


E ine Nacht im Frühling am Meer. Ich trug we-

der Slip noch Schuhe. Ich ging ein paar

Schritte auf dem samtweichen Teppich des Flurs,

der Das Zimmer mit unserem verband, und

klopfte an die Tür. Ich empfand keine Aufregung,

sondern war klar und konzentriert. Meine Sinne

waren in Alarmbereitschaft, meine Haut gespannt,

mein Körper bereit. Bevor er mir öffnete, trat ich

ein Stück zurück. Er stand nur in Jeans vor mir,

Oberkörper und Füße waren nackt. Seine nassen

Haare verrieten, dass er gerade aus der Dusche

kam. Ein feiner Seifenduft kitzelte mich in der

Nase, durchaus angenehm, aber beim Sex ist mir

der Geruch von Schweiß lieber. D. wandte den

Kopf nach rechts und nach links, bevor er mich

fragte: »Bist du allein?«

Ich antwortete nicht. Mich überkam diese un-

sinnige Angst, er könnte die Tür wieder schließen

und mir keinerlei Beachtung schenken, so wie er

es früher, als wir noch zur Schule gingen, häufig
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getan hatte. Doch er wich zur Seite, um mich vor-

beizulassen. Ich tat, als zögerte ich, trat dann aber

ein. Als hinter mir die Tür zufiel, klang es wie ein

Startschuss. Wir standen voreinander und sahen

uns unschlüssig an.

Ich brach als Erste das Schweigen: »Sag es noch

einmal!«

»Was?«

»Dass ich dich scharf mache.«

Er deutete ein Lächeln an. »Du machst mich

scharf, Claire.«

Mein Herz begann schneller zu schlagen, meine

Brüste spannten sich, das Blut pulsierte in ihren

Spitzen. D. kam näher, umkreiste mich wie ein

Raubtier und blieb hinter mir stehen. Dann presste

er sich gegen mein Becken, fuhr mir mit den Hän-

den unter das Kleid, legte die eine Hand auf mei-

nen Bauch und die andere auf meinen Po.

»Dein Hintern hat mich schon damals verrückt

gemacht, als ich im Unterricht darauf starrte.«

Seufzend drängte ich mich gegen seine Schulter

und umschlang seine Hüfte. Seine Finger, die eben

noch meinen Bauchnabel gestreichelt hatten, glit-

ten hinunter, auf der Suche nach meinem feuchten

Spalt. Ich schloss die Augen. Seine Handfläche

übte einen betörenden Druck aus. Mir wurde
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schwindlig, ich verfiel in eine Art Trance, die mir

den Atem nahm.

Er zog die Hand wieder zwischen meinen Schen-

keln hervor, um seinen Gürtel zu lösen. Innerhalb

weniger Sekunden hatte er sich von allem befreit,

was ihn in diesem Augenblick einschränkte. Und

dann, plötzlich, wie von einem Magneten angezo-

gen, drang sein aufgerichteter Phallus mit einem

Ruck in mich ein. Ich keuchte vor Überraschung,

spürte, wie das Adrenalin in mir hochschoss, und

musste mich auf der Kommode abstützen.

Ineinander verschränkt, ließen wir uns auf die

Knie fallen. Wieder tanzten seine Finger in mei-

nem Schoß, um dort alle empfindlichen Nerven

zu reizen. Ich streifte mir das Kleid über den

Kopf. Er umfing meine Brust mit seinem freien

Arm, und ich klammerte mich mit beiden Händen

an seinen Nacken. So eingehüllt in die Wärme sei-

nes Körpers, gab ich mich den gleichmäßigen Wel-

len seiner Bewegungen hin.

»Warte! Ich will nicht, dass es sofort vorbei ist«,

japste ich und löste mich fast bedauernd aus sei-

ner Umarmung. Mit gespreizten Beinen hockte

ich mich vor ihn hin und starrte auf sein erigiertes

Glied, das in meine Richtung wies. Ich beugte

mich vor und umschloss es mit meinen Lippen.
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Er ließ mich nicht aus den Augen und beobach-

tete, wie sein Schaft immer wieder in meinem

Mund verschwand. Mit jener tiefen, heiseren

Stimme, die ich nur aus solchen Momenten an ihm

kannte, stöhnte er: »Das ist nicht gerade der beste

Weg, um zu verhindern, dass es sofort vorbei ist.«

Ich hielt inne. »Vielleicht hilft ja zwischendurch

eine kalte Dusche?«

Er nahm mein Gesicht in die Hände und küsste

mich. »Komm mit aufs Bett«, flüsterte er.

Ich folgte ihm – ich wäre ihm überallhin gefolgt,

hatte ich in meinem Tagebuch notiert – und legte

mich auf den Rücken, doch er rollte mich auf den

Bauch. Er schob mir ein Kissen unter das Becken

und faltete sanft meine Beine auseinander. Ich ließ

es geschehen und legte den Kopf auf meine ver-

schränkten Unterarme.

»Ist es bequem so für dich?«, fragte er fürsorg-

lich.

Als ich nickte, kroch er zwischen meine Beine,

presste seine Wange an meinen Po und wanderte

mit seiner Zungenspitze die Ritze entlang bis zu

meinem Schoß. Kreisend umspielte er die Knospe,

die sich ihm entgegenwölbte, so lange, bis sie vor

Erregung ganz geschwollen war. Seine Technik

war virtuos. Langsam tastete seine Zunge sich wei-
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ter und wiederholte die lustvollen Liebkosungen

um den schmalen Pfad herum, der meine beiden

Öffnungen voneinander trennte. Ich floss dahin.

Dann stieß er mit einem Mal die Zunge in mich

hinein.

Unwillkürlich kam ich D. mit rhythmischen Be-

wegungen meines Unterleibs entgegen. Eine ganze

Weile verharrte er an der Stelle, die er sich offenbar

zum Ziel gesetzt hatte, und erforschte akribisch

ihre Tiefen. Schließlich veränderte er seine Position,

ich spürte, wie seine Finger wieder über meinen

feuchten Eingang glitten, ihn massierten, in ihn ein-

tauchten, wieder hervorkamen, um den Venushügel

mit meinem eigenen Saft einzureiben.

D. ging behutsam und entschlossen zugleich

vor. Sein tropfnasser Finger fuhr zwischen meine

Pobacken. Ich ließ ihn gewähren. Immer stärker

wurde mein Verlangen, dass er auf genau diese

Weise in mich eindrang. Und während er meinen

Körper noch eine Weile auf diesen Moment vor-

bereitete, flüsterte er mir ins Ohr: »Sag mir, wenn

ich dir weh tue!«

Ich liebte meinen Mann, ich liebte es, mit ihm zu

schlafen, liebte seine Kultiviertheit und Mensch-

lichkeit, seine Selbstironie, seine Leidenschaft für

die Literatur, seine Sanftmut, seine mal schroffe,
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