis verschwand in ihrem Mund. Sie trug einen
ganz normalen Slip. Der machte den Blick auf ihr Geschlecht unmöglich
und verwehrte meiner Zunge den Zugang. Aber das rosa Nylon unmittelbar über mir steigerte meine Erregung. Ich ließ meine Hände abwechselnd über ihre Brüste und ihre Hinterbacken streifen. Ihr Mund glitt
gleichmäßig über meine Eichel. Ihre Zunge umkreiste deren empfind348

liche Haut. An meinem zunehmenden Stöhnen merkte sie, dass ich kurz
vor dem Orgasmus stand. Sie drückte meinen Schaft heftig zusammen,
der dadurch an Härte zulegte und biss vorsichtig in die empfindliche
Schwanzspitze. Ein Wimpernzucken später schoss mein Sperma aus mir
heraus. Sie wartete, bis meine Zuckungen aufgehört hatten, schluckte die
Masse herunter und wischte sich den Mund ab.
«Jetzt du», schlug ich vor.
«Danke für das Angebot. Später. Ich würde jetzt lieber etwas essen. Ist
schließlich auch ein körperliches Bedürfnis.»
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ach einem auswärtigen Termin konnte ich endlich von der Autobahn abfahren. Die Hinfahrt ging zügig vonstatten. Das Interview
mit dem Manager eines sogenannten Hidden Champions, eines Zulieferers für Roboterelektronik, hatte ebenfalls nicht mehr als die vorab veranschlagten 90 Minuten in Anspruch genommen. Das Gespräch hatte
mich fasziniert. Bei dem Unternehmen handelte es sich um das, was der
Volksmund eine „kleine Klitsche“ nannte. Es gab lediglich acht Mitarbeiter, von denen zwei in der Verwaltung und in der Akquise arbeiteten.
Die sechs anderen waren hoch spezialisierte Informatiker und Softwaredesigner. Zwei kannten sich bereits aus dem Sandkasten, die anderen
hatten sie während des Studiums kennengelernt. Alle waren von ihrem
Job besessen. Sie hatten es nach kurzer Anlaufzeit geschafft, Kunden in
aller Welt für ihre Produkte zu begeistern. Seitdem wuchs das Unternehmen stetig. Besonders sympathisch war, dass die beiden Sprecher,
mit denen ich zusammengesessen hatte, einen bodenständigen, trotz des
Erfolges nicht arroganten Eindruck auf mich machten. Ich hatte in den
Jahren zuvor oft anderes erlebt.
Wir hatten auch über Margen und Umsätze gesprochen. Als ich auf
der Landstraße Richtung Autobahn fuhr, dachte ich darüber nach, dass
ich mich bei der Berufswahl eventuell nicht richtig entschieden hatte. Es
war offensichtlich auch möglich, einen Job auszuüben, der Spaß machte
und obendrein viel Geld brachte. In Journalismus und PR-Arbeit war
diese Kombination nur wenigen vergönnt.
Auf der Autobahn zurück ins Ruhrgebiet gab es Probleme. Ein, wie
man jetzt immer häufiger in der Berichterstattung lesen oder hören
konnte, „Starkregenereignis“ hatte in einer Senke einen Krater unter
der Mittelleitplanke verursacht. Ein Teil der linken Fahrspur war ver-
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schwunden. Die Nachrichten berichteten später, dass ein uralter Abwasserkanal dem Druck der Wassermassen nicht mehr standhalten konnte. Im Schritttempo mussten ich und Hunderte andere Betroffene die
mittlerweile von Polizei und Feuerwehr gesicherte Stelle passieren. Ich
hatte Schlimmes befürchtet, als ich schon aus der Ferne die blinkenden
Blaulichter der Einsatzfahrzeuge entdeckt hatte. So gesehen hätte es ärger kommen können. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich nach einem
Unfall in einer Vollsperrung Zeit im Auto hätte zubringen müssen. Ich
erinnerte mich an einen Morgen, an dem ich schließlich sogar das Flugzeug nach Kopenhagen verpasste, weil im Kreuz Duisburg-Kaiserberg
über Stunden Stillstand herrschte. Im Vergleich dazu war Schritttempo
ein deutlicher Fortschritt. Hätte es die unvermeidlichen Gaffer nicht gegeben, wäre es noch schneller gegangen.
Schließlich lief der Verkehr wieder flüssig. Beinahe hätte ich die heimische Abfahrt ohne weitere Vorkommnisse erreicht. Beinahe. Gut zwei
Kilometer davor ging leider erneut nichts. Vor der Baustelle zum dreispurigen Ausbau der A43 stand der Verkehr. Diesmal waren keine Blaulichter zu sehen. Ich ärgerte mich, weil ich mir kurz zuvor noch überlegt
hatte, eine Ausfahrt früher zu nehmen und den Rest des Weges durch
die Stadt zurückzulegen. Dass es durch die Bauarbeiten immer wieder
zu Problemen kam, war bekannt. Allerdings hatte ich im Verkehrsfunk
nichts dergleichen gehört. Offensichtlich war das Ereignis, das zum Stau
führte, zu frisch. Ich griff zum Telefon und informierte Petra darüber,
dass es noch ein Weilchen dauern könnte. Sie machte nicht den Eindruck, als sei sie deshalb böse. Glücklicherweise löste sich auch dieser
Stau wenige Minuten später auf. Das Wort „Starkregenereignis“ spukte
in meinem Kopf. Ich mich fragte, warum es nicht einfach wie früher
Starkregen, ohne Ereignis, heißen würde. Ich konnte wieder Gas geben.
Kurz darauf war das Glück erneut auf meiner Seite. Die sieben Ampeln, die ich hinter mich bringen musste, bevor ich in unser ampelloses Viertel abbiegen konnte, zeigten „Grüne Welle“. Vor unserer Garage
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parkte ein mir unbekanntes Auto mit auswärtigem Kennzeichen. Ich
suchte mir einen Parkplatz in der Nähe. Auf dem Weg zu unserem Haus
grüßte ich einen Nachbarn, der gerade das Unkraut zwischen den Steinplatten des Gehwegs raus kratzte. Als ich schließlich die Haustür aufschloss, empfing mich ungewöhnlicher Kaffeeduft. Ich hörte ein munteres Gespräch aus der Küche, hängte meine Jacke an den Haken und
begab mich in Richtung der Stimmen.
«Du bist ja doch schon da», sagte Petra und stand auf, um mir einen
Begrüßungskuss zu geben. Ihrem Platz gegenüber saß eine Frau. «Das ist
Marten.» Sie zeigte auf ihren Gast und ergänzte: »Das ist Sanaa, meine
neue Kollegin.»
Sanaa erhob sich ebenfalls. Ich blickte in die dunkelsten Augen, die
ich je gesehen hatte. Ihre feinen Gesichtszüge wurden von schwarz glänzendem, blau schimmerndem Haar eingerahmt. Sie trug eine eng sitzende Jeans, eine hellgraue Bluse und darüber eine mittelblaue Weste.
Auch sie stand auf. Ich wollte ihr die Hand reichen, aber sie umarmte
mich und gab mir die traditionellen Wangenküsse. Sie bemerkte meine
Unsicherheit und kicherte.
«Habe ich dich jetzt überfallen?»
«Überrascht würde ich sagen. Nett, dich kennenzulernen. Petra hat
schon eine Menge Gutes von dir berichtet.»
«Soso. Und was zum Beispiel?»
«Dass du hervorragenden Kaffee machst, den du von deinen Verwandten aus dem Jemen bekommst.»
«Deswegen ist sie hier», schaltete sich Petra ein und zeigte auf eine
Dallah auf dem Herd. Sanaa hatte den Kaffee nach arabischer Art zubereitet und mit einem Hauch von Kardamom und Gewürznelken angereichert. Das erklärte den ungewöhnlichen Duft, den ich schon im Flur
bemerkt hatte.
«Magst du?», fragte Petra und schob mir eine leere Finjaan zu. Ich
nickte und sie goss die Tasse halb voll.
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«Ich wusste gar nicht, dass wir solch ein Geschirr haben”, stellte ich
fest.
«Haben wir auch nicht», entgegnete Petra. «Hat Sanaa mitgebracht.»
«Ich wollte euch eine möglichst perfekte Zeremonie zeigen», ergänzte
die und stellte eine Schale mit frischen Datteln vor mich hin. «Die gehören bei uns traditionell zum Kaffee. Sind original aus meinem Heimatland. Gelegentlich bekomme ich von dort ein Paket.»
Ich pustete in die Tasse und nahm vorsichtig einen kleinen Schluck.
Beide Frauen schauten mich erwartungsvoll an. Schnell wechselte mein
Blick von skeptisch zu freudig.
«Super», war alles, was mir als Kommentar einfiel.
«Klasse, nicht wahr?», fragte meine Frau. «Ich wollte es auch nicht
glauben, als Sanaa behauptete, wir Deutschen wüssten gar nicht, wie
man richtig Kaffee zubereitet.»
«Schmeckt wirklich fantastisch, aber die Gewürze braucht es meiner
Meinung nach nicht unbedingt. Ich würde es puristisch bevorzugen.»
«Das entspräche dann aber nicht dem Original», meinte Sanaa und
schaute auf die Uhr an ihrem Handgelenk. «Oh, es ist ziemlich spät. Ich
glaube, ich lasse euch jetzt lieber allein.»
«Kommt gar nicht infrage», antwortete Petra. «Du bleibst noch zum
Essen. Lass uns die Schränke durchsuchen, ob wir etwas finden, aus dem
wir etwas Leckeres zubereiten können.»
Sanaa erweckte nicht den Eindruck, als wäre sie dagegen. Petra sah
mich an, winkte mich mit einer Hand aus der Küche und sagte: «Wir
machen das.»
«Wenn du meinst. Dann gehe ich nach unten und schaffe ein bisschen Arbeit vom Tisch. Bis gleich.»
Gut eine Stunde später klopfte Petra an der Tür. Ich hatte ihre Rufe
überhört. Sie steckte ihren Kopf herein. «Essen ist fertig.»
«Super. Ich habe einen Bärenhunger.»
In der Küche erwartete mich ein einfacher arabischer Eintopf. Sein
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Duft erfüllte das Haus und sorgte bereits auf der Kellertreppe für verstärkte Speichelproduktion. Petra hatte im Wohnzimmer auf radio.garden den Internetsender NAS FM aus Palästina eingestellt. Die typischen
Klänge arabischer Musik mit der tiefklingenden, fast sentimental anmutenden Duduk, der Hirtenflöte Kaval, der Oud, der Darbukka und
des Kanun durchfluteten das Erdgeschoss. Während des Essens erzählte
Sanaa von ihrer zunächst unbeschwerten Kindheit im Jemen und vom
Glück, in einer reichen Kaufmannsfamilie aufgewachsen zu sein. Der
war es dank der guten Beziehungen ihres Vaters zu Geschäftsfreunden
im Ausland glücklicherweise gelungen, rechtzeitig in den Westen zu
flüchten, bevor die jemenitische Armee im August 2009 die Offensive
Operation Verbrannte Erde gegen schiitische Rebellen in der Provinz
Sa‘ada startete. Nach einer Odyssee über Australien und die USA hatte sich die Familie schließlich in Deutschland niedergelassen. Ihre fortschrittlich eingestellten Eltern hatten schnell begriffen, wohin religiöser
Wahn führt und ihre einzige Tochter auf der geistigen Grundlage des
„gottlosen“ Westens erzogen. Dafür werde sie ihnen ewig dankbar sein.
«Das war großartig, das Essen und deine Geschichte», sagte ich, nachdem wir einen Absacker zu uns genommen hatten. Da wir keine orientalischen Getränke besaßen, begnügten wir uns mit einem Quittenbrand.
«Ich fand es erstaunlich, was du aus den Dingen gemacht hast, die wir
im Haus hatten», ergänzte Petra.
«Ihr seid mit euren Vorräten gut aufgestellt», versuchte Sanaa das
Kompliment zu relativieren. «Es kommt auf die Auswahl und die Menge
der Zutaten an.»
Wir spülten gemeinsam, dann verabschiedete sich Petras Kollegin.
Als meine Frau ins Wohnzimmer kam, hatte ich einen weiteren Quittenbrand eingeschenkt. Wir prosteten uns zu und exten das Glas. Angenehme Wärme durchflutete den Körper. Ich wollte Petra umarmen und
küssen, aber sie hielt mich mit ausgestrecktem Arm von sich fern.
«Warst du schon im Schlafzimmer?», fragte sie.
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«Bislang nicht.»
«Dann geh duschen. Zieh dir an, was oben liegt und ruf mich!»
Ich schaute meine Frau verwirrt an. Als sie nicht reagierte, zuckte ich
mit den Schultern und begab mich ins Obergeschoss. Auf dem Ehebett
lag ein flacher, mit Schleifenband verschlossener Umschlag.
«Wage es ja nicht, da reinzuschauen, bevor du geduscht hast», rief
Petra aus dem Untergeschoss. Ich tat ihr den Gefallen, zog mich aus
und duschte. Dann trocknete ich mich ab und öffnete das Päckchen. Es
enthielt eine bunt bedruckte Verpackung einer Strumpfhose. Ich begutachtete das Foto und stellte fest, ein solches Produkt noch niemals vorher gesehen zu haben. Der abgebildete Mann lehnte mit dem Rücken
an einem Kleiderschrank. Er trug eine extrem dünne, extrem glänzende
Feinstrumpfhose. Wäre diese auf dem Foto nicht schwarz gewesen, man
hätte glauben können, dass die Haut eingeölt worden wäre. Das Material
war nicht das einzig Auffallende an diesem Kleidungsstück. Vielmehr
war es der Schnitt, der es ungewöhnlich machte. Der Bund befand sich
einige Zentimeter oberhalb der Brustwarzen des Mannes. Ich öffnete
auch die Zellophanverpackung und zog das Nylonteil heraus. Petra hatte
mir eine rosa Variante ausgesucht. Sie schien diese Farbe plötzlich zu
lieben. Ich hielt die Strumpfhose am Bund hoch, um sie komplett betrachten zu können. Da erkannte ich, warum der Unterkörper des Mannes auf dem Produktfoto unkenntlich war: Der Schritt war vorne offen.
Ich streifte mir das Teil über. Schon beim Anziehen sorgte das besonders
weiche Material dafür, dass mein Schwanz sich entfaltete. Dank Unisize-Größe passte alles perfekt. Es war ungewohnt, den Bund auf Höhe
der Achseln zu spüren. Kaum stand ich mit meiner Halblatte in meinem
neuen Outfit im Schlafzimmer, kam Petra. Sie trug ein Pendant in der
Farbe Hellblau. Ihre Brüste wurden von dem eng anliegenden Stoff platt
gedrückt. Die harten Nippel zeichneten sich dennoch ab. Ich schaute sie
fragend an. Sie kam zu mir, ergriff meinen Schwanz und küsste mich.
«Ich hoffe, du magst die Farbe. An mir gefällt dir Rosa, hast du ge355

sagt», stellte sie fest. «Warum nicht mal der Mann in einer Mädchenfarbe? Aus Paritätsgründen habe ich die Version für Jungen gewählt.»
Ich legte meine Hände auf Petras Hinterbacken und ließ sie über den
glatten Stoff gleiten. Meinen Schwanz drückte ich gegen ihren Unterleib,
ein Bein rieb an ihrem.
«Irres Gefühl. Was sind das für Teile?»
«Nachdem Kathrin deinen Bodystocking in den Nylonhimmel befördert hat, war es Zeit für etwas Neues», erklärte Petra. «Da habe ich
im Internet gestöbert. Ein deutsches Start-up, wie junge Unternehmen
auf Neusprech heißen, hat diese», sie deutete mit den Fingern An- und
Abführungszeichen an, „Kleidungsstücke“ angeboten.» Sie erwiderte
den Druck meines Schwanzes. Der war mittlerweile hart. «Ich brauche
nicht zu fragen, ob sie dir gefallen.»
Sie kniete sich vor mich und nahm meinen Schwanz in den Mund.
Sie streichelte über den glatten Stoff an meinem Hintern, ließ die Hände
an meinen Beinen entlang auf und ab wandern. Ich stöhnte. Sie schob
mich zum Bett und zog die Bettdecke zur Seite. Darunter wartete eine
weitere Überraschung. In Höhe von Kopf und Füßen kamen zwei breite
Ledergürtel zum Vorschein, die quer um die Matratze gespannt waren.
An ihnen befanden sich mehrere Metallringe.
«Was ist das?»
«Wirst du gleich sehen. Hinlegen! Auf den Rücken, Arme und Beine
spreizen!», befahl meine Frau.
Ich folgte der Aufforderung. Petra brachte aus einer Kommodenschublade vier Handschellen zum Vorschein. Auch die hatte ich vorher
noch nie gesehen, wollte in diesem Moment aber nicht nach Details fragen. Sie fesselte mich an Hand- und Fußgelenken und machte die Handschellen an den am weitesten außen liegenden Metallringen fest. Mit einem ihrer Seidentücher verband sie mir die Augen. Ich konnte nur noch
schemenhaft erkennen, was geschah. Petra hatte etwas aus der Kommode geholt. Sie streichelte einige Male meinen Schwanz, richtete ihn auf
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und setzte sich darauf. Widerstandslos verschwand er in ihrem Körper.
Auch sie war sehr erregt. Während sie sich langsam auf und ab bewegt,
streichelte sie meine nylonbedeckte Brust und zog durch das dünne Nylon an meinen Brustwarzen. Ich stieß mein Becken gegen ihres.
«Das hättest du gern», sagte sie und stieg runter. Sie wechselte die
Position und setzte sich auf mein Gesicht. Ich sog den Duft ihrer Möse
ein und leckte sie. Petra strich mit einem Finger von oben nach unten
über die dicke Ader an meinem Schwanz, setzte kurz ab und wiederholte
die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Die kurze Pause sorgte
dafür, dass mein Penis bei jeder neuen Berührung zuckte. Nach einigen
Minuten hatte mein Schwanz die höchstmögliche Härte erreicht. Meine Erregung war fast unerträglich. Petra hatte unterstützend zu meiner
Zunge selbst Hand an sich gelegt. Sie kam mit lautem Stöhnen.
Höchstmögliche Härte? Von wegen! Meine Frau belehrte mich eines
Besseren. Sie verlagerte ihre Position von meinem Gesicht auf meinen
Brustkorb. Knisternd rieben unsere Strumpfhosen aneinander. Ich hörte, wie sie wieder etwas aus der Schublade holte. Dann strengte sie sich
kurz an und ich fühlte, dass sie etwas über meinen Sack streifte. Vorsichtig ließ sie das Teil los, das sich sofort eng um die Haut zwischen meinem
Körper und meinen Hoden zusammenzog. Es war ein drei Zentimeter
breiter Ballstretcher aus dunkelbraunem Silikon, wie ich später sehen
sollte. Auch der war neu. Ebenso wie der kleinere, etwa zwei Zentimeter
breite Ring, der auf den ersten folgte. Der Druck auf meine Hoden und
die innen liegenden Teile meines Geschlechts nahm zu.
«So habe ich es mir vorgestellt», sagte Petra und flitschte einige Male
mit ihrem Mittelfinger gegen meinen Sack. Ich reagierte mit einem Stöhnen.
«Schau mal, wie blau und glänzend der Sack wird. Und wie schön sich
die Adern in deinem Schwanz abzeichnen. Die Eichel wird auch ganz
dunkel.»
«Sehr witzig.»
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«Kannst du ja nichts sehen. So ein Pech aber auch. Ich finde es geil.
Aber da geht noch mehr», meinte sie und streifte mir einen dritten
Ballstretcher über den Sack. Samenleiter und Blutgefäße wurden an
der Grenze zur Erträglichkeit nach unten gedrückt. Ein ähnliches Gefühl hatte ich bislang nur, wenn ich früher beim Fußballspielen mit den
Nachbarskindern einen Ball in die Weichteile bekommen hatte. Petra
genoss es, meinen Schwanz zu umklammern und mit den Fingern meine Hoden zu berühren, über die sich stramm die Haut meines Sackes
spannte. Abwechselnd drückte sie die Testikel zusammen oder zeichnete mit einem Fingernagel eine Ader nach. Mit jeder ihrer Berührungen
nahmen Schmerz und Lust in gleichem Maße zu. Ich spürte, wie mein
Schwanz immer härter und dicker wurde und hätte gern gesehen, zu
welchem Wachstum er in dieser Situation in der Lage war. Petra lehnte
meinen Wunsch, die Augenbinde zu entfernen, ab.
«Ich fotografiere das Ensemble aber gern», sagte sie und verließ das
Bett, um ihr Smartphone zu holen. Während sie mehrfach die Perspektive wechselte, hörte ich das künstlich erzeugte Geräusch des Auslösers
und Kommentare wie «Ja, genau so», «Das machst du großartig» oder
«So will ich dich sehen», die ich nicht übertrieben lustig fand. Zwischendurch hatte sie den Eindruck, ich würde an Festigkeit verlieren. Was keineswegs der Fall war. Trotzdem sorgte sie mit Lippen und Zunge dafür,
dass an Entspannung nicht zu denken war. Endlich war sie fertig. Sie
legte das Gerät zur Seite und setzte sich auf das Bett. Sie wichste meinen
Schwanz, ließ ihn ein Dutzend Mal in ihrem Mund verschwinden.
«Uiui, ist der dick geworden», behauptete sie und beugte sich vor,
um mit ihren Nippeln, die sie von der Strumpfhose befreit hatte, meine
Eichel und den oberen Ansatz des Schaftes zu streicheln. «Schauen wir
doch mal, ob das Ende schon erreicht ist.» Wieder strengte sie sich kurz
an und streifte mir einen weiteren Silikonring über. Diesmal aber nicht
über den Sack, sondern über die Schwanzwurzel.
«Ich bin verblüfft, wie schnell die Wirkung eintritt. Wie sagt man so
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treffend: Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von
irgendwo noch Blut daher?», meinte sie und amüsierte sich köstlich über
ihren Scherz. «Der ist gerade noch ein bisschen dicker geworden. Unglaublich. Gesund sieht das allerdings nicht aus.»
Der Druck nahm weiter zu. Ich hatte das Gefühl, mein Penis stehe
kurz vor dem Platzen. Vor allem, als Petra ihre Finger anfeuchtete und
kaum spürbar um meine Eichel kreisen ließ. Ich wand mich in meinen
Fesseln, wollte kommen. Mein Schwanz stand hart über meinem Bauch.
Petra legte ihren Mittelfinger zwischen meine gespannten Hoden und
drückte zu, sodass sich mein Penis fast senkrecht aufrichtete. Mehrfach
wiederholte sie diese Aktion.
«Du kannst ja wedeln», stellte sie belustigt fest. «Wenn du das im
Kreis schaffst, kannst du gegen Propellerarsch Luna im Wettbewerb antreten.» Dann wichste sie mich mit einer Hand. Mein Sack hüpfte mit
der Silikonmanschette auf und nieder. Ich stöhnte und jammerte. Bat
um Erlösung.
«Du weißt, wie diese Laute auf mich wirken», sagte meine Frau, verließ erneut das Bett und kramte in einer Schublade an ihrem Schminkspiegel. Sie kam zurück, setzte sich zwischen meine Beine und postierte
ihre Füße außen neben meinen Oberschenkeln. Sie hob ihren Unterkörper an und hantierte mit irgendetwas. Als ein gleichmäßiges Brummen
einsetzte, stöhnte auch sie auf. Das Geräusch war eindeutig. Ich erkannte
es, ohne den Gegenstand gesehen zu haben. Sie hatte sich ihren Lieblingsvibrator in Möse und Hintern eingeführt. Wie gerne hätte ich gesehen, wie das Ding sich in ihr bewegte. Andererseits hatte ich oft genug
beobachtet, wie es seine Arbeit verrichtete. So reichte die Erinnerung,
um meine Geilheit zu steigern. Es war kaum zu glauben, dass das noch
ging. Petra wippte leicht hin und her, um den Druck des Vibrators zu
verlagern. Sie nahm meine Hoden in die Hand und streichelte mit dem
Daumen darüber. Gleichzeitig spürte ich ein nur vage wahrnehmbares
Auf und Ab an der Unterseite meines Schwanzes. Ich erkannte die Ursa359

che. Es war die verstärkte Fußspitze einer Feinstrumpfhose. Petra hatte
mich auf diese Weise früher oft fast zur Weißglut gebracht, es aber inzwischen lange nicht mehr gemacht. In meinem Kopf spielten sich die wildesten Gedanken ab, als ich mir unsere Bettszene als Beobachter von außen vorstellte. Der Reiz wurde fast unerträglich. Ich wollte spritzen und
hob mein Becken rhythmisch an, um mehr Druck zu spüren, aber Petra
achtete penibel darauf, dass mir das nicht gelang. Sie stellte ihre Tätigkeit
mehrfach ein, um sie nach einer halben Minute wieder aufzunehmen.
Während ihrer Inaktivität waren nur das Brummen des Vibrators und
Petras Stöhnen zu hören. Sie hatte allem Anschein nach ebenfalls großes
Vergnügen. Schließlich ließ sich mein Höhepunkt nicht mehr hinauszögern. Als die Feinstrumpfhose zum wiederholten Mal meine Eichel
berührte, kam ich. Doch statt mit Mund oder Hand nachzuhelfen, um
mich zu erlösen, zog Petra sich zurück und bewegte sich gar nicht mehr.
So lief der Samen unter meinem Gejammer und Flehen aus mir heraus,
ohne mir wirkliche Befriedigung zu verschaffen. Aber Petra. Als sie sah,
wie die weiße Masse ans Tageslicht kam, drückte sie den Vibrator bis
zum Anschlag in sich rein, rubbelte an ihrem Kitzler und kam heftig
ein- und ausatmend zum zweiten Mal zum Orgasmus.
«Das war ein guter Anfang», sagte sie, zog das elektronische Gerät
aus sich heraus und nahm aus dem Nachtischchen zwei Blätter Küchenkrepp, um mich abzutrocknen. Der Vibrator fiel mit einem dumpfen
Geräusch aus dem Bett. «Macht nichts», sagte Petra, begutachtete meinen Schwanz und stellte fest: «Der steht noch so schön. Da mache ich
am besten weiter.» Eine gewisse Erheiterung lag in ihrer Stimme. «Du
könntest mir leidtun», meinte sie, «Wüsste ich nicht, dass es dir gefällt.
Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dein Ding fällt nicht
ab, so blau wie der inzwischen ist.»
Sie umklammerte meinen Schwanz, und rieb ihn ein paar Mal. Dann
wickelte sie die Strumpfhose, deren Fußteil sie gerade benutzt hatte, um
meine Erektion. Sie drückte das Knäuel fest zusammen und ließ ihre
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Hand gleichmäßig hoch und runter wandern. Die Fingernägel ihrer anderen Hand tanzten über die gespannte Haut meiner Hoden. Minutenlang wechselten sich ihr Reiben und vollkommene Bewegungslosigkeit
ab. Ich bettelte darum, mich zu erlösen. Was Petra schließlich auch tat.
Sie holte meine Eichel aus dem Nylonstoff hervor und ließ ihre Zunge
darum herumgleiten. Exakt in dem Moment, in dem ich spritzte, zog sie
sich zurück und rieb heftig den Schaft. Ich spürte, wie die erste Ladung
auf meinen Oberkörper flog und hörte anschließend mehrfach, wie der
Samen neben mir auf das Kopfkissen klatschte. Ein Spritzer traf mein
Gesicht, mehrere sickerten durch die Strumpfhose auf Bauch und Brust.
«Das hatten wir schon lange nicht mehr», stellte Petra fest, als meine Zuckungen endlich aufgehört hatten. «Da hat sich der Aufwand gelohnt.»
«Allerdings», war das Einzige, das mir in diesem Moment einfiel. Ich
hatte zu viel damit zu tun, die aufgestauten und langsam abklingenden
Gefühle zu verarbeiten und mein Herz, das wie wild klopfte, zu beruhigen. Petra nahm mir die Augenbinde ab und gönnte mir so noch einen
Blick auf das Arrangement an meinem Geschlechtsteil. Sie entfernte
vorsichtig die Silikonringe, stapelte sie neben meinem Bauchnabel aufeinander und schloss die Handschellen auf. Ich blickte an meinem Körper nach unten und verstand, dass sie mit ihrer Bemerkung nicht nur
die Weite meines Ergusses gemeint hatte, sondern auch die Menge. Die
Spermaflecken hatten bemerkenswert große Ausmaße und den dünnen
Stoff meiner neuen rosa Strumpfhose breitflächig dunkel gefärbt. Ich
zeigte auf die Silikonringe: «Seit wann haben wir so etwas?»
«Seit meiner Weiterbildung im vorigen Monat. Wir hatten bislang
keine Gelegenheit, sie auszuprobieren. Es sollte eine Überraschung für
dich sein. Mal was anderes als das Übliche.»
«Gelungen.»
«Freut mich. War schließlich nicht ganz ohne Risiko. Ich weiß ja, wie
empfindlich deine Hoden sind.»
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«Wenn sich etwas entzündet, war es das wert. Muss ich halt wieder
Antibiotika einschmeißen. Eine solche Nummer ist jede Entzündung
wert.» Ich zog Petra zu mir, drückte sie an meine trockene Seite und
küsste sie ausführlich. «Wo hast du das alles gekauft?»
«In einem Sexshop gegenüber vom Frankfurter Hauptbahnhof. Du
erinnerst dich doch sicherlich, dass ich da so lange Aufenthalt hatte, weil
zwei ICEs hintereinander ausgefallen sind. Die DB Lounge war mir zu
voll und nach den Stunden im klimatisierten Seminarraum wollte ich
frische Luft schnappen. Im Schaufenster des Ladens lachten mich die
Dinger an und schrien förmlich ,Nimm uns mit‘. Da konnte ich nicht
widerstehen. Ich kannte so etwas vorher nur aus Filmen und dachte mir,
wenn das in Pornos benutzt wird, muss es seinen Reiz haben. Der Dreierpack war schnell im Einkaufskorb, und beim Herumstöbern habe ich
dann das Fesselzubehör gefunden.»
«Das sollten wir demnächst mit vertauschten Rollen ausprobieren.»
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in Samstagnachmittag irgendwann im Jahr. Das Wetter ließ zu wünschen übrig. Immer wieder prasselten kurze, heftige Schauer nieder.
Das angekündigte Unwetter mit Windböen über hundert Stundenkilometer zog glücklicherweise südlich vorüber. Dort hatte es allerdings eine
Menge Schäden angerichtet. Entwurzelte Bäume, vollgelaufene Keller,
überflutetet Straßen. Bilder, an die wir uns alle längst gewöhnt hatten.
Die Politik hatte schlichtweg versäumt, auf die Folgen des Klimawandels
und eine verkorkste, flächenfressende Bautätigkeit mit geeigneten Maßnahmen zu reagieren. Wie viele Quadratkilometer allein durch den unsäglichen Trend, Vorgärten durch Steine und wasserundurchlässige Folie
zu „verschönern“ inzwischen versiegelt wurden, kann man nur schätzen.
Jahre später sollten Tausende Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die verheerenden Folgen dieser Versäumnisse spüren.
Wir hatten uns beeilt, um nach dem Besuch des Wochenmarktes auch
noch die restlichen Einkäufe zu erledigen. Traditionell traf man sich
dort mittags mit Freunden und Bekannten am Espressomobil, das seit
einigen Wochen das Angebot bereicherte. An diesem Tag hatten aber
nicht nur wir keine Lust auf Small Talk und ein Heißgetränk. Der Barista
stand fröstelnd allein an seinem Wägelchen. Er tat uns leid. Wir wussten,
dass er vor einigen Monaten arbeitslos geworden war und versuchte, mit
seinem Angebot einen Neuanfang zu schaffen. Einer, der das menschenverachtende Synonym „Existenzgründungsoffensive“ für Massenentlassungen wörtlich genommen hatte. Wir waren sicher, dass er für unser
Ausbleiben Verständnis haben würde. Am kommenden Samstag wollten
wir die doppelte Menge Espresso bei ihm trinken. Wir verließen eilig
den Marktplatz und steuerten einen Supermarkt an. Dort wollten wir
den Rest der Besorgungen erledigen. Während wir Gang für Gang unse-
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ren Einkaufszettel abarbeiteten, hörten wir draußen dumpfes Grollen.
Es näherte sich zügig. Vor der Eingangstür sahen wir den Grund. Eine
riesige dunkelgraue Wand bewegte sich auf uns zu. Von dort, wo wir
standen, sah es so aus, als könne man die Wolken mit Händen greifen.
Wir hofften, es trocken bis nach Hause zu schaffen. Ein Trugschluss, wie
sich wenige hundert Meter später herausstellte. Wir wurden durch und
durch nass. Vielleicht hätten wir doch lieber das Auto nehmen sollen.
Hinterher ist man immer schlauer. Aber als passionierte Fahrradfahrer
plagte uns stets das schlechte Gewissen, wenn wir die knapp 800 Meter
bis zur Innenstadt per Pkw zurücklegten.
Zu Hause räumten wir eilig die Dinge ein, die gekühlt oder eingefroren werden mussten. Wir zogen uns aus und stellten uns unter die
heiße Dusche. Petra trocknete sich ab und verschwand unmittelbar zum
weiteren Aufwärmen im Bett. Ich zog meinen Bademantel an, hängte
die nasse Kleidung im Keller zum Trocknen auf einen Wäscheständer
und kochte Tee. Nachdem wir im Schlafzimmer unseren Lieblings-Darjeeling zu uns genommen hatten, kuschelten wir uns in Löffelchenstellung aneinander. Wir hatten bis tief in die Nacht die letzten Folgen einer
spannenden Serie im Fernsehen geschaut und nur wenige Stunden geschlafen. Es dauerte deshalb nicht lange, bis wir einschliefen. Ich träumte
von einer Frau, die sich mit mir an einem einsamen weißen Sandstrand
befand. Gesicht und Körper konnte ich nur unscharf erkennen. Aber
ich spürte, dass sie meinen Schwanz streichelte. Das Brechen der Wellen
an den scharfen Kanten vulkanischen Gesteins war deutlich zu hören.
Das Streicheln war angenehm, aber trotz des Sonnenscheins überzog
plötzlich ein leichtes Frösteln meinen Körper. Ich erwachte und erkannte, dass sich Traum und Realität vermischten. Petra hatte das Oberbett
zurückgeschlagen, lag neben mir und betrachtete meinen harten Penis
auf ihrer flachen Hand.
«Nett geträumt?», fragte sie.
«Wie kommst du darauf?»
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«Ich war auf dem Klo. Als ich zurückkam, hat mich deine Latte begrüßt.»
«Harndrang», korrigierte ich ihre Vermutung. «Der Tee will raus.
Dringend, wie mir scheint.»
Ich stand auf und begab mich mit meinem Ständer nach nebenan.
Wie üblich in diesem Zustand musste ich mich auf die Klobrille setzen
und meinen Schwanz nach unten drücken. Erst als ich gepinkelt hatte,
schrumpfte er in sich zusammen. Ich wusch mich und kehrte zu meiner
Frau zurück.
«Weißt du, woran ich gerade gedacht habe?», fragte ich, als ich mich
wieder an sie geschmiegt hatte.
«Woher sollte ich?»
«Dass du mir nie erzählt hast, ob du dich an deinen ersten Orgasmus
erinnern kannst.»
«Wie kommst du da auf einmal drauf?»
«Ich weiß nicht. Fiel mir gerade ein, als ich meinen Ständer betrachtet
habe. Ich habe, wie die meisten Jungen nachts im Schlaf zum ersten Mal
abgespritzt. Aber wie war es bei dir?»
«Du stellst Fragen. Ich kann mich nicht an ein Datum erinnern. Nicht
einmal, wie alt ich genau war. Das muss so mit zwölf oder dreizehn gewesen sein. Im Urlaub in Italien. Ich weiß noch, dass ich es mir unter
der Dusche zum ersten Mal selbst gemacht habe. Vorher hatte ich nie
das Bedürfnis. An dem besagten Tag musste ich mir einen merkwürdigen Schmier aus Teer und Sand zwischen den Beinen wegspülen, in den
ich mich am Strand versehentlich gesetzt hatte. Das Meerwasser hatte
nicht gereicht, um alles abzuwaschen. Also stellte ich den Strahl aus dem
Duschkopf hart ein und habe mir das warme Wasser zwischen die Beine
gespritzt. Das war anfangs nur angenehm, wurde dann immer gewaltiger. Schließlich bin ich gekommen. Danach habe ich es mir meistens
unter der Dusche gemacht. Im Bett habe ich erst später Spaß am Onanieren bekommen.»
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«Und wann hattest du deinen ersten Orgasmus mit einem Mann?»
«Du meinst einen, für den ich beim Sex nicht selbst gesorgt habe?»
«So einen meine ich.»
«Weiß ich ebenfalls nicht mehr genau. Das muss kurze Zeit, nach dem
ich meinen ersten Freund kennengelernt hatte, gewesen sein. Da war ich
Mitte 15. Wir hatten schon nach wenigen Tagen Petting. Er konnte gut
mit seinen Fingern umgehen. Ich habe damals viel Spaß gehabt.»
«Er auch?»
«Da gehe ich von aus. Er hat sich jedenfalls nicht beschwert, wenn ich
ihm einen runtergeholt habe. Manchmal zwei Mal hintereinander. Es hat
ihm auch ziemlich gut gefallen, wenn ich ihn geblasen habe.»
«Du hast schon als Teenager mit dem Blasen angefangen?»
«Warum nicht? Wir haben halt ausprobiert, was man alles machen
kann, ohne schwanger zu werden.»
«Hast du damals schon geschluckt?»
«Anfangs nicht. Aber dann habe ich mir ein Aufklärungsbuch mit
Sextipps für Mädchen aus der Bibliothek ausgeliehen. Da stand drin, wie
man es als Frau am besten macht. Das habe ich versucht. War wirklich
nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte.»
«Ein Aufklärungsbuch. Interessant.»
«Internet war damals noch nicht.»
«War dir das nicht peinlich?»
«Und wie. Deshalb habe ich vorsorglich noch ein halbes Dutzend andere Bücher ausgeliehen. Die haben mich zwar nicht interessiert, aber
ich hatte gehofft, dass es der Bibliothekarin dann nicht so auffällt.»
«Der Tipp hat gut funktioniert», sagte ich. «Ich bin jedenfalls dankbar, dass du deine Fähigkeit bis heute perfektioniert zu haben scheinst.»
«Grinse nicht so blöd», antwortete Petra und kniff mich mit spitzen
Fingern heftig in die Seite.
Ich schrie auf. «Gehts noch?»
«Memme», stellte sie fest und griff nach meinem schlaffen Penis.
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«Und der erste Orgasmus mit einem Schwanz in der Möse?», griff ich
das Thema wieder auf.
«Keine Ahnung. Es hat mehr als einen Freund gebraucht. So viel weiß
ich noch, weil ich mich lange gefragt habe, warum die Menschen so ein
Gewese ums Reinstecken machen, wenn die Frau da so wenig von hat.
Irgendwann hat es dann geklappt. Ich bin mir sicher, dass ich noch auf
der Schule war. War möglicherweise eher eine Sache des Kopfes als des
Körpers. Seitdem habe ich keine Probleme mehr, wie du weißt. Meinem
damaligen Freund bin ich jedenfalls noch heute dankbar dafür, dass er
so einfühlsam war und nicht nur an sich gedacht hat.»
«Warum hast du mir das noch nie erzählt?»
«Vermutlich, weil du nie gefragt hast.» Ein weiterer Regenguss prasselte gegen das Fenster. Die Äste des Feldahorns davor bewegten sich
heftig. Petra verschwand unter der Bettdecke. Sie schob meine Vorhaut
zurück, legte Daumen und Zeigefinger um die Schwanzwurzel, drückte
zu und stülpte ihren Mund über meine Eichel. Vorsichtig knabberte sie
daran, presste sie mit ihrer Zunge gegen den Gaumen. Ich streichelte
ihren Rücken. Es tat sich nichts. Nach zwei Minuten vergeblichen Tuns
tauchte sie wieder neben mir auf.
«Ist der Herr nicht bei der Sache?»
«Ich denke darüber nach, was du mir gerade erzählt hast.»
«Normalerweise machen dich solche Geschichten doch an.»
«Die Eifersucht verhindert gerade jeden erotischen Gedanken.»
«Eifersucht. Ist klar. Bist du voll der Typ für.»
«Dann liegt es eben daran, dass ich schon wieder zum Klo muss.»
«Worauf wartest du? Hopp hopp.»
Ich stand auf und erledigte, was erledigt werden musste. Tee treibt
ohnehin immer, aber die aktuelle Sorte schien besonders viel „Treibstoff “ zu haben. Ich nahm mir vor, beim nächsten Mal auf den Assam
umzusteigen, wenn ich einen Nachmittag mit meiner Frau im Bett verbringen würde. Oder weniger zu trinken.
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«Jetzt bist du an der Reihe», forderte Petra mich auf, als ich ins Schlafzimmer zurückkam. «Wir sind vom Thema abgekommen. Also, wann
hattest du deinen ersten Orgasmus?»
«Jetzt wird es peinlich.»
«Was kann am ersten Orgasmus peinlich sein?»
«Wenn du nicht den Ersten überhaupt meinst, sondern den Ersten,
den ich bei vollem Bewusstsein erlebt habe, dann ist es peinlich.»
«Fang mit dem Ersten überhaupt an!»
Ich erzählte: «Meine Eltern hatten mich nicht aufgeklärt. In Sachen
Sex war ich unbedarft. Damals hatte ich andere Interessen. Sport, lesen,
lernen für die Schule. Ich erinnere mich heute noch an einen Spruch,
den ich in meinem ersten Jahr auf dem Gymnasium gelesen habe. Ein
Schüler hatte dort „Deine Fotze lockt so doll, dass mein Schwanz sie vögeln soll“ auf einen Tisch im Kunstraum geschrieben. Ich war zehn Jahre
alt und konnte mit den Worten Fotze und vögeln nichts anfangen. Noch
nicht einmal Schwanz war mir als Bezeichnung für ein männliches Geschlechtsteil begegnet. Wenn das Thema bei uns zu Hause überhaupt angesprochen worden war, dann hieß es Glied, Penis oder gar Pillermann.
Unvorstellbar, so im Nachhinein. Aber zurück: Eines Nachts, da war ich
elf, habe ich offensichtlich etwas Tolles geträumt.»
«So wie eben.»
«Unterbrich mich nicht! Als ich plötzlich wach geworden bin, war
meine Schlafanzughose vorne nass. Ein atemberaubend großer Fleck.
Ich habe mich höllisch erschrocken. Ich dachte, ich hätte in die Hose gepinkelt. Aber es war kein Urin. Es roch anders und war viel dickflüssiger
und klebrig. Ich hatte nicht den geringsten Schimmer, was es war. Ich
hatte total Angst, dass mit mir etwas nicht stimmt. Nach einer Weile bin
ich wieder eingeschlafen. Am Morgen war auf der Schlafanzughose ein
harter Fleck. Ich habe das Teil in die Wäsche geschmissen und gehofft,
dass meine Mutter es nicht merkt. Ich weiß bis heute nicht, ob sie es gemerkt hat. Vermutlich schon. Gesprochen haben wir nie darüber.»
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«Du Ärmster. Klingt fast wie ein Trauma. Da hatte ich es besser. Bei
Mädchen kommen die Eltern, besser gesagt meistens die Mütter, nicht
umhin, über das Thema zu sprechen. Wie ging es weiter?»
«In den folgenden Wochen hatte ich regelmäßig nächtliche Samenergüsse. Zum Glück gab es Jugendzeitschriften, die immer ein paar Seiten
dem Thema Sexualität widmeten. Das wusste ich immerhin. Die habe
ich mir einige Wochen lang vom Munde absparen müssen. Ich bekam
nur ein paar Mark Taschengeld im Monat. Nach und habe ich begriffen, was mit mir los war. Ich war in der Pubertät. Ejakulationen in der
Nacht gehörten dazu. Auf die Idee, mich selbst zu befriedigen, bin ich
aber trotzdem erst später gekommen.»
«Bis jetzt fand ich es nicht peinlich. Kommt noch etwas Aufregenderes?»
«Das war das Vorspiel. Jetzt wird es interessant – und peinlich. Du
kennst mein Faible für Strumpfhosen und weißt, dass ich die nicht als
Fetisch betrachte. Damals hatte ich etwas, das man heute als Fetisch bezeichnen würde.»
«Es wird spannend!»
«Ich war schon als Kind fasziniert von Luftballons. Es ist inzwischen
nicht mehr üblich, sieht man von US-amerikanischen Burgerbratbuden ab, aber früher gab es die in ganz vielen Einzelhandelsgeschäften
als Give-aways für Kinder. Ich habe mich immer riesig gefreut, wenn
meine Eltern mir einen mitgebracht haben oder eine Verkäuferin mir
einen persönlich überreicht hat. Ich bin ganz vorsichtig damit umgegangen, damit ich lange etwas davon hatte. Ich habe mir Spiele ausgedacht.
Wenn Kinder aus der Nachbarschaft zu Besuch kamen, hat es uns Spaß
gemacht, damit zu spielen. Ist doch mal ein Ballon geplatzt oder hat jemand auf der Straße oder bei einer Geburtstagsparty einen Ballon platzen lassen, war ich beinahe traumatisiert.»
«Das hat sich bis heute offensichtlich nicht geändert. Knallen ist immer noch nicht dein Ding.»
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«Bei Luftballons ging es aber nicht nur um das Geräusch. Ich fand die
Dinger so klasse, dass ich jedes Platzen so empfunden habe, als würde
jemand einem meiner Kuscheltiere den Kopf abschneiden. Es ist ja normal, dass Kinder Gegenstände vermenschlichen. Ich habe Luftballons,
genau wie Kuscheltiere, immer eher als meine Spielpartner betrachtet.»
«Ich kann bis jetzt keinen Zusammenhang zu einem Orgasmus herstellen.»
«Warte ab. Ich hatte schon immer Ballons mit ins Bett genommen.
Machte mir einfach Spaß. Nachdem die Phase der nächtlichen Ergüsse
begonnen hatte, aus einem anderen Grund. Wenn ich mich daran rieb
oder mich darauf legte, wurde ich steif. Eines Abends, kurz vor dem Einschlafen, ist es dann passiert. Inzwischen hatte ich auch tagsüber oft einen Ständer, hatte mich aber bis dahin noch nie selbst befriedigt. Ich war
eher bemüht, mich darauf zu konzentrieren, dass der möglichst schnell
wieder verschwand. Die Angst, nicht normal zu sein, war immer noch
vorhanden. Zeitschriften hin, Zeitschriften her. Ich steckte also einen
Ballon in meine Schlafanzughose, drehte mich auf den Bauch und bewegte mich hin und her. Mein Schwanz wurde hart, das Gefühl immer
intensiver. Ich genoss es und wollte nicht mehr aufhören. Bis ich schließlich abgespritzt habe.»
«Das war es? So peinlich finde ich es nicht.»
«Als ich später regelmäßig onaniert habe, habe ich das oft mithilfe
von Luftballons gemacht. Ich mochte den Geruch, das Material, das Geräusch, wenn man mit den Fingern über den Ballon strich und natürlich
dessen Elastizität. Manchmal bin ich schon beim Aufpusten steif geworden. Vor allem, wenn sich bei runden Ballons zum Schluss die Beule
Richtung Öffnung gebildet hat. Dass man das einen Fetisch nennt, habe
ich seinerzeit noch nicht geahnt.»
«Wann hast du damit aufgehört?»
«Die Phase hat lange gedauert. Ich habe im Laufe der Zeit Varianten
entwickelt.»
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«Die wie ausgesehen haben?»
«Dass ich schon früh angefangen habe, selbst Strumpfhosen anzuziehen, weißt du. Was du nicht weißt ist, dass ich eine Möglichkeit gefunden hatte, Luftballons und Strumpfhosen zu kombinieren. Es gab
eine Zeit, in der ich zwei schlangenförmige und einen runden Ballon
in eine Strumpfhose gesteckt habe, um einen weiblichen Unterkörper
zu simulieren. Das hat aber nicht lange angedauert, da das Ergebnis zu
wünschen übrig ließ. Es war nicht angenehm, sich an dem Material der
Strumpfhose zu reiben, wenn ein Ballon drinsteckte. Genau genommen
hat es auch nicht ausgesehen wie ein weiblicher Unterkörper, sondern
wie drei Ballons, die in einer Strumpfhose steckten. Das war schnell ernüchternd.»
«Es gab noch weitere Varianten?»
«Eine. Ich habe auch gern Luftballons mit in die Badewanne genommen. Die habe ich dann prall mit Wasser gefüllt. Da hat sich der Knubbel, der beim Zubinden entsteht, wie ein Nippel angefühlt. Oder wie ich
mir einen Nippel vorgestellt habe. Berührt hatte ich zu der Zeit noch
keinen. Hatte der Ballon die richtige Form, bestand er aus dem richtigen
Material und war perfekt mit Wasser gefüllt, konnte ich mir vorstellen,
eine weibliche Brust zu kneten. Es war nicht schwer, damit eine Latte zu
kriegen. Wenn ich mich dann mit dem Ballon gerieben oder mich im
Wasser darauf gelegt habe, bin ich oft schnell gekommen. Das war schöner als es mit der Hand zu machen.»
«Was es nicht alles gibt. Von einem solchen Fetisch habe ich noch nie
gehört.»
«Dank World Wide Web weiß ich inzwischen, dass sich für alles, was
man sich ausdenken kann, auch Anhänger finden. Egal wie abgefahren
es ist. Die Szene der Ballonfans ist meiner Meinung nach aber gar nicht
so klein. Sie haben auch einen Namen: Menschen, die Luftballons erotisch finden, heißen „Looner“. Die gibt es gleichermaßen unter Männern
und Frauen, und sie werden in zwei Gruppen unterteilt: Popper und
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Nicht-Popper. Popper sind diejenigen, denen es Freude macht, Ballons
platzen zu lassen. Indem sie sie zu weit aufblasen, sie mit nackten Füßen,
dem Absatz von High Heels oder sonst wie bearbeiten. Nicht-Popper
sind Menschen wie ich, denen das Platzen eines Ballons ein Graus ist.»
«Gut, dass man so viel online herausfinden kann. Wie lange hast du
es dir mithilfe von Luftballonen gemacht?»
«Lange. Genauer gesagt, kurz bevor ich dich kennengelernt habe. Ich
habe es im Laufe der Zeit immer seltener so gemacht. Irgendwann war
der Vorrat verbraucht, und im Gegensatz zu früheren Jahren habe ich
dann keinen Nachschub mehr gekauft.»
«Hast du heute noch das Bedürfnis?»
«Ich glaube, ich bin drüber weg. Das gehört zu einem früheren Leben. Das habe ich hinter mir. Heute reicht mir eine „richtige“ Möse.
Apropos», ich schlug die Bettdecke zur Seite und präsentierte mein inzwischen wieder hartes Glied. «Wie wäre es, wenn ich ihn jetzt in deine
stecke?»
«Aber nur, wenn du dir nicht vorstellst, dass es ein Luftballon ist.»
«Ich versuche es.»
Petra positionierte sich über mich, spreizte ihre Schamlippen und
sank langsam auf meinen Schwanz. Ohne Hektik bewegte sie sich auf
und ab, ließ ihre Scheidenmuskulatur spielen. Ich genoss es regungslos,
erfreute mich am Anblick ihrer leicht schaukelnden Brüste. Minutenlang
machte sie gleichmäßig weiter, dann wechselte sie die Stellung. Ohne den
Schwanz zu verlieren, drehte sie sich in die umgekehrte Reiterposition,
beugte ihren Oberkörper nach vorn und streckte ihre Arme nach hinten.
Ich griff ihre Unterarme und zog sie im Takt ihrer Bewegungen so gegen
meine Lenden, dass ich rhythmisch komplett in ihr verschwand. Dann
setzte sie sich aufrecht hin und gab mir die Möglichkeit, mich mit ihren
Brüsten zu beschäftigen. Ich ließ meine Finger um ihre Nippel kreisen,
küsste Petras Hals. Sie rieb abwechselnd ihren Kitzler und drückte meinen Schwanz gegen ihr Inneres. So ritt sie mich gleichmäßig. Allmählich
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wurden ihre Bewegungen schneller. Sie atmete heftiger. Als ihr Orgasmus unmittelbar bevorstand, steigerte sie ihr Tempo weiter, drückte sich
hart gegen meinen Unterleib und ließ ihre Fingerspitzen über ihre Klitoris wirbeln. Als ich ihre Brustwarzen zusammendrückte, kamen wir
gleichzeitig. Sie blieb noch einen Moment auf mir sitzen, legte sich dann
neben mich. Ich nahm ihre Hand. Minutenlang sagte keiner von uns ein
Wort. Wir genossen, was ihr soeben erlebt hatten. Dann stand Petra auf.
«Hast du Lust, zu baden?»
«Immer.»
«Dann lass Wasser ein.»
Sie lief ins Erdgeschoss. Während ich mich Richtung Badezimmer begab, hörte ich, wie sie in der Küche Gläser aus dem Schrank und Getränke aus dem Kühlschrank holte. Ich drehte das Wasser auf, schüttete eine
gute Portion Kneipp Badezusatz mit Blutorangen- und Bergamotteduft
dazu und beobachtete, wie sich aus der zähen Masse Schaum entwickelte. Als die Wanne zu einem Drittel gefüllt war, setzte ich mich hinein.
Ich wunderte mich, dass Petra immer noch nicht wieder oben war. Dann
hörte ich sie mit klimpernden Gläsern die Treppe hochkommen. Sie hatte eine Flasche Cola Zero in der Hand, die Gläser waren zur Hälfte mit
Eiswürfeln gefüllt. Sie stellte die Trinkgefäße auf den Rand der Badewanne, die Flasche davor.
«Tut mir leid. Ich musste noch eine SMS beantworten.»
«Eine so wichtige SMS, dass du deinen Ehegatten warten lässt?»
«Alexander hatte geschrieben. Er möchte sich gern wieder mit mir
treffen. Ich habe geantwortet, dass ich mich später melden werde.»
Petra setzte sich zu mir in die Wanne. «Außerdem», sagte sie, «habe
ich noch das hier gesucht.» Sie öffnete eine Hand und ließ einen Luftballon ins Wasser fallen.
«Wo kommt der denn her?»
«Wir haben vor einigen Jahren bei Roncalli eine Tüte voll davon gekauft. Weil ich die Sterne so toll fand. Ist mir gerade wieder eingefallen.
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Ich musste aber ein wenig suchen, bis ich sie gefunden habe. Jetzt kannst
du mir zeigen, wie du es mit einem Luftballon in der Badewanne treibst.»
Ich tat ihr gern den Gefallen, zog den Ballon über den Wasserkran,
ließ ihn prall mit Wasser volllaufen und knotete ihn zusammen. Petra
machte den Test. Sie legte ihre Handfläche über den Knubbel und drückte auf die Ballonhülle. Zum Vergleich nahm sie ihre Brust in die Hand.»
«Man braucht viel Fantasie, um dabei an eine Brust zu denken», stellte sie fest.
«Ich war jung, unerfahren und hatte jede Menge Fantasie.»
Petra drehte den Ballon, schob meine Vorhaut zurück und spielte
mit dem Knoten an meiner Eichel. Ihre Brüste lugten vorwitzig aus dem
Schaum hervor. Trotz dieser Reize blieb mein Schwanz schlaff. Auch bei
ihr entstanden keine Gefühle, als sie das zusammengeknotete Ende des
Ballons an ihrem Kitzler rieb.
«Vielleicht hätten wir es vorher nicht machen sollen», meinte sie. «Ich
spüre genauso wenig wie du.»
«Vielleicht sind wir zu alt dafür. Oder es ist einfach nur mein Ding.
War mein Ding, um genauer zu sein.»
Wir badeten zu Ende, schmierten uns anschließend gegenseitig mit
Bodylotion ein, zogen uns bequeme Kleidung an und begaben uns ins
Wohnzimmer. Ich las die Tageszeitung. Petra arbeitete sich online durch
einen Fachartikel eines brasilianischen Kollegen. Als sie fertig war, holte
sie Kaffee für uns beide und setzte sich in ihren Gravity. Ich legte die
Zeitung zur Seite.
«Die Geschichte mit den Ballons habe ich noch nie jemandem erzählt», stellte ich fest. «Hast du auch etwas auf Lager, das du mir bislang
vorenthalten hast? In Sachen Sex und Erotik, meine ich?»
«Ich bin doch total spießig», antwortete sie und lächelte mich an.
«Was sollte es geben? Außer meiner Freude daran, mit zwei Männern
gleichzeitig ins Bett zu gehen. Aber das ist ebenso wenig ein Geheimnis
wie das Fremdgehen.»
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«Denk lieber noch einmal nach, du Unschuld vom Lande!»
Sie schloss die Augen und schaukelte leicht auf ihrem Sessel. Ich wartete zunächst ab, hatte dann aber das Gefühl, sie sei eingeschlafen. Ich
stand auf, legte behutsam eine Decke über sie, schlich zum Bücherregal
und holte einen Krimi hervor. Ich hatte ihn einige Wochen lang links liegen gelassen. Jetzt war eine gute Gelegenheit, die letzten Seiten zu lesen.
Kaum hatte ich begonnen, hörte ich Petras Stimme: «Viele Jahre lang
habe ich außerdem davon geträumt, von einem richtig großen Schwanz
aufgespießt zu werden. Das hat sich dank Alexander und Clément inzwischen erledigt. Ist aber auch keine Neuigkeit, oder?»
«Jetzt nicht mehr. Warum hast du das früher nie erwähnt?»
«Ich wollte dich nicht verletzen. „Richtig groß“ trifft bei dir schließlich nicht zu. Du hast im Bett eine Menge Qualitäten, aber Größe gehört
eindeutig nicht dazu. Bei den anderen Männern, die ich vor dir hatte,
übrigens auch nicht. Das reale Leben ist anders als die Welt in den Pornofilmen.»
«Sehr rücksichtsvoll, aber es hätte mich nicht verletzt. Ich weiß, dass
ich nur durchschnittlich bestückt bin. Ich kann es nicht ändern. Warum sollte ich damit hadern? Mit dieser Information hätten wir gezielter
einen Kerl für dich suchen können.»
«Chance verpasst. Ich habe es ja nachgeholt.»
Sie stand auf und holte eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank. Der Blick aus dem Küchenfenster zeigte, dass sich das Wetter
nicht gebessert hatte. Der Briefschlitz klapperte. Sie ging zur Eingangstür und hob die Post auf, die der Briefträger eingeworfen hatte. Neben
den offenbar unvermeidlichen Werbebriefen einer Lebensversicherung
und eines Büromaterialhändlers war ein quadratischer Prospekt eines
Bekleidungsunternehmens eingetroffen. Petra erinnerte sich, dass sie
dort vor einigen Jahren eine Bluse gekauft hatte. Warum sie seitdem immer wieder dessen Kataloge und Saisonprospekte bekam, war ihr ein
Rätsel. Betriebswirtschaftlich konnte das nur zu einem Minusgeschäft
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geworden sein. Aber das war nicht ihr Problem. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück, füllte zwei Gläser und reichte mir eines davon.
«Mir ist gerade noch etwas eingefallen, was ich dir erzählen könnte», sagte sie. «Kommt gegen deine Abenteuer mit den Luftballonen aber
nicht an.»
«Ich lausche.»
«In der Oberstufe waren wir in München auf Klassenfahrt. Dort gab
es auf der Kaufinger Straße in der Nähe des Stachus einen Sexshop. Ich
glaube von Beate Uhse. Wir sind da mit einigen Mädels rein und haben uns köstlich amüsiert. Jedenfalls haben wir so getan. In Wirklichkeit dürften die anderen das wohl ebenso aufregend gefunden haben wie
ich. Der Reiz, etwas Unanständiges zu machen, gepaart mit Erregung. Es
war für uns alle das erste Mal, dass wir in einem solchen Laden waren.
Wir haben weltmännisch cool getan. Nachdem der Verkäufer uns einige
Male schief angesehen hatte, weil wir zu laut gekichert haben, hatten wir
Schiss, einfach wieder zu gehen. Wir haben uns alle etwas ausgesucht,
das nicht allzu teuer war. Ich habe mir einen Dildo mit Saugfuß gekauft.
Die gab es in verschiedenen Versionen. Ich habe einen gewählt, der wie
ein richtiger Schwanz aussah und vergleichsweise klein war.»
Sie deutete auf meinen Unterleib. «So wie deiner. War wohl damals
ein Zeichen, dass ich mal bei solch einem Mann landen würde.»
«Das Thema Größe hatten wir bereits. Erzähl weiter!»
«In der Jugendherberge haben wir die Dinge dann schnell in unseren
Taschen verstaut und nicht mehr darüber gesprochen. Im Nachhinein
war uns die ganze Aktion zu peinlich. Wir waren Klassenkameradinnen,
keine Busenfreundinnen, mit denen wir alle Geheimnisse geteilt hätten.
Zu Hause hat mir das Teil dann aber viel Freude bereitet.»
«Wie?»
«Was macht man mit einem Dildo?»
«Sich reinschieben. Ist klar. Dazu braucht es aber keinen Saugfuß.
Das klingt spannend.»
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«Der hat dafür gesorgt, dass ich das Teil an glatten Flächen befestigen
konnte. Ich war keine Jungfrau mehr und hatte inzwischen ausgesprochen gern einen Schwanz in mir. Hatte ich keinen Freund, oder hatte ich
einen, den ich zu lange nicht gesehen, habe ich es mir mit dem Dildo
besorgt. Am liebsten in der Dusche. Dann konnte ich ihn an die Wand
kleben und mich gleichzeitig mit warmem Wasser zwischen den Beinen
verwöhnen. Ich habe es aber auch in meinem Zimmer gemacht. Da hatte ich ein Nachttischchen, das die ideale Höhe hatte. Außerdem hat die
Badewanne gute Dienste geleistet. Ich habe damals gern in der Wanne
gelesen. Manchmal habe ich dann den Dildo am Boden angedockt und
solange auf dem Ding gesessen, dass ich mehrmals heißes Wasser nachlaufen lassen musste. Besonders schön fand ich es, wenn ich erotische
Literatur gelesen habe. Anspruchsvolle. Keine Pornos.»
«Was war denn damals für dich anspruchsvoll?»
«Zum Beispiel das Delta der Venus von Anaïs Nin oder Die 120 Tage
von Sodom, Juliette und andere Bücher von de Sade. Oder Charles Bukowski.»
«Deftig.»
«Hat mir nicht geschadet.»
«Im Gegenteil. Aber Sadomaso hat dich offensichtlich nicht angesprochen.»
«Nur ein bisschen. Festbinden und Festgebundenwerden ist in Ordnung. Alles was darüber hinaus geht, finde ich unerotisch. Ich kann verstehen, dass Menschen von Machtspielen erregt werden, aber für mich
ist es nichts.»
«Hast du es probiert?»
«Natürlich. Die Bücher haben meine Fantasie angeregt und ich wollte das auch gern in der Praxis testen. Einer meiner Freunde hat mitgemacht, aber der fand es so geil, dass die Sache eskaliert ist.»
«Inwiefern?»
«Möchte ich nicht drüber reden. Das ist eine sehr schmerzliche Er377

innerung. Er hat den entscheidenden Fehler gemacht, nicht aufzuhören,
als ich das verlangt habe. Als er dann endlich fertig war, habe ich ihm
eine gescheuert und die Beziehung beendet. Heute würde ich ihn wegen
Vergewaltigung anzeigen, aber damals war die Gesellschaft für solche
Übergriffe noch nicht so sensibilisiert.»
Petra schluckte einige Male. Ihre Gedanken wanderten sekundenlang
zu jenem Nachmittag zurück. «Lass uns zur eigentlichen Geschichte zurückkommen. In der Badewanne bin ich fast einmal von meiner Mutter
erwischt worden.»
«Wie das?»
«Wir hatten zu Hause ein gutes Verhältnis und haben beim Duschen oder Baden die Tür nie abgeschlossen. Wenn jemand pinkeln
musste oder etwas aus dem Badezimmer brauchte, dann ist er oder sie
reingekommen, hat es erledigt und ist wieder rausgegangen.»
«Er? Dein Vater auch?»
«Der auch. Wie gesagt, wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander.
Wir sind früher, als ich ein vorpubertäres Mädchen war, oft auf Fuerteventura in den Urlaub gefahren und waren da immer an FKK-Stränden.
Nacktsein war nichts Besonderes. Als ich in die Pubertät gekommen bin,
hat sich das anfangs geändert. Da war es mir plötzlich peinlich, wenn
mein Vater mich nackt gesehen hat. Aber der war sensibel genug, um das
zu merken und hat entsprechende Situationen von sich aus wann immer
möglich vermieden. Später hat sich das wieder geändert. Dann sind wir
oft gemeinsam in der Sauna gewesen. Aber das nur nebenbei. Ich saß
jedenfalls eines Tages in der Wanne, hatte den Dildo in mir und habe
gelesen. Da kam meine Mutter herein, um sich für einen Theaterbesuch
mit einer ihrer Freundinnen fertigzumachen. Das bedeutete, dass sie das
Badezimmer ziemlich lange nicht mehr verlassen würde. Haaremachen
und Schminken braucht Zeit. Dummerweise hatte ich das Buch nach ein
paar Seiten ausgelesen, und da ich schon mehrmals Wasser und Badezusatz hatte nachlaufen lassen, wäre es an der Zeit gewesen, die Wanne
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zu verlassen. Das hat meine Mutter auch festgestellt. Hätte ich es getan,
hätte sie unweigerlich gesehen, dass ich nicht alleine war, sozusagen. Ich
bin dann patzig geworden, habe ihr vorgeworfen, dass sie mich bevormunden würde, und überhaupt könnte ich so lange in der Wanne bleiben wie ich wolle. Wir haben uns heftig gefetzt und schließlich ist sie
schlecht gelaunt zum Theater aufgebrochen. Als sie abends nach Hause
kam, habe ich mich bei ihr für mein Auftreten entschuldigt. Stress in der
Schule war immer eine gute Ausrede für schlechtes Benehmen.»
«Was wäre denn gewesen, wenn deine Mutter den Dildo gesehen hätte? Wäre doch vermutlich gar nicht schlimm gewesen, wenn ihr so ein
gutes Verhältnis hattet.»
«Sich nackt zu sehen ist dann doch nicht so intim wie über Sex zu
sprechen oder mitzubekommen, dass Familienmitglieder Wesen mit
sexuellen Bedürfnissen sind. Oder gar Spielzeuge benutzen. Ich weiß
nicht, wie meine Mutter reagiert hätte. Sie war keine von den Frauen, die
versuchen, für ihre Töchter eine beste Freundin zu sein. Sie hat immer
großen Wert auf die Rollenverteilung zwischen Eltern und Kind gelegt.»
Petra hielt einen Moment inne, dachte nach. «Da fällt mir gerade etwas ein.» Sie stand auf und verschwand mit den Worten «Ich bin gleich
wieder da.» Sie ging in den Keller. Dort fand sie nach einigen Minuten
in einem alten, seit langem nicht beachteten Umzugskarton das, was sie
suchte. Eine rechteckige Blechdose, in der sich ursprünglich eine billige
Keksmischung befunden hatte. Sie öffnete sie und lächelte beim Anblick
der Relikte aus ihrer Zeit als Heranwachsende. Neben anderen Dingen,
die ihr damals wichtig waren, enthielt die Dose einen braunen A5-Umschlag. Petra öffnete ihn und zog einen kleinen Stapel Polaroid Fotos
heraus. Die Qualität der Aufnahmen war im Laufe der Jahre nicht besser
geworden. Auf einem war trotzdem noch deutlich zu erkennen, woran
sie sich zuvor erinnert hatte. Sie packte die anderen Sofortfotos wieder
in den Umschlag, legte ihn in die Dose und diesen wieder in den Karton. Sie nahm das Polaroid und kehrte ins Erdgeschoss zurück. Im Flur
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lockte sie ein appetitanregender Duft in die Küche. Ich hatte die Zeit
genutzt und einen Streifen Butterkuchen vom Vortag auf dem Toaster
aufgewärmt.
«Magst du?», fragte ich.
«Na klar.»
«Kaffee auch?»
«Cappuccino bitte.»
Ich nickte, bereitete die Getränke zu, legte die Teilchen auf Teller und
trug alles auf einem Tablett ins Wohnzimmer. Petra wartete auf dem Sofa
auf mich und hielt mit etwas entgegen, das ich nicht sofort identifizieren
konnte.
«Was hast du da?», fragte ich.
«Guck selbst», antwortete sie und reichte mir das Foto.
Ich nahm meine Kaffeetasse, setzte mich neben meine Frau und betrachtete die Aufnahme. Es dauerte einen Moment, bis ich das Motiv
identifiziert hatte. Ich brach in schallendes Gelächter aus. Beinahe wäre
mir dabei der Kaffeebecher aus der Hand gerutscht. Ich sah Petra am
Ende ihres Teenagerdaseins in ihrem Zimmer. An der Wand hingen
Poster verschiedener Bands. Auf dem Boden lagen Kleidungsstücke.
Über dem Bett baumelte ein handgefertigter und auf einem alternativen
Weihnachtsmarkt gekaufter Traumfänger. Auf dem Kopfkissen lag ein
verschlissener Stoffteddy. Petra war nackt und hatte die Beine weit gespreizt. Halb in ihr verschwunden, aber trotz der dichten Schambehaarung gut zu erkennen, war der Dildo, der auf ihrem Nachtschränkchen
befestigt war. Sie hatte ihre Brüste hinter den Händen verborgen und
versuchte, zu lächeln.
«Geil, nicht wahr?», fragte sie und stimmte in mein Lachen ein.
«Geht so», antwortete ich, nachdem ich mich wieder einigermaßen
beruhigt hatte. «Du schaust ein wenig verkniffen.»
«Damals war alles ein bisschen schwieriger als heute. Ich musste die
Kamera irgendwo stabil hinstellen, den Selbstauslöser drücken und
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dann schnell die richtige Position finden. Ich kann mich jetzt, da ich es
sehe, noch genau an den Nachmittag erinnern, als das Foto entstanden
ist. Ich habe eine ganze Packung Filme verbraucht, um wenigstens dieses
halbwegs akzeptable Resultat hinzubekommen. Vorher hat entweder der
Ausschnitt nicht gestimmt, ich habe die Kamera vor lauter Hektik verschoben oder es nicht schnell genug geschafft, das Ding einzuführen.
Zehn Sekunden sind schließlich nicht allzu viel Zeit. Dabei war ich gut
vorbereitet. Immerhin hatte ich meine Muschi ordentlich eingeölt.»
«Warum kenne ich das Bild nicht?»
«Als wir uns kennengelernt haben, war es zu früh. Als wir zusammengezogen sind, war es mir zu peinlich, und in den vergangenen Jahren habe ich nicht mehr daran gedacht. Bis vorhin, als wir über das Thema sprachen. Ich zeige dir das Bild jetzt, damit du auch etwas hast, was
noch kein anderer Mensch von mir kennt.»
Wir küssten uns, tranken den Kaffee und verzehrten das Gebäck. Es
regnete nach wie vor wie aus Kübeln. Auf der großen Pfütze auf unserer
Terrasse bildeten sich Blasen.
«Sieht nach einem Tag zu Hause aus», meinte Petra beim Blick in den
Garten. «Was hältst du davon, wenn wir mal wieder „Gelobtes Land“
wegbinchen? In Aschkelom hat es vor einigen Tagen einen Anschlag gegeben. Wäre eine gute Gelegenheit, sich an die Ursprünge des Nahostkonflikts erinnern zu lassen.»
«Meinetwegen.»
Die Idee erwies sich schnell als schlecht. Im realen Leben hatte ein
palästinensischer Selbstmordattentäter in einem Bus eine Bombe gezündet und fast zwei Dutzend Menschen mit sich in den Tod gerissen. Kaum
hatten wir die DVD gestartet, wurde uns bewusst, dass es in dem Mehrteiler eine ähnliche Szene geben würde. In der Fiktion fand der Anschlag
aber in einem Lokal statt.
Petra schluckte hörbar.
«Denkst du an dasselbe wie ich?», fragte ich.
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«Wahrscheinlich.»
«Dann legen wir lieber einen anderen Film ein.»
Wie stets, wenn wir Nachrichten über Anschläge und Attentate hörten, erinnerten wir uns an Karsten und an das, was wir früher an solchen
Samstagen wie dem heutigen gemeinsam erlebt hatten. Inzwischen waren viele Monate vergangen, aber nach wie vor überschattete der Überfall auf Karsten und sein Team häufig unsere Gedanken. Wir hofften immer noch darauf, dass die Zeit alle Wunden heilen würde.
«Lass uns heute kein Trübsal blasen», meinte Petra. «Was hältst du
von einem Spaziergang?»
«Bei dem Wetter?»
«Gerade deswegen. Bringt uns auf andere Gedanken.»
«Lass es uns versuchen.»
Wir zogen uns so regensicher wie möglich an und verließen das Haus.
Von uns abgesehen waren keine Menschen unterwegs. Selbst hart gesottene Hundebesitzer zogen es vor, daheimzubleiben.
Der Spaziergang hatte den gewünschten Effekt. Als wir nach gut einer
Stunde wieder zu Hause waren, hatten wir den Kopf frei. Wir zogen im
Flur die Schuhe aus und entledigten uns der Regenmäntel.
«Ich ziehe mir schnell eine andere Hose an. Die hier ist nasser geworden als ich erwartet hatte. Vielleicht sollte ich meinen Mantel mal wieder
imprägnieren lassen», stellte Petra fest.
«Ich suche mir auch etwas anderes.»
Wir gingen nach oben. Ich hatte die Hose schnell gewechselt, während Petra im Ankleidezimmer nach passender Kleidung suchte.
«Möchtest du Tee oder Kaffee?», rief ich ihr auf dem Weg zur Küche
zu.
«Tee, bitte.»
Ich wählte, dem schlechten Wetter angemessen, eine starke Ostfriesenmischung, füllte Sahne in ein kleines Kännchen und trug zwei Teetassen und den Zuckerbecher mit braunem Grümmelkandis ins Wohn382

zimmer. Kurz überlegte ich, ob ich auch die Flasche Rum dazustellen
sollte, die ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen hatte, entschied mich dann aber dagegen. Genau genommen war der Rum zu teuer und zu schade, um ihn mit Tee zu verdünnen. Petra kam herein und
kniete sich vor die unterste Schublade mit DVDs. Aus dem groben dunkelblauen Strickpulli, der ihren Oberkörper komplett, ihre Oberschenkel halb bedeckte, ragten ihre Beine heraus. Sie hatte sich für eine graue
Thermostrumpfhose entschieden.
«Ich würde gern eine Komödie sehen. Einverstanden?», fragte Petra.
«Wie wäre es hiermit? Der ist so schön trivial. Genau das Richtige, jetzt.»
Sie hielt die Hülle von „Vorsicht, Schwiegermutter!“ hoch.
«Wo hast du den denn gefunden? Der ist doch uralt.»
«Von 2005. Soooo alt nun auch wieder nicht. Stummfilme mit Buster
Keaton sind älter.»
«Außerdem war Katharina Schüttler da noch jung und süß.»
»Stehst du immer noch auf die?»
«Auf die junge Schüttler mehr als auf die alte, aber ja, mache ich. Leg
die DVD schon mal ein. Wenn ich dich ansehe, ziehe ich mir lieber auch
etwas Gemütlicheres an. Ich ging Richtung Kleiderschrank und freute
mich auf die grandiose Szene, in der die Schauspielerin im Monolog auf
einer Polizeiwache zu sehen ist. Mit ebenfalls einem langen Strickpulli
und ebenfalls einer dicken, aber schwarzen Wollstrumpfhose begab ich
mich zurück ins Wohnzimmer. Petra hatte den Film bereits bis zum Anfang vorgespult. Ich goss mir Tee ein, nahm die Tasse, setzte mich gegenüber aufs Sofa und schlüpfte unter die kuschelige Wolldecke. Sie legte
ihre Hände auf meine Füße.
«Die sind eiskalt.»
«Wird gleich besser.»
«Denke ich auch», antwortete sie und legte mein Bein zwischen ihre
Schenkel. Ich drückte meinen Fuß gegen ihren Venushügel und spürte
sofort die Wärme ihres Schoßes. Sie nahm sich ebenfalls eine Tasse mit
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heißem Tee und betätigte den Startknopf an der Fernbedienung. «Lass
uns jetzt den Film schauen.»
Während wir der Geschichte von Rebecca und Lutz und den Machenschaften von Rebeccas Schwiegermutter, gespielt von der wie immer grandios agierenden Adele Neuhauser, folgten, verflog die düstere
Stimmung von zuvor vollends. Trotzdem musste ich zwischendurch an
unsere Dreier mit Karsten denken. Aber aus einem anderen Grund als
drei Stunden zuvor. Nach dem Film erinnerte ich Petra deshalb daran,
dass sie sich bei Alexander melden wollte.
«Was hältst du davon, ihn zu uns einzuladen?», fragte ich.
«Und dann?»
«Werden wir sehen.»
Petra wog einen Augenblick die Möglichkeiten ab und nickte. «In
Ordnung. Ich versuche, ihn zu erreichen.»
Sie nahm das Telefon, gab mir im Vorübergehen einen Kuss und verabschiedete sich Richtung Schlafzimmer. «Bis gleich.»
«Bis gleich.» Endlich hatte ich die Möglichkeit, den Krimi zu Ende
zu lesen.

25
Wieder zu dritt

P

etra und Alexander hatten sich für das folgende Wochenende verabredet. An diesem Tag folgten wir zunächst unserem samstäglichen
Ritual. Diesmal spielte das Wetter mit. Wir nahmen uns die Zeit, um
auf dem Markt den traditionellen Espresso mit unseren Bekannten einzunehmen, waren aber beide nicht ganz bei der Sache. Wir verließen
unter einem Vorwand die Runde früher als gewohnt. Wir hatten für den
Abend ein Drei-Gänge-Menü geplant. Es gab noch eine Menge zu tun.
Zu Hause stürzten wir uns augenblicklich in die Vorbereitungen. Wir
wollten keine Haute Cuisine auf den Tisch bringen, sondern spanische
Alltagsgerichte. Die Rezepte hatten wir von einer Rundreise durch Andalusien mitgebracht. Wir waren damals im Hotel Parador de Ronda
abgestiegen, das vor allem wegen der spektakulären Aussicht auf die
Schlucht El Tajo und die Brücke Puente Nuevo bekannt ist. Chefkoch
im Hotelrestaurant war zu jener Zeit ein Deutscher. Er hatte es sich zur
Gewohnheit gemacht, kurz vor Feierabend die Gäste persönlich zu begrüßen, wenn der größte Trubel vorüber war. Als er an einem Abend an
unseren Tisch kam, hörte er, dass wir deutsch sprachen und wechselte
in unsere Muttersprache. Wir bemerkten sofort, dass er wie wir aus dem
Ruhrgebiet stammte. Wenn Ruhrpottler im Ausland auf Ruhrpottler
treffen, verbindet das nicht automatisch. In unserem Falle aber schon.
Wir fanden schnell Gemeinsamkeiten und leerten an den folgenden
drei Abenden unseres Aufenthalts in der andalusischen Stadt gemeinsam einige Flaschen des Hausweins. Am Tag unserer Abreise überreichte
man uns beim Auschecken einen Umschlag. Der enthielt einige handgeschriebene Zettel mit gut einem Dutzend regionaler Rezepte.
Einige davon standen für das Essen mit Alexander auf dem Programm. Wir wollten mit Zitronenkartoffeln und Thunfisch mit Tomaten
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und Paprika starten. Anschließend sollte es Huhn mit Mandelsoße geben. Zum Abschluss hatten wir eine Apfeltarte mit spanischem Brandy
geplant. Nichts davon war schwierig zuzubereiten, es brauchte aber seine
Zeit. Wir waren auch in der Küche ein eingespieltes Team. Die Arbeiten
gingen uns leicht von der Hand. Zwischendurch tranken wir Kaffee und
küssten uns oft und lange. Petra war genauso nervös wie ich. Ihr Telefonat in der vorigen Woche hatte Alexander anfangs befremdet. Da er aber
wusste, dass mir die Liaison zwischen ihr und ihm bekannt war, hatte er
schließlich unsere Einladung angenommen. Sie hatten über eine Stunde
miteinander telefoniert und Petra war danach sichtlich gut gelaunt ins
Wohnzimmer zurückgekommen. Aus dem Inhalt des Telefonats machte
sie nach wie vor ein Geheimnis.
Als wir die Vorbereitungen abgeschlossen hatten, blieb wider Erwarten reichlich Zeit. Petra begann mit der Tischdeko, bei der ich ihr nicht
helfen konnte. Oder wollte. Oder sollte. Mir war Deko gleichgültig. Es
hatte schon öfter Streit gegeben, wenn ich ihre Bemühungen, eine anheimelnde Atmosphäre zu schaffen, wie sie es nannte, mit ihrer Ansicht
nach unpassenden Kommentaren begleitet hatte. Deko war eines der
wenigen Themen, bei der unsere Ehe nicht optimal funktionierte. Also
ließ ich sie machen und hielt meinen Mund.
«Dann kann ich mich noch mal aufs Fahrrad schwingen, um vorab
einige Kalorien abzubauen», schlug ich vor.
«Blendende Idee. Lass dir Zeit. Dann kann ich mich in Ruhe fertigmachen.»
Ich zog ein langärmeliges Biker-Trikot, meine schwarze Radlerhose
mit den reflektierenden Streifen an der Seite und eine blickdichte
schwarze Strumpfhose an. «Bis später», rief ich im Vorbeigehen in die
Küche, holte das Fahrrad und stieg in die Pedale. Als ich gut eine Stunde
später zurück war, parkte ein dunkelblauer SUV mit einem Kfz-Kennzeichen vom Niederrhein vor unserem Haus. Anscheinend war unser
Gast bereits eingetroffen. Ich war verwirrt. Ich war die Runde mit dem
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Rad zuvor oft gefahren. Es hatte selten länger als die geplante Stunde
gebraucht. Höchstens bei starkem Gegenwind. Den gab es aber gerade
nicht. Es hätte also noch reichlich Zeit bis zum Eintreffen sein sollen. Ich
parkte das Fahrrad, schloss es ab und betrat durch die Eingangstür unser
Haus. Petras Kichern zeigte, dass sie sich prima unterhielt. Als ich in die
Küche kam, saßen sich beide züchtig am Tisch gegenüber. Jeder hielt ein
Glas Weißwein in der Hand. Zwei Augenpaare betrachteten mich neugierig.
«Alexander hat heute Nachmittag seine Mutter im Seniorenheim im
Sauerland besucht. Die war nicht gut drauf. Da ist er früher gefahren als
geplant», erläuterte Petra. «Er hat von unterwegs angerufen und gefragt,
ob er eher kommen darf. Du hast doch nichts dagegen?»
«Natürlich nicht. Aber ich hätte mich schon gern vorher umgezogen.
Hallo Alexander.» Ich reichte ihm die Hand. «Ich freue mich, dich kennenzulernen.»
«Hallo Marten. Danke für Einladung. Mir macht dein Outfit nichts
aus.» Er schüttelte meine Hand.
«Ihr entschuldigt mich trotzdem?» Ich ging nach oben, stellte mich
unter die Dusche und zog mir Casual Business Kleidung an. Das schien
mir für ein Abendessen in den eigenen vier Wänden übertrieben, aber
Alexander hatte sich auch fein gemacht. Während ich mein Oberhemd
zuknöpfte, fiel mir auf, dass ich nicht auf Petras Kleidung geachtet hatte. Das Abschätzen von Alexanders Reaktion auf mein Sportoutfit hatte
meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Genützt hatte es
nichts. Er hatte ein Pokerface aufgesetzt und so getan, als sei alles selbstverständlich. Zurück in der Küche schaute ich sofort zu Petra, die gerade die Zitronenkartoffeln von der Frischhaltefolie befreite. Sie sah aus,
wie ich es erwartet hatte. Sie trug eine dunkelgrüne Bluse mit weinroten
Längsstreifen, unter der ihr BH zu ahnen war. Ihre Mitte bedeckte ein
melierter Minirock, der das Weinrot aufgriff. Ich konnte mich nicht daran erinnern, den schon einmal gesehen zu haben. Die Beine steckten
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in einer maximal 12 DEN starken Feinstrumpfhose. Deren Grün war
ein wenig heller als das der Bluse. Der Rock schmiegte sich plan auf ihre
Haut. Auf einen Slip hatte sie wieder verzichtet. Nicht ganz stimmig
waren die hellgrauen Clogs. Aber im Moment waren das im Haus ihre
liebsten Schuhe. Ich blickte anerkennend zu Alexander.
«Mir gefällt es auch», meinte er und deutete mit der Weinflasche auf
das dritte, noch leere Glas auf dem Tisch.
«Und ob.»
Er schenkte mir ein, goss dann in den beiden anderen Gläsern nach.
Petra nahm ihren Wein, stieß mit unserem Gast und mir an, gab zunächst mir, dann ihm einen kurzen Kuss auf den Mund. «Auf einen
schönen Abend», sagte sie.
Das wurde er. Nach einem kurzen Abtasten legte sich unsere Unsicherheit. Alexander war ein glänzender Unterhalter. Er war Sozialarbeiter in einer Justizvollzugsanstalt und erzählte immer wieder neue
Anekdoten, die Petra und mir Lachtränen in die Augen trieben. Die härteren Geschichten wollte er sich für die Zukunft aufbewahren, stellte er
zwischendurch fest. Der Wein floss reichlich. Als wir unserem Gast angeboten hatten, bei uns zu übernachten, legte er die anfängliche Zurückhaltung in Sachen Alkohol ab. Vor allem der rote Habla del Tiera, eine
Mischung aus Cabernet Sauvignon, Syrah und Tempranillo Trauben
mundete ihm. Petra trug zusätzlich zur Entspannung der Situation bei.
Sie bedachte uns abwechselnd mit langen Küssen und wehrte sich auch
nicht, als Alexander zwischen Hauptgang und Dessert die Gunst des Augenblicks nutzte, um seine Hand auf ihre Brust zu legen. Wir beendeten
das Essen mit dem Rum von der Insel Grenada und einem Cortado. Ich
servierte das Heißgetränk in Gläsern, die wir ebenfalls aus Andalusien
mitgebracht, bislang aber nicht benutzt hatten. Während ich den Kaffee
zubereitet hatte, hatte Petra sich auf Alexanders Schoß gesetzt und wild
mit ihm geknutscht. Inzwischen war längst klar, wie der weitere Abend
verlaufen würde. Es war nur folgerichtig, dass er ihre Brüste streichelte,
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während ihre Zungen miteinander spielten.
Wir wechselten ins Wohnzimmer. Petra zündete ein Dutzend Kerzen
an, die sie strategisch im Raum verteilt hatte. Sie sorgten für angenehm
warmes Licht. Ich legte eine Kuschelrock-CD ein. Petra forderte unseren
Gast auf, sich mit ihr im Kreis zu drehen. Beide versanken in der Musik.
Sie drückte ihre Brüste und ihren Unterleib gegen seinen Körper, während er seine Hände auf ihrem Hintern hatte und ihren Hals küsste. Er
hatte nicht vergessen, wo ihre erogenen Zonen waren. Es dauerte nicht
lange, bis ihre Hand von seinem Rücken in seinen Schritt wanderte. Ich
saß auf dem Sofa und sah meine Frau lächeln, als sie in Alexanders Hose
fühlte, was sie fühlen wollte. Sie begann, sein Hemd aufzuknöpfen. Alexander wollte sich versichern, dass das in Ordnung war. Er blickte zu
mir. Ich hob kurz meinen Daumen und er ließ es geschehen. Mit freiem
Oberkörper begann auch er, Petras Bluse aufzuknöpfen. Die flog wie zuvor sein Hemd auf den Zweisitzer. Der BH folgte. Wieder drehten sich
die beiden eng umschlungen langsam im Kreis. Petra forderte mich auf,
mich ihnen anzuschließen. Also zog auch ich mein Hemd aus und gesellte mich zu dem Duo. Meine Frau küsste uns abwechselnd und legte
unsere Hände auf ihre Brüste. Dann schob sie mich weg, strahlte mich
an und sagte: «Wir haben uns im Vorfeld eine Überraschung für dich
ausgedacht.»
«Da bin ich gespannt.»
Petra holte einen Pappkarton aus dem Schrank, griff hinein und überreichte mir einen Bodystocking aus Nylon. Ich hielt ihn an den Händen
hoch und betrachtete das Modell. Er war so geschnitten, dass mein Körper komplett darin verschwinden würde, inklusive Kopf und Händen.
Um ihn anziehen zu können, hatte er auf der Rückseite einen Reißverschluss, der vom Nacken bis zum Po reichte.
«Wo hast du den denn her?»
«Ist doch egal. Anziehen!», befahl Petra.
Ich sah fragend zu Alexander, der nur gleichgültig mit den Schultern
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zuckte. «Wenn du meinst», antwortete ich und verabschiedete mich ins
Schlafzimmer. Wenige Minuten später kam ich zurück. Petra schmuste
mit Alexander auf dem Sofa.
«Wie ich sehe, gefällt es dir», stellte sie fest, als sie meinen wachsenden Schwanz betrachtete. Auch dieses Modell hatte eine geschlossene
Penishülle, in der sich mein Penis entfalten konnte. Sie stand auf, nahm
meinen Schwanz in die Hand und rieb ihn. Der wurde sofort hart. Sie
schloss den Reißverschluss meiner Ganzkörperstrumpfhose. In dem
Moment wurde mir bewusst, dass ich das Kleidungsstück alleine nicht
mehr würde ausziehen können, ohne es zu zerstören.
«Und jetzt?», fragte ich.
«Jetzt setzt du dich auf meinen Gravity.»
Ich kam der Aufforderung nach. Neben dem Sessel stand der Pappkarton. Petra entnahm ihm nach und nach eine Reihe billiger Feinstrumpfhosen. Sie fesselte sorgfältig meine Arme an den Lehnen und
meine Beine an den Auflagen für die Unterschenkel. Zum Schluss wickelte sie noch eine Strumpfhose um die Kopfstütze und mein Gesicht,
quer durch meinen Mund. Ich konnte mich ebenso wenig bewegen wie
es mir gelang, verständliche Worte zu artikulieren.
«Du brauchst gar nicht zu reden. Man versteht dich sowieso nicht,
oder Alexander?», sagte Petra feixend.
«Ich jedenfalls nicht», antwortete der.
Zum krönenden Abschluss holte sie noch eine schmale Verpackung
hervor. Sie enthielt einen Nylon-Kokon. Mit Unterstützung unseres Gastes zog sie den Sack vom Kopf aus über mich und den Sessel.
Mein gefesselter Zustand, das feine Material an meinem Körper und
die Tatsache, dass ein nahezu Fremder mich beobachtete, sorgten dafür, dass meine Erektion bestehen blieb. Ich spürte, wie mein Schwanz
sich mit jedem Herzschlag leicht auf und ab bewegte. Petra richtete den
Sessel so aus, dass ich direkt zum Sofa blicken konnte. Soweit man mit
zwei Lagen Nylon über dem Gesicht von ungehinderter Sicht sprechen
390

kann. Sie begab sich wieder zu Alexander, ließ ihren Rock fallen und
stand nur mit ihrer grünen Strumpfhose bekleidet vor ihm. Er schob
einen Finger zwischen ihre Beine und begann, ihren Kitzler zu reiben.
Petra genoss mit geschlossenen Augen und stellte einen Fuß neben ihn
auf das Polster. Während er sich weiter mit ihrem Geschlecht beschäftigte, zog er sich mit der anderen Hand seine Hose und Unterhose aus.
Seiner Schuhe und Socken hatte er sich bereits zuvor entledigt. Als er
nackt war, tauschten Petra und Alexander die Positionen. Ich nuschelte
ein ehrfurchtsvolles «Fu meine Füte.» Trotz meines unscharfen Blicks
und des dämmrigen Kerzenlichts konnte ich gut erkennen, was vor
Petras Mund aufragte. Sie hatte nicht übertrieben, als sie mir seinerzeit
von Alexanders Schwanz berichtet hatte. Ich konnte verstehen, dass sie
dieses Teil gern in sich spürte. Jetzt legte sie beide Hände um den Schaft,
zog die Haut nach hinten und berührte mit ihrer Zungenspitze die Spitze
der Eichel. Dann verschwand diese komplett in ihrem Mund, um kurz
darauf wieder zum Vorschein zu kommen und erneut nur mit der Zungenspitze berührt zu werden.
Mehrere Minuten wiederholten sich diese Aktivitäten, bis Alexander Petra aufforderte, aufzuhören. Er kniete sich vor sie, streichelte ihre
Beine, drückte mit den Händen ihre Oberschenkel auseinander und
presste seinen Mund durch die Strumpfhose auf ihren Kitzler und ihre
Schamlippen. Sein Speichel vermischte sich mit dem dunklen Fleck,
der sich auf dem Nylon über der Spalte gebildet hatte. Im Gegensatz zu
den meisten anderen ihrer Strumpfhosen hatte dieses Modell keinen
Zwickel, sondern lediglich eine Mittelnaht. Alexander nahm den Bund
der Strumpfhose, zog kräftig daran. Augenblicklich teilte die Naht die
Schamlippen. Er rieb ihren Kitzler, während sein Schwanz hart gegen
ihr Bein drückte. Sie atmete schwerer. Er griff mit beiden Händen ihre
Strumpfhose zwischen den Beinen und zog sie auseinander. Das Teil erwies sich als widerspenstiger als erwartet. Erst als er mit zwei Fingern
am Nylon zerrte, riss das feine Gewebe mit einem zischenden Laut auf.
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Laufmaschen zogen sich über ihre Oberschenkel. Ihr Geschlecht lag frei.
Alexander schob seine Zunge in ihre Spalte, knabberte am Kitzler, leckte
an den Schamlippen. Seine Hände massierten die Brüste.
Mein Schwanz pochte in der Penishülle. Ich wünschte mir in diesem
Augenblick nichts sehnlicher als angefasst zu werden. «Kann fich au
eman um mi kümmn?», wollte ich wissen.
«Was hat er gesagt?», fragte Petra.
«Keine Ahnung. Er nuschelt so», antwortete ihr Liebhaber.
«Wird nicht wichtig sein. Mach weiter.»
Mein verzweifeltes Stöhnen ließ sie ungerührt. Alexander leckte weiter und bearbeitete Petras Brüste. Dann war sie es, die ihn bat, aufzuhören. Sie erhob sich, kam zu mir, legte Daumen und Zeigefinger um
meinen Penis und schüttelte ihn hin und her.
«Schau mal», sagte Petra zu Alexander, «Mein Gatte hat ein Zelt gebaut.» Sie kniete sich zwischen meine Beine, nahm meinen Schwanz in
eine Hand und ließ ihn im Mund verschwinden. Penishülle und Kokon
verhinderten, dass ich davon viel spürte. Gleichzeitig forderte sie unseren Gast mit einer Geste, die ich nicht sehen konnte, auf, zu ihr zu kommen. Sie stellte beide Knie so weit es ging auseinander und spreizte mit
einer Hand ihre Schamlippen. Alexander kniete sich hinter sie, platzierte
seinen Schwanz vor ihrem Loch, schob in einige Zentimeter rein und
stieß dann zu. Petra quittierte das mit einem wollüstigen Schrei. Er ergriff ihre wippenden Brüste und knetete ihre Brustwarzen. Petra blies
mich im selben Rhythmus, in dem er zustieß. Seine Hände wanderten zu
ihrem Rücken und zu ihrem Hals. Zärtlich berührte er ihre Wirbelsäule
und die empfindlichen Stellen hinter ihren Ohren. Sie bekam eine Gänsehaut, stöhnte und atmete immer schneller. Sie ließ meinen Schwanz
los und konzentrierte sich nur noch auf ihre eigenen Gefühle. Mit zwei
Fingern rubbelte sie ihren Kitzler. Dann kam sie. Ihre Hände verkrampften sich in meinen Beinen, den Schrei erstickte sie, indem sie ihr Gesicht
fest auf meinen Unterleib presste. Alexander stieß noch einige Male hef392

tig zu, wurde dann langsamer und zog sich schließlich aus ihr zurück.
«Komm zum Sofa», forderte er sie auf.
Petra drückte gegen meinen Sack, wichste mich und erhob sich. Ich
wimmerte durch den Knebel hindurch. «Tut mir leid», sagte sie. «Ich
muss mich um unseren Gast kümmern.»
Ich wand mich in meinen Fesseln. Ergebnislos. Petra hatte ganze
Arbeit geleistet. Mein Schwanz war fast das einzige Körperteil, das ich
bewegen konnte. Genauer gesagt, das sich von selbst bewegte, denn ein
Wippen begleitete jeden Herzschlag. Mir blieb nichts übrig, als den beiden weiterhin zuzuschauen.
Alexander setzte sich auf das Sofa. Petra vor ihn. Sie legte beide Hände um seine Erektion und schob die Haut hoch und runter. Immer, wenn
die Eichel aus der Vorhaut auftauchte, leckte sie einmal daran, stülpte
ihren Mund darüber und leckte erneut. Alexander drückte im selben
Takt ihre Brüste zusammen und ließ seine Fingerspitzen über ihre Nippel kreisen.
«Fick mich jetzt», sagte er plötzlich. Petra drehte sich mit dem Rücken zu ihm. Sie legte ihren rechten Unterschenkel neben ihn auf die
Sitzfläche, führte seinen Schwanz ein und platzierte, von Alexander gestützt, auch den linken Unterschenkel neben ihm auf das Sofa. Er nahm
ihre Arme, damit sie sich so weit wie möglich nach vorne beugen konnte. Ich vermutete, dass dies für meine Frau das Nonplusultra war. Schon
mein Schwanz reichte, um in dieser Stellung die empfindlichsten Stellen
in ihrer Möse zu treffen. Wie mochte es jetzt mit seinem großen Geschlecht sein?
Die Antwort auf meine Gedanken ließ nicht lange auf sich warten.
Petra bewegte ihre Hüfte schneller vor und zurück, atmete heftiger. Sie
richtete ihren Oberkörper wieder auf und legte Alexanders Hände auf
ihre Brüste. Er küsste ihre Schultern, leckte am Hals und knabberte an
ihrem Ohrläppchen. Er rollte ihre Brustwarzen zwischen Daumen und
Zeigefingern und zog sie nach vorne. Petra verkrampfte einen kurzen
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Augenblick, ritt dann wie wild auf seinem Schwanz und kam. Sie biss in
ihre Hand, um ihr Stöhnen zu dämpfen. Alexander ließ ihre Brüste los
und bat sie, sich auf das Sofa zu knien. Er drang erneut in sie ein und
stieß von hinten zu. Das schmatzende Geräusch verriet, dass meine Frau
äußerst erregt war. Er riss ihre Strumpfhose noch weiter auseinander
und steckte seine Hände in die Nylonbeine. Den Kopf auf der Sofalehne,
knetete Petra seinen Sack, mit der anderen rieb sie sich. Es reichte aber
nicht zu einem weiteren Orgasmus. Jetzt war ihr Liebhaber am Zug. Er
stöhnte auf, stieß seinen Schwanz noch ein Dutzend mal bis zum Anschlag in sie hinein und ließ dann einen Augenblick seine Gefühle in
ihr abklingen. Sie setzten sich nebeneinander auf das Sofa und küssten
sich. Petra schloss ihre Augen und lehnte sich an seine Schulter. Er legte
seinen Arm um sie und nahm eine Brust in die Hand. «Das war wieder
einmal großartig», flüsterte sie.
«Das ist mein Text», antwortete er.
Ich schien aus der Welt der beiden verschwunden zu sein. Erst als
ich mich räusperte, blickte Petra hoch. «Ist ja gut», sagte sie und kam zu
mir. Sie setzte sich vor mir auf den Boden und stützte sich auf den Ellenbogen ab. Sie steckte ihre Beine in den Nylon-Kokon und nahm meinen
Schwanz zwischen ihre Füße. Nylon rieb an Nylon. Druck. Bewegung.
Endlich entlud sich auch meine angestaute Geilheit. Ich spritzte. Mein
Samen floss aus der Penishülle, tropfte auf meinen Bauch und auf Petras
Füße. Als ich fertig war, hob sie ihre Hüfte an, zog ihre Strumpfhose aus,
stand auf und trocknete sich damit ab. Dann wischte sie auch Alexanders Sperma vom Parkett, das soeben aus ihr herausgelaufen war.
«Ich schmeiß die mal eben weg», sagte sie zu Alexander, «Dann befreie ich meinen armen Mann aus seiner misslichen Lage. Du kannst
dich frisch machen, wenn du willst. Unser Bad ist oben, zweite Tür links.
Handtücher liegen im Regal. Nimm dir, was du brauchst. Gegenüber ist
unser Gästezimmer. Da kannst du dich schon mal einrichten.»
Alexander nickte zustimmend, suchte seine Kleidung zusammen,
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holte seine Tasche aus dem Flur und verschwand ins Obergeschoss. Petra
entsorgte die Strumpfhose im Mülleimer in der Küche. Sie kehrte zu mir
zurück, trocknete mich mit Küchenkrepp ab, entfernte den Nylonsack
und schnitt mit einer Schere die Fesseln vorsichtig durch. Ich schüttelte
meine Hände aus und bewegte meine Fußgelenke, um den Blutfluss wieder in Gang zu bringen. Ich stand auf und drückte meine Frau an mich.
«Das war geil», stellte ich fest.
«Merke ich», antwortete Petra, die meinen schon wieder fast harten Schwanz in die Hand nahm. Sie öffnete den Reißverschluss meines
Bodystockings. «Jetzt sieh zu, dass du dieses Teil ausziehst. Den Rest
schaffst du auch ohne meine Unterstützung. Ich gehe auch nach oben.»
Ich schälte mich aus der Ganzkörperstrumpfhose und brachte sie in
den Keller in den Korb für Feinwäsche. Als ich die Treppe zum Obergeschoss betrat, hörte ich ein munteres Gespräch. Im Schlafzimmer lag Petra auf dem Bauch in unserem Bett. Alexander saß auf ihren Oberschenkeln und massierte sie mit duftendem Öl. Sein Schwanz lag auf ihrem
Hintern. Er erzählte eine neue Geschichte aus seinem Arbeitsleben, die
meine Frau sichtlich erheiterte.
«Holst du bitte ein Saunatuch?», fragte Petra kichernd.
Ich tat es. Sie bat Alexander, von ihr abzusteigen, stand auf und breitete das Tuch auf dem Bett aus. Dann legte sie sich auf den Rücken darauf, klopfte links und rechts neben sich und forderte uns auf, uns neben
ihr niederzulassen. Sie schüttete eine ordentliche Portion Öl auf ihren
Oberkörper.
«Bedient euch.»
«Gern», sagten wir fast gleichzeitig.
Wir ließen unsere öligen Hände über ihren Körper wandern, während Petra unsere Schwänze streichelte. Wir beschäftigen uns abwechselnd mit ihrem Ober- und Unterkörper. Unser Gast hatte das gleiche
Vergnügen dabei, ihre Brüste durch seine Hände glitschen zu lassen
wie ich. Berührten wir Petras Geschlecht, begleitete uns ein wohliges
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Stöhnen. Mir gefiel das Bild, das sich mir bot. Alexanders Penis hatte
selbst in schlaffem Zustand eine beachtliche Größe. Ich beobachtete, wie
er sich jetzt langsam wieder mit Blut füllte und wuchs. Ich war schon
längst steif. Als auch sein Penis hart war, ölte Petra ihre Hände ein und
wichste uns. Endlich wurde sie wieder von vier Händen berührt, fühlte
zwei Schwänze gleichzeitig. Sie drehte sich auf die Seite und präsentierte
Alexander ihre Möse. Der legte sich hinter sie, steckte seinen Schwanz
zwischen ihren Beinen durch und ließ seine Eichel von ihr verwöhnen.
Ich drehte mich so um, dass ich meinen Penis in ihren Mund schieben
konnte und einen guten Blick auf ihren Unterleib hatte. Nachdem Alexander seinen Schwanz in sie gesteckt hatte, winkelte sie ein Bein an, um
mir eine bessere Sicht zu ermöglichen. Es war unfassbar, wie tief er in sie
eindringen konnte. Er zog immer wieder seinen Schwanz bis auf wenige
Zentimeter aus ihr heraus und ließ ihn dann komplett in ihr verschwinden. In diesem Augenblick wurde mir klar, wie sehr ich diesen Anblick
vermisst hatte. Ich kam und füllte Petras Mund mit meinem Sperma. Sie
schluckte, entzog sich Alexander und legte sich wieder auf den Bauch.
Er kniete sich über sie und drang von hinten in sie ein. Sie ließ sich stoßen. Alexander war ausdauernd. Viel ausdauernder als ich. Mehrmals
wechselten beide die Stellung. Ich begnügte mich damit, Petras Brüste
zu streicheln, wann immer ihre Position es zuließ. Die waren inzwischen
sehr warm geworden. Es fühlte sich schön an, hatte allerdings keinerlei Auswirkungen auf die Härte meines Geschlechts. So konnte ich nur
passiv miterleben, wie Petras Körper sich in einem weiteren Orgasmus
aufbäumte, bevor auch Alexander sich zum zweiten Mal in ihr ergoss.
«Das war nicht euer erster Dreier, schätze ich?», fragte Alexander
nach einer kurzen Ruhepause.
«Hatte ich wohl vergessen, in aller Ausführlichkeit zu erwähnen, als
wir telefoniert haben.» Petra schmunzelte. «Da war es mir wichtiger, dir
von Martens Faible für Strumpfhosen zu erzählen.»
«Dir war aber klar, warum wir dich eingeladen haben, oder nicht?»,
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fragte ich.
«Nicht ganz. Bis ich hier eingetroffen bin, habe ich überlegt. Es hätte
ja auch sein können, dass du einfach nur den Mann kennenlernen wolltest, der deine Frau fickt.»
«Das war auch einer der Gründe. Aber wir wollten auch testen, wie es
zu dritt mit dir ist.»
«Ich fand es grandios», schaltete sich Petra in das Gespräch ein.
«Wenn es dir auch gefallen hat, würden wir uns freuen, es ab jetzt regelmäßig zu wiederholen.»
«Ich bin dabei», stellte Alexander fest.
«Dann auf eine geile gemeinsame Zukunft», sagte Petra. «Schade,
dass wir nichts zum Anstoßen haben.»
«Ich hole etwas», antwortete ich und stand auf, um Sekt und Gläser aus der Küche zu holen. Ich nutzte die Gelegenheit, um noch eine
Kleinigkeit des übrig gebliebenen Abendessens zu naschen und zu pinkeln. Drei Minuten später betrat ich das Schlafzimmer. Petra lag mit
gespreizten Beinen auf dem Rücken, Alexander steckte in ihr. Ich war
überrascht, dass es bei ihm schon wieder funktionierte. Mein Geschlecht
hing schrumpelig an mir herunter.
«Coitus interruptus!», sagte ich. Der Sektkorken knallte. Die beiden
stellten ihre Tätigkeit ein und ließen sich ihre Gläser von mir füllen. Wir
prosteten uns zu.
Es wurde noch eine lange Nacht, an deren Ende drei Menschen tief
befriedigt in Schlaf fielen – und der noch viele dieser Art folgten.
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