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Vorspiel
Es herrscht eine Bullenhitze und ich schwitze ein wenig an
den Stellen, an denen die Haut Haut berührt. Auf dem Weg
ins Büro springe ich noch schnell in die Apotheke, um ein mir
peinliches Medikament zu kaufen.
Seit Jahren juckt es mich von Zeit zu Zeit fürchterlich in der
Analgegend. Doch wenn es nur beim Jucken bleiben würde!
Bei mir verschlimmert es sich aber bis zur Entzündung des
Anus und das verwandelt jeden Toilettengang in eine Qual.
Man stelle sich einen brennenden Schmerz vor, der einen
auch noch über den Tag hinweg peinigt. Das Einzige, was mir
hilft, ist Cortison-Salbe. Nach ein paar Tagen Behandlung –
hierfür drücke ich einen Zentimeter der weißen Salbe auf den
Zeigefinger und führe diesen ein wenig in meinen Hintern ein
– lindern sich meine Beschwerden endlich.
Natürlich steht auf der Packung, wofür die Salbe gedacht ist,
und darum finde ich es peinlich, sie in der Apotheke zu
kaufen. Ich stecke ja nicht in den Gedanken der weiblichen
Angestellten und weiß nicht, welches Kopfkino da so abläuft.
Die elektrische Schiebetür öffnet sich lautlos und ich betrete
einen steril eingerichteten Raum, der fünfzehn Grad kühler
wirkt als die aktuelle Außentemperatur.
Überall stehen Regale mit Zahnpasta, Zeckenzangen,
Döschen, Salben, Schminke und Cremes. Ich schaue mich ein
wenig um und entdecke an der Theke zwei Apothekerinnen,
die in ein Gespräch vertieft sind.

Eine der beiden passt perfekt in die Kategorie
„wasserstoffblond, gelockte Haare und naiv“, die andere hat
ebenfalls blonde Haare und wirkt sehr unscheinbar.
Da ich der einzige Kunde bin, gehe ich zielstrebig auf die
beiden zu. „Wasserstoffblond“ entfernt sich und „Miss
Unscheinbar“ nimmt mein Rezept entgegen, schaut mir in die
Augen und schon muss ich meinen ersten Eindruck
revidieren.
Von wegen “unscheinbar”: blaue Augen wie Magnete,
umrahmt von schwarz getuschten Wimpern, rauben mir für
einen Moment den Atem. Zwischen den einzelnen
Wimpernhaaren kann ich die Krümel der Schminke erkennen.
An ihrer Nase fällt mir auf, dass die allgemein übliche Kerbe
zwischen den Augen fehlt und ihr Nasenrücken nahtlos und
ohne Knick in die Stirn übergeht.
Während sie mein Rezept überfliegt, nutze ich die
Gelegenheit und lasse meinen Blick über ihren Körper
schweifen.
Sie trägt ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Stadt Apotheke“.
Es spannt sich unverschämt über ihre prallen Brüste, die von
einem BH gehalten werden. Er zeichnet sich überaus präzise
und reizvoll unter dem schlichten hautengen Shirt ab.
„Frau Unscheinbar“ dreht sich um und geht zur hinteren
Wand, um etwas in einem Monitor nachzuschauen. Ich taxiere
den Raum auf gefühlte dreizehn Grad – und sie trägt eine
einfache kurze Jeans, die einen Blick auf ihre Schenkel und
den knackigen Po erlaubt.
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Als sie mir sagt, dass ich die Salbe erst morgen abholen kann,
entgegne ich mit kehliger Stimme „Kein Problem“ und bezahle
im Voraus. Sie gibt mir lächelnd einen Abholschein und wie
ferngesteuert verlasse ich die Apotheke und stehe wieder bei
40 Grad Celsius auf der Straße.
Total verwirrt gehe ich ins Büro, unfähig, mich zu
konzentrieren. „Mist, du kennst noch nicht einmal ihren
Namen und musst sie immer noch ‚Miss Unscheinbar’
nennen“, höre ich eine Stimme in mir sagen. Ich fühle mich
beschwingt wie lange nicht mehr. Einen Nachteil hat die
Geschichte jedoch: So wirklich ein Signal in meine Richtung
gesendet hat „Miss Unscheinbar“ nicht.
Aber bin ich ein Meister im Erkennen weiblicher Signale?
Nein, ein Diplom für die Interpretation von „Evas“ Signalen
habe ich nicht an der Wand hängen. Nicht, dass ich Signale
von Frauen auch nur annähernd erkennen oder gar
interpretieren könnte.
Meine Strategie, um mit Frauen in Kontakt zu kommen, ist
hauptsächlich das direkte Ansprechen.
Meine Gedanken drehen sich nur um die blonde Apothekerin.
Gäbe es doch nur ein Patentrezept ! Vielleicht lässt sich ja ein
Szenario erschaffen, in dem sie mich ansprechen kann? Ja,
ich muss ihr den Ball zuwerfen! Da ich sowieso gerne warte,
bis die Initiative von den Frauen ausgeht, ist das wohl die TopIdee. Ich grinse in mich hinein. Ja, das ist es!
Tonnen weiterer Fragen kreisen in meinem Gehirn. Mein
Adrenalinspiegel steigt auf mindestens dreißig Prozent über
Durchschnitt. Am Abend gehe ich ins Bett und schlafe total
besch...eiden.

Die Krümel zwischen ihren Wimpern lassen mich nicht los. Ich
zermartere mir den Kopf, wie ich beim Abholen der Salbe
Kontakt mit ihr herstellen kann. Aber ich komme auf kein
brauchbares Ergebnis.
Am nächsten Morgen wache ich wie gerädert auf und bereite
mich auf den Tag vor, so gut es eben geht. Innerlich bin ich
wahnsinnig unruhig und fixiert auf den nächsten
Apothekenbesuch. Es ist genau so, wie es nur ein
Adrenalinjunkie kennt. Man ist fixiert auf den nächsten Fix. Ist
die Sucht erst geweckt, kreisen die Gedanken nur darum,
nicht gerade produktiv, aber so was von intensiv!
Wie ferngesteuert komme ich im Büro an und fasse den Plan,
ihr einfach meine Visitenkarte zu geben. Als Mitarbeiter von
T-Mobile hat man immer mal die Möglichkeit, jemandem einen
besonders günstigen Tarif zuzuschanzen.
So weit so gut, mittlerweile ist es zehn nach neun und ich
mache mich auf den Weg zur Apotheke. Die Tür öffnet sich
und ich trete ein. Es ist niemand zu sehen und nach gefühlten
fünf Minuten, die wahrscheinlich nur zehn Sekunden waren,
kommt Frau „Wasserstoffblond“ und fragt, was ich will.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich eventuell jemand
anderes als „Miss Unscheinbar“ bedienen könnte – dumm von
mir! Ich stottere etwas von “Abholen“ und sie verschwindet mit
dem Abholzettel irgendwo nach hinten. „Mist, Mist, riesiger
Haufen Mist!“ höre ich es in mir schreien.
Sie kommt zurück, gibt mir die Salbe. Ihr Gesicht ist wie
gemalt und zeigt keine Regung. Ich versichere ihr, dass die
Dame von gestern mich auf mein Namensschild
angesprochen hätte, „wegen T-Mobile und Tarifen und so“
und lege ihr meine Visitenkarte hin.
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„Ach das war Catherina“, sagt sie. „Ich gebe ihr die Karte,
wenn sie um zwölf Uhr kommt“. Ich verabschiede mich und
fühle mich wie ausgekotzt. Was soll Catherina nur denken,
wenn sie die Karte bekommt?
Sie hat mich ja keineswegs auf etwas angesprochen. Egal
und nicht mehr zu ändern. Ich werde wohl die nächsten Jahre
um die Apotheke einen Bogen machen, um das peinliche
Gefühl zu vermeiden. Klar hoffe ich, dass sie irgendwie auf
meine Karte reagiert. Vielleicht kommt sie eines Tages sogar
zu mir in den Laden?
Ich gehe arbeiten und lasse den Tag vor sich hin rinnen. Es
passiert nichts Besonderes, doch das Adrenalin hält mich bei
Laune.
Allein das Lügen und das Überreichen der Visitenkarte hat mir
schon einen extremen Kick verpasst. Ich fühle mich wie
betrunken und warte auf etwas, das vielleicht nie passiert.
Aber in so einem Moment ist das bedeutungslos.
Abends mache ich mir ein Rührei mit einer getoasteten
Scheibe Fleischkäse. Dazu öffne ich einen leckeren
Bordeaux, den ich online bei einem Weinhändler erworben
habe.
Biep... biep, eine Handynachricht über WhatsApp trudelt ein:
„Hallo Handy-Man, bereit für eine Tarifauskunft?“ Wow, das ist
eine unbekannte Nummer! Im Nullkommanichts erreicht mein
Puls schwindelerregende Höhen. Was nun? Das könnte
Catherina sein (hoffentlich) oder wer auch immer. Antworte ich
lieber besonders geistreich oder eher platt?

Jetzt gilt es blitzschnell zu reagieren! Ich schreibe: „Wenn du
mir deinen Namen verrätst, dann berate ich dich – sogar jetzt
nach Feierabend“. Das war sicher zu platt und jetzt kommt
keine Antwort mehr zurück.
Ich warte und warte – lange. Gerade, als ich mich wieder
meinem Festmahl widmen will, kommt die Antwort: „Lust zu
spielen?“
Ich: „Ähm ja, was denn?“
Sie: „Mein Spiel!“
Ich: „Du hast ein Spiel?“
Sie: „Ja oder Nein?“
Ich: „Ja klar!“
Was war das denn gerade? Mein Puls schnellt auf 180. Ich bin
gespannt wie Harry und bin nicht einmal sicher, wer da am
anderen Ende whatsappt.
Sie: „Die Regeln: Ich frage und du musst antworten! Ich habe
drei Minuten Zeit. Wenn du die Antwort verzögerst, bekommst
du eine Strafe. Bist du bereit?“
Ich: „Na dann los!“
Sie: „Wie alt?“
Ich: „Zweiunddreißig.“
Sie: „Deine Lieblingsfarbe?“
Ich: „Grün.“
Sie: „Wann war dein erstes Mal?“
Aha, es geht zur Sache. Mein Puls macht Bobongobobong.
Sie: „Du verzögerst! Dafür bekommst du zwei Strafminuten.
Los, antworte!“
Ich: „Mit Fünfzehn!“
Sie: „Wann und wie war es am schönsten?“
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Ich: „Im Baggersee. Wir standen mitten im See auf einer
Sandbank. Es war abends und wirklich endgeil!“
Sie: „Mit wie vielen Frauen warst du schon im Bett?“
Boah, wenn ich jetzt eine zu hohe Zahl nenne, ist das nicht
gut, untertreibe ich jedoch, könnte mir das auch zum Nachteil
werden. In Wirklichkeit waren es so um die zwölf Frauen. Was
mache ich nur?
Sie: „Du zögerst, du verlierst gerade dein T-Shirt. Los, zieh es
aus und antworte.“
Haha lustig, sie kann mich gar nicht sehen. Da mir sowieso
viel zu warm geworden ist, ziehe ich es trotzdem aus.
Ich: „Zwölf!“
Sie: „Auf was stehst du besonders?“
Ich: „Apothekerinnen.“
Sie: „Und sexuell?“
Ich: „Massage.“
Sie: „Die Zeit ist um. Hat es dir gefallen?“
Ich: „Ja schon.“
Sie: „Wenn du willst, lesen wir uns morgen wieder!“
Ich: „Ich habe auch Fragen!“
Sie: „Mein Spiel sieht keine Fragen von dir vor. Bis morgen.“
Aufgewühlt gehe ich auf den Balkon und rauche die erste
Zigarette seit drei Wochen. Ich bin gespannt auf morgen und
kann kaum erwarten, wie es weiter geht. Verständlich, oder?

Erste lustvolle Wellen
Ich schlafe unruhig und bin irgendwie angeheizt, ohne dabei
richtig scharf zu sein. Mancher würde jetzt vielleicht denken,
an so einem Tag musst du es dir doch schön selbst besorgen!
Nein, denn ich schwimme in Adrenalin und nicht in purem
Testosteron. Ich kann versichern, das ist ein feiner
Unterschied.
Morgens um vier komme ich auf die Idee, heute unter einem
Vorwand einfach in die Apotheke zu gehen. Ist doch eine
Überlegung wert, oder? Jetzt ist es aber wirklich genug!
Wieder rein in den Schlaf, bitte! Beginnend von einhundert
zähle ich mit jedem Atemzug runter: Neunundneunzig,
neunundachtzig… Mist... verzählt... wieder von vorne...
neunundneunzig…. achtundneunzig... bei siebenunddreißig
schlafe ich endlich ein.
Bei der Arbeit am nächsten Tag mache ich eine Pause von
fünf Minuten. Richtig, ich muss in die Apotheke. Keine Idee,
was ich kaufen soll. Allein die Chance, einen nächsten Blick
auf Catherina zu erhaschen, treibt mich schon den ganzen
Morgen an.
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Es ist wieder fürchterlich heiß und ich betrete verschwitzt den
Kühlraum mit seinen frostigen Temperaturen. Oh nein, heute
ist nur eine Angestellte anwesend, Typ „Mama“ mit strenger
gerader Frisur. Ich schätze sie auf Mitte fünfzig. Damit will ich
aber auf keinen Fall andeuten, dass ich etwas gegen ältere
Frauen hätte.
Wir werden alle älter, aber etwas enttäuscht bin ich schon: Ich
wollte doch einen Blick auf mein Fantasie-Girl werfen.
Da ich nun einmal hier bin, frage ich einfach nach Massageöl.
Umgehend ergießt sich ein Schwall von Informationen über
mich. Vom Typ „Nuss“ über Bio bis Natur, von Preis bis Duft
bekomme ich eine kompetente Beratung. Ich entscheide mich
für das teure Bio-Öl von Klosterfrau – man ist ja
markenbewusst – und überlege mir auf dem Weg zur Kasse,
ob ich mich damit heute Abend einreibe und es mir einfach
mal genüsslich selber mache.
Plötzlich, wie herein geschlichen, sehe ich aus dem
Augenwinkel Catherina von hinten zu einem Regal laufen. Sie
behandelt mich wie Luft und räumt etwas in die Schubladen
der dortigen Schrankwand.
Ihren knackigen Hintern streckt sie mir dabei direkt ins
Blickfeld. Wieder trägt sie diese kurze Jeans und das
knallenge, schlichte Shirt. Dass sie mich nicht beachtet,
verunsichert mich noch mehr. Hurra, bevor sie im
Hinterzimmer verschwindet, würdigt sie mich wenigstens
eines Blickes. Ein Blick – ha!
Kein Lächeln, nichts Ermutigendes, rein gar nichts. Genauso,
als wäre ich ein normaler Kunde. Ich bin mir nicht mehr sicher,
mit wem ich gestern geschrieben habe. Eigentlich unmöglich,
dass sie es war, oder? Vollkommen irritiert katapultiert mich
die automatische Tür hinaus, in gefühlte fünfundvierzig Grad.

Verwirrt durch die Energie in der Apotheke, bringe ich den Tag
hinter mich und gehe auf die Minute genau nach Hause, um
ein leckeres Essen zu zelebrieren. Gute Küche hilft mir immer
noch am besten dabei, meine Balance zurück zu gewinnen.
Ich zaubere mir Kabeljau auf Basilikum-Tomaten-Gemüse, mit
Ziegenkäse gratiniert. Dazu gönne ich mir Blattspinat mit
Zwiebeln und Sahne, verfeinert mit Kurkuma und etwas
Chilipulver.
Sehr exquisit, kann ich nur sagen. Das Kochen lenkt mich
angenehm ab und bringt mich auf andere Gedanken.
Wunderbar, das Leben hat mich wieder!
Ich habe gerade die Hälfte gegessen, da macht es wieder
biep... biep! Ansatzlos schießt mein Puls hoch. Ich bekomme
einen Schweißausbruch und im Nu ist meine gerade erst
zurückerworbene Gelassenheit dahin. Soll ich zuerst in Ruhe
zu Ende essen oder die Nachricht gleich lesen? Ich lese sie
sofort.
Sie: „Spielen?“
Ich: „Klar.“
Sie: „Altes oder neues Spiel?“
Was ist das denn? Ich bin doch ohnehin schon auf 180, aber
natürlich will ich mehr davon. So viel Adrenalin bis ich platze,
bitte!
Ich: „Wie geht das Neue?“
Sie: „Erst entscheiden, dann spielen.“
Boah, die traut sich was. Ist es Catherina aus der Apotheke
oder doch jemand anderes? Ich bin mir überhaupt nicht mehr
sicher.
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Ich: „Gut, dann das neue Spiel.“
Ich bin verrückt! Ich kann doch gar nicht wissen, was mich
erwartet. Irgendwie gebe ich gerade ein wichtiges Stück
Kontrolle ab.
Sie: „Gut, wo wohnst du?“
Ich: „Haierweg 13.“
Sie: „Du kommst in die Rehlingstraße 14, 3. Stock, bei Peters.
Die Tür bleibt ab jetzt genau fünfzehn Minuten lang angelehnt.
Danach ist sie verschlossen! Du kannst es mit dem Fahrrad
schaffen. Und bring das Massageöl mit!“
Was für ein Hammer! Sie heißt also Catherina Peters. Ich
starte Google Maps und checke. Shit, die Betaversion sagt:
„15 Minuten mit dem Fahrrad“. Schon für das Suchen habe ich
bestimmt schon eine Minute verschwendet.
Na warte, dir werde ich es zeigen. Ab ins Bad, schnell
gepinkelt, den Mund gespült und los. In Flip-Flops stürme ich
die Treppe hinunter, dann merke ich, dass ich das Massageöl
vergessen habe. Wieder zwei Stockwerke hoch, diesmal
barfuß und schnell immer zwei Stufen auf einmal, zack zack.
Mundspülung ins Waschbecken spucken, Massageöl gegriffen
und mit richtig Tempo wieder die Treppen runter.
Im Flur schnappe ich mein Rad und los geht's. Wie ein
Besessener trete ich in die Pedale. Ich kenne den Weg und
mit der Anstrengung verfliegt auch das Adrenalin. Ich habe
einmal gelesen, wenn man vor einer Rede oder Prüfung
aufgeregt ist, soll man Treppen steigen. Nun gut, ich erziele
den gleichen Effekt mit dem Fahrrad. Keine Ahnung, wie viel
Zeit ich schon verloren habe, aber ich gebe mein Bestes.

Ich rase über eine rote Ampel, ein Auto hupt. Was soll das?
Hat der Fahrer denn gar kein Verständnis? Es geht hier um
Leben und Tod! Vor meinem inneren Auge sehe ich eine
Wohnungstür zuschnappen. Nein, bitte nicht!
Krachend und scheppernd fliege ich geradezu über den
Bordstein. Ich erreiche die Rehlingstraße. Wo ist um Himmels
willen Hausnummer 14? 8...10...12. Da ist sie.
Ich lehne das Fahrrad an die Wand und finde die
Eingangstüre offen. Catherina hat wohl eine
Streichholzschachtel zwischen Tür und Zarge platziert.
Ich werfe mich gegen die Tür. Barfuß nehme ich zwei Stufen
auf einmal und fliege fast die drei Stockwerke hoch.
Rehlingstraße 12 ist ein Altbau mit Holztreppenhaus. Ich
nehme sogar die Hände zu Hilfe und ziehe mich zusätzlich am
Geländer hoch. Endlich bin ich am Ziel, dritter Stock.
Hier gibt es zwei Wohnungstüren, beide verschlossen. „Kann
nicht sein!“ stöhnt es in mir, während ich die Namen lese. Kein
„Peters“ dabei. Ich renne eine Etage höher, in purer
Verzweiflung, als ginge es um alles. Im vierten Stock erreiche
ich eine Türe, die nur angelehnt ist. Ich schaue auf das
Namensschild: Peters! Innerer Jubelschrei! Ich bekomme
kaum mehr Luft und stoße die Türe auf…
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Das Spiel nimmt Fahrt auf
Keuchend betrete ich einen dunklen, langen Flur. Viele
Altbauten haben ja hohe Stuckdecken, so ist es auch hier. Auf
einer antiken Kommode flackern zwei Teelichter in orange
gefärbten Gläsern. Der Schein der Kerzen leuchtet den Flur
nur karg aus, wobei das Flackern wohlig und gleichzeitig
unheimlich wirkt. Ich bleibe direkt hinter der Eingangstür
stehen, mein Puls rast. Ich kann mich nicht entscheiden, ob er
wegen der unglaublichen Anstrengung galoppiert wie ein
Vollblüter in bester Ausprägung oder durch die neu in mir
aufsteigende Spannung.
Ich atme schwer und stehe da wie angewurzelt. Die drei alten
hölzernen Kassettentüren an der linken Wand sind
geschlossen, aber die Türe mir gegenüber am Ende des
langen Flures ist nur angelehnt. Ein schwacher Lichtstrahl
dringt durch den Spalt und ich höre leise Musik, die mir
bekannt vorkommt. Soweit ich mich erinnere, ist es ein
Klavierkonzert von Mozart.
Jetzt fällt mir auf, dass mir salzige Tropfen von der Stirn in die
Augen rinnen und den Rücken hinunterlaufen. Ich bin
pitschnass. Schon den ganzen Tag über war es heute
unerträglich schwül und warm. Der Spurt hierher hat mir den
letzten Schluck Wasser aus den Poren getrieben.
Da stehe ich nun und weiß nicht einmal sicher, in wessen
Wohnung ich bin. Langsam, ganz langsam, wird mein Atem
ruhiger. Ich bewege mich nicht vom Fleck und warte, was
passiert. „Ganz ruhig“, sage ich zu mir selbst.

Die Türe am Ende des Ganges öffnet sich ein Stück und ich
höre eine Frauenstimme sagen: „Schön, das du es pünktlich
geschafft hast. Komm doch herein!“
Ich habe immer noch niemanden gesehen, schließe leise die
Eingangstür hinter mir und schleiche vorsichtig den Flur
entlang, vorbei an den Teelichtern.
Endlich bin ich an der angelehnten Tür und stupse mit
meinem Zeigefinger gegen die Klinke. Knarrend schwingt die
Holztür langsam auf und ich wage mich vorsichtig hinein in
das schwach beleuchtete Zimmer.
Ich finde mich in einem großen Raum. Wie in Altbauten üblich,
gibt es Parkett und hohe Decken. Mitten im Raum steht ein
großes, einladendes Sofa und an der Wand sehe ich ein
riesiges Bücherregal und einen Flachbildschirm. Ich schaue
links um die Ecke, und in einer modernen offenen Küche
erblicke ich Catherina!
Ich erlebe eine Mischung verschiedener Gefühle. Ich bin
erleichtert und zugleich etwas enttäuscht. Habe ich einen
Vamp in Strapsen und Mieder erwartet? Nein, ich hatte keine
klare Vorstellung, sondern war nur gespannt wie ein
Flitzebogen.
Fast banal sitzt sie auf einem Barhocker vor der Küchentheke,
in kurzen Jeans und ihrem knallengen T-Shirt mit der
Aufschrift „Stadt-Apotheke“. Ohne Schuhe und mit einem
Sektglas in der Hand. In diesem Moment schießt mir genug
Adrenalin ein für fünf Jungfrauen und drei fünfköpfige
Monster, während ich in meinem Schweiß schwimme.
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Diese Frau lässt meine Gedanken seit zwei Tagen nicht ruhen
und da sitzt sie nun leibhaftig vor mir und wirkt völlig
entspannt. Ich komme mir vor wie frisch aus dem Wasser
gezogen. Keine Ahnung, was ich nach dem geheimnisvollen
Empfang erwartet habe, aber hier sieht nun alles ganz normal
aus.
Catherina lächelt mich freundlich an und sagt: „Ich bin eben
erst nach Hause gekommen und musste noch eine Kleinigkeit
essen. Ich hoffe, meine Arbeitskleidung stört dich nicht?“
„Auf keinen Fall!“ schreien meine Gedanken. Ich liebe das
enge T-Shirt und den sich darunter abzeichnenden BH, der
ihre geilen Titten knackig prall wie die einer 14-jährigen
erscheinen lässt. Ich stottere: „Nein, keineswegs, ich war auch
gerade am Essen“.
Sie lächelt offenherzig: „Na, du hast dir aber eine Dusche
verdient. Hast du das Öl dabei?“ „Ja klar“, erwidere ich
unsicher lächelnd, ziehe das kleine Fläschchen aus der engen
hinteren Hosentasche und stelle bei dieser Gelegenheit fest,
dass auch diese schweißnass ist.
Ich reiche Catherina das Fläschchen und sie sagt mit einem
Augenaufschlag, als würden wir uns schon jahrelang kennen:
„Komm mit“. Sie führt mich durch den langen Flur zur ersten
Tür direkt am Eingang, in ein kleines uraltes Badezimmer.
Hinter der Tür befindet sich die Dusche mit rosa Fliesen. Vor
der Dusche hängt ein quietschgelber Duschvorhang.
Sie drückt mir ein weißes Handtuch in die Hand: „Hier kannst
du duschen.“ Sie lächelt und verschwindet hinaus in den Flur.
Na super, und was mache ich jetzt? Wir haben kaum einen
Satz gewechselt und ich soll hier duschen?

Die Erfrischung käme allerdings extrem gut. Ich schaue mir
die Tür genauer an. Natürlich gibt es keinen Schlüssel. Ich
hasse es, wenn ich bei Fremden bin und die Toiletten kein
Schloss haben, lebt man doch ständig in der Angst,
überrascht zu werden.
Aber was kann schon passieren? Ich drehe das Wasser an
und lasse es anfangs nur lauwarm aus der Leitung sprudeln.
Dann husch aus den klitschnassen Klamotten und unter die
Dusche. Ich finde Duschgel, Rasierer, fünferlei für die Haare.
Alles da, so wie es sich für eine Frau gehört. Mhm, das tut so
gut! Optimal, um Körper und Geist abzukühlen und die
Lebensgeister wieder frisch in mich einströmen zu lassen.
Plötzlich erinnere ich mich, dass das Badezimmer nicht
abgeschlossen ist und so linse ich durch den Türspalt. Da sich
draußen nichts tut, dusche ich erst mal freudig weiter und
reibe mich mit dem bereitgestellten Duschöl ein. Sehr
wohltuend! Könnte Catherina jetzt nicht einfach kommen und
mir beim Duschen Gesellschaft leisten? Dann könnten wir
unserer Lust freien Lauf lassen und mein U-Boot würde schön
in ihren einladenden Fjord einlaufen. Genau das wünsche ich
mir mit aller Vorstellungskraft.
Ich merke, wie mir gieriges Verlangen in die Lenden schießt,
schiebe schnell den Gedanken beiseite und drehe die Dusche
auf kalt. Brrr, Schluss jetzt! Die Entscheidung, die Dusche
abzustellen, lässt mein Kopfkino wieder auf Hochtouren
laufen. Was passiert als nächstes?
Ich ziehe den Vorhang zurück und finde das weiße Handtuch
mit einem Zettel. Darauf steht: „Deine Kleidung muss
gewaschen werden, ziehe einfach diese Hose an!“
Unter dem Handtuch liegt eine kurze Hose und wenn ich kurz
schreibe, dann meine ich superkurz.
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Es ist ein Sprinter-Höschen, wie Leichtathleten es tragen. Aus
ganz dünnen Stoff, ein Hauch von nichts.
Na toll, denke ich, bei der kleinsten Erregung wird mir der
Riemen aus der Hose springen.
Aber habe ich eine Alternative? Ich trockne mich ab und ziehe
das „Nichts“ an. Ich entscheide, dass es zu wenig ist, auch
wenn mein durchtrainierter Körper so sehr gut zur Geltung
kommt. Also wickle ich mir noch das nasse Handtuch um die
Hüfte. „Haha, damit hat sie nicht gerechnet“, denke ich bei mir
und mache mich auf in die Höhle des Löwen. Oder auf den
Baum der Katze, da bin ich mir nicht so sicher.
Wieder schleiche ich den Flur entlang. Dieses Mal allerdings
halbnackt und barfuß. Immer noch schwebt Klaviermusik
durch die Wohnung und ein leichter Duft von
Räucherstäbchen steigt mir in die Nase.
Aus dem Wohnzimmer, das ich vorhin schon in Augenschein
genommen habe, dringt schwacher Kerzenschein. Neugierig
wie ich bin, gehe ich auf den Spalt zu (wie gerne würde ich
jetzt auf Catherinas Spalte zugehen!) und versuche einen
Blick zu erhaschen.
Da schiebt sich ganz langsam eine Hand mit einem
schwarzen Seidentuch durch den Türspalt und deutet in
meine Richtung: „Verbinde dir damit die Augen. Und wehe, du
kannst noch etwas sehen“, raunt es.
Es irritiert mich zunehmend, dass sie in einer liebevollen,
freundschaftlichen Tonlage spricht und nicht in einem
Befehlston, der eher zu ihren Worten gepasst hätte.

Mein Puls jagt auf mindestens 210 und mich ärgert, dass ich
ihren Busen nicht sehen kann, weil er unter dem Shirt
versteckt ist. Ich sehe nur das schwarze Tuch ruhig in ihrer
Hand liegen.
Aber natürlich, wie bescheuert muss Mann sein? Ich nehme
das Tuch entgegen und verbinde mir die Augen. Ich sehe
wirklich nichts mehr.
Pobong, pobong, pobong macht mein Herz. Eine Hand fasst
mich am Unterarm und dreht mich fünf, sechs, sieben Mal im
Kreis herum, bis mir leicht schwindelig ist. Es ist ähnlich wie
beim Kindergeburtstag, nur mit einem Adrenalinpegel, der
siebzig Prozent über dem Normalwert oszilliert.
Habe ich schon erwähnt, dass ich bei hundert Prozent über
dem Normalwert platze? Schwupps, nun zieht mich die Hand
irgendwo hin. Ich stolpere einfach hinterher und unversehens
ist die Hand ist weg. Was soll das? Orientierungslos stehe ich
im Nirgendwo. Keine Ahnung, was sie tut und was gleich
passiert. Nicht so schön fühlt sich das an, wo doch vieles
unerwartet geschehen kann. Vielleicht packt sie gerade ein
Samurai-Schwert aus, um mir den Kopf abzuschlagen und
das war es mit meinem Leben.
Goodbye Mama, ich wollte doch nur was erleben. Immer noch
spielt die Klaviermusik. Ich versuche meinen Atem zu
beruhigen, was mir allerdings nicht gelingen will.
Eine Berührung an meiner Hüfte reißt mich aus meiner
Phantasie und ich spüre, wie mir das feuchte Handtuch sanft
entwendet wird. Es streichelt förmlich meine Lenden. Ich
merke peinlich berührt, wie die Lust in mir steigt und auch das
dünne Höschen hat dieser Macht nichts entgegen zu setzen.
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Wäre mein Zauberstab eine Glühbirne, wäre der Raum nun
hell erleuchtet.
Ich spüre einen Luftzug und beiße mir auf die Zunge, um
nichts zu sagen und nichts zu fragen. Ihre Hand ist wieder da
und umschließt die meine. Ich bin so was von erleichtert!
Vielleicht hört es sich verrückt an, aber ein vertrautes Gefühl
steigt in mir auf, ein Gefühl von Sicherheit. Die Hand zieht
mich nach unten.
Ein leiser Druck signalisiert mir, dass ich mich setzen soll. Ich
habe ihren Atem wahrgenommen und freue mich wie ein
kleines Kind darüber. Ich habe sie entlarvt und gemerkt, dass
da ein Mensch ist, dass Catherina da ist – wie beruhigend.
Die Hand zieht mich weiter abwärts. Okay, ich taste mit der
freien Hand tiefer und noch tiefer. Ja, da ist eine Matte. Ihre
zweite Hand kommt hinzu und bedeutet mir, mich auf den
Bauch zu legen. Mir ist etwas unheimlich zumute. Schwer
atmend lege ich mich nahezu nackt flach auf den Bauch und
habe keine Ahnung, was mir bevorsteht. Die Matte ist hart und
riecht ein wenig nach Stroh.
Ich höre ein Knirschen wie das Öffnen einer Flasche
Mineralwasser, bei der das Gewinde schon abgenutzt und
scharfkantig ist.
Keine Ahnung, was nun folgen wird. Ich bin mir zwar sicher,
es jederzeit beenden zu können, trotzdem fühle ich mich
schwach und hilflos. Seltsam, aber ich genieße es, dieser
Frau ausgeliefert zu sein.
Uii, kalt! Ich spüre, wie mir kaltes Öl genau in die Mitte meines
Rückens gespritzt wird. Was für ein Gefühl!

Zwei Hände fangen an, meinen Rücken zu massieren,
gleichmäßig und sehr fest. Sie beginnen bei den
Schulterblättern, und zwar knapp an der Schmerzgrenze.
Ich genieße, wie dabei Blut in meine verspannten Muskeln
gepumpt wird. Dann massiert sie die Wirbelsäule entlang,
unten beginnend. Die Ansätze der Muskeln werden gedrückt,
Wirbel für Wirbel wird geknubbelt und gerieben. Schön
langsam und immer haarscharf so, dass ich vor Schmerz
seufzen will, jedoch keinen Laut von mir gebe.
All das fühlt sich herrlich an und man mag es kaum glauben,
eine gewisse Entspannung setzt ein. Zugleich bin ich mir
bewusst, halbnackt bei einer wildfremden Frau in der
Wohnung zu sein und nichts zu sehen, rein gar nichts. Ehrlich
gesagt will ich im Moment auch gar nichts sehen.
Jetzt setzt sie sich über mich. Ihr knackiger Hintern drückt auf
meine Oberschenkel, während meine Lendenwirbel heftig
bearbeitet werden. Ich kann ihren Atem spüren, als sie sich
über meinen Rücken beugt und ihre Hände weit ausgestreckt
über meinen Rücken streichen.
Ich versuche zu schnurren wie eine Katze, was mir eher
mäßig gelingt. Dafür kassiere ich sofort einen harten Griff an
die Schulterblätter, der mir Tränen in die Augen steigen lässt.
Sie rutscht weiter nach unten und schiebt mit ihren Beinen
meine Beine auseinander (viel lieber würde ich das jetzt bei
ihr machen, während sie auf dem Rücken liegt), sodass sie
nun zwischen meinen gespreizten Beinen kniet.
Nun kümmert sich Catherina ausgiebig um meine
Oberschenkel, zwischendurch ölt sie sich immer wieder die
Hände ein. Ich fühle mich, als würde ich in Öl schwimmen wie
eine Sardine in der Dose.
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Etwas Kaltes streift meine Hüfte und ich höre das Schnippen
einer Schere. Auf der anderen Seite noch einmal. Schnipp,
schnapp, und mein Hintern liegt blank. Ich halte den Atem an
und weiß nicht, wie ich reagieren soll. Da trifft ein kühler Strahl
Öl meine Po-Ritze und das Öl läuft über den Damm weiter
nach unten.
Die Hände massieren meine Oberschenkel und streifen wie
zufällig meinen Damm, fahren die Ritze zwischen
meinen Pobacken entlang und nähern sich allmählich meinem
besten Stück, das inzwischen ganz schön gewachsen ist.
Es ist nicht zu glauben, aber bei all dem sprechen wir kein
einziges Wort. Die Situation ist einfach herrlich prickelnd und
fühlt sich genial an.
Die Hände, mit ihrer so deutlich ausgeprägten Fähigkeit, mich
edel und ausgiebig zu verwöhnen, signalisieren mir, dass ich
mich umdrehen soll.
Nun gut, nach kurzem Zögern wende ich meine Vorderseite
nach oben, obwohl mein Geist sagt, es wäre sicherer, auf dem
Bauch liegen zu bleiben.
Nach wie vor ist mir mulmig zu mute. Da liege ich splitternackt
vor einer Fremden, die direkt zwischen meinen Beinen kniet.
Keine Ahnung, ob sie etwas sehen kann oder ob es in dem
Raum stockdunkel ist.
Die Hände holen wieder Öl, streichen über meine Brust, über
meinen Bauch und berühren kurz wie zufällig meine Latte.

Immer wieder, immer mehr, bis ihre Hände sich nur noch mit
meinem Phallus beschäftigen. Ich halte den Atem an, als ihre
öligen Hände sich nun gekonnt auf und ab bewegen. Ganz
sanft, fast zu sanft. Mein Atem wird immer schneller. Ich
merke, wie die Energie in meinen Kopf fließt.
Die Hände wandern zu meinem Bauch und meiner Brust. Die
gesamte Energie verteilt sich in meinem Körper. Es kribbelt
überall und wohlige Wärme breitet sich aus. Die Hände
kehren zurück und verwöhnen mein pochendes Lingam mit
kreisenden Bewegungen. Nicht zielstrebig auf etwas hin
arbeitend, sondern als sinnliche Berührung ohne Ziel. Mein
Atem wird schneller und schneller.
Ich versuche, die in mir aufsteigende Energie die Wirbelsäule
entlang weiter in den Kopf zu atmen. Dort sammle ich die
Energie in aller Ruhe und stelle sie mir als helles Licht vor. Ich
presse die Zunge gegen den Gaumen und lasse die Energie
über meine Brust aus dem Kopf in den Bauch fließen.
Gleichzeitig atme ich tief und langsam aus. Die Hände, die
mich hingebungsvoll bearbeiten, werden fordernder. Sie
massieren meinen Phallus unaufhörlich, während ich meiner
Atmung freien Lauf lasse. Bald kann ich nicht mehr, mein
Atem rast und ich bekomme die Energie nicht mehr weg.
Warum auch? Sie soll bleiben! Ich will explodieren, kommen,
abspritzen. Jetzt und sofort! Die Hände werden sanfter und
ziehen sich ein bisschen zurück. „NEIN, NEIN! BITTE
WEITER“, schreien meine Gedanken. Dann kehren die Hände
zurück, massieren mich fest und fordernd. Mein Atem rast und
ich bin gleich soweit. Jaaa, gleich kommt es mir. Eine Hand
gleitet über meinen Damm und streichelt ihn, während die
andere Hand sich fordernd auf und ab bewegt.
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Bis es mir unglaublich geil kommt, kann es nur noch
Sekunden dauern.
Die Hand am Damm presst auf einmal fest auf einen
bestimmten Punkt, wobei die andere über meinen Bauch
streichelt. Mein Stab zuckt, aber ich komme nicht. Keuchend
japse ich nach Luft. Seit langer Zeit höre den ersten Laut von
ihr: “Schsch… Schhhsch!“
Es vergehen mehrere Minuten in absoluter Ruhe. Langsam
beruhigt sich mein Atemrhythmus. Ihre Hände streicheln
meinen Bauch, vermeiden allerdings absichtlich, meinen
Stamm zu berühren. Ich bin voller Energie und könnte Bäume
ausreißen.
Erneut finden ihre Hände sanft streichelnd meine Lanze, die
bis zum Rand voll ist mit lüsterner Lava, die sich einfach nur
entladen will.
„Catherina, bitte, bitte erlöse mich!“, rufen ich ihr in Gedanken
zu. Ihre Hände fordern den Mann in mir, ihr zu zeigen, was in
ihm steckt.
Sie führt mich an den Rand der Klippe und wieder presst eine
Hand gegen einen Punkt in der Mitte meines Dammes, die
andere Hand streichelt meinen Bauch in kreisförmigen
Bewegungen. Meine Hüften bäumen sich auf, aber da ist
nichts, woran ich mich reiben könnte. Es fehlt nur noch ein
kleines Stück, ganz wenig. Ich höre mich leise „Bitte“ flehen.
Ich könnte durch die Decke gehen, aber außer einem
“Schsch… Schhhsch“ bekomme ich nichts zu hören und auch
nichts mehr zu spüren.
Schwer atmend liege ich auf dem Rücken, als ihre Hände mir
zu verstehen geben, mich auf die Seite zu legen. Zärtlich
kuschelt sie sich von hinten an mich.

Jetzt nehme ich ihren Atem deutlich wahr, ihre festen Brüste
mit hart aufgerichteten Nippeln drücken sich an meinen
Rücken. Sie ist immer noch bekleidet. Wahrscheinlich trägt sie
noch immer das T-Shirt, unter dem sich ihre Orangen so
schön abzeichnen.
Ihre Hände kraulen sanft meinen Nacken, während sich mein
Atem langsam beruhigt. So liegen wir minutenlang vertraut
nebeneinander und genießen wortlos. Ich spüre ein deutliches
Ziehen in meinen Lenden. Ein unangenehmes Gefühl, wie
Männer es haben, wenn sie lange erregt waren und nicht zum
Abschuss kommen. Catherina löst sich von mir und sagt (ich
kann ihr Lächeln vor meinen inneren Augen sehen): „Der
Abend ist noch lang, bleib einfach so hier liegen. Ich bin gleich
wieder da!“
Mit einem süßen Lächeln im Unterton fügt sie hinzu: „Auf
keinen Fall alleine weiter machen! Das wäre jammerschade.“
Immer noch mit verbundenen Augen höre ich ihre Schritte.
Schränke klappern und dann duscht sie.
Jetzt könnte ich das Tuch abnehmen. Ich könnte mich von
dem Ziehen in meinen Lenden befreien und es mir in unter
dreißig Sekunden selber machen, aber ich bleibe regungslos
liegen. Mit dem Tuch vor den Augen und darunter
geschlossenen Augen warte ich folgsam, was weiter passiert.
Es sind sicher keine drei Minuten vergangen, als die Dusche
wieder abgestellt wird. Ich höre die Klospülung und bin
überrascht, dass in der ganzen Zeit nicht eine Zimmertür
geschlossen wurde. Nach weiteren drei Minuten höre ich
wieder Schritte.
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Meine Entspannung weicht und macht Platz für neues
Adrenalin. Die Schritte nähern sich und eine ihrer Hände greift
von hinten sanft an meine Kronjuwelen.
„Na eingeschlafen?“ säuselt die immer lächelnde Stimme. Und
ohne die Antwort abzuwarten: „Ich habe noch Hunger. Wir
gehen kurz ums Eck eine Pizza essen!“ Ihr Satz klingt wie ein
Befehl, aber sehr freundlich und herzlich. Ich vermute, die
süße Catherina kann sich nicht so richtig ausdrücken. (<
letzter Satz anlassfrei?)
Immer noch säuselnd fährt sie fort: „Wisch dir das Öl mit dem
Handtuch ab! Hier ist ein Shirt und eine Hose“. Im Nu ist sie
wieder aus dem Zimmer verschwunden. Ich nehme die
Klamotten in Augenschein und wundere mich, denn eine
Unterhose ist nicht dabei.
Ich ziehe das superenge rote Tanktop aus Baumwolle an und
streife die viel zu kurze Hose über meine Männlichkeit, die
sich immer noch nicht beruhigt hat.
Den Reißverschluss bekomme ich nur mit Mühe zu und es
kneift gehörig im Schritt, alles ist eingeengt. Ich beruhige mich
mit dem Gedanken, dass es schon irgendwie gehen wird.
Ich schaue in den Spiegel und denke bei mir: „Du siehst aus
wie Popeye ohne Spinat“, da ich zwar schlank, aber doch
muskulös gebaut bin.

Catherina kehrt zurück. Sie trägt nun einen kurzen JeansMinirock und ein weißes Trägershirt. Schlicht und wieder sehr
figurbetont. Ich kann kaum den Blick von ihren Brüsten
wenden. Sie kommt zu mir, setzt mir den Zeigefinger auf die
Brust und schaut mir tief in die Augen, während die Spitze
ihres Zeigefingers abwärts wandert, über meinen Bauch und
noch tiefer. Ihre Hand öffnet sich und umschließt meine fest
eingepackte Beule.
Ein Lächeln, ein sanfter Druck und ich habe das Gefühl,
meine jetzt wirklich viel zu enge Hose wird gleich in Stücke
reißen.
Dann nimmt sie mich zärtlich an der Hand, wie vorhin, als ich
die Augen verbunden hatte. Barfuß und vertraut gehen wir die
Holztreppe hinunter in den sehr heißen Sommerabend hinein.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Abend weiter geht...

29

Lust zu spielen

Im Auge des Eros
Wir wandern barfuß eine Weile Hand in Hand, wie ein innig
verbundenes Paar.
In diesen Klamotten komme ich mir zwar wie ein Prolet vor,
doch das ist momentan bedeutungslos. Im Rückblick auf die
letzten Stunden stelle ich fest, dass wir bis jetzt kaum ein Wort
gewechselt haben. Die wenigen Worte waren lieblich
gesäuselte Befehle von meiner süßen Catherina. Wie ein
Hauch aus einem fremden Universum, in dem ich in meinem
Leben noch nicht bewusst geatmet habe.
Es ist immer noch schwül. Die Straßen sind voller Menschen,
die die Wärme genießen. Wir erreichen einen Biergarten, voll
belegt, wie es scheint. Hat Amor heute seinen Pfeil auf mich
gerichtet? Schmunzelnd entdecke ich im hinteren Eck einen
großen Tisch, an dem noch Platz für zwei Personen ist. Eine
glückliche Fügung, wie bestellt. Noch immer reden wir kein
Wort. Wir befinden uns in einer Welt, in der Blicke mehr als
Worte sagen.
Ohne Schwierigkeiten finden wir Platz und setzen uns mit dem
Rücken zu den anderen Gästen vor die rote Hauswand. Die
Fremden neben uns auf der Bank interessieren mich nicht die
Bohne. Ich schaue nur in Catherinas blaue Augen und sehne
mich danach, darin zu versinken.
Ich habe gar keinen Hunger, obwohl ich mit meinem rapiden
Aufbruch mein tolles Abendessen fast unberührt zurück
gelassen habe.

Die Kellnerin erscheint und mir fällt erschrocken ein, dass ich
kein Geld bei mir habe. Als ich Catherina dies gestehe,
entgegnet sie nur lächelnd: „Nun bist du mir eine Massage
und dazu noch ein Essen schuldig. Ich liebe es, wenn Männer
mir etwas schulden“. Dabei zwinkert sie mir frech zu.
Sie bestellt einen Salat und eine Apfelschorle. Ich ordere den
Vorspeisenteller und ein alkoholfreies Weizenbier. Bei
meinem heutigen Wasserverlust muss ich mich gezielt wieder
auffüllen. Catherina greift über den Tisch nach mir und bettet
meine Hand in ihre. An meinen Füßen merke ich, wie sie sich
langsam nähert und mit ihren Zehen zärtlich meine
Unterschenkel entlang streicht.
Ich bekomme sofort eine Gänsehaut. Ihr Fuß wandert höher
und höher, bis er zwischen meinen Schenkeln landet.
Ich bin so elektrisiert, dass ich mich langsam wundere, warum
das Bier noch nicht zu schäumen angefangen hat?
Gleichzeitig zieht sie ein wenig an meiner Hand, sodass ich
meinen Oberkörper zu ihr über den Tisch beuge.
Damit erhöht sich der Druck auf meine Männlichkeit und die
enge Hose tut ihr übriges, um mich vollends nervös zu
machen. Ihre Fuß massiert den prallen Wulst in meiner Hose,
ich spüre ihre Zehen einzeln. Als sie mich mit ihrer grazilen
Hand (mir fällt auf, wie zart ihre Haut ist) über den Tisch näher
zu sich zieht, legt sie die Hand zum Flüstern an die Lippen.
Du, mein Leser, kannst dir das so vorstellen, als würden zwei
Menschen einander intime Geständnisse machen. Menschen,
die sich in ihrer ganz eigenen Welt befinden und nur dazu
geboren sind, um die Lust im anderen wie unwiderstehliche
Wellen steigen zu lassen.
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Catherinas Worte erklingen wie eine magnetische Melodie:
„Ich trage übrigens keinen Slip unter meinem Rock!“
Mein Kopfkino rast wie ein Film im schnellen Vorlauf, als sie
noch hinzufügt: „Was glaubst du, was wir heute noch
machen?“ Ich antworte erst einmal nichts, sondern genieße
und schweige, während mich ihre Zehen weiter massieren.
Essen und Trinken werden gleichzeitig serviert. Wir
kommunizieren weiter in vertrautem Schweigen, umhegt von
unserer intimen Stille, die in diesem Moment mehr sagt als
tausend Worte.
Ihre Füße bleiben mit meinen in Berührung, machen aber
keine Anstalten mehr, mir weiter einzuheizen. Ich empfinde
das in meiner aktuellen Lage als sehr angenehm. Immer
wieder finden sich unsere Blicke und wir lächeln vertraut und
wissend. Zwischendurch hängen wir beide unseren eigenen
Gedanken nach. Ob dies jedoch bei ihr ähnlich ist wie bei mir,
bleibt reine Vermutung. Meine Gedanken drehen sich nur um
die Frage: Was wird heute Abend noch geschehen?
Das Essen ist schnell vorüber und auch an einem schwülen
Sommerabend wie heute wird es irgendwann dunkel. So
bricht die Dämmerung herein und signalisiert, dass es Zeit ist,
in einen hoffentlich einzigartigen, erotischen Abend
einzutauchen. Catherina begleicht die Rechnung und Hand in
Hand machen wir uns gemütlich auf den Heimweg.
Nach wenigen Metern versuche ich, meine schöne Gespielin
in den Arm zu nehmen und eng verbunden an ihrer Seite zu
gehen. Mein Versuch gelingt, es scheint ihr zu gefallen. Wenn
du erfährst, dass die Person, der in solchen magischen
Augenblicken dein verzehrendes Verlangen gilt, diese Gefühle
erwidert, ist das ein zauberhafter Moment.

Meine Hand streicht über Catherinas Rücken, hinunter zu
ihrem tollen Po und drückt ihn fest.
Sie lässt mich gewähren und ich bin schon wieder wie
elektrisiert ob des neuen Gefühls. Mein unabgeschlossenes
Fahrrad ist noch da. Ich werte dies als positives Zeichen
dafür, dass heute Abend hoffentlich auch ihre Liebesmuschel
für mich entriegelt wird.
Wir steigen die Treppe hinauf und betreten Catherinas
Wohnung. Eine leise, sehr angenehme, eher freundlich
angespannte Stimmung herrscht zwischen uns. Wir gehen in
die Küche und sie füllt zwei Sektgläser mit Puff-Brause.
„Auf einen gelungenen Abend“, prostet sie mir zu. Wir stoßen
an und trinken einen Schluck. „Du bist dran“, fährt sie fort, nett
und freundlich wie immer. Sie nimmt mich so wie vorhin an
der Hand und führt mich in das Zimmer mit der Matte, die sich
nun als Futon entpuppt. Der Raum ist klein, ein wenig
orientalisch-esoterisch eingerichtet. In einer Ecke steht ein
Buddha, mit Blumen drapiert, in der anderen ein Korbstuhl mit
passendem Tischchen. Von der Decke hängen bunte, leichte
Tücher und noch immer liegt dezent der Geruch von
Räucherstäbchen in der Luft.
Catherina nimmt einen Wecker mit Ziffernblatt und stellt ihn
ans Kopfende des Futons.
Sie drückt mir das Ölfläschchen in die Hand und lächelt
liebevoll: „Ich bin ziemlich verspannt. Los, eine halbe Stunde
den Rücken massieren! Dann sehen wir weiter.“ Diese
lustvolle Aufforderung garniert sie mit einem Zwinkern. Ist es
die Stimmung oder meine spontane Sehnsucht, die ihre
Augen wie funkelnde Schluchten der Erfüllung wirken lassen,
aus denen ich nie wieder auftauchen will?
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Wenn ich mir die Struktur ihrer Sätze genauer betrachte, frage
ich mich manchmal, ob ich im falschen Film bin. Sie spricht
mit mir, als ob ich ihr gehören würde. Die Betonung, Gestik
und Mimik sind so liebevoll und vertraut, als würde sie „Bitte,
bitte, bitte“ sagen. Sie dreht sich um, um mir ihren attraktiven
Rücken zu präsentieren.
Ich denke an das Sprichwort: „Ein schöner Rücken kann auch
entzücken.“ Solche Sprichwörter wurden nur geschaffen, um
sie als völlig untertrieben zu empfinden. Catharinas Rücken ist
eine reine Augenweide. Sie zieht ihr Top aus, so wie Frauen
Pullis ausziehen, öffnet den BH und lässt ihn zu Boden fallen.
Mir stockt der Atem!
Mitten in meine Faszination erklingt erneut ihre liebevollfreundliche Stimme mit dem bestimmenden Unterton: „Zieh
dich aus!“ Ich denke nicht nach und folge freudig ihrer
Anweisung. Es ist wohltuend, das klebrige T-Shirt endlich los
zu werden. Mit abgewandtem Gesicht öffnet sie lasziv ihren
Rock, der ähnlich erotisch zu Boden gleitet wie im Film „9 1/2
Wochen“ mit Kim Basinger und Mickey Rourke.
Ohne Rock entschleiert sich ein Slip mit roter Spitze und
verbirgt (hoffentlich nur noch für wenige Momente) Teile ihres
Hinterns, den ich zwar schon kurz berühren, aber noch nicht
ausgiebig erkunden durfte. Wieder lodern Flammen in meinen
Lenden, wobei mir im Hintergrund meines Bewusstseins klar
wird, dass sie vorhin gelogen hat.
Die Ansage, keinen Slip zu tragen, ist wohl nur ein perfides
Instrument gewesen, um meine Gier auf sie noch zu steigern.
„Kleines Miststück“, denke ich liebevoll und bin froh, mich aus
dieser engen Hose befreien zu können. Sie hat sich wie ein
Korsett angefühlt und meine Entfaltung extrem verhindert.

Obwohl Catharina mich nicht ansieht, ist es mir ein bisschen
peinlich, dass meine Hormone verrückt spielen und die
Erregung schon wieder das Ruder übernommen hat.
Würde sie sich nun umdrehen, wäre mein Top-Segel bereit, in
ihrem Ozean auf große Fahrt zu gehen.
Zum Glück legt sie sich direkt auf den Bauch. Zauberhaft und
geil, sie so zu sehen, nur mit dem roten Tanga bekleidet. Sie
legt ihren Kopf zur Seite und schließt die Augen. Ihre Pose
erinnert mich an eine Muse von Botticelli und ich kann
sonnenklar spüren, wie sie nach wohligen Gefühlen lechzt.
Berauscht von ihrer Schönheit, knie ich mich mit dem
Ölfläschchen neben sie.
Sie wendet den Kopf zu mir, gerade so, dass ihre Brüste sich
nicht vom Futon abheben. Dann nimmt sie mir das
Ölfläschchen aus der Hand und lässt eine Pfütze in meine
andere Hand fließen.
Immer noch bleibt ihr Busen auf dem Futon, als sie mich bittet,
die Augen zu schließen. Ich gehorche ihr, wie schon den
ganzen Abend.
Kennst du auch diese freiwillige Willenlosigkeit einer Frau
gegenüber? Du öffnest dich der Lust und überlässt ihr die
Führung, wissend, dass dies der einzige Kurs Richtung
Erfüllung ist! So geht es mir, als Catharina unvermittelt mit
ihren warmen Händen direkt an meine Jadekammer greift,
zwischen ihren Fingern mit den Perlen spielt und meine
Männlichkeit massiert, zärtlich statt fordernd.
Sie spielt mit meinen Juwelen so gekonnt, wie der berühmte
Pianist Liberace seinen Flügel beherrscht hat. Umgehend
nimmt mein Atemrhythmus wieder Fahrt auf.
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Sie ändert das Tempo. Ich kann verraten, dass sie in wirklich
allem, was sie tut, eine echte Expertin ist. Ich bin schon voll in
Fahrt! Mein Atem rast, ich kann mich kaum mehr auf den
Knien halten, weil ich gleich komme. Genau in diesen Moment
hinein flüstert sie: „Wenn du gut bist, wirst du belohnt“, legt
sich hin und schließt die Augen.
Ein Wort an die weiblichen Leser: (< Inwiefern? Man erwartet
einen Kommentar, der sich speziell an Frauen richtet, es
kommt aber keiner.) Ich bin hoch, nein höchst motiviert und
öffne die Augen. Als ich auf die Uhr schaue und nach dem Öl
greife, ist es 22.00 Uhr. Ist das ein Zeichen? Quatsch, ein
Zeichen wofür?
Ich jubele innerlich, denn nun kann ich sie endlich, endlich
berühren. Obwohl meine Männlichkeit nach Befreiung schreit,
lasse ich aber zuerst Öl meine Hand fließen und beginne
Muskel für Muskel ihres Rückens zu bearbeiten. Da ich öfter
zur Thai-Massage gehe, kenne ich viele verschiedene Punkte
und Griffe, die ich hier in aller Ruhe anwende.
Ich höre Catharina unter meinen Händen seufzen und hin und
wieder zuckt sie. Laute wie „Ahh“ und „Ohh“ kommen aus
ihrem Mund. Nur wer schon bei einer Thai-Massage war, kann
diese Laute deuten. Es ist keine Kuschel-Massage, sondern
ein Drücken und Pressen an empfindlichen, verspannten
Muskelansätzen.
Ich bin stolz auf mich, weil ich meine Sache wirklich gut
mache. Auch die Uhr habe ich immer im Blick. Es ist 22.30
Uhr und meine Hände verwandeln sich in sanfte Federn, die
auch über Catharinas Taille hinaus gleiten. Erst über die
Hüften und dann zärtlich entlang an den Außenseiten ihrer
Oberschenkel. Dann kümmere ich mich sicher zehn Minuten
lang um ihre Füße.

Gepflegt und wohlgeformt sind sie und saugen das Öl auf. Ich
genieße es sehr, sie endlich berühren zu können.
Sorgsam achte ich auf jedes Zucken, auf jede Änderung des
Atems meiner Herrin.
Habe ich sie gerade in Gedanken „Herrin“ genannt? Es passt
nicht, ich suche nach einem anderen Wort, aber es will mir
keines einfallen.
Ich mache es ihr nach und drücke ihre Beine auseinander.
Zwischen ihren Beinen kniend finde ich meinen Platz. Ihr
toller, straffer Po liegt genau vor mir.
Das Lustzentrum darunter kann ich nur erahnen. „Nur keine
Eile“, denke ich und massiere Catharinas Rücken und Po in
großen Kreisen.
Ich habe die Schere entdeckt und nehme jetzt meinen ganzen
Mut zusammen. Schnipp, schnapp, und ihr Höschen ist
Geschichte. Die optimale Gelegenheit für meine warmen
öligen Hände, sich zu ihrem Lustzentrum vorzuarbeiten. Von
oben lasse ich Öl in Ihre Pospalte laufen und vernehme als
Reaktion ein wohliges Schnurren.
Mit geschlossenen Augen verlasse mich vollends auf meine
Intuition und folge nur dem, was ich fühle und höre. Mit der
eingeölten Hand gleite ich ihre Ritze vom Rücken nach unten
entlang, ganz langsam. Ich spüre ihre Rosette und umkreise
zärtlich den Ring, bis ich mit den Händen weiter muss und
tiefer gehe.
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Sie fühlt sich schön weich an. Ich bin richtig beflügelt, weil sie
schon merklich schneller und tiefer atmet. Ich spreize die
Finger meiner Hand und massiere zärtlich die äußeren Hügel.
Ich weiß, dass ich mir Zeit lassen muss, damit Catharinas Lust
zur flammenden Welle wird. Darum gehe ich nicht weiter,
sondern arbeite mich außen bleibend zu ihrem Venushügel
vor.
Der Atem wird schneller und ich traue mich weiter in die Mitte.
Die Finger zu einem V gespreizt, gleiten sie zwischen der
äußeren und der inneren Lustzone auf und ab. Ich spüre, wie
es ihr gefällt. Zwischen meinen zum V gespreizten Fingern
lockt ihre Lustperle, die ich noch nicht berührt habe.
Ich nehme meine zweite Hand und lege den Daumen an den
Eingang ihrer Höhle, während die andere Hand immer noch
die Perle umkreist, auf und ab.
Ich spüre, dass Catharinas Grotte meinen fast
bewegungslosen Daumen förmlich einsaugen will.
Willig gebe ich ihrem Wunsch nach. Mein Daumen dreht nun
ruhig seine Runden in ihrer Grotte, während die zum V
gespreizten Finger die Perle der Lust suchen.
Ihr Atem beschleunigt und vertieft sich stetig. Ich finde die
Perle und umkreise sie mit konstantem Druck und Tempo,
während der Daumen der anderen Hand in ihrer Grotte kreist.
Da ihre Atmung immer schneller wird und sie mir ihr
Lustzentrum fordernd entgegen presst, ändere ich nichts mehr
an meinem Tempo. Lediglich den Druck erhöhe ich sanft, auf
die Perle, die spürbar gewachsen ist.

Catherinas Hüften beginnen, im Rhythmus meiner Bewegung
leicht mit zu schwingen. Ich merke, wie die Grotte sich
anspannt und sich fest um meinen Daumen schließt: Ein
sicheres Zeichen für den baldigen Erfolg meiner
Bemühungen. Um ihre Lust zu steigern, nehme ich Tempo
raus und reduziere den Druck meiner Finger, was sofort dazu
führt, dass ihr Lustzentrum zu mir nach unten drückt.
Ich werde noch langsamer und höre sie leise wimmern,
während sie zwischen den Zähnen pfeifend Luft entweichen
lässt. Das ist der Zeitpunkt, um Tempo und Druck wieder zu
erhöhen. Meine Technik zeigt rasch Wirkung: Eine Welle läuft
durch ihren Körper, ihre Finger krallen sich ins Kissen, sie
presst den Kopf in die Matratze, um einen Schrei darin zu
ersticken.
Sekundenlang bebt Catherinas Körper unter mir und ich
verlangsame meine Bewegungen, um die nun frei werdende
Energie weiter im Fluss zu halten.
Ich gebe ihr kurz Zeit und ziehe dann das Tempo und den
Druck noch einmal an. Das wird sofort belohnt mit einem
hektischen Zucken ihres ganzen Körpers.
Eindeutig sehe ich auf ihrem auf die Seite gedrehten Gesicht
das Lächeln eines Mädchens. Sie atmet entspannt aus und
flüstert leidenschaftlich: „Jetzt fick mich endlich!“
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Ich bin zu hundert Prozent bereit und ganz Mann. Vorsichtig
drehe ich sie um. Sie öffnet nicht einmal die Augen. Ich sehe
ihren Körper in seiner ganzen Pracht vor mir liegen. Ihre
strammen Brüste, der flache Bauch und das vollkommen glatt
rasierte Delta ihrer Venus (hmm, so lecker). Sie öffnet leicht
die Beine, als ich mich über sie lege. Wie ein Strand, der die
Existenz seiner Schönheit von den nahenden Wellen
abhängig macht, beginnt sie sich mir zu öffnen,
vielversprechend wie eine Rose, die sich dem Tageslicht
entgegen streckt.
Ich spüre Ihren Atem, magnetisch kommen unsere Lippen
einander näher. Endlich, endlich küssen wir uns.
Voller Leidenschaft ist ihre Zunge in meinem Mund, als sich
ihre Beine weiter öffnen. Willig gebe auch ich mich der
Leidenschaft und den lustvollen Wellen hin.
Total selbstverständlich, als wäre ich auf dieser Route mein
ganzes Leben gewandert, finde ich ihren Eingang, begleitet
von ihren wilden und ungehemmt fordernden Küssen.
Statt sofort in sie einzudringen, pausiere ich kurz. Als
Reaktion darauf umschlingen mich ihre Beine und pressen
meinen stahlharten Freudenstab in ihre heiße Lust. Ich fühle
mich wie in zerlassener Butter begraben. Um die Lust weiter
zu steigern, versuche ich in Gleichklang mit ihrem wilden,
ungezähmten Rhythmus zu kommen, was sich jedoch als
vollkommen unmöglich erweist.
Sie will alles und das sofort. Auch ich kann mich nicht mehr
beherrschen. Ich nehme das Kissen und schiebe es unter ihre
Hüfte, sodass ihre Weiblichkeit sich mir einladend entgegen
streckt.

Ich nehme sie ungebremst mit aller Kraft, die ich habe, ähnlich
unnachgiebig und zielbewusst, wie Cowboys im wilden
Westen ihre Brandzeichen setzen. Mein Zauberstab zeigt ihr,
dass sie in diesem Moment ganz mein ist.
Sie streckt beide Arme nach oben und hält sich an der über
dem Bett verlaufenden Querstange fest. Ich stoße so fest ich
kann und spüre, wie unsere Körper sich immer heftiger
berühren. Unser Atem rast und mein Puls galoppiert wie ein
Leopard auf der Jagd nach einer Gazelle, die er den ganzen
Tag verfolgt hat. In mir existiert nur noch der Trieb und ich
knalle sie einfach gnadenlos weg!
Ganz Mann oder ganz Tier? Mir ist es vollkommen egal und
ich lasse den Dingen ihren Lauf.
Es gibt kein Bremsen, kein Hinauszögern mehr. Die über
Stunden aufgebaute Energie muss irgendwo hin – und ich
weiß auch wohin. Ich ficke sie immer schneller und fester. Ja,
ja und dann überkommt es mich mit aller Macht.
Mein Körper zittert und meine ziehenden Murmeln können
sich endlich mit einem Lustschmerz entladen.
Ich stöhne laut auf und auch meine Geliebte kämpft um Luft.
Ich sacke auf ihr zusammen, ihr Atem hebt mich auf und ab
und zum ersten Mal spüre ich ihre Brüste, die sich perfekt wie
weiche Hügel an meine Brust schmiegen. Minuten vergehen,
bis wir wieder zur Ruhe kommen.
Ich bleibe einfach in ihr liegen, mit geschlossen Augen und in
entspannter Glückseligkeit.
Catherina streichelt meinen Rücken und es ist alles gut, alles
schön und fühlt sich richtig an. Es ist so traumhaft, dass ich
am liebsten einschlafen möchte.
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Von draußen kommt schon helles Licht durch das Fenster, es
ist nun nicht mehr von Vorhängen verdeckt. Ich muss
tatsächlich eingeschlafen sein. Wo bin ich? Meine Murmeln
begrüßen mich mit leichtem Ziehen, immer noch. Ich schaue
mich um, stehe auf, denke an gestern Abend und über mein
Gesicht huscht ein Grinsen. Schlaftrunken begebe ich mich in
die Küche. Dort liegt auf einem Stapel meine gewaschene
Kleidung mit einem Zettel: „Zieh dich an, es ist Zeit zu
arbeiten. Warte, bis ich mich melde“, darunter ein Smiley.
Ich grinse erneut und schaue auf die Uhr. Shit, schon viel zu
spät. Ich springe in meine Klamotten und erkenne, dass die
Unterhose fehlt. Mist, ohne Unterhose in die Jeans, das
zwickt.
Sofort erinnere ich mich an das Gefühl im Restaurant mit
Catherinas Fuß zwischen meinen Beinen. Das wirkt wie ein
Déjà-vu. (> Inwiefern Déjà-vu? Sie ist ja nicht da?)
Meine Männlichkeit springt empor, aber ich quetsche alles in
die Jeans. Ohne Unterhose. Ob Catherina das so geplant hat?
Weiß sie so viel über uns Männer? Barfuß renne ich die
Treppe hinunter. Die harte Jeans reibt und zwickt weiter an
meiner wichtigsten Stelle. Ich wäre schon wieder bereit, aber
das muss warten. Ab aufs Fahrrad und mit einem Affenzahn
durch die Stadt!

Quantität oder Qualität?
Nun sind drei Wochen seit unserem letzten Treffen vergangen
und ich kann Catherina einfach nicht vergessen. Bei mir
stimmt aber auch etwas nicht. Ich nenne das Problem die
„Suppe“.
Über die Jahre hat sich meine Ahnung in Gewissheit
verwandelt, dass meine Mischung der Hirnbotenstoffe
Ephedrin(> Ephedrin ist kein Hirnbotenstoff, sondern ein
Arzneimittel. Wahrscheinlich meinst du „Endorphine“? Oder
„Serotonin“?), Noradrenalin und Dopamin nicht ganz stimmig
balanciert ist. An sich sollten sie ausgewogen sein. Ein
Ungleichgewicht kann zu Euphorie oder Depression führen.
Ich kann aber die Gedanken an Catherina einfach nicht los
lassen. Alles kreist seit drei Wochen nur noch um sie.
Ob beim Arbeiten, Essen, Pinkeln: Egal was ich tue, immer
stelle ich mir vor, was zwischen uns geschehen ist und was
noch kommen könnte. Ich bin fixiert auf diesen Gedanken,
nehme kaum noch Nahrung zu mir und fühle mich grauenhaft.
Habe ich vielleicht Liebeskummer? Ja, das trifft es am besten.
Immer noch keine Nachricht von ihr! Ich habe ihr schon zig
SMS und WhatsApp-Nachrichten geschickt, aber alle kommen
als unzustellbar zurück. Bestimmt hat sie eine Prepaid-Karte,
die seit drei Wochen nicht mehr aktiviert wurde. Ich
beschließe, dem Drama morgen ein Ende zu machen. Ich will
unbedingt Gewissheit.
Ich gehe zwar arbeiten, kann mich aber überhaupt nicht
konzentrieren. Meine Gedanken drehen sich nur darum,
welche Schritte ich nach der Arbeit wie gehen werde.
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Meine „Suppe“ kocht und ich kann kaum erwarten, bis es
16.30 Uhr ist. Ich stürme aus dem Laden und mache mich auf
den Weg in die Apotheke.
Heute ist es nicht mehr so heiß wie in den vergangenen
Wochen. Ich bin einigermaßen erstaunt, nicht wieder dieses
„Kühlbox-Gefühl“ zu haben, als ich die Apotheke betrete.
Anwesend ist nur eine Apothekerin, die kurz vor der Rente zu
stehen scheint. Meine Anspannung steigt, als ich mich
entscheide, meine Absicht direkt zu verfolgen und nach
Catherina zu fragen. Ich werde als Vorwand benutzen, sie
wolle noch etwas über ihren Telefontarif wissen.
Die nette Dame versichert jedoch, dass hier keine Catherina
arbeitet.
Nachdem ich ganz sicher gehen möchte und darauf bestehe,
fragt sie noch bei einer Kollegin nach. Die kann sich dann an
eine Praktikantin namens Catherina erinnern. Die Damen
haben jedoch keine Ahnung, wo sie in der Zwischenzeit
gelandet sein könnte.
Ich spüre Panik in mir aufsteigen, denn meine Vorahnung (<
eine Vorahnung wurde bis jetzt nicht erwähnt) wird langsam
zur Gewissheit. Mein nächster Weg führt mich in die
Rehlingstraße 14 und wieder ziehen dunkle Wolken am
Himmel auf, denn an den Klingelschildern stehen viele
Namen, nur kein Peters.

Wie zur Hölle kann das sein? Mit pochendem Herzen gehe ich
aufs Ganze und drücke einfach fest auf eine der Klingeln, die
dem vierten Stock entsprechen könnten. Da dieser Altbau
keine Sprechanlage hat, warte ich auf das Summen des
Öffners, das kurz darauf auch folgt. Ich renne die Treppen
hinauf, um mein angesammeltes Adrenalin abzubauen, und
treffe im vierten Stock in der Eingangstür auf einen Mann,
zirka Mitte Vierzig und mit Glatze. Auch das noch!
Ich stammele etwas von „Catherina“ und „die hat hier
gewohnt“, ernte aber nur einen erstaunten Blick. Dann erzählt
mir der Glatzkopf, er habe seine Wohnung während einer
Auslandsreise kurz vermietet... blie, bla, blup.
Ich trolle mich wieder auf die Straße und habe nun wirklich
keinen Anhaltspunkt mehr. Wie kann jemand so spurlos
verschwinden? Soll es das wirklich gewesen sein?
Schiere Verzweiflung macht sich in mir breit. Ich gehe zu
Edeka ums Eck und kaufe eine Flasche spanischen Syrah für
13 Euro, ein dickes Rumpsteak, Kräuterbutter, Tomaten und
Büffelmozzarella. Beim Einkaufen wird mir bewusst, dass ich
während der letzten Tage kaum etwas gegessen habe. Jetzt
ist der geeignete Zeitpunkt, meinen Liebeskummer zu
beenden. Mit meiner Beute aus dem Supermarkt mache ich
mich auf den Heimweg und freue mich darauf, das Steak in
der Pfanne zu brutzeln.
Zuhause mache ich mich gleich ans Werk. Ich haue das Steak
in die Pfanne, schnipple Zwiebeln und Tomaten, öffne den
Wein und mache es mir gemütlich auf meinem Balkon mit
einer Ölfackel und ein bisschen Tom Waits. Das Essen duftet
herrlich und ich schiebe mir den ersten Bissen Fleisch in den
Mund.
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Das Steak ist genau auf den Punkt gebraten und ich genieße
meine Mahlzeit wie ein geborener Gourmet. Ja Leben, du hast
mich wieder! Diese Euphorie dauert jedoch nur bis zu dem
Moment, wo mein Handy sein bekanntes „Biep... biep“ von
sich gibt.
Ich esse weiter und versuche das Telefon zu ignorieren. Aber
nach dem dritten Bissen siegt die Neugierde!
Ich stehe auf und gehe ins Wohnzimmer, um einen Blick auf
das verdammte Handy zu werfen. Ich lese: „Lust zu spielen?“
Der Appetit ist verschwunden, das Adrenalin schießt mir in
den Kopf und verwandelt meine Beine in Gummi.
Ich schreibe wie ferngesteuert: „Ja, klar.“
Sie schreibt: „Antworte mit 1 für Quantität oder 2 für Qualität!“
Was soll das nun? Was hat das zu bedeuten? Ich will beides
und vor allem will ich sie wieder sehen!
Ohne nachzudenken tippe ich eine 1 ein und schicke die
Antwort ab.
Oh Gott! War das jetzt ein Fehler? Sie hat sicher auf Qualität
gehofft und nun habe ich die Eins gedrückt.
Nach einer gefühlten Ewigkeit schreibt sie: „Samstag 14.00
Uhr, Ecke Berliner Allee und Elsässerstrasse. Ich hole dich
ab!“
Okay, das war es nun mit dem Essen. Heute ist erst Mittwoch.
Ich werde die ganze restliche Woche nichts essen, da bin ich
mir sicher. Ich schlafe unruhig und denke über Quantität nach.

Dieses Wort gefällt mir immer besser. Hört sich doch nach viel
an, oder? Viel wovon ist hier die Frage. Es werden noch
Wetten angenommen, was sich wohl alles ereignen wird. Ich
kann die Spannung kaum ertragen.
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Ticket zur Achterbahn der Lust
Es ist Samstag, sechs Uhr früh, und ich kann beim besten
Willen nicht mehr einschlafen. Also los, erst mal einen schön
starken Kaffee eingefahren und unter die Dusche. Alles schön
einseifen und glatt rasieren. Die Zeit bis zu unserem Treffen
überbrücke ich mit einem Großputz. Die Minuten schleichen
dahin und ich bin aufgeregter als bei meiner ersten
Verabredung vor gefühlten 30 Jahren.
Mit mir selbst spaßend, ziehe ich in Erwägung, unter meiner
Jeans keine Unterhose anzuziehen und muss unwillkürlich
grinsen. Um halb zwei mache ich mich mit dem Fahrrad auf
den Weg. Wohltuend erfrischt die inzwischen kühlere Luft
meine Sinne. Es ist gerade warm genug, um im T-Shirt nicht
zu frieren. Das Treten in die Pedale hilft wirkungsvoll, meine
Aufregung zu verdrängen.
Natürlich bin ich viel zu früh an der Kreuzung und warte.
Gedanken an unser erstes Treffen gehen mir durch den Kopf.
Aufregung und Erregung wechseln miteinander ab. Um Punkt
14.00 Uhr sehe ich einen blauen Golf um die Ecke biegen. Am
Steuer meine heiß ersehnte Catherina. Sie hupt und hält
direkt vor mir an. Ich springe auf den Beifahrersitz und sauge
ihren Anblick in mich auf.
Sie trägt ein Trägershirt, Jeansrock und weiße Ballerinas. Sie
ist noch bedeutend schöner, als ich sie mir die letzten beiden
Wochen vorgestellt habe.
Sie lächelt mir entwaffnend und offen zu und sagt einfach „Hi“.
Natürlich fällt mir ein sehr beeindruckendes „Hi“ als Antwort
ein.

Ich schließe die Tür und los geht die Fahrt. Ich schaue gar
nicht so richtig, wohin es geht, sondern genieße einfach,
Catherina von der Seite betrachten zu können. Sie lächelt
und wie immer sprechen wir kein Wort. Es is kein peinliches
Schweigen, sondern das Schweigen unter Freunden, die
einander vertrauen. Was für einen Quatsch rede ich hier? Aus
welchem Grund sollte ich ihr vertrauen?
Nach kurzer Fahrt gelangen wir in ein Industriegebiet und
parken vor einer großen, blauen, offenbar älteren
Gewerbehalle.
„Wir sind da“, sagt sie, wie immer freundlich lächelnd.
Wir steigen aus, wobei sie mich an die Hand nimmt. Ich habe
nur noch Fragezeichen in meinem Kopf. Wir gehen um die
Ecke der Halle, bis wir zu einem Eingang gelangen mit einem
Sichtschutz aus Holz zur Straße hin, wie er in Gärten
verwendet wird. Zielstrebig dirigiert Catherina mich auf den
Eingang zu und drückt einen riesigen „Not Aus“ Knopf, der als
Klingel fungiert. „Ob das wohl ein gutes Omen ist?“, frage ich
mich im Stillen.
Es öffnet uns ein kahl geschorener Mann in Lederklamotten,
wie sie bei Rockerbanden üblich sind. Er hat gut und gerne
150 Kilo. Dieser Anblick sorgt nun endgültig dafür, dass sich
meine Knie in den berühmten Pudding verwandeln. Wenn du
nicht weißt, ob du die nächsten fünf Minuten überlebst,
kommen dir die wildesten Gedanken.
Fliehen? Schreien? Oder einfach nur sterben? Ich entscheide
mich für das Sterben und lasse mich von Catherina und dem
unbekannten Mann in den dunklen Eingang hineinziehen.
Von innen kommt uns dumpfe Musik entgegen und es ist, als
ob man in eine dieser düsteren Diskotheken eintritt.
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Wenn es überhaupt Licht gibt, dann nur Schwarzlicht. Das
dumpfe Grollen eines Basses und ein dunkler Gang. Fehlt nur
noch ein Esel, der mir entgegen kommt. Allerdings kommt
kein Esel, sondern eine bildhübsches Mädchen. Sie mag
vielleicht fünfundzwanzig Jahre alt sein, die Haut braun wie
Schokolade, Körbchengröße A und bekleidet mit schwarzen
Dessous vom Feinsten.
Sie ist der absolute Hammer, denn ihre Haut scheint aus
Seide zu sein. Durch das Schwarzlicht blenden mich ihre
weißen Zähne. Sie stellt sich vor mich hin und sagt lächelnd:
„Hallo, ich bin die Cleo und nehme dich jetzt mit!“
Ich glaube, mir entgleist gerade das Gesicht. Die süße
Catherina hält immer noch meine Hand und wendet mir ihr
Gesicht zu. Sie gibt mir einen Kuss, flüstert mir ein „Viel Spaß“
ins Ohr, dreht auf dem Absatz um und verschwindet in
Richtung Ausgang. Ich stehe mit dem Riesenkerl und Cleo im
dem dunklen Flur und fühle mich fürchterlich einsam.
Bevor ich darüber nachdenken kann, schnappt sich Cleo
meinen frei gewordenen Arm und zieht mich hinter ihr her.
Am Ende des düsteren Flurs schiebt sie mich durch eine Tür
in einen hell erleuchten Umkleidebereich, es sieht aus wie in
einem Schwimmbad. Cleo drückt mir ein weißes Handtuch
und einen Bademantel in die Hand und erklärt: „Hier kannst du
duschen. Ich erwarte dich im Bademantel hier vor der Tür!“
Etwas überfordert stehe ich in der großen Umkleidekabine.
Rechts an der Wand vielleicht 50 Spinde mit Schlüsseln zum
Abziehen. Gegenüber sind fünf Duschen in die Wand
eingelassen.

Außer mir ist niemand anwesend. Ich ziehe mich aus,
schnappe Bademantel und Handtuch und gehe mit weichen
Knien Richtung Dusche.
Ich wähle einen Spind, werfe Kleidung samt Schuhen hinein
und ziehe den Schlüssel ab. Meine Blicke schweifen über die
Türen der einzelnen Fächer. Ich muss feststellen, dass nicht
ein einziger Spind belegt ist. Die Duschen wirken erstaunlich
hygienisch und blank geputzt. Ich dusche ausgiebig unter
einem großen festen Wasserstrahl. Erst warm wie in der
Badewanne und zum Schluss, um die Sinne zu schärfen, ein
paar Sekunden lang eiskalt.
Auf geht’s! Bademantel an, den Schlüssel in die Tasche und
barfuß in den Flur. Ich bin erleichtert, als Cleo noch da steht
und mir lächelnd ein Paar Filzpantoffeln in die Hand drückt,
die ich umgehend anziehe.
„Folge mir“, sagt sie und zieht mich am Arm auf eine breite
Wendeltreppe zu. Ich folge ihr mit steigender Anspannung und
freudiger Erwartung.
Von der ersten Kurve der Treppe aus kann ich die Halle
überblicken. Der Raum hat tatsächlich dieses düstere
Diskotheken-Flair. Genau in der Mitte befindet sich ein
riesiger, mit Unterwasserscheinwerfern blau erleuchteter Pool.
Mit Leichtigkeit überstrahlt er als Lichtquelle alle anderen
kleinen Lichterketten, die im Raum verteilt sind.
Um den Pool sind Liegen angeordnet, mit dicken weichen
Auflagen, wie im Mallorca-Hotel. Rechts die Bar, sie ist fast im
Dunkeln verborgen und offenbart keine näheren Details. Im
Raum verteilt ragen künstliche Palmen aus würfelförmigen
schwarzen Containern.
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An einem dieser Würfel erkenne ich eine kleine Gruppe von
Damen, alle nur mit Dessous bekleidet. Ich glaube, es sind
vier oder fünf. Ohne weiteres Schauen oder Nachdenken
werde ich von Cleo um die Kurve der Treppe gezogen und
lande im nächsten langen Flur. Cleo schiebt mich durch die
erste angelehnte Tür. Ich finde mich unversehens in einem
kleinen fensterlosen, lauschigen Zimmer.
Es erinnert stark an ein Bordell, wie man es aus alten Filmen
kennt. Die Einrichtung in Rot gehalten, ein Waschbecken an
der Wand und in der Mitte ein 140-cm-Bett mit schwarzen
Stahlstangen. Dazu gedämpftes Licht.
Hören kann ich weiterhin nur die dumpfe, undefinierbare
Musik aus der Halle. Hinter mir fällt die Tür ins Schloss. Mit
einem Schlag verwandelt sich meine Neugierde in Spannung.
Von hinten schließen sich Hände um meinen Bauch, öffnen
die Knoten des Bademantels und streifen ihn mir von den
Schultern, sodass er zu Boden gleitet. Fingernägel kratzen mir
leicht über den Rücken.
Ich erschauere, bekomme eine Gänsehaut und auch in meine
Lenden strömt Energie, die ich in all der Aufregung aus den
Augen verloren habe. Ich drehe mich um und erlebe, wie Cleo
mir ohne Vorwarnung ihre Zunge fordernd in den Mund
schiebt.
Ich dränge sie zum Bett, in das wir uns fallen lassen. Ich bin
überrascht, wie zärtlich und zugleich verlangend sie agiert,
zumal wir uns vollkommen fremd sind. Ihrer schönen
Unterwäsche hat sie sich bereits entledigt und sofort fühlt es
sich an, als wäre es nicht das erste Mal mit ihr. Wir küssen
und streicheln uns.

Ich knete sanft ihre traumhaften Brüste, während ihre Hände
und Zunge sich an allen meinen sensiblen Körperteilen
gleichzeitig austoben.
Ich lege mich auf den Rücken. Dann taucht sie ab und
beschäftigt sich ausgiebig mit meinem empfindlichsten Teil.
Sie legt ihren Kopf in meinen Schoß und was sie da tut, kann
ich nur erahnen. Es fühlt sich an wie aus der Anleitung zur
perfekten Fellatio.
Eine Erregung steigt in mir auf, die ich kaum zu bändigen
weiß. In wenigen Sekunden bin ich bereits kurz vor dem
Finale. Mein Atem rast, mein Puls galoppiert.
Ja, jetzt gleich! Cleo, ganz Profi, lässt von mir ab und erlaubt
mir, zu Atem zu kommen. Ich öffne die Augen und werfe ihr
einen Blick zu. Ihre dunklen Mandelaugen schauen mich
verschmitzt an, gefolgt von einem Augenzwinkern. Ihre Zunge
beschäftigt sich mit meiner hoch erregten Männlichkeit,
während sie den Blickkontakt mit mir hält. Ich fühle mich an
den bekannten Spruch „Die Wahrheit liegt im Auge des
Betrachters“ erinnert. Für mich liegt aktuell die pure Wonne im
Betrachten.
Zu beobachten, was Cleos erfahrene Zunge mit mir treibt,
führt mich Richtung Wahnsinn. Von der sinnlichen
Wahrnehmung her ist es nur ein ganz leichtes Streicheln, im
Kopf jedoch vollziehen sich Kaskaden von Bildern, die sich
unwiderstehlich in mein Unterbewusstsein brennen.
Sie beschleunigt den Rhythmus und ich schließe einfach die
Augen und lasse mich in den Strudel der Lust einsaugen.
Ich habe wirklich keine Ahnung, was und wie Cleo das macht,
aber sie scheint genau zu wissen, wann ich kommen werde.
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Diesen Punkt weiter hinauszuzögern und genau zu wissen,
dass sie gerade die komplette Kontrolle über mich besitzt,
scheint sie weiter anzuspornen und zu erregen.
Kurz vor dem Punkt, an dem ich schreien möchte, schubst sie
mich sanft über die Klippe. Ich stöhne laut auf und ergieße
meine Energie, all meine Lava der letzten Woche, all meine
Erregung in ihren Mund. Dies völlig willkommen heißend,
verharrt sie in ihrer Position, bewegt sich nicht und lässt mich
zu Atem kommen.
Mit geschlossenen Augen sehe ich Sternchen flimmern,
während sich meine Atmung nur langsam beruhigt. Cleo löst
sich von mir und beugt sich über mich. Stell dir jetzt einmal
diese Szene vor, wie sie mit ihrer Zunge über ihre Lippen fährt
wie nach einem guten Essen. Dazu lächelt sie mich an.
Als Dessert zu diesem paradiesischen Mahl kuschelt sie sich
in meine Armbeuge, streichelt meinen Bauch und schnurrt wie
ein Kätzchen. Wir sprechen kein Wort. Nichts ist peinlich,
nichts falsch, sondern alles ist genau richtig.
Nach einer kleinen Unendlichkeit richtet sie sich auf und fragt:
„Gehen wir?“
Ich nicke nur und ziehe Bademantel und Pantoffeln an. Cleo
geht unbefangen nackt zur Tür und mir voran die
Wendeltreppe hinunter. Schon wieder leicht verunsichert
werfe ich einen Blick in die große dunkle Halle und folge ihr.

Wasser ist nicht nur zum Schwimmen da!
Am Fuß der Wendeltreppe steuert Cleo Richtung Bar. Die
kleine Gruppe von Damen ist immer noch an der gleichen
Stelle wie vorher, ohne Interesse an uns zu bekunden. Das
wirkt irgendwie beruhigend auf mich.
„Wie wäre es mit einer Erfrischung?“ fragt Cleo. Ich nicke nur
und freue mich auf ein Mineralwasser. Spontan nimmt sie
mich an der Hand und zieht mich zum Pool. Schwupps, mit
einem eleganten Hüpfer ist sie im Wasser. Ich fühle mich
eingeladen, ihr zu folgen, werfe meinen Bademantel auf eine
der Liegen und springe hinterher, nackt wie ich bin.
Das kühle Wasser tut unerwartet gut, sodass ich erst einmal in
Ruhe eine Bahn schwimme. Ich kraule eine weitere Bahn,
dann noch eine und noch eine, und langsam bekomme ich
das Gefühl, wieder Herr meiner Sinne zu sein. Als ich schwer
atmend im niedrigen Wasser stehe und mich umblicke, bin ich
allein.
Am Pool-Rand jedoch sitzt eine sehr attraktive, kurzhaarige
Blondine mit sportlicher Figur. Mit einem freundlichen
Zwinkern nimmt sie Kontakt auf. Sie trägt einen hellgrünen,
fast durchsichtigen Bikini und lässt sich nun sanft ins Wasser
gleiten. Dabei hält sie Blickkontakt mit mir und umkreist mich
halb schwimmend, halb im flachen Wasser gehend. Ich drehe
mich in ihrem Rhythmus, um den Blickkontakt zu halten.
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Als die Blondine mir näher kommt, schaue ich in ihre blauen
Augen. Wir drehen uns immer noch im Kreis. Quasi wie eine
erotische Attacke ohne Vorwarnung schlingt sie ihre Arme um
meinen Hals, presst ihre Lippen auf meinen Mund und küsst
mich hingebungsvoll. Mit rauer Stimme flüstert sie in mein Ohr
und stellt sich vor: „Ich bin Saskia“. Zugleich (< „Unisono“ ist
etwas ganz anderes!) presst sie ihren Oberschenkel zwischen
meine Beine. Erneut spüre ich wieder diese Flamme in mir
auflodern, die ich eben erst gelöscht wähnte.
Wir küssen uns wieder und ich beschäftige mich
traumwandlerisch damit, ihr Oberteil zu entfernen.
Ich merke, dass ihr gefällt, was ich tue. Das motiviert mich, sie
auch gleich ihres sexy zweiten Kleidungsstückes zu
entledigen.
Ich muss nicht lange warten, bis Saskia ihre Beine um meine
Hüften schlingt und ich wie von selbst in sie eintauche.
Unerwartet spüre ich, dass ihr feuchter enger Tunnel schon
auf voller Betriebstemperatur ist, obwohl wir erst wenige
Minuten zu Gange sind. Ihre Lust zu fühlen, wie mein harter
Phallus in ihrer geschmeidig umklammernden Nässe
gefangen ist, heizt mir mächtig ein.
Wir bewegen uns rhythmisch und erzeugen kleine kreisrunde
Wellen im Pool. Ich bin wie in Trance, lasse mich nur von
meinem Trieb leiten und werde schneller. Saskia geht das
Tempo mit und wir küssen uns noch einmal, bevor sie sich
nach hinten fallen lässt. Ich schiebe sie an den Pool-Rand und
sie krallt ihre Finger in die Überlaufrinne. Nun kann ich ihre
Hüfte halten und stoße kräftig zu. Die Wellen im Pool werden
größer, die Abstände kleiner.

Saskia atmet schneller, die Augen geschlossen. Ich kann mir
absolut sicher sein, dass ihr gefällt, was ich tue. Ich meine, ein
„fester“ von ihr zu vernehmen und nehme sie richtig ran. Mit
aller Kraft und Energie kopulieren wir so wild, dass unsere
Lenden geradezu aufeinander knallen. Von einer kleinen
Erregungswelle abspringend, komme ich in ihr, lange
zuckend.
Ich lasse mich vornüber fallen, liege eng umschlungen und auf
ihr treibend im kühlen Wasser. Die hohen Wasserwellen
brauchen einige Zeit, um sich zu beruhigen. Ich fühle mich ein
wenig leer, ausgepumpt und kraftlos. Wir küssen uns und
steigen über eine Leiter aus dem Pool. Sie flüstert mir ein
„Pause“ ins Ohr und drückt mir ein weißes Badetuch in die
Hand.
Als nächstes werde ich in eine Sauna geführt, die sich am
Rand der Halle befindet. Die habe ich noch gar nicht gesehen,
aber dankbar nehme ich das Angebot an und husche durch
die Tür. Hier bin ich ganz für mich!
Erst einmal tief durchatmen und orientieren. Die Sauna ist
feucht und hat zum Glück nur 65 Grad. Ich schwinge mich auf
die oberste Stufe und setze mich so, dass ich durch die
schmale Glastür nach außen sehen kann. Im Blickfeld habe
ich jedoch nur den leeren, jetzt wieder ruhigen Pool und eine
Treppe auf der anderen Seite der Halle.
In aller Ehrlichkeit zwischen dir und mir: Ich weiß nicht genau,
wie ich mich fühle.
Je mehr ich darüber nachdenke, kommt mir alles wie ein
fantastischer Traum vor: die Anspannung, die Erregung, das
Adrenalin und die ganzen Eindrücke, die meine „Suppe“ zum
Brodeln bringen.
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Die Realität meiner Erlebnisse scheint mir in sanften Nebel
gehüllt. Ich bin nicht ich selbst, sondern stehe irgendwie
neben mir. Erfreulich fühlt es sich an und angenehm weich.
Der eben vollzogene Akt war der Hammer, nein, ein richtiges
Event. Trotzdem hat die Tiefe gefehlt. Damit meine ich die
Intensität meines Orgasmus. Ich bin der festen Überzeugung,
dass die meisten Männer und Frauen davon ausgehen,
Männer hätten hauptsächlich nur ein Ziel, nämlich „möglichst
geil zu kommen“. Das ist in gewisser Weise sicher richtig,
jedoch wissen zu meiner Verwunderung viele Männer nicht
genug über sich selbst und ahnen nicht, dass sie ihre
Orgasmen variieren oder verstärken können. Finde ich sehr
schade.
Bist du dir dessen bewusst? Viele meiner Artgenossen sehe
ich auf der Suche nach dem schnellen Abschuss, ohne zu
wissen, dass es viel mehr auf die Qualität ankommt. (Spontan
fühle ich mich an meine Entscheidung zur Quantität erinnert
und frage mich, was passiert wäre, wenn ich mich stattdessen
für Qualität entschieden hätte?)
Ich beschreibe es mal mit einem Bild aus einem Buch: Eine
Wellenlinie schlängelt sich von links unten nach rechts oben
und stellt die Luststeigerung dar. Wenn ich also gleich am
ersten Wellengipfel „komme“, ist die aufgebaute sexuelle
Energie noch sehr gering. Ich komme zwar, aber der
Orgasmus fällt entsprechend schwach aus. Wenn ich im
Gegensatz dazu die Energie bzw. die Lust über mehrere,
sagen wir mal, „Treppenstufen“ steigere, dann wird der
Orgasmus heftiger und intensiver.
Diese Steigerung, gepaart mit einer unterstützenden
Atemtechnik und dem Einsatz des PC-Muskels, führt zu einem
richtigen Feuerwerk der Lust.

In Anlehnung daran gebe ich dem eben erlebten Orgasmus
auf der von mir erfundenen „zehnteiligen Wellenskala“ nur
eine Zwei. Auf der „Event-Skala“ vergebe ich eine Acht!
Langsam wird die Sauna zu einem Glutofen. So richtig raus
will ich noch gar nicht, da mich ein unheilvolles Gefühl
beschleicht, wenn ich mir ausmale, welche Erfahrungen mir
heute wohl noch blühen werden. Trotz meiner hohen
sexuellen Leistungsfähigkeit erahne ich das Ende der
Fahnenstange in Reichweite.
Getragen von diesem Mischmasch unterschiedlicher
Emotionen, blicke ich aus dem Sauna-Fenster und erblicke
„Mr. 150 Kilo“. Wie einem unsichtbaren Auftrag folgend ist er
erschienen, nun winkt er mich heraus. Ich erstarre und mache
keine Anstalten, seiner Aufforderung nachzukommen.

59

Lust zu spielen

Asiatische Massage Wonne
Wie erstarrt sitzen zu bleiben hilft mir nicht weiter, denn der
150-Kilo-Brocken in Ledermontur winkt mich unnachgiebig zu
sich. Wie in Trance stehe ich schließlich auf und trabe hinter
ihm her. Wir gehen an der Bar vorbei, wo ich bemerke, dass
inzwischen viel mehr Menschen anwesend sind.
Hinter der Bar steht noch ein Kerl in ähnlichem Format wie
„Mr.150 Kilo“ und zwischen mittlerweile 15 oder gar 20
Mädchen in feinster Unterwäsche stehen mehrere Dreibeiner.
Waren die etwa vorher schon alle da und haben mich bei der
Aktion im Pool beobachtet? So langsam ist mir wohl nichts
mehr peinlich.
Wir passieren den Pool und steigen auf der anderen Seite der
Halle die Treppe hinauf. Oben angekommen, finde ich mich
wieder auf einer Plattform mit einer Sitzecke, in der ein Kerl im
Bademantel und eine langhaarige Blondine in Strapsen sitzen.
Gerade als ich ankomme, tänzelt sie mit wiegenden Hüften
auf einen anderen Gast zu, versenkt ihren Kopf in seinem
Schoß und macht sich dort direkt ans Werk. Ich fühle mich in
Himmel und Hölle zugleich, alles läuft vor mir ab wie in einem
Film.
Wir gehen weiter und gelangen an eine Tür, durch die ich
meinem netten Henker folge. Wir betreten einen kleinen Raum
mit schummerigem Licht. Rote Wände, dunkle Regale und
allerlei SM-Spielzeug an der Wand. Eine Begrüßung, die mich
wenig aufbaut.
Beim Anblick der Peitschen, Knebel und Handschellen wird
mir ganz anders und denke sofort wieder an Flucht.

„Was trinken?“ fragt mich der Brocken verschmitzt. Der
Motorradfahrer ohne Motorrad geht zu einem Regal, dreht mir
den Rücken zu und ich kann hören, wie er etwas einschenkt.
„Hier, das hilft dir auf die Sprünge“ sagt er beim Umdrehen
und streckt mir ein Glas mit Saft hin.
„Was ist das?“ frage ich sicherheitshalber und er antwortet:
„Ananassaft mit Aspirin!“ „Besser Anna nass als Anna
trocken“, grinse ich mit Galgenhumor in mich hinein, an einen
alten Scherz in der Schule denkend. Na ja, da ich sowieso ein
leichtes Ziehen in den Lenden habe und dünnes Blut nicht
schadet, kippe ich das Glas in einem Zug runter. „Ach ja, auch
noch eine aufgelöste Viagra“, fügt er lächelnd hinzu.
So ein Mistkerl! Soll ich aufs Klo rennen und alles
ausspucken? Darin bin ich aber nicht besonders gut. Ergo
bleibe ich einfach da und harre der Dinge, die da kommen. Zu
spät ist zu spät und umbringen wird es mich hoffentlich nicht.
„Na los, leg dich hin!“ sagt der Brocken und deutet auf eine
Massageliege, die mir bisher entgangen ist. „Ohne
Bademantel“ fügt er gebieterisch hinzu.
Gesagt, getan, ich lege mich hin und bekomme eine kräftige
Rückenmassage mit viel Öl. Zwischendurch stelle ich mir vor,
welches Bild das wohl abgibt? Ein Riesenkerl in
Motorradklamotten mit Händen wie Tischtennisschläger
massiert einen Spargel wie mich. Zum Glück sind wir alleine
und je länger die Massage dauert, umso tiefer dämmere ich
weg. An die Viagra-Geschichte glaube ich nicht so richtig,
denn eigentlich brauche ich heute keinen Sex mehr und so
regt sich bei mir auch nichts.
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Da entspanne ich nun irgendwo auf einer Massageliege und
hatte schon ordentlich Sex. Eigentlich könnte ich nach der
Massage noch irgendwo ein Bier trinken und dann nach
Hause gehen. Aber wo ist Catherina abgeblieben? Ich lasse
meine Gedanken kreisen und nehme auf einmal mehr als zwei
Hände war, die mir den Rücken massieren. „Vierhändig ist
auch nicht übel“, denke ich, als eine ölige Hand von hinten
zwischen meinen Beinen verschwindet und über meine
Murmeln streichelt.
Zong – schon erhebt sich zwischen meinen Beinen mein
eifriger Mast, augenscheinlich erneut bereit, eifrig im Winde zu
wehen. Es wird ein wenig unbequem, auf dem Bauch zu
liegen. Dann flüstert es in mein Ohr. „Ich bin Larissa, drehe
dich einfach um!“
Da ich die Bauchlage sowieso nicht mehr aushalte, drehe ich
mich willig um und öffne die Augen, um mich zu orientieren.
„Mr. 150 Kilo“ scheint gegangen zu sein. Neben der
Massageliege steht eine schwarzhaarige Asiatin in einem
Lederkorsett und einem Ledertanga. Ich kann es zwar nicht
sehen, aber ich wette, sie hat auch schwarze bis über die Knie
reichende Lederstiefel an. Sie reibt meinen ganzen Körper
von oben bis unten mit Öl ein und als sie mein bestes Stück
erreicht, braucht sie nichts mehr zu unternehmen.
„Topsegel bereit, stolz im Winde zu wehen, Herr Kapitän!“
scheint mein Zauberstab zu signalisieren. Also hat der Rocker
doch nicht gelogen. Irgendwie ist mir diese ganze Nummer zu
heftig, aber auf der anderen Seite soll man einem Segel auf
der Reise über die Ozeane der Lust keine Beschränkungen
auferlegen, oder?
Larissa zaubert eine schwarze Schnur hervor, die ein
Schnürsenkel sein könnte und wickelt diese um mein Segel.

Fachmännisch oder besser fachfraulich zieht sie einmal an
und macht einen Knoten darauf.
In meinen Lenden pocht es wild und ich habe die Angst, dass
mein gestautes Blut seine Hülle sprengen könnte.
Jetzt holt Larissa, woher auch immer, eine Perlenkette mit
weißen Kugeln hervor und lässt diese über meinen Bauch
tiefer gleiten. Dann wickelt sie die Kette spielerisch dreimal um
meinem Phallus und beginnt abwechselnd an beiden Enden
zu ziehen. Die Kette flutscht im Öl und gleitet den Schaft
entlang, was ein vollkommen neues Gefühl in mir auslöst.
Sie setzt das Spiel fort und gleitet mit der Perlenkette höher
bis zur empfindlichsten Stelle. Das führt dazu, dass ich in
wenigen Sekunden zum Höhepunkt kommen könnte, aber die
Kette verbleibt nur kurz an der Mastspitze und gleitet wieder
hinunter. Dieses Spiel wiederholt sie unaufhörlich und ich
beginne vor Erregung schwer zu atmen. Immer wieder reibt
die Kette von unten nach oben. Langsam und stetig erklimme
ich Erektionsstufe um Erektionsstufe.
Kurz bevor ich explodiere, zieht sie an einem Ende der Kette,
die daraufhin klirrend zu Boden fällt. Jetzt nimmt sie ein
schwarzes Seidentuch und verbindet mir die Augen. Ich höre
Schritte, weibliches Geflüster und plötzlich packt jemand sehr
entschlossen meine Handgelenke und bindet sie auf Hüfthöhe
an der Liege fest.
Ich sehe nichts und fühle nur, wie die Massage wieder an
Fahrt aufnimmt. An den Füßen, am Kopf, Hände spielen mit
meinen Brustwarzen, und auch mein Topsegel wird von der
asiatischen Lust-Matrosin mit einbezogen.

63

Lust zu spielen
Erst nur beiläufig streichelnd, dann aber immer eifriger, bis
zwei Hände sich nur mit ihm beschäftigen. Zusätzlich
verwöhnen mindestens vier weitere Hände großflächig meinen
Körper.
Immer näher komme ich dem Punkt ohne Wiederkehr. Immer
wieder lassen die Hände in der Mitte von mir ab, während die
anderen weiter meinen gesamten Körper mit Unmengen von
Öl bestreichen. Ich bin kurz vor einem erneuten Abschuss!
Ja, ja, einfach weiter so! Auf einmal verschwinden die Hände,
die mich so gekonnt an den Rand der Ekstase gebracht
haben. Ich drücke meine Hüften nach oben, um die Hände zu
erreichen. Ich erreiche sie, aber zu sanft.
Es ist nur der Hauch eines Streichelns und reicht bei weitem
nicht aus, um zu vollenden, wonach es meinen Körper jetzt
dürstet.
Ich atme schwer und tief, suche nach einem Ausweg aus
meinem Dilemma, als eine erotische Stimme flüsternd fragt:
„Willst du meine Hand ficken?“ Ich finde das vulgär, bin
allerdings so erregt, dass ich nur schlucke und nicke. Dann
sagt die Stimme: „Vielleicht später“, im gleichen Augenblick
höre ich Schritte, gefolgt vom Zuschlagen einer Tür.
Da liege ich nun wie bestellt und nicht abgeholt. Ich würde es
mir ja gerne selber machen, aber angebunden, wie ich
momentan bin, ist das unmöglich und ich kann auch nicht
weg. Jetzt erst wird mir bewusst, wie erniedrigend das alles
ist. Da liege ich vollkommen nackt mit stehendem Schwert auf
einer Liege und wünsche mir nichts mehr, als dass ich endlich
zum Abschluss komme.

Es vergehen Minuten und nichts passiert. Irgendwann höre ich
Schritte und die Massage beginnt von vorne. Erst die Füße,
dann Kopf, Gesicht und Oberkörper und dann wieder ran ans
Segel. Nach wie vor in prächtigem Zustand, allerdings schon
leicht schmerzhaft. Wieder werde ich bis kurz vor den
Höhepunkt gebracht und erneut strecke ich meine Hüften
nach oben, um erlöst zu werden.
Die Stimme fragt zum zweiten Mal: „Willst du meine Hand
ficken?“ Ich nicke nur stumm und höre die erlösende Antwort:
„Dann darfst du jetzt. Komm, ficke meine Hand!“
Ich spüre, wie die Höhle, in die ich einzudringen versuche,
sich ein wenig fester schließt, sie ist aber immer noch zu weit
entfernt. Ich biete alle Kraft auf und verbiege mich nach oben.
Ich strecke meine Hüften, soweit ich kann, und stoße zu, so
gut es geht. Die „Grotte“ ist erreicht, der Druck jedoch zu
sanft. Das macht mich verrückt, denn ich spüre wie nur ein
winziges Stück fehlt.
Die Stimme flüstert wieder: „Los, du schaffst das!“ Ich denke
nur „Miststück“ und schaffe es einfach nicht. Resignierend
lasse ich meine Hüften zurück auf die Liege sinken. Schwer
atmend liege ich da und meine Verzweiflung wächst, als ich
wieder die Hand spüre und die Stimme an meinem Ohr
ermunternd flüstert: „Nun los, ficke meine Hand!“
Wieder lege ich mit aller noch verbliebenen Kraft los. Dieses
Mal ist der Druck fester. Ich komme sofort und schreie vor
Lust, Erleichterung und Schmerz.
Ich explodiere mächtig in einer fremden Hand und erlebe
dabei einen Orgasmus, der auf meiner Wellenskala
mindestens eine Neun verdient.
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Mein Atem pumpt regelrecht, als die Fesseln gelöst werden.
Die sich entfernenden Schritte machen mir klar, dass ich jetzt
wieder alleine bin. Ich lasse die Augenbinde noch angelegt
und gebe mir alle Zeit, die ich brauche, um meinen Atem zu
beruhigen. „Tief durchatmen, tief atmen“, sage ich mir immer
wieder.
Ich streife das Tuch von meinen Augen und sehe, dass das
Viagra immer noch wirkt. Keinerlei Schwäche zu erkennen.
Mein Kutter will den Ozean augenscheinlich noch intensiver
genießen! „Ob das wohl gesund ist?“ frage ich mich.
Ich stehe auf und werfe mir meinen Bademantel über. Es ist
gar nicht so einfach, deine vorwitzige Männlichkeit zu
verstecken, wenn du keine feste Kleidung trägst. So halte ich
meinen harten Begleiter einfach durch die Tasche fest, damit
er sich nicht durch den Spalt des Bademantels ins Freie
mogelt. In diesem Moment kommt der 150-Kilo-Brocken zur
Tür herein und winkt mich wieder zu sich.
Die Plattform mit der Sitzgruppe ist nun gut gefüllt, und völlig
fassungslos sehe ich, dass auf einem Sofa vor aller Augen
eine Brünette auf einem Gast reitet, als ginge es um den
ersten Preis bei einem Rodeo. Die anderen Partygäste lassen
sich dadurch nicht die Bohne bei ihren eigenen Aktivitäten
stören. „Wo bist du hier nur rein geraten?“ frage ich mich.
Allerdings bleibt mir keine Zeit zum Nachdenken. „150 Kilo“
schiebt mich durch die nächste Tür. Oho, was ist das denn?
Ein Tisch mit großem Kerzenleuchter, zwei Teller, Weingläser,
romantische Musik. Der Brocken deutet mir an, dass ich mich
setzen soll.

Ich entdecke ein Mineralwasser, schnappe es mir und trinke
direkt aus der Flasche auf Ex.
Die luxuriöse Szenerie vor mir wirkt extrem einladend. Erneut
öffnet sich die Tür, Sesam öffne dich, und herein tritt ein
bildhübsches Mädchen, in feinsten roten Spitzendessous und
hohen roten Stiefeln. Um ein Haar hätte ich sie nicht wieder
erkannt. Vor mir, in diesem extrem aufreizenden Outfit, steht
Catherina!
Ich zwinge mich sitzen zu bleiben. Würde ich jetzt aufstehen,
bekäme sie einen direkten Blick auf meinen in bester
Pfadfindermanier „Allzeit bereit“ salutierenden Käpt’n Fick.
Catherina lächelt nur und setzt sich mir gegenüber. „Hunger?“
fragt sie, als ob es wieder nur sie und mich auf der Welt geben
würde.
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Pommes mit Sahne
„Das Essen passt zum heutigen Programm“, verspricht
Catherina, und schon kommt der 150-Kilo-Rockerbrocken mit
einem riesigen silbernen Tablett und stellt es höflich auf den
Tisch. Das Tablett ist übervoll mit Pommes und in der Mitte
erheben sich zwei riesige Hamburger mit zwei Schichten
Fleisch, Käse, Salat und Gurken. Das ist nicht das übliche
Junkfood, nein, das sieht aus und riecht wie allerfeinste, selbst
kreierte Prachtstücke.
Auf dem Tablett verteilt sind Schälchen mit frittierten
Zwiebelringen und Käsestangen, dazu Ketchup, Majo und
weitere Dips und Saucen. Rechts und links stehen große
Pappbecher mit Cola. Was will man mehr?
„Fastfood“ grinst Catherina und langsam merke ich in der Tat,
dass ich vor lauter Aufregung das Essen und Trinken über
den Tag vergessen hatte. Lieber Leser, seit heute weiß ich,
dass es neben Bananen (man entsinne sich an das Lied der
Ärzte) noch ein anderes hoch erotisches Essen gibt. Wenn
nämlich Catherina einen riesigen Doppel-Burger verschlingt
und sich die Lippen mit der Zunge ableckt. Zusehen zu dürfen,
wie sie die Pommes mit den Fingern in Ketchup und Majo
taucht und sich danach genüsslich jeden Finger einzeln
ableckt, wohl wissend, wie sehr mich das anmacht... das ist
wirklich zum Verrücktwerden.
Meine Dauererektion während unseres Fastfood-Dinners
irritiert mich zunehmend weniger, und was anfänglich kaum
vorstellbar war: Das Tablett wird leerer und leerer.

Wieder sprechen wir kein Wort, schauen einander aber
genüsslich beim Essen zu, und hin und wieder auch einfach in
die Augen, während die Köstlichkeiten ihren Weg in unsere
Münder finden.
Das ganze Mahl ist nicht nur kulinarisch ein Hochgenuss,
sondern auch optisch. Keine Ahnung, woher „Brocken“ weiß,
dass wir fertig sind. Auf den Punkt genau kommt er herein,
bringt Schüsseln mit dampfenden, weißen Frotteetüchern und
stellt sie auf den Tisch. Wir blicken uns an und nehmen uns
jeder eines. Mein Tuch ist wohltuend heiß und ich wische mir
zuerst das ganze Gesicht und dann die Hände gründlich ab.
Catherina tut es mir nach, ohne den Blick von mir zu wenden.
Anschließend steht sie auf und kommt auf meine Seite des
Tisches. Ich schiebe den Stuhl zurück und jetzt ist mir meine
pralle Männlichkeit ein wenig peinlich.
Als erriete sie meine Gedanken, wendet sie mir den Rücken
zu und steht somit zwischen mir und dem Tisch. Ich sitze im
Bademantel vor ihr, sehe ihren prallen Hintern, wunderschön
verpackt in roter Wäsche, und ihren muskulösen, sportlichen
Rücken, nur unterbrochen vom roten Band des BHs.
Ich stehe auf und trete näher. Unter den Armen hindurch
ergreife ich ihre Früchte und presse meine Lenden gegen ihr
Gesäß. Ich liebe es, ihre verpackten, prallen, handlichen
Orangen zu kneten und wieder kann ich an Catherinas Atem
erkennen, dass es ihr gefällt. Ihre Hüften beginnen zu kreisen.
Das Reiben an meiner Lust lässt mich fast platzen. Catherina
dreht sich um, zieht den weißen Gürtel aus meinem
Bademantel und streift mir den Mantel von den Schultern.
Sanft fällt er zu Boden. Sofort kniet sie sich hin und bevor ich
begreife, was passiert, verschwindet mein bestes Stück in
ihrem Mund.
69

Lust zu spielen
Nicht das ich erwartet hätte, noch ein weiteres Mal zu
kommen, aber was Catherina da mit ihrem Mund anstellt,
raubt mir den letzten Rest an Verstand. Das ist kein
hektisches Rein-Raus, nein, hier vollzieht sich sublime (<
„filigran“ nicht anwendbar) Arbeit an meinen empfindlichsten
Stellen. Vor einer halben Stunde hätte ich gewettet, dass ich
heute trotz Viagra keinen Tropfen Lava mehr spenden werde.
Just in diesem Moment ändere ich meine Meinung radikal.
Catherina saugt sich am Rand meiner Krone fest und bewegt
sich nur minimal. Ihre Hand gleitet über meine Kugeln, erst mit
den Fingernägeln kraulend, dann leicht knetend, sodass es
schon fast weh tut. Ihre Lippen fordern den Abschuss, bis sie
wieder nachlassen und die Lust nur leicht auf dieser Stufe
halten. Dann wird sie wieder fordernder, ohne sich großartig
dabei zu bewegen. Ich bin schon wieder richtig in Fahrt, als
sie leider aufsteht, sich umdreht und mit einer eleganten
Bewegung ihren Slip herunterzieht.
Ich bin etwas enttäuscht, denn viel hat nicht gefehlt und ich
wäre schon wieder gekommen. Sie hält sich an der
Tischkante fest und steckt mir ihren runden Hintern entgegen.
Ich kann nicht widerstehen und tauche in eine Hitze ein, die
mich beinahe zu verbrennen scheint.
Dieses Gefühl, sich in einem nassen, gierig kochenden
Liebestunnel zu bewegen, wo man gerne einen Mietvertrag
auf Lebenszeit hätte, ist unbeschreiblich.
Ich ergreife Catherinas Hüften und baue etwas mehr Druck
auf. Sie hält mir den weißen Gürtel des Bademantels hin.

Ich ergreife den Gürtel, ohne spontane Idee, was ich damit
anstellen soll. Es dauert jedoch nur Sekunden, bis sich die
geeignete Eingebung in mein Bewusstsein schleicht und ich
sie automatisch umsetze.
Ich wickle ihr den Gürtel um die Hüfte und mache einen
einfachen Knoten darauf. Dann halte ich den Knoten mit einer
Hand fest. Optimal, um ihre Hüfte schön zu mir heranziehen.
Catherina unterstützt meine Absicht, indem sie mir ihre Hüfte
entgegen schiebt. Wie prickelnd, dank der neu gewonnen
Zügel kann ich sie nun richtig reiten und von hinten ran
nehmen.
Meine Lenden klatschen auf ihr Gesäß und meine Diamanten
schaukeln beim Stoßen gegen ihre blank glänzende und
tropfende Venus. Doggy-Style ist sowieso eine meiner
Lieblingsstellungen und während dieser endgeilen Gefühle
wird mir klar, wie stark ich Catherina den ganzen Tag über
vermisst habe.
Ihr Atem rast und bezeugt ihre wachsende Erregung.
Augenscheinlich hat ihr Liebestunnel mich vermisst. Vor lauter
Wollust kann sie sich nicht mehr an der Tischkante halten. Mit
einem Schwung fegt sie den ganzen Tisch leer. Schälchen,
übrig gebliebene Pommes, Becher und das riesige Tablett
fliegen quer durchs Zimmer und krachen scheppernd zu
Boden.
Catherina legt sich über den Tisch, presst ihre Hüfte gegen
die Kante und krallt sich mit den Händen an der
gegenüberliegenden Tischseite fest.

71

Lust zu spielen
Ihre Haare sind wie aus dem Wasser gezogen und auch mir
rinnt vor lauter Leidenschaft der Schweiß in Strömen über den
Körper. Ich halte ein paar Sekunden inne, als ihr „Bitte fick
mich lang und hart“ wie eine Symphonie in meinen Ohren
erklingt. Genau auf diese Bitte habe ich gewartet.
Ich ziehe die Zügel fester an und steigere den Galopp, sodass
sie laut unter mir lustvoll jauchzt und stöhnt.
Ich dringe kraftvoll in sie ein, so tief ich kann. Das Wort
„ficken“ stammt ja aus dem Mittelalter und bezog sich anfangs
auf die Bewegung der Baumstämme, die man benutzte, um
die Tore von Festungen zu knacken. Diese Analogie ist sehr
geeignet, um die Situation zu beschreiben. Ich bearbeite
Catherina so hart wie ein mittelalterlicher Fickbaum ein
Schlosstor, um mit ihr die Grenzen der Wonne zu knacken
und in neue Dimensionen der Ekstase vorzudringen.
Ich steigere das Tempo und den Rhythmus meiner
Bewegungen weiter, bis sich ihre Lusthöhle spürbar verengt
und der Druck auf meinen Phallus stärker und stärker wird.
Dann kommt sie mit einem heulenden Laut und einer
Kontraktion, die meinen Hammer umschließt, so dass ich mich
direkt in sie ergieße, in pulsierenden, endlos scheinenden
Wellen. Mein Körper ist wie elektrisiert und aufgeladen mit
berauschender Ekstase. Die Ströme der Lust breiten sich von
den Zehen bis zur letzten Haarspitze in mir aus.
Erschöpft komme ich auf ihr zur Ruhe und falle anschließend
an ihrer Seite auf den Rücken. Wir atmen schwer, wie nach
Sauerstoff ringende Astronauten, und ich fühle mich in der Tat
so, als ob ich soeben mit ihr einen unbekannten Planeten
besucht hätte.
In ruhigem Verharren finde ich in mir die Sehnsucht, mit
Catherina auf diesem Planeten ein Heim zu errichten.

So liegen wir mehrere Minuten, bis unsere Atmung sich
beruhigt. Catherina wendet sich zu mir und schaut mir tief in
die Augen, als suche sie etwas. Als sehnte sie sich tief
danach, etwas Bestimmtes zu finden. Dann küssen wir uns
innig und ganz natürlich, wie ein Paar, das schon seit Jahren
zusammen gehört.
Momentan fühle ich mich in mir und bei ihr zu Hause. Erneut
schaut sie mir fragend tief in die Augen, dann hüpft sie zur Tür
und verschwindet nach draußen.
Wie? Was war das denn? Geht sie zur Toilette? Da stehe ich,
splitternackt, und fühle mich wie ein begossener Pudel. Mein
endlich nicht mehr ganz so großer Freund schmerzt ein wenig.
Ich ziehe mir den Bademantel über und lasse mich auf meinen
Stuhl fallen. Minutenlang schaue ich mit einem lächelnden und
einem weinenden Auge vor mich hin und hoffe, dass sie
wieder kommt. Doch sie bleibt verschwunden.
Wenn du einen Hauch des Paradieses einatmen durftest und
dann zurück auf die Erde kommst, fühlt sich das mehr als
eigenartig an. Momentan kann ich unmöglich entscheiden,
was überwiegt: Das Glück, mit Catherina diese einzigartigen
Gefühle und diese sexuelle und emotionale Tiefe erlebt zu
haben? Oder die brennende Sehnsucht, diese Fülle als
dauerhaft wiederkehrenden Begleiter zu erobern?
Ich habe mein Zeitgefühl verloren, als „Brocken“
irgendwann die Tür öffnet und mir wieder winkt, ich soll ihm
folgen.
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Ich trete benommen hinaus in den Flur und erlaube mir einen
Rundblick über die Plattform. Die riesige Halle ist gut gefüllt
und überall, am Pool, an der Bar, vor der Sauna, sind Männer
mit leicht bekleideten bis nackten Damen beschäftigt. Ob sich
einige der Gäste wohl ähnliche Gedanken machen wie ich?
Ich spüre den Impuls, peinlich berührt weg zu schauen, aber
am Pool vergräbt eine dunkelhaarige „Angelina“ ihren Kopf im
Schoß eines „Brad“ und veranstaltet dort wilde Dinge. Da
muss ich einfach spannen.
Kaum verwunderlich, dass bei diesem wilden Treiben schon
wieder die Lust in mir aufsteigt, trotz aller Schmerzen. Ich
gehe weiter und erblicke zwei Pärchen im Pool, was mich an
meine Nummer vor wenigen Stunden erinnert. Ich trotte dem
Ledermann durch die Menge hinterher. Er bringt mich bis zur
Umkleidetür.
„In 15 Minuten ist Abfahrt“, sagt er und schiebt mich durch die
Tür. Ich bin erleichtert, unendlich geschafft und voller
Eindrücke von meinen Erlebnissen. Froh verschwinde ich
unter die Dusche.
Ich lasse das lauwarme Wasser im festen Strahl auf meinen
Nacken prasseln und schließe die Augen. Vor meinem
inneren Auge blitzen Bilder auf: Cleo, Saskia und Angelina.
Ich habe den Eindruck, mein Arbeitsspeicher ist voll und ich
muss dringend ein paar Eindrücke auf die Festplatte
auslagern. Ich lasse mir beim Duschen Zeit, doch dann fallen
mir die 15 Minuten wieder ein.
Schnell nehme ich ein frisches Handtuch vom Stapel in der
Ecke, trockne mich hurtig ab und gehe zu meinem Spind.

Dabei sehe ich, dass nun fast alle Fächer belegt sind. Ich
taste in der Bademanteltasche nach meinem Schlüssel und
hole meine Sachen heraus. Ich durchsuche alles doppelt.
Mist, der Schlüssel ist da, aber keine Unterhose. Ich grinse
über beide Backen und schlüpfe nackt in die Jeans. Wieder
stellt sich dieses bekannte Gefühl ein.
Der raue Stoff reibt an meinem Mast und sofort denke ich an
das letzte Date. Da hat jemand erfolgreich einen „Anker
gesetzt“! Wie ein Pirat auf Beutezug will er sich schon wieder
aufrichten und drückt dabei gegen die Jeans, was wiederum
die Reibung verstärkt.
Immer noch grinsend gehe ich hinaus, wo „150 Kilo“ auf mich
wartet. Er schiebt mich zum Ausgang und sagt: „Hier, das ist
dein Taxi.“
Es ist dunkel und ich trete in die kühle Nacht. Ich atme tief
durch und inhaliere die Frische tief und wohltuend. Sicher
werde ich ein paar Tage brauchen, um dies alles zu verdauen.
Ich steige ein und mustere neugierig meine Taxifahrerin.
Am Steuer sitzt ein attraktiver, zirka 25 Jahre alter Schnuckel
mit dunklen lockigen Haaren, Mandelaugen und einem süßem
Schmollmund. „Wohin soll es gehen?“ fragt sie mich mit einem
kecken, aufreizenden Blick. Bei der würde ich auch nicht Nein
sagen! Gerne gebe ich jedoch zu, dass mein Interesse am
Sex in diesem Moment definitiv bei Null ist.
Ich überlege, ob ihr klar ist, wo sie mich hier gerade abholt.
Logisch, dass jeder Taxifahrer die einschlägigen Lokale einer
Stadt kennt. Ich stottere nur „Nach Hause bitte“ und nenne ihr
meine Adresse. Eine extrem peinliche Situation!
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Am liebsten würde ich aus Scham im Sitz versinken und aus
lauter Verzweiflung behaupte ich, dass ich in dem Club super
Handyverträge abgeschlossen habe. Hoffentlich kauft sie mir
das ab.
Sie lächelt nur und sagt, dass sie Handys und Tarife riesig
kompliziert finde. Für mich der perfekte Anlass, ihr meine Hilfe
anzubieten und eine verschlissene Visitenkarte aus meinem
Geldbeutel in ihre Mittelkonsole zu stecken, um hoffentlich von
dieser peinlichen Situation abzulenken.
Sie plappert weiter, dass sie Medizin studiert und nur ab und
zu Taxi fährt. Ich bin mir sicher, sie hat den Köder geschluckt,
vielleicht auch nur, weil ich daran glauben will. Ich schaue auf
das rote Kärtchen, das jeden Taxifahrer ausweist und merke
mir ihren Namen: Alea Marks. Nach fünf Minuten erreichen wir
meine Haustür.
Als Alibi lasse ich mir noch einen Beleg geben und schleppe
mich in meine Wohnung. Wirklich ein supersüßes Mädchen,
aber für heute und die nächsten zwei Jahre habe ich mein
Pulver verschossen. Ich bin wirklich am Ende.
Den ganzen Tag über hatte ich einen Basis-Adrenalinspiegel
von 180 und das schafft einen Körper irgendwann. Ich bin
erschöpft und zugleich aufgekratzt, voller Energie.
Das muss an den vielen Erlebnissen liegen. Mann oh Mann,
mit so vielen Frauen haben die meisten Männer nicht einmal
in einen Jahr Sex und ich hatte sie alle an einem Tag!

Die Fülle der Eindrücke führt letztendlich doch zu einer
Überlastung meines Arbeitsspeichers: Ich beschließe, mir eine
Unterhose anzuziehen und eine Runde joggen zu gehen.
Genau das brauche ich jetzt. Ich laufe gute 45 Minuten lang
und gehe in Gedanken das heute Erlebte immer wieder durch.
Es war wirklich der Oberhammer, aber irgendwie will mich das
alles nicht richtig glücklich machen. In mir bleibt eine
sehnende Leere zurück, die ich mir nicht erklären kann.
Auch während der folgenden Tage versuche ich oft, meine
Erlebnisse in Gedanken zu wiederholen, auch wenn die
Erinnerung sich zu verklären beginnt. Immer wieder falle ich in
ein Loch, sobald ich meine Gedanken etwas anderem
zuwende.
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Qualität berauscht die Sinne
Endlich ist Freitag und Feierabend. Ich sehne mich nach
einem kühlen Bier.
Den Kühlschrank zu öffnen und mir ein kühles erfrischendes
Weizenbier einzuschenken, gehört zu meinen bevorzugten
Alltagsritualen. Ich überlege, was ich heute essen oder
anstellen könnte. Die ganze Woche über hatte ich keinen Sex,
auch nicht mit mir selbst. Mein Girokonto ist gut gefüllt, und so
denke ich darüber nach, ein Event wie die „Quantität“ vom
letzten Wochenende zu wiederholen. Den Club finde ich
bestimmt wieder, und es wäre ja gelacht, wenn ich da nicht
mit ein paar Euros Spaß haben könnte.
Ich verwerfe den Gedanken umgehend, da ich automatisch
das große Loch erahne, das mich danach einsaugen würde.
Was war die Ursache für dieses emotionale Loch? Ist es
wirklich so, dass zum Sex auch so was wie Gefühle und Liebe
gehören? Ich fühle mich wie nach einer durchzechten Nacht,
wenn eine leichte Depression einsetzt. Wie kann man nach so
gutem Sex nicht glücklich und zufrieden sein?
Ich frage Google und bekomme keine vernünftige Antwort, als
mein Handy das erlösende Biep... biep erklingen lässt. Mit
weichen Knien und bibberndem Herzen lese ich: „Bereit für
Qualität?“ Mein Herz tanzt und tausende Freude-Moleküle
durchfluten mich. Was meint sie wohl jetzt mit Qualität? Mit
zittrigen Fingern tippe ich ein: „Ja, sicher!“

Ein wohliges Gefühl durchströmt mich. „Morgen 14.00 Uhr,
gleiche Stelle“ textet sie. So sehr ich nach mehr
Kommunikation giere, für heute bleibt es die einzige
Nachricht. Hurra! Ich habe zwar keinen Hunger mehr, das Bier
jedoch ist in riesigen Zügen innerhalb von drei Minuten runter
gespült. Eine erwartungsvolle Unruhe kriecht meinen Rücken
hoch. Noch nie in meinem Leben war ich schärfer darauf, ein
Rätsel zu ergründen. Was versteht Catherina Peters unter
Qualität?
Nach einer fürchterlichen Nacht, in der ich alles durchdacht
habe, was du, lieber Leser, dir nur erträumen kannst,
entscheide ich mich für ein grandioses Frühstück.
Ich verrate dir jetzt das geheime Rezept für mein SuperSpezial-Rührei. Musst du unbedingt probieren.
Ich schnipple eine halbe Zwiebel klein und brate sie in
Butterschmalz leicht an. Dann schlage ich zwei Eier direkt in
die Pfanne und verrühre sie bei mittlerer Hitze. Dann füge ich
Salz hinzu, Pfeffer, Thymian, Oregano und, ganz wichtig, eine
Scheibe Schmelzkäse. Diese Mischung wird gerührt und
bevor sie fest wird, kommt eine halbe, klein gewürfelte Tomate
dazu und als abschließendes Highlight eine ordentliche
Menge getrocknetes Chilipulver.
Ich treffe das Ei auf den Punkt, flüssig und nicht schon fest
oder gar trocken. Ich schichte mein Rührei auf eine
Brötchenhälfte und verspeise sie genüsslich. Dazu gibt es
Milchkaffee. Extrem lecker! Ich fühle mich wie ein König. Mir
schmeckt es wie in einem Fünf-Sterne-Restaurant.
Die Zeit bis 14.00 Uhr vergeht zäher als eine Mischung
Zement mit Sekundenkleber. Ich fühle mich wie ein Tiger im
Käfig und laufe Runde um Runde in meiner Wohnung, bis ich
endlich aufbrechen kann.
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Ich bin zu früh am Treffpunkt, das kennt man ja schon von mir.
Catherina ist wieder pünktlich wie die Maurer an der
Kreuzung. Ich springe in ihren Wagen und wie immer lächelt
sie mich freundlich an. „Hi“ sagt sie beschwingt, während ich
mir lediglich ein „Hallo“ abquetsche.
Irgendetwas ist heute anders als sonst. Ich kann die Ursache
allerdings nicht einmal nebulös erahnen. Wie du weißt,
geschieht es zum wiederholten Male, dass wir schweigend zu
neuen und meistens überraschend intensiven Erfahrungen
fahren. Wird es heute ähnlich sein? Ich denke wehmütig an
meine Einsamkeit, als Catherina nach unserem unglaublich
intensiven Sex auf dem Tisch den Club einfach verlassen hat.
So fahren wir wohl gut fünfzehn Minuten lang, ich bin in
meiner Traumwelt unterwegs. Ein innerer Impuls lädt mich ein,
meine Hand auf ihre gebräunten Schenkel zu legen, die sich
hoch erotisch unter ihrem hochgeschobenen Kleid zeigen.
Aus einem Grund, den ich selbst nicht verstehe, verwerfe ich
den Gedanken wieder.
Wir fahren halten auf einem großen Hof in einem
Industriegebiet. Mir fällt auf, dass ich keine Ahnung habe, wo
wir sind. Nach dem Aussteigen folge ich Catherina über eine
rostige Treppe, die zu einer alten Stahltür führt.
Sie klingelt und keine fünf Sekunden später antwortet der
Summer des Türöffners. Langsam steigt wieder meine
Anspannung. Ich bin mir nicht mehr so sicher, dass der Trip
hierher eine gute Idee war.
Ich bin zum Beispiel kein Freund von Schmerzen oder
ähnlichen seltsamen Freuden. Wie soll ich mich verhalten,
wenn das jetzt eine Sado-Maso-Nummer wird?

Ich folge Catherina in einen quadratischen Raum, in dem alle
Wände mit bunten Tüchern verhüllt sind. Auf dem Holzboden
aus dunklem, geöltem Parkett stehen überall weiße Kerzen in
verschiedenen Größen. Viele Düfte füllen den Raum.
Lavendel und Moschus kann ich identifizieren.
Eine Frau in einem roten Sari faltet die Hände mit gestreckten
Fingern und verneigt sich. „Namasté“, begrüßt sie uns
vollkommen akzentfrei. Auch Catherina faltet die Hände und
nickt: „Wir freuen uns hier zu sein.“ Nun bin ich wirklich
verwirrt und unsicher, was ich tun soll. So wie es aussieht,
wird zum Glück im Moment von mir nichts erwartet.
Wir werden in ein Zimmer geführt, in dem zwei mit Tüchern
bezogene Matten am Boden auf uns warten. Weiter hinten teilt
ein Paravent den Raum. Drei weiße Marmorstufen führen
hinauf zu einem mit Wasser gefüllten, quadratischen Becken.
Der ganze Raum ist von Kerzenlicht durchflutet und strahlt
eine unheimliche Ruhe aus. Ich höre den Dalai Lama leise
Mantras singen.
Drei weitere Frauen, um die 35 bis 45 Jahre alt und ebenfalls
in rote Saris gehüllt, betreten den Raum. Auch sie verneigen
sich vor uns, jedoch wortlos. Da ich höflich sein will, grüße ich
auf die gleiche Weise zurück. Catherina erwidert den Gruß
ebenfalls.
Zwei der Damen – sie sind indischer Herkunft, vermute ich –
geleiten mich hinter den Paravent, sodass ich Catherina aus
den Augen verliere. Sie streifen mir Stück für Stück meine
Kleidung ab.
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So etwas habe ich noch nie erlebt. Das Ganze vollzieht sich
irgendwie magisch. Kein Ziehen, kein Zerren, in Windeseile
bin ich splitterfasernackt. Eine der Frauen lässt ihren Sari zu
Boden gleiten und nimmt mich an die Hand. Sie geleitet mich
die Treppe hinauf zu dem quadratischen Wasserbecken. Sie
ist wunderschön, hat pralle feste Brüste mit dicken Knospen
und einen einladenden festen Hintern. Erstaunlicherweise ist
das alles für mich vollkommen nebensächlich.
Wir setzen uns in das Becken. Ich bin kaum erotisiert, sondern
eher freudig gespannt. Das Wasser ist wunderbar angenehm
auf Körpertemperatur, sodass ich gar nicht spüre, wie ich
eintauche. Sie streichelt mir über das Gesicht und die
Augenlider, was mir bedeutet, meine Augen zu schließen. Ich
lasse mich einfach fallen. Sie setzt sich hinter mich und
umschließt mich mit ihren Armen. Ich werde sanft geschaukelt
und kann ihre Brüste an meinem Rücken spüren.
So ähnlich muss sich ein Baby in der Gebärmutter fühlen.
Jetzt spüre ich, dass auch die zweite Frau ins Wasser
gekommen ist. Andächtig beginnt sie, jeden Zentimeter
meines Körpers zu reinigen. „Waschen“ wäre der falsche
Ausdruck, es ist eher eine reinigende Massage oder
massierende Reinigung. Eine Andacht, vollzogen an meinem
Körper.
Intuitiv weiß ich, dass Catherina eine ähnliche Erfahrung
macht. Denn ab und zu vernehme ich ein Geräusch, das nicht
von meiner Seite des Beckens kommt.
Ich lasse die Augen geschlossen und erfahre meine
weihevolle Reinigung an jedem einzelnen Zeh, Millimeter für
Millimeter, an Beinen, Fingern, Händen, Armen, Hals und
Brust.

Zwischen den einzelnen Körperteilen folgt immer eine Pause,
in der ich wie ein Baby geschaukelt werde.
Mit größter Selbstverständlichkeit wird auch mein Lingam
gereinigt. Das hat fast nichts Erregendes, sondern gleicht eher
einer sehr zarten und intensiven Massage, einem Umsorgen
in Geborgenheit. Auch wenn es meinem Prinzen zu gefallen
scheint und er sich aufrichtet, um zu schauen, was passiert –
es bleibt bei einer Reinigung, die kein weiteres Ziel verfolgt.
Ich fühle mich zeitlos, als läge ich hier schon seit Stunden im
Becken.
Als ich von vier Händen aus dem Becken geführt und
abgetrocknet werde, finde ich es beinahe traurig, dass das
Bad vorüber ist. Ich lege mich auf die mit bunten Tüchern
bedeckte Matte. Eine warme Hand fängt an, meine
Lendenwirbelsäule sanft mit Öl zu massieren. Ich atme tief
durch und erlaube der Entspannung, mich mehr und mehr zu
füllen.
Die Hand kreist und kreist, als eine weitere hinzukommt, dann
noch eine bei den Schultern. Die Hände scheinen überall
gleichzeitig zu sein. Mein Rücken, die Arme, die Beine, alles
wird mit warmem Öl überschüttet.
Es fühlt sich an, als würde ich überall mit diesen tief
entspannenden kreisenden Bewegungen massiert.
Normalerweise wäre dieses Erlebnis für mich hoch erotisch,
aber mein Phallus bleibt klein und ich gebe mich der totalen
Entspannung hin.
Wenn die Energiezentren, die in den meisten Quellen
„Chakras“ genannt werden, in körperlich-sinnliches Erleben
mit einbezogen werden, sollen die Gefühle dabei eine ganz
andere Dimension bekommen. Ich horche in mich hinein und
erahne leise und wachsend, was damit gemeint sein könnte.
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Was für ein meilenweiter Unterschied besteht doch zwischen
einem „Es sich mal schnell selber machen“ und erotischen
Erfahrungen einer tieferen Dimension. Ich sehne mich sehr
danach, diese Tiefe mit Catherina zu erkunden. Habe ich
diesen Gedanken gerade gedacht? Ich habe ja eine Menge
von Büchern gelesen, verstand jedoch unter Sex meist meine
individuelle Erfüllung, also eher geiles Ficken und schnelles
Kommen. Wie mag Catherina sich in diesem Moment auf der
Matte neben mir fühlen?
Es ist ein Traum, von vier bzw. gefühlten acht Händen
gleichzeitig massiert und ohne erkennbares Ziel einfach
verwöhnt zu werden. Die Hände finden nun den Weg an
meinen Oberschenkeln hinauf. In wiederkehrenden
Bewegungen erreichen sie meinen Damm. Erst langsam und
behutsam, dann immer stärker konzentriert auf diese
Akupunktur-Punkte der Lust.
Es ist das erste Mal, dass jemand bei mir diese Region so
intensiv und kreisend massiert. Die Hinwendung an diese
Lustzone lässt Gefühle entstehen, die diesen Bereich fester
und voller erscheinen lassen. Die Lust steigt in mir wie Glut,
entfacht durch einen sanften inneren Luftzug.
Zwei Hände legen sich gleichzeitig auf meine Lendenwirbel
und streichen meinen Rücken empor, über den Hals, durch
die Haare, bis zur Mitte meines Kopfes.
Diese Berührung wiederholt sich stetig, ich kann die Energie
mit geschlossenen Augen fließen sehen. Die Lust steigt in mir
auf in Form eines gleißenden Lichtes und füllt meinen ganzen
Kopf aus. Es wird immer heller in meinem Kopf. Mein ganzer
Rücken kribbelt, als würde ich von zärtlichen Ameisen
gebissen.

Mehr und mehr Energie steigt hoch, und die Hände, die
meinen Damm streicheln, wandern zu meinen Perlen und
behandeln auch meine Juwelen.
Ich atme die Energie in meinen Kopf und habe das Gefühl,
schwerelos zu sein. Die Hände bedeuten mir, mich
umzudrehen. Ich lasse die Augen geschlossen und liege nackt
auf einer Matte vor irgendwelchen fremden Personen. Können
Personen, mit denen du so intime und vertraute Erfahrungen
machst, überhaupt fremd sein? Vielleicht gibt es ja so etwas
wie eine Verbundenheit zwischen Menschen auf einer
„Schwingungsebene“?
Den aufkeimenden Gedanken, dass ich mich eigentlich
genieren müsste, schiebe ich bereitwillig beiseite. Nun wird
meine Vorderseite ebenfalls von warmen, öligen Händen
verwöhnt. Hände berühren meine Stirn und streichen über
Nase, Mund, Hals und Brust bis hinunter zum Bauch.
Aus einem inneren Impuls drücke ich meine Zunge an den
Gaumen und das Licht aus meinem Kopf schießt
augenblicklich in meinen Bauch, entlang der Linie, die von den
hingebungsvollen Händen dort zuvor gezogen wurde. Die
kreisenden Hände scheinen das Licht aufzuwickeln wie auf
eine Spule, wobei helles Licht in meinen Bauch strömt. Ich
atme die ganze Energie in meinen Bauch, der sich wohlig
warm anfühlt.
Ich frage mich, wie ich wohl aus den Augen eines stillen
Beobachters aussehen mag, so nackt und schweigend. Dieser
Gedanke stört allerdings nurund die Entscheidung, mich
weiter hinzugeben, ist die einzige Wahl. Ich fühle nur meinen
hellen, warmen Bauch und atme genau dort hin.
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Wieder wandern die Hände über meinen Damm und zu
meinen Perlen. Wie zufällig streichen sie über mein
stahlhartes Lingam. Ohne Forderung und ohne Ziel. Meine
innere Stimme spricht zu mir: „Jordan, du erlebst gerade einen
Liebesakt der besonderen Art!“
Weitere Hände berühren gleichzeitig die oberste Stelle auf
meinem Kopf (wo das siebte Energiezentrum/Chakra sich
befinden soll) und wieder fließt Licht aus meiner sich
ausdehnenden Lustzone den Rücken entlang meine
Wirbelsäule hinauf.
Beständig füllt mein Kopf sich mit Licht, während ein
massierender Finger auf meiner Stirn kreist. Die Energie wird
wie auf einer Spindel aufwickelt. Erneut presse ich meine
Zunge wieder gegen den Gaumen und erfahre, wie die
Energie ganz ruhig Richtung Bauch strahlt. Ohne dort zu
verweilen fließt es weiter in meinen Lingam, der inzwischen
intensiver beachtet wird.
Das Licht vollzieht wieder den Lauf über den Damm und die
Wirbelsäule hinauf und ich erfahre, wie sich der Kreis schließt.
Auch wenn ich abwechselnd die Energie in meinen Kopf und
meinen Bauch atme, so ist sie doch überall gleichzeitig und
füllt meinen ganzen Körper. Die massierenden Hände an
meinem Kopf und in meiner Lustzone scheinen die Energie
wie Pumpen zu beschleunigen. Mein ganzer Körper scheint zu
glühen. Hoch konzentriert und bewusst atme ich die Energie
in einem Kreis durch meinen Körper.
Meine Lust steigt und steigt. Verwundert stelle ich fest, dass
es nicht um einen Abschuss geht, sondern darum, die Energie
in Fluss zu halten. Ein Orgasmus würde alles vorzeitig
zerstören, und so atme ich weiter tief in meinen Bauch und
danach wieder hoch in meinen Kopf.

Den Händen, die mich durch diese Empfindungen führen,
vertraue ich inzwischen so stark, dass ich ihnen auch meine
Seele anvertrauen würde. Sie streicheln mich weiter und
bedeuten mir stumm, dass ich mich aufsetzen soll. Man hilft
mir in den Schneidersitz. Auch wenn die Konzentration kurz
weg ist, spüre ich die Energie weiter fließen.
Ich öffne zögernd die Augen und sehe erst verschwommen,
dann klarer, Catherina vor mir sitzen.
Sie ist so nackt wie ich und atmet ebenfalls tief und fest. Wir
schauen einander in die Augen und unsere Blicke verfangen
sich sofort in einer gemeinsamen, intimen Zeitlosigkeit, in der
nur wir beide wichtig sind. Ich sehe nur noch ihre Augen. Wir
atmen beide unsere Energie ein und aus, als Teile eines
gemeinsamen Kreislaufs. Es ist ganz klar, was nun passieren
muss, denn wir atmen synchron und unsere Augen sind eins.
Eine Hand schiebt leicht gegen meine Lenden. Ich richte mich
auf und beuge mich vornüber. In spiritueller Verbundenheit mit
ihren Augen nehme ich wahr, wie meine Shiva sanft auf den
Rücken gleitet. Ich neige mich über sie, vollkommen synchron
mit ihrer Atmung. Wie selbstverständlich dringe ich in
Catherina ein.
Die Energie fließt meinen Rücken hinauf in den Kopf und
durchflutet ihn mit Licht.
Ich sehe nur ihre Augen und möchte darin versinken. Unsere
Lippen finden sich, als etwas Unglaubliches geschieht. Das
ganze Licht, die ganze Energie schießt wie ein Blitz durch
meinen Mund in meine Shiva. Sie zuckt kurz unter mir
zusammen und scheint die Energie zu absorbieren, bis das
Licht wieder wie Wasser aus einer Quelle quillt.
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Das Licht fließt in meine Lustzone, die heller ist als je zuvor,
und verbrennt fast meinen Lingam. Mein ganzes Becken ist
mit Energie geflutet, beinahe bekomme ich Angst ob der
enormen Fülle.
Ich begreife, dass es sich um die Energie von uns beiden
handelt. Ich leite sie wieder über meine Wirbelsäule zu
meinem Kopf, mit dem Resultat, dass sie nun in Form eines
Lichtbandes strömt, zu meinem Kopf, durch meinen Mund und
zurück. Es ist eine Erfahrung, die in allen verfügbaren Worten
aller Sprachen nur unzureichend beschrieben werden kann.
Ob die Energie in meinem Bauch, in meinem Kopf oder bei
meiner Shiva ist, hat keine Bedeutung. Das Licht fließt einfach
in einem riesigen Kreislauf. Das Universum atmet durch uns
ein und aus.
Ich spüre wieder Hände an meinem Rücken und ahne, dass
sich etwas verändern wird. Doch die Hände streicheln wie
zuvor die Energiebahnen entlang. Dadurch beschleunigt sich
unser Energiefluss nochmals. Auch meine Erregung steigt und
bringt mich dem Finale immer näher, ohne dass ich dies zum
Ziel habe. Die Lust steigt in meinem Sexualzentrum wie ein
heißes Wasser kurz vor dem Siedepunkt.
Dann greifen die Hände zu. Sie pressen mich gegen
Catherinas Lenden, drücken meinen Körper gegen ihre Brüste
und bedeuten mir, meine Muskeln anzuspannen. Mein Atem
rast und ich spanne alle Muskeln an. Catherina spiegelt meine
Reaktion perfekt.
Mein Atem pausiert und einen Moment lang herrscht absolute
Ruhe. Lediglich mein Puls durchdringt die Stille, bubum
bubum bubum, sonst nichts.

Kurz darauf explodiert es in meinem Kopf. Ein Feuerwerk von
tausenden Raketen, ein Konzert aus tausend Posaunen,
Lichtblitze wie beim schönsten Gewitter. Wellen voller
Erregung durchlaufen meinen Körper und unter mir bäumt
Catherina sich auf, in absoluter Ekstase.
Weitere Wellen breiten sich in meinem Körper aus, mehr und
mehr, wieder und wieder. Ich lasse es geschehen. Ich
verschmelze mit dem Körper unter mir, wie ein Eintauchen,
wie Eins-werden. Ich sehe unsere Körper nur noch als ein
einziges Licht ohne feste Form. Nur Energie.
Schwer atmend liegen wir eng umschlungen, Catherina und
ich.
Vollkommen eins fühle ich mich, mit ihr, mit mir, mit dem
Kosmos und mit allen Wesen auf dieser Erde. Ich spüre das
Leben und den großen Zusammenhalt, die Kraft, die alles
umgibt und miteinander verbindet. Ich durfte sie kanalisieren
und meine Seele trank aus ihr ein paar goldene Tropfen.
Einen Augenblick lang waren wir nur Energie, zwischen Leben
und Tod, ein einziges Wesen, mehr tot als lebendig oder in
bewusstem Kontakt mit unserem göttlichen Wesenskern.
Ich lasse die Augen geschlossen und spüre aus allen
Richtungen Hände, die mich zärtlich berühren. Ich kann sie
nicht zählen, sind es vier, acht oder gar mehr? Sie streicheln
ruhig über meinen öligen Rücken. Langsam schieben sie mich
weg von Catherina, sodass ich auf der Seite liege.
Weiche warme Hände berühren jeden Zentimeter meiner
nackten Haut und die Wahrnehmung unbeschreiblicher
Gefühle setzt sich fort. Meine Hände spüren Catherina noch
neben mir. Wir atmen ruhig und genießen die zärtliche
Massage. Ich will diesen Zustand auskosten, solange es geht,
aber langsam hat die Welt mich wieder. Ich blinzele vorsichtig.
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Catherina blickt mir lächelnd entgegen. Um uns herum nehme
ich viele Personen wahr, die uns mit aller Zärtlichkeit
verwöhnen. Immer noch bin ich auf Catherinas Augen fixiert,
die Berührungen werden weniger und über uns wird ein
riesiges, buntes und dünnes Seidentuch gebreitet. Es bedeckt
uns ganz und gar, bis über unsere Köpfe.
Ich kuschele mich ganz nah an sie und wage einen Kuss, den
sie sofort erwidert. Es ist warm und sehr intim unter dem
Tuch, es erlaubt uns unsere eigene, private Welt. Aus einer
Ecke des Raumes dringt balinesische Musik: Ein GamelanOrchester spielt für uns. Nichts außer uns scheint zu
existieren. Catherinas Küsse werden fordernder und
leidenschaftlicher.
Schon steigt die gesamte Energie, die ich zuvor gespeichert
habe, in mir auf. Sie konzentriert sich in meinen Lenden und
ich spüre eine sehr irdische Ur-Energie in mir toben. Eine
animalische Kraft, die an diesem Abend kultiviert und gezähmt
wurde und in meinem Kopf explodiert ist.
Diese Kraft ist auch jetzt noch sehr präsent. Sie will heraus
aus meinem Stammhirn und sich über mein Lustzentrum
ausdrücken.
Ich fasse Catherinas Hüften und presse mich an sie. Dann
dringe erneut in sie ein, mit einer Leichtigkeit, als seien wir für
einander geschaffen. Sind wir das etwa?

Mit zartem Druck vereine ich langsam ihr feuriges Paradies
mit meinem. Wir finden schnell einen gemeinsamen
Rhythmus, der sich kraftvoll beschleunigt. Mein hartes Stoßen
schiebt ihre Hüfte über unsere Liebeswiese. Ich möchte mehr
Druck aufbauen und schiebe meine Hand unter ihr Steißbein.
Jetzt entkommt sie mir nicht mehr. Ich habe sie in meiner
Gewalt und stoße kraftvoll zu.
Wir küssen uns noch einmal, bis sich Catherinas Finger
unnachgiebig in meinen Rücken krallen und sie unter mir
lustvoll keuchend ihrer Geilheit Ausdruck verleiht. Ich spüre
die Energie von tausend Männern, die sich in den letzten
Stunden in mir aufgestaut hat. Mir wird schwindlig, alles dreht
sich. Ich stoße weiter, bis es passiert: Die Explosion in meinen
Lenden erfasst meinen ganzen Körper. Meine Arme und
Beine zucken unkontrolliert. Von einer Millisekunde auf die
andere bin ich nicht mehr stark, sondern klein und verletzlich,
zuckend auf meiner Geliebten.
Ich habe ihr all meine Energie gegeben und wir nehmen uns
alle benötigte Zeit, um wieder zu Atem zu kommen. Noch
immer sind wir in unserer Tuchhöhle versteckt und ich liege
auf ihr, eng mit ihr verbunden. Was für ein schönes Gefühl.
Über uns das Tuch und unter mir ihr zitternder, warmer
Körper, der sich an mir festhält.
Ich orientiere mich, finde zurück in die Realität. Ich genieße
meine Gefühle und konzentriere mich darauf, diese
vollkommene Zufriedenheit abzuspeichern. Deshalb drücke
ich mit dem Fingernagel ins Nagelbett meines linken
Daumens, um einen Anker zu setzen. Keine Ahnung, ob das
funktioniert, aber einen Versuch ist es wert. Dieses Gefühl will
ich ganz bestimmt wieder einmal durchleben und würde es
liebend gerne abrufen können.
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Ich drehe Catherina unter mir zur Seite, sodass ich ihr Löffel
sein kann. Sie kuschelt sich sofort friedvoll in diese Mulde. Sie
hält meine Hand fest und atmet ruhig. Immer noch unter dem
Tuch, Haut an Haut und sehr eng umschlungen schlafen wir
beide selig ein.

Alles nur ein Spiel?
Sieben Tage sind nun vergangen seit unserem letzten Treffen.
Die Welle der Ausgeglichenheit hat mich bis zum heutigen
Tag getragen. Bisher hatte ich keine Ahnung von der Existenz
derartiger Gefühle. Normalerweise wird mein Leben von
permanenter sexueller Unterforderung dominiert.
Eine Freundin meinte einmal, ich sei „stark untervögelt“ und
das traf es wirklich am besten. Das Verrückte daran ist, dass
es sich um einen unstillbaren Hunger handelt. Je mehr ich
esse, desto hungriger werde ich. Nach unserem letzten
Treffen war es völlig anders. Ich hatte nicht das Gefühl, dass
ich danach noch etwas erleben muss und war im Einklang mit
mir und mit meiner Sexualität.
Mittlerweile ist eine Woche vergangen und meine
Ausgeglichenheit scheint sich wieder zu verabschieden. Die
süße Taxifahrerin Alea ist am Montag bei mir im Handyladen
aufgetaucht und hat sich sehr ausführlich zu einem Handytarif
beraten lassen. Sie konnte sich nicht entscheiden und ich war
noch so satt vom Wochenende, dass ich meilenweit entfernt
davon war, mit ihr zu flirten.
Und nun ist wieder Wochenende. Freitagabend und morgen
am Samstag habe ich frei. Was soll ich mit der geschenkten
Zeit anfangen? Mit Catherina Kontakt aufnehmen? Das habe
ich aufgegeben. Sie hatte die Macht, sie allein entschied
darüber, ob und wann sie etwas von mir wollte. Ich
beschließe, die Wohnung aufzuräumen, um mich zu
zerstreuen.
Ich sauge und schrubbe, wasche Geschirr und Wäsche und
träume dabei vor mich hin.
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Beim Aufräumen meiner Kleidung fällt mir die viel zu enge
kurze Hose in die Hände. Das wirkt, als würde jemand einen
Knopf bei mir drücken. Ich erinnere mich sofort an das
gemeinsame Essen im Biergarten und an Catherinas Fuß, der
meine pralle Männlichkeit massiert.
Ich ziehe die Hose ohne Unterhose an und habe das gleiche
Gefühl wie damals. Viel zu eng im Schritt und mein „Großer“
will unbedingt noch größer werden. Ich bin schon total geil,
aber bevor ich es mir in aller Ruhe selber mache, zögere ich
den Moment hinaus.
Ich quäle mich ein bisschen, indem ich mich dazu zwinge, in
meinem Zustand das Badezimmer zu putzen.
Es zwickt mich gehörig im Schritt, während ich auf Knien den
Boden aufwische. Ich weiß gar nicht, warum ich auf einmal so
unendlich heiß bin. Voller Vorfreude schrubbe ich den Boden
besonders schnell und gründlich, mache mich danach noch an
die Dusche. Nach einer kleinen Ewigkeit ist das Bad sauber
und ich begebe mich in absoluter Hochstimmung auf den Weg
ins Bett.
Noch schnell im Wohnzimmer vorbeischauen, am PC den
„Bolero“ von Ravel starten und einen Blick aufs Handy werfen.
„Biep... biep“. Eine Nachricht! Jetzt doch nicht! Oder doch? Ich
bin gespalten: Zum einen will ich den Druck loswerden,
andererseits bin ich viel zu neugierig. Was tun?
Natürlich siegt die Neugierde. Ich schaue nach und lese:
„Bereit für die Wahrheit?“

Ich setze mich hin und atme tief durch. Catherina hat wieder
den passenden Zeitpunkt erwischt. Hat sie etwa in meiner
Wohnung Kameras installiert? Ich gehe zum Laptop und klebe
die Webcam mit einem Post-it zu. Hilft nichts, ich bin heiß und
will wieder was erleben.
Dieses Mal habe ich mehr das Gefühl von Selbstbestimmung
und Sicherheit. Ich schreibe zurück: “Ja gerne, willst du vorher
noch spielen?“
Gespannt starre ich auf mein Handy. Nichts passiert! Ich
beginne, in meinem Wohnzimmer Kreise zu ziehen wie ein
Hamster im Laufrad. Der Bolero wird von Whitesnake
abgelöst. Nach unendlich langer Zeit kommt die Antwort: „Was
spielen?“ Das ist eine gute Frage, denn ich habe keine
Ahnung, was ich hier anzettle. Ich nehme meinen Mut
zusammen und schreibe: „Überraschung, morgen 13.00 Uhr
bei mir.“
Jetzt rast mein Puls und ich habe keine Ahnung, warum.
Quatsch, ich weiß es genau. Durchflutet von Adrenalin, gehe
ich ins Schlafzimmer und befreie mich von meiner Hose und
dem Druck, der in mir aufgestiegen ist.
In der Nacht schlafe ich fast nichts. Zu aufgekratzt bin ich,
zumal eine Stunde nach meiner Nachricht an Catherina auf
meinem Handy ein schlichtes „o.k.“ aufploppt.
Am nächsten Morgen fühle ich mich wie gerädert und
schleppe mich zur Kaffeemaschine, um irgendwie auf Touren
zu kommen. Oje, schon 9.15 Uhr. Was mache ich nur?
So sehr meine Gedanken auch rattern, es kommt nichts
Sinnvolles dabei heraus. Ich habe keinen Plan, was ich mit
meiner süßen Catherina heute Abend anstellen könnte.
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Ich beziehe erst einmal das Bett frisch und denke dabei nach.
Irgendwie bin ich ziemlich langweilig, fällt mir auf. Ich habe
keinen Fetisch, keine speziellen Vorlieben. Vielleicht wäre
etwas mit Fesseln gut, denke ich, verwerfe es aber gleich
wieder, weil es doch zu banal ist.
Oder eine feuchte Nummer mit Bier, wie in der Werbung für
Schöfferhofer, „das so schön prickelt in meinem Bauchnabel“.
Was für ein Unsinn!. Es muss etwas Aufregendes sein, etwas,
das sie unendlich heiß macht und mich am besten auch.
Filmen ist gut, ja, filmen, da stehe ich irgendwie drauf. Ich
filme uns einfach heimlich. Die Idee ist doch super! Aber
filmen wobei? Oh Gott, ich habe nur noch ein paar Stunden
Zeit.
In einem Forum habe ich neulich etwas über Rollenspiele
gelesen, wie zum Beispiel „Lehrer und Schülerin“. Das ist
allerdings ein echtes „No go“ für mich. Ich käme mir unendlich
albern vor und würde vor Lachen zusammenbrechen.
Ich stelle ein paar Kerzen im Wohnzimmer auf und lasse die
Rollläden herunter. Lächerlich, jetzt stehe ich im Dunkeln. Die
Kerzen brennen ja noch nicht. Ich bin wie benebelt, meine
Gedanken rasen wie ein Kettenkarussell und es kommen
immer nur die gleichen blöden Ponys und Feuerwehrautos
vorbei.
Essen, richtig. Essen ist gut. Ich schmeiße mich in meine
Klamotten und gehe zum Discounter an der Ecke.
Vielleicht komme ich so wieder runter. Ich renne, obwohl ich
es nicht eilig habe. Das Laufen tut richtig gut und meine
Anspannung sinkt auf ein erträgliches Maß.

Ein Dreier? Eine neue Idee schleicht sich in mein
Bewusstsein. Wie würde es Catherina wohl gefallen, wenn ich
noch jemanden dazu hole? Geile Idee, lache ich. Nur kenne
ich erstens leider niemanden, den ich dazu holen könnte, und
zweitens würde ich ihn erschlagen, sobald er sie anfasst.
Ich betrete den Discounter und bleibe gleich beim Sushi
hängen. Sushi sind super, die müssen mit. An der Fischtheke
kaufe ich leckere, frische Crevetten und lasse mir gleich 300
Gramm einpacken.
Dann noch französisches Weißbrot, eine Knoblauch-Sauce,
eine Flasche Gran Reserva und Vanillepudding für den
Nachtisch.
Ich trage meine Tüten aus dem Geschäft und mir fällt auf,
dass ich zwar vieles habe, aber noch kein Programm für
danach.
Ich schaue auf die Uhr und bin beruhigt, dass ich noch mehr
als eine Stunde Zeit habe. Eigentlich war ich noch nie im
Sexshop, der ist doch gleich um die Ecke? Zuhause mache
ich mich sowieso verrückt, warum also nicht ein bisschen
inspirieren lassen?
Also nichts wie hin an die Ecke und schnell, ohne mich
umzusehen, rein in den Laden. Der Verkaufsraum ist gar nicht
so schmuddelig und verraucht, wie ich vermutet habe. Es ist
ein heller Laden mit allerlei bunten Dingen. Wie in einem
Spielzeugladen sieht es aus, wobei der Vergleich ja nicht so
weit her geholt ist.

97

Lust zu spielen
Ich entdecke riesige Regale mit Porno-DVDs undDildos,
schlendere durch die SM-Abteilung mit ihren Klemmen,
Fesseln, Peitschen und Knebeln, besuche auch die
Bücherabteilung und nehme den Bereich für hoch erotische
Dessous in Augenschein.
Wenn ich hier nichts finde, wo sonst? Trotzdem ist es nicht so
einfach, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Ich
schnappe mir einen Einkaufskorb aus Kunststoff und
schleiche schüchtern noch einmal durch alle Abteilungen. Der
Laden ist quasi leer und ich frage mich, wovon die hier ihre
Miete bezahlen.
Als erstes landet eine große Tube Gleitcreme im Korb. Kann
nützlich sein, denke ich. In der SM-Abteilung schaue ich nur
kurz vorbei, irgendwie finde ich das Zeug ein bisschen abartig,
wenn auch durchaus erotisch. Ich wähle eine Packung
Fesseln aus der Kategorie „Soft“. Und Klettarmbänder, damit
kann ich sie an den Handgelenken oder Füßen fixieren.
Dazu kommt noch eine schwarze Augenbinde in den Korb.
Stell sie dir wie eine Schlafmaske vor. Das sieht nicht so
bescheuert aus wie ein Halstuch um den Kopf zu wickeln.
Noch dazu bin ich mir bei Halstüchern nie sicher, ob sie
wirklich blickdicht sind.
Ich habe Spielzeug, aber noch immer keinen Plan und kaufe
einfach vor mich hin. In der Abteilung mit Vibratoren bleibe ich
nur staunend stehen. Kaum zu glauben, was es für riesige
Modelle gibt. Werden die wirklich benutzt, oder nur auf
Frauen-Polterabenden verschenkt? Grüne Dildos, rote, bunte,
große, kleine, runde, als vibrierende Kugeln und als surrende
Eier, dazu Keuschheitsgürtel, Gummipuppen und Analstöpsel
in allen Größen. Mit und ohne Fernbedienung.

„Hilfe, ich bin überfordert!“ möchte ich schreien. Ich pflücke
einen süßen, pinkfarbenen Silikon-Anal-Plug aus dem Regal,
denn etwas Ähnliches habe ich schon in einem Porno
gesehen. Nach wie vor planlos, schleiche ich zur Kasse.
Diese ist besetzt wie in einem Hollywoodfilm, mit einem
Kaugummi kauenden, gelangweilten, gepiercten und
tätowierten jungen blonden Mädel.
Sie macht mit dem Kaugummi Blasen. Leicht verschämt lege
ich mein rotes Schmuddel-Körbchen auf die Theke und werfe
noch einen Blick auf die Quängelware: Kondome mit Noppen,
Brustwarzen-Klemmen, Schlüsselanhänger mit
Gummibrüsten. Alles, was die Welt nicht braucht. Plötzlich fällt
mein Blick auf ein laminiertes weißes Schild: „Sybian-Verleih,
tageweise. Fragen Sie das Personal.“
Vor Jahren habe ich im Internet einmal Videos gesehen, in
denen ein Kerl geile Mädels dafür bezahlte, dass sie so etwas
ausprobierten.
Dabei wurden sie dann gefilmt. Für ein Liebes-Spielzeug ist
der Sybian ziemlich groß und unförmig, es handelt sich um
einen stabilen Ledersattel, aus dessen Mitte ein Dildo
herausragt. Dieser kann sich drehen und so heftig vibrieren,
dass einem als Mann angst und bange wird.
Die Intensität der Vibrationen wird über eine Fernbedienung
mit zwei Drehknöpfen geregelt. Und was mich an dem
Pornofilm damals so faszinierte, war, dass die Mädels auf
dem Ding unglaubliche Orgasmen hatten.
Sie schrien und jauchzten, weinten und lachten, alle jenseits
ihrer Lustgrenze. Letztlich hatte es für mich aber den
Beigeschmack von Werbung und bin mir keinesfalls sicher,
dass auch nur einer der Orgasmen real war.
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Mit hochrotem Kopf schleppe ich den Sybian im braunen
Lederkoffer und die Einkäufe aus den zwei Läden die Straße
entlang und die Treppen hinauf in meine Wohnung.
Dort werfe ich meine Beute erst einmal in den Flur. Ein Blick
auf die Uhr, es wird knapp.
Nur noch eine Viertelstunde bis 13.00 Uhr. Also wuchte ich
den Sybian ins Schlafzimmer, packe ihn aus und stelle ihn in
die Mitte des Bettes. Die Einkäufe stopfe ich in den
Kühlschrank und ab geht’s unter die Dusche. Ich rasiere mich
schön glatt, oben wie unten. Das heiße Wasser ist eine
Wohltat. Die Anspannung in mir steigt wieder, das Duschen
dauert keine fünf Minuten und ich trockne mich schnell ab.
Dann flitze ich ins Schlafzimmer, steige in die Jeans und ziehe
ein grünes T-Shirt über, renne ins Wohnzimmer und starte
eine Playlist mit „Softies“. Schnell noch Zähne putzen und
schon klingelt es an der Tür. Habe ich etwas vergessen?
Keine Ahnung, ich drücke den Öffner und schätze, das
Catherina für die drei Stockwerke zirka vierzig Sekunden
benötigt. Ich öffne die Tür und unvermittelt steht sie schon vor
mir.
Wie immer lächelt sie mich freundlich und offen an. Sie trägt
eine knallenges schwarzes Trägertop und eine blaue, leicht
verwaschene Jeans.
Obwohl wir verabredet sind, fühle ich mich wie überrumpelt.
Sie sagt einfach nur: “Hallo, unten war offen. Darf ich rein
kommen?“ und blickt mich fragend an.

Ich glaube, ich laufe knallrot an. Verlegen lächle ich zurück
und mache ihr den Weg in meine Wohnung frei. Der Flur ist
von Cindy Laupers „Girls just wanna have fun“ erfüllt. Ich frage
mich, wie das Lied in die Playlist geraten ist, aber irgendwie
passt es zu Catherinas wippenden süßen Hintern, der sich
erotisch Richtung Wohnzimmer bewegt. Let the games begin!
Wir nähern uns dem Finale! Gibt es ein Happy End oder
nicht?
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Ja, bereit für die Wahrheit
Ich bin noch unschlüssig, wie ich den Einstieg gestalten soll,
und laufe ihr einfach hinterher. Im Vorbeigehen greife ich mir
die Augenmaske vom Wandregal. Noch bevor Catherina sich
umdrehen kann, umarme ich sie von hinten. Bereitwillig lässt
sie sich in meine Arme sinken. Sie riecht wunderbar und
unsere Körper schmiegen sich aneinander, so vertraut, wie es
nur sein kann.
Ich halte mit zwei Fingern die Maske hoch und lasse sie vor
ihren Augen pendeln. Obwohl ich Catherinas Gesicht nicht
sehen kann, spüre ich, wie sie lächelt und leicht erschauert.
Sie nimmt die schwarze Maske mit beiden Händen entgegen
und hält sie sich vor die Augen, sodass ich hinter ihrem Kopf
die Gummizüge verschließen und festziehen kann. „Wie
praktisch“, denke ich. Das Ding hält ja bombenfest, viel besser
als irgendwelche Halstücher, die bei der kleinsten Aktion
verrutschen.
Im diesem Moment merke ich, wie mein Puls rast. Ich bin sehr
erleichtert, etwas Zeit gewonnen zu haben. Was mache ich
nur mit ihr? Erst einmal verunsichern und die Orientierung
nehmen? Genau das ist es. Also ergreife ich sanft ihr
Handgelenk und drehe sie fünfmal nach links, dann fünfmal
nach rechts. Anschließend ziehe ich sie hinter mir her in die
Küche. An ihren vorsichtigen Schritten merke ich, dass sie
Angst hat, an irgendetwas zu stoßen. Sie hat also die
Orientierung verloren, registriere ich zufrieden.
Ich lasse Catherina mitten in der Küche stehen und gehe zum
Verstärker, um die Musik lauter zu stellen, damit sie mich nicht
mehr hören kann.

Reamonn mit „Supergirl“ dröhnen aus den Lautsprechern.
Passt irgendwie, da sie doch so etwas wie ein Supergirl für
mich geworden ist.
Ich entspanne mich ein wenig. Alles entwickelt sich so, dass
ich die Lage in den Griff bekomme. Aus dem Bad hole ich
noch einen kleinen, zirka zwanzig Zentimeter hohen Schemel,
den ich leise vor Catherina abstelle. Ich betrachte sie und
spüre, dass sie nicht merkt, wie ich direkt vor ihr stehe.
Ich werde sehr selbstsicher und fühle mich mächtig, denn nun
könnte ich quasi alles mit ihr anstellen. An ihren minimalen
Zuckungen merke ich, dass sie leicht verunsichert ist.
„Gut so, das darf ruhig noch mehr werden“, denke ich. Ich
kann nicht widerstehen und klatsche ihr mit meiner rechten
Hand kräftig auf den strammen Hintern. Ihr entgleist ein
lachendes kleines „Autsch“.
Ich lasse sie wieder orientierungslos in der Küche zurück. Nun
kann ich endlich meine Einkäufe in Augenschein nehmen. Ich
schließe den Sattel an den Strom an, lege die Gleitcreme
bereit und staune, dass zum Zubehör des Sybian fünf
unterschiedliche Aufsätze gehören. Jeder einzelne ist steril
verpackt und die Auswahl reicht vom riesigen Dildo, der sogar
mir Angst macht, bis zur einer flachen Schildkröte aus Silikon,
mit kleinen Noppen.
Ich entscheide mich für die Schildkröte und befestige sie an
dem Knubbel, der oben aus dem Sattel ragt. Mit der
Fernbedienung schalte ich den riesigen Vibrator ein. Die
Schildkröte vibriert langsam und erfüllt das Zimmer mit leisem
Summen. Das Gleitgel, der Plug und die Fesseln liegen parat.
Alles lecker einsatzbereit.
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Als ich mich wieder in die Küche begebe, sehe ich Catherina
um sich tasten und nach Orientierung suchen. Das muss ich
schleunigst ändern. Ich knie mich vor sie hin und fasse einen
ihrer Füße mit festem Griff. Sie zuckt zusammen und lächelt
unsicher, als ich ihren Fuß anhebe und auf den Hocker stelle.
Dann nehme ich ihren zweiten Fuß und ziehe auch diesen
Richtung Hocker.
Hochinteressant, wie schwer es ihr mit verbundenen Augen
fällt, auf den kleinen Hocker zu steigen. Sie hat die Kontrolle
verloren und kann keine bewusste Koordination vollziehen.
Jetzt stehe ich vor Catherina, die durch den Schemel fünf
Zentimeter größer ist als ich. Sie wird auf keinen Fall blind
vom Hocker steigen, denke ich. So kann ich in aller Ruhe alles
andere vorbereiten.
Da mir ein Livekonzert von Reamonn jetzt passend erscheint,
nehme ich das Notebook und die Lautsprecher mit ins
Schlafzimmer und positioniere den Laptop so, dass die
Webcam aufs Bett zeigt. Ich entferne das gelbe Post-it von
der Linse und starte die Aufnahme. Ich überlege, wie lustig es
wäre, wenn Catherina tatsächlich meinen Rechner gekapert
hätte und von ihrem Computer aus meine Webcam
aufzeichnet. Dann würde sie sich gleich selbst aufnehmen.
Bei dieser obskuren Vorstellung lache ich bester Laune in
mich hinein.
Ich hole noch schnell den 1000-Watt-Baustellenstrahler aus
der Abstellkammer und stelle ihn neben den kleinen Sessel.
„Spot an!“ denke ich und schon ist das Bett hell erleuchtet wie
von einem riesigen Scheinwerfer, den man auch für
Verfolgungsjagden benutzen könnte.

Ich springe aufs Bett und prüfe, was man von dort Richtung
Türe erkennen kann und stelle befriedigt fest: Absolut nichts!
Der Strahler blendet so fürchterlich, dass ich sofort die Augen
schließe.
Gut so! Jetzt öffne ich noch „Moments in Love“ in einem
zweiten YouTube-Fenster und klicke auf Pause . Der
„Hauptgang“ kann serviert werden.
Ich gehe zurück in die Küche. Reamonn trällert nun leiser aus
dem Schlafzimmer. Catherina räkelt und streckt sich auf dem
Hocker und wippt leicht zur Musik. Sie scheint nicht einen
Funken ungeduldig zu sein, auch wenn ich merke, dass das
Stehen auf einer Stelle ihr langsam Mühe bereitet.
Als Startsignal hole ich das Sushi und eine Flasche Sekt aus
dem Kühlschrank, lasse gekonnt den Korken knallen und fülle
zwei große Gläser randvoll mit Sekt. Catherina lächelt, für
meinen Geschmack ist sie sich ihrer Sache zu sicher. Deshalb
hole ich die Handschellen aus dem Schlafzimmer und binde
ihr die Hände auf dem Rücken zusammen. Ich schubse sie
kurz von vorne und sie hält nur mit Mühe ihr Gleichgewicht.
Ein zaghaftes „Hee“ kommt aus ihrem süßen Fickmäulchen.
Habe ich das gerade wirklich gedacht? Oje, mein inneres
Brabbeln, Denken genannt, wird immer vulgärer. Ich finde
aber tatsächlich Gefallen daran, passt es doch perfekt zu
dieser bis zum Bersten aufgeladenen Situation.
Ich nehme Catherinas Sektglas und führe es an ihre Lippen.
Sie trinkt vorsichtig von der kühlen Brause. Ich lasse sie
trinken und neige das Glas immer weiter. Catherina trinkt
gierig und in großen Zügen.
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Nach einer Weile schafft sie es nicht mehr, alles zu trinken
und der Sekt läuft ihr aus den Mundwinkeln über den Hals in
ihr Dekolleté. Ihre Muskeln spannen sich und die
Handschellen klirren, als sie reflexartig versucht, meine Aktion
zu stoppen.
Das finde ich extrem erregend und kippe nun das ganze Glas
in Catherinas Mund, der dadurch überläuft. Ihre Bluse wird
nasser und nasser. Ich stelle mir vor, wie der Sekt über ihren
Bauch läuft.
Ist doch besser als Schöfferhofer-Bier im Bauchnabel, denke
ich. Ich habe richtig Spaß an diesem Spiel. Nun ist der
perfekte Moment gekommen, das Sushi auszupacken.
Ich dippe ein Röllchen in Sojasauce und schiebe es in ihren
süßen Mund. „Mhmm“, entfährt es ihr. „Na warte“, denke ich
und wiege sie mit einem weiteren Soja-Röllchen in Sicherheit.
Das nächste tunke ich in das giftgrüne, höllisch scharfe
Wasabi und ab damit in ihren Mund. Ihrem Gesichtsausdruck
nach ist sie schwer beeindruckt. Sie japst, prustet und
bekommt keine Luft mehr.
Sie hechelt und stöhnt so sehr, dass ich Angst bekomme, sie
könnte mir vom Hocker fallen. Zum Glück beruhigt sie sich
kurz darauf. Ich nehme das zweite Glas und halte es an ihren
leicht zitternden Mund. Sie schlürft den Sekt gierig, als wäre
es Wasser. Ich freue mich darauf, sie mehr und mehr
betrunken zu machen. Das Glas ist schon halb leer, als ich es
langsam nach oben weg ziehe und dabei weiter kippe.
Catherina öffnet den Mund und der Sekt rinnt von oben in
einem dünnen Strahl in ihren Mund hinein, bis er überläuft und
der Sekt wieder den Hals hinunter zwischen ihren Brüsten
zum Bauch fließt.

„Hmm, das ist schon hoch erotisch“, denke ich. Der Matrose
zwischen meinen Beinen ist der gleichen Meinung. Wir freuen
uns beide über dieses Spiel. Ich füttere Catherina noch mit
weiteren leckeren Sachen. Die Sektflasche ist bereits leer,
auch wenn die Hälfte davon in ihren Kleidern klebt.
Ich erkläre das Mahl für beendet und hole eine Schere, mit der
ich schnipp, schnapp die Träger ihres Tops zerschneide. Der
Stoff spannt sich über ihren Brüsten, ich ziehe ihn langsam
nach unten, erst rechts, dann links. Zum Vorschein kommt ein
schwarzer Spitzen-BH, eigentlich unnötig für Catherinas pralle
Apfelsinen. Das Top fällt zu Boden, während ich mit meinem
Zeigefinger über ihre Lippen streichle.
Reflexartig erscheint ihre Zunge und ihr Mund saugt meinen
Finger dürstend und rhythmisch ein. Ich muss mich zügeln,
damit mein Matrose nicht zu schnell über Bord geht. Er schreit
geradezu nach Entspannung und ist kurz davor, aus der Hose
zu hüpfen.
Ich führe mein schönes Opfer vom Hocker herunter ins
Schlafzimmer, wo aus dem Notebook immer noch Reamonn
spielen, dann nehme ich ihr die Handschellen ab.
Der heiße Scheinwerfer hat den kleinen Raum tüchtig
aufgeheizt und blendet mich fürchterlich. Catherina steht nun
vor mir, mit dem Rücken zum Bett. Grinsend erlaube ich mir
den Spaß, sie mit einem kräftigen Stoß nach hinten zu
schubsen.
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Ihr Versuch, sich mit einem Schritt rückwärts zu retten, wird
von der Bettkante unsanft gestoppt. Mit einem spitzen Schrei
fällt sie neben dem Sybian auf das Bett. Ihr Atem wird
schneller und zeigt mir eindeutig, dass der Alkohol und die
steigende sexuelle Erregung ihre Wirkung tun. Ich beuge mich
über sie und flüstere ihr ins Ohr, mit vor Erregung rauer
Stimme: „Du wirst für mich tanzen!“
Sie nickt nur stumm und devot. Ich kann mich kaum
beherrschen, nicht einfach herzufallen über das wehrlose
Wesen unter mir. Ich streife ihr die grünen Sneakers ab und
spreize ihre Beine.
Dann fahre ich mit meinen Händen an der Innenseite ihrer
Schenkel nach oben und mache um ihre Lustzone einen
kleinen Bogen, bis meine Hände am Knopf der Jeans
ankommen. Schnell und bestimmt öffne ich den Knopf und
ziehe ihren Reißverschluss auf. Ich kann einen zum BH
passenden, schwarzen Slip erkennen und werde geil und
geiler.
Es kostet mich große Beherrschung, meine Bewegungen
langsam zu halten und ihr nicht die Kleider vom Leib zu reißen
wie ein wildes Tier im Angesicht der Beute.
Langsam und gefühlvoll ziehe ich die Jeans von Catherinas
Hüften, bis sie nur noch in der schönen Unterwäsche vor mir
liegt. Ich streichle ihre nicht bedeckte Haut, mal hier, mal da.
Mit diebischer Freude sehe ich, wie sie unter den plötzlichen
Berührungen erschrickt und immer wieder erschauert. „Genug
gespielt“ denke ich dann aber, drehe Catherina auf den
Bauch, öffne ihren BH und streife den Slip von ihren Hüften.
Was für ein scharfer Hintern! Ich erwäge, den Plug zum
Einsatz zu bringen. „Warum auch nicht“ denke ich und lasse
übertrieben viel Gleitcreme in ihre Po-Spalte laufen.

Ich nehme den Plug und streichle damit an ihrem Steißbein
entlang, Richtung Öffnung. Ich verteile die Creme gleichmäßig
im Tal zwischen ihren Hügeln und bewege den Silikonstab
sanft auf und ab. Meine Bewegungen konzentrieren sich mehr
und mehr auf ihre Hintertür. Catherinas Reaktion ist
vielversprechend. Zu meiner tiefen Freude entwickelt sie eine
Gänsehaut und beginnt leicht zu zittern.
Ich stelle mir die Frage, ob sie sich wohl weiter entspannt oder
womöglich alles zukneifen wird, weil sie es nicht leiden kann?
Mir fällt wieder ein, dass Catherinas Körper so leicht zu lesen
ist wie ein Buch. Sie ist vollkommen und ganz bewusst
entspannt. Lüstern führe ich den Plug einige Zentimeter weit
in ihren Anus ein.
Mit sanftem Rein und Raus gleitet der Stab immer tiefer.
Wenig später ist er über die Kante geflutscht und optimal
platziert. Ich spüre an Catherinas erregten Atemzügen, dass
es sie geil macht und freue mich über mein gelungenes
Experiment.
Ich helfe ihr, sich hinzuknien und bringe sie in Position auf
dem Sattel, wo die Silikonschildkröte schon geduldig auf sie
wartet. Schnell noch eine Ladung Gleitcreme auf den Panzer,
dann nehme Catherina von hinten die Augenbinde ab. Mir
wird klar, dass sie mich heute noch nicht länger als zehn
Sekunden gesehen hat und entscheide mich, es noch eine
Weile dabei zu belassen.
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Das Licht des Scheinwerfers trifft ihr Gesicht, sie muss voll
geblendet sein! Rasch trete ich hinter den Scheinwerfer,
wissend, dass sie mich vom Bett aus unmöglich sehen kann.
Ich starte die neue Playlist und zugleich die
Videoaufzeichnung. Der Gedanke an den Film, den ich nun
drehen werde, macht mich fürchterlich an.
Da sitzt Catherina vor mir auf dem Sattel und blinzelt
überrascht ins Licht, ohne zu wissen, was los ist. Ich greife
nach der Fernbedienung des Sybian und sage bestimmend zu
ihr: „Es geht los, zeig was du kannst“. Mit einem leisen Klick
beginnt der Aufsatz sanft zu vibrieren. Erst jetzt scheint sie zu
merken, worauf sie da sitzt.
Verständlich, dass sie die Augen geschlossen lässt, da sie
doch sowieso nichts sieht. Ihre Hände tasten suchend nach
der Quelle der Vibrationen und dabei stützt sie sich nach
vorne ab. Während sie es sich auf dem Sybian richtig bequem
macht, huscht ein süßes, verdorbenes Lächeln über ihr
Gesicht. Sie schiebt ihre Hüften vor und zurück und hat
sichtlich steigenden Spaß an ihrem unerwarteten Ritt. Ich
erhöhe die Vibrationsgeschwindigkeit, was Catherinas
Bewegungen schneller werden lässt.
Sie keucht immer stärker und beginnt laut und lustvoll zu
stöhnen. Ich bin vor Geilheit berauscht, ziehe mich nackt aus
und lasse mich in den Sessel fallen.
Das ist ja alles noch erregender, als ich dachte. Die Show ist
der Hammer und die Tatsache, dass sie mich nicht sehen
kann, lässt mich die letzten Hemmungen verlieren. Ich
umfasse meinen Phallus, der schon sehr nah am Erguss ist
und massiere mich bewusst sanft.

Verständlicherweise verfolge ich die Absicht, meine Lava für
sie aufzusparen. Es fühlt sich gut an, endlich Platz für den
kleinen Jordan zu haben. Einfach saugeil, welche Show mir
Catherina hier bietet. Unglaublich, wie schnell sie auf Touren
kommt.
Mit Freude erhöhe ich die Vibration weiter. Catherina geht nun
vollkommen ab! Sie juchzt und stöhnt, seufzt und jammert,
schreit und wimmert. Ich bin vollkommen fasziniert und lasse
sie weiter machen, bis sie heftig kommt.
Ich fühle mich jetzt bereit für alles, was der Abend noch
bringen mag. Catherinas Augen sind geschlossen. Als sie
meine Berührung spürt, fällt sie mir dankbar wimmernd in die
Arme. Die Vibrationen sind so stark, dass ich sie durch ihren
Körper hindurch spüre. Es ist ein sensationelles Gefühl, als
sie mehrfach in meinen Armen kommt, sich an mir festkrallt
und flehend ihre Zunge in meinen Mund bohrt. Sie hat alles
und fordert alles, küsst, wimmert, zittert und stöhnt in
gutturalen Lauten der Wollust.
Entrückt packt sie meinen Matrosen, der mittlerweile zum
prunkvollen Kapitän geworden ist. Mit festem Griff massiert sie
mich heftig auf und ab, während wir beim Küssen kaum Luft
bekommen. Sie packt meine Murmeln und drückt im Affekt so
stark zu, dass ich vor Schmerzen aufschreie. Noch einmal
entfährt Catherina ein mächtiges Stöhnen, bevor sie mich auf
die Seite wirft und ohne Umweg vom Sybian zu mir umsattelt.
Ohne Umschweife startet sie einen zügellosen Höllenritt auf
mir. Ich denke nur, hoffentlich macht sie mich nicht kaputt. Sie
reitet mich wie den Sybian, so heftig wie ein Rodeo-Reiter, der
einen wilden Bullen zähmt. Der Sybian hatte nur von außen
auf sie gewirkt. Jetzt und hier will sie sich das ganze Paket
abholen.
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Sie stützt sich auf meine Hände und benutzt mich regelrecht
als Instrument für ihre Erfüllung. Es ist ein wilder Galopp durch
unerforschtes Gelände. Ich lasse Catherina gewähren und
versuche das Unaufhaltsame so lange wie möglich zu
verzögern. In diesem Moment kommt sie ein weiteres Mal.
Ich merke, wie ihre Lust meine Lanze fest zuckend
umschließt.
Als ich meine kochende Lava ungehindert und kraftvoll in sie
ergieße, zittere auch ich am ganzen Körper, was sie mit einem
letzten lauten Schrei quittiert.
Minutenlang liegen wir bewegungslos aufeinander, eng
umschlungen, erschöpft nach Atem ringend. Während der
Sybian neben uns sanft weiter summt, schläft sie auf mir ein.

Rendezvous der Seelen
Als ich zu mir komme, liegt Catherina neben mir, eingewickelt
in meinen grauen Bademantel aus Seide. Sie riecht frisch
geduscht und streichelt zärtlich meine Haare. Was für ein
Erlebnis! Der Scheinwerfer ist aus und langsam werde ich
wach. Wir küssen und streicheln und liebevoll, sind ganz eins.
Als wir uns in die Küche aufmachen, schiebt sich irgendetwas
zwischen uns. Es fühlt sich an wie ein kühler Luftzug, der
unsere Zweisamkeit unterbricht.
Sie schaut provozierend zwischen meine Beine. Klein-Jordan
springt vor lauter Freude in die Höhe. „Was sie alles kann“,
denke ich. Hungrig verpacke ich mein bestes Stück in die
Jeans. Dann brate ich wortlos in der Küche die Crevetten in
Knoblauch an, schneide das Weißbrot auf und öffne die
Flasche Rotwein.
Schweigend dippen wir die Crevetten in Knoblauch und Mayonnaise, schieben sie einander in den Mund. Wir lecken uns
gegenseitig die Finger ab, wie es nur Verliebte tun und
genießen dabei den fruchtigen Wein. Draußen dämmert es
schon und ich denke, es muss eine halbe Ewigkeit vergangen
sein, seit sie meine Wohnung betreten hat.
Befriedigt und gesättigt räume ich den Tisch ab. Catherina
fragt mich melancholisch: „Bist du jetzt bereit für die
Wahrheit?“ Ich schlucke und weiß nicht, ob ich es bin, aber
bleibt mir eine Alternative? Ich sage einfach nur „Ja“ und setze
mich ihr gegenüber. Sie fragt weiter: „Kennst du das Spiel,
das Kinder spielen, bei dem sie sich ununterbrochen in die
Augen schauen? Keiner darf dabei wegschauen und am
besten auch nicht blinzeln“.
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„Klar, das kenne ich“, antworte ich verwundert.
„Gut, dann spielen wir das jetzt und wenn du meine beiden
Augen nicht mehr sehen kannst, konzentriere dich nur auf das
linke“, fügt sie klar und überzeugend hinzu. „Ist gebongt“, sage
ich und finde das Ganze etwas befremdlich, lasse mich aber
darauf ein.
Da sitzen wir uns nun gegenüber. Ich schaue in Catherinas
blaue Augen, erforsche ihre Pupillen, ihre Wimpern, jedes
kleine Fältchen um die Augen.
Ich liebe diese Augen und betrachte jede kleine Schattierung,
jede Färbung und jede Ungleichmäßigkeit. Als ich glaube,
alles in mich aufgesogen zu haben, beginne ich von vorn. Die
Augen von innen nach außen und wieder von außen nach
innen. Ab und zu muss ich blinzeln, aber nur selten.
Catherina hält ihren Blick klar und ausdauernd auf mich
gerichtet. Ich frage mich langsam, was das für einen Sinn
haben soll? Unruhig rutsche ich auf meinem Hintern hin und
her. „Lange halte ich das nicht mehr aus“, denke ich und
bleibe doch sitzen. Ich nehme ihr linkes Auge in den Fokus
und schaue ganz tief in die Iris. Es kommt mir ein bisschen
albern vor, aber je länger es dauert, umso ruhiger werde ich.
Mein Atem fließt ruhig, während ich in dieser schwarzen
Pupille versinke. Wir atmen synchron. Es fühlt sich für mich
an, als säßen wir schon ein, zwei Stunden hier, auch wenn es
erst zehn Minuten sein mögen.
Plötzlich trifft mich ein helles Blitzen aus der schwarzen Iris.
Wenn man lange auf einen dunklen Punkt schaut, kommt es
zu optischen Täuschungen, das ist mir bewusst.

Da wieder, ein heller Blitz in der tiefschwarzen Iris! Und dann
wird die Iris hell, so hell wie eine Taschenlampe, heller und
heller. Das Licht fließt in Form eines Bandes auf mich zu. Ich
sehe nur noch das Licht, kein Auge, keine Falten, nur noch
Licht.
Ich fühle intuitiv, dass Catherina das Gleiche sieht. Aus dem
Licht kristallisieren sich zwei weiße Bänder, die eng
umschlungen miteinander zu tanzen scheinen. Wie riesige
weiße Tücher umkreisen sie einander, vereinen sich eng und
fließen erneut auseinander. Wieder und wieder umschlingen
sich die Bänder innig. Tränen der Rührung rinnen aus meinen
Augen wie aus himmlischen Quellen.
Noch nie ist mir eine derartig überirdische Schönheit zuteil
geworden. Im tiefsten Inneren berührt weiß ich, dass ich einen
Teil unserer beiden Seelen sehe. Wie sie tanzen, spielen, sich
entfernen und unentschlossen wieder vereinen.
Sie tanzen zu einer klassischen Musik, die nicht von dieser
Welt zu sein scheint. Sie küssen, streicheln, und necken sich.
Dann bäumen die Lichtbänder sich ein letztes Mal auf,
trennen sich und verschwinden wieder in unseren Augen.
Es ist vorüber. Ich blicke nochmals in Catherinas mit Tränen
gefüllte Augen. In diesem Moment wissen wir beide: „Das war
es, es ist vorbei.“
Sie und ich sind nicht dafür geschaffen, unser Lebenslied
gemeinsam zu singen, unseren Lebenstanz miteinander zu
erschaffen. Nicht auf Dauer, nicht auf dieser Welt, nicht auf
dieser Ebene der Realität. Es ist unendlich traurig! Allerdings
nicht nur traurig, sondern auch einzigartig schön.
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Ich bin erfüllt von tiefer Dankbarkeit, dass ich all dies erleben
durfte. Wie heißt es so treffend: „Anstatt zu klagen, dass die
Rosen Dornen tragen, freue dich darüber, dass die Dornen
Rosen tragen!“
Wir küssen uns ein allerletztes Mal unter Tränen. Dann dreht
sie sich um und geht für immer aus meinem Leben.

Epilog
Es ist nun zwei Wochen her, dass ich Catherina verloren
habe. Ich bin nicht wirklich traurig, sondern eher in gedämpfter
Stimmung. Ich weiß nicht recht, wie ich „in Sachen Frau“
weiter leben soll. Catherina scheint unerreichbar und zu
fantastisch, um an eine Wiederholung zu glauben.
Die Aufzeichnung des Films hat leider nicht geklappt, warum
auch immer. Jetzt habe ich nicht einmal ein Bild von ihr! Die
Erinnerung wird irgendwann verblassen. Ich sehe mich schon
als Normalo mit einer normalen Frau ein normales, banales
Leben führen. Mit normalem Sex.
Auf dem Heimweg schaue ich noch rasch in den Briefkasten
und finde einen quadratischen Umschlag, in dem eine
unbeschriftete DVD steckt. Ich gehe in meine Wohnung, starte
den Laptop und bin gespannt, welche Überraschungen die
DVD wohl preisgeben wird. „Biep... biep“ macht mein Handy.
Während der Rechner bootet, schaue ich nach: „Hallo HandyMan, berätst du auch am Wochenende? Grüße, Alea.“
Ich schmunzle vor mich hin und lege die DVD ein. Es trifft
mich wie ein Schlag, als ich die letzte Session mit Catherina in
bester Qualität auf meinem Bildschirm sehe. Ich betrachte
ihren Ritt auf dem Sybian, höre ihr Stöhnen und Wimmern und
wie sie mich animalisch her nimmt.
„Miststück“, denke ich breit grinsend. Dann winke ich in die
Webcam, bevor ich wieder ein Post-it darüber klebe. Meine
Antwort auf Aleas Frage tippt sich wie von selbst: „Am
Wochenende leider geschlossen!“
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Ich warte sieben Minuten, weil die 7 eine magische Zahl ist,
und lasse sie noch ein bisschen zappeln. Dann sende ich ihr
eine zusätzliche Nachricht:
„Lust zu spielen?“

Alea, eine junge Studentin, trifft bei ihrem Nebenjob als
Taxifahrerin auf den gutaussehenden Mike. Dieser entführt sie
beim ersten Date in eine erotische und sexuell prickelnde
Welt, die Alea zuvor nicht kannte. Doch statt sich seinen
Spielchen hinzugeben,dreht Alea den Spieß einfach um. So
zieht die junge Frau nicht nur Mike in ihren Bann, sondern
auch jeden anderen Mann, der ihren Weg kreuzt.
Die erotischen Spiele können beginnen……

„Lust zu Spielen“ hat dir gefallen und du möchtest den zweiten
Teil kostenlos als eBook? Eine E-Mail an Jordan genügt!
jordan@lust-zu-spielen.de
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