Paul
Paul. Fast wäre er aus meiner Schublade gerutscht. Diese große Schublade mit der Aufschrift
„Erfahrung”. Wie konnte mir das passieren, denn die Erfahrung würde ich hoffentlich nicht
noch ein zweites Mal machen. Doch, jetzt wusste ich warum.....es war schlicht der krasse
Gegensatz zu Marc......ohhh,übel.....gaaanz üble Erinnerung. Obwohl....wir verlebten einen
wunderschönen Sommerabend.
Es war zu Beginn meiner Internet- Männer- Treff- Karriere. Allerdings bereits mein zweites
Date.
Damals mailte ich noch fleißig mit den Herren der Schöpfung. Man tauschte sich aus, flirtete
ein wenig, ließ die Fantasie spielen. Ein kurzweiliger Zeitvertreib. Ich stieß auf Paul oder
besser gesagt, auf sein Foto. Sehr männlich, sehr interessant. Allerdings wohnte der Gute über
zweihundert Kilometer entfernt. Die Entfernung störte mich damals noch nicht, denn zu dem
Zeitpunkt hatte ich noch keine Lust auf eine feste Bindung, es ging mir einzig und allein um
meinen Spaß und neue Erfahrung.
Also schickte ich ein paar unverfängliche Zeilen und wartete gespannt auf seine Antwort. Es
entwickelte sich ein typisches Frage und Antwortspiel, das sich über eine Woche lang hinzog.
So erfuhr ich, dass er geschieden war, ein Kind hatte und Musiker war. Wir beschränkten uns
immer nur auf ein paar Zeilen, da ich die Schreiberei am PC hasste. Telefonieren kam nicht in
Frage, denn er hütete zurzeit das Ferienhaus seines Bruders und dort gab es keinen
Festanschluss und die Handygebühren konnte sich damals keiner von uns leisten. Heutzutage
hat jeder eine Flat. Dann fasste ich spontan den Entschluss ihn zu besuchen. Die Kinder
übernachteten drei Tage bei Mona, der Guten. Seit ihre eigene Ehe vor einem Jahr kinderlos
in die Brüche ging, riss sie sich förmlich darum meine Kids zu hüten. Zurzeit kam mir dies
sehr gelegen. Als Dankeschön gab ich ihr unangemessene Prozente in der Boutique. Für eine
Reise in die Sommerferien reichte mein Budget nicht aus. Paul saß im Ferienhaus fest und ich
langweilte mich zu Tode, also, warum nicht gemeinsam hüten und vielleicht nicht mehr
langweilen. Gesagt, getan.
Allerdings erzählte ich Paul von einem Besuch bei einer fiktiven Freundin und da er quasi um
die Ecke wohnte, wollte ich nur mal schnell Hallo sagen. So behielt ich mir die Möglichkeit
eines schnellen Rückzugs, falls nötig, und ich nahm ihm die Illusion, seinetwegen so weit zu
reisen. Ich hielt die Spannung zwar kaum aus, aber man musste den Männern ja nicht alles auf
die Nase binden.

Fast bereute ich meinen Entschluss. Wir hatten Mitte August und die Sonne brannte
erbarmungslos vom Himmel. Die Hitze war unerträglich. Mein Uralt-Auto verfügte nicht über
den Luxus einer Klimaanlage und so schmorte ich im eigenen Saft. Nach über zwei Stunden
Fahrt, glich mein Gesicht einer überreifen Tomate. Der mühevoll gezogene Eyeliner zerfloss
unter meinen Augen zu einer unschönen Schmiere. Im Nacken kräuselten sich die Haare und
das frisch gebügelte T-Shirt klebte wie ein nasses Küchenhandtuch an meinem Rücken. Mein
Deo versagte und die Zunge pappte am Gaumen fest. In meiner hektischen Euphorie vergas
ich etwas zu trinken einzupacken. Selber Schuld, dumme Kuh, was fährst du auch bei 33 Grad
im Schatten zweihundert Kilometer durch die Kaparten um einen gänzlich fremden Mann zu
treffen.....also doch sechzehn, zumindest dämlich wie sechzehn! Gut, dass ich Eva diesmal
nichts von meinem wagemutigen Vorhaben erzählt hatte. Unruhig rutschte ich auf meinem
Sitz hin und her, in der Hoffnung es würde sich ein Lüftchen verirren, um meine feuchte Hose
zu trocknen, die unangenehm im Schritt klebte und scheuerte.....jetzt nur keinen Wolf sitzen.
Endlich konnte ich die Autobahn verlassen. Die letzten Kilometer führten durch schattiges
Waldgebiet. Ich riss die Fenster auf und versuchte im Fahrtwind zu trocknen. Der Wind fönte
meine Haare zu einem unübersichtlichen Durcheinander, sie erstarrten förmlich unter der
dicken Gelschicht, die 80er lassen grüßen. Nun hatte ich eine gewisse Ähnlichkeit mit der
Sängerin Sandra, fehlte nur noch das Stirnband. Toll, ich war echt begeistert. Hämisch grinste
mich mein Spiegelbild an. Egal, da musst du jetzt durch, wenn der Mann für dein
ramponiertes Aussehen, bei den Temperaturen, kein Einsehen hat, kannst du ihn gleich
vergessen, versuchte ich mich zu beruhigen.
Die Adresse fand ich mühelos. Endlich konnte ich diesen Brutkasten von Auto verlassen. Ich
holte tief Luft und drückte die Klingel. Hoffentlich entsprach das Foto halbwegs den
Tatsachen. Man munkelt, dass sowohl Männlein wie Weiblein nicht davor zurück schreckten,
das Bild eines Bekannten ins Netzt zu stellen, manchmal sogar das eines Modells, sei es der
Anonymität wegen oder weil der Anblick sonst niemanden hinterm Ofen vorlockte. Für
manche zählten scheinbar nur die inneren Werte. Hatte man sich gegenseitig erst einmal die
netten Worten zugesäuselt, hoffte man über die unwichtige Kleinigkeit, wie Optik hinweg zu
sehen. Sorry, ich brauchte schon ein ansprechendes Gegenüber, wenigstens positive
Ausstrahlung, denn mein Auge aß mit! Sicherlich zählen innere Werte, doch sie sollten schon
nett verpackt sein!
Niemand öffnete. Ich begann an meinem Verstand zu zweifeln. Auf was hatte ich mich nur
wieder eingelassen. Meine Blase drückte unangenehm, gleichzeitig quälte mich der Durst. Ich
war einfach zu spontan. Immer erst lossausen und dann Schiss vor der eigenen Courage

bekommen. Typisch ich. Und jedes Mal nahm ich mir vor mich zu ändern, aber irgendwie
speicherte meine Festplatte diese Info nicht. Wahrscheinlich würde mir dies irgendwann
einmal zum Verhängnis. Aber nun ging es um heute, um hier und jetzt!
Nach erneutem läuten ging ich mutig zum Angriff über. Ich schlich vorsichtig in Richtung
Garten. Gaanz leise, nicht, dass ich mich vielleicht doch in der Hausnummer geirrt hatte und
trat nun voll ins Fettnäpfchen, störte die traute Familie beim Erdbeerkuchen essen. Leise bog
ich um die Ecke und stand auf der Terrasse.
Ups, da lag er, wie Gott ihn schuf....zumindest fast, bis auf die leichte Caprihose und die
schwarze Sonnenbrille, doch unverkennbar die gleiche Frisur, sprich schulterlange,
dunkelbraune gewellte Haare....sehr südländisch, sehr lecker.
Ich räusperte mich verlegen.
„Hallo.....Besuch!”
„Ich sehe dich. Schon da? Schön dich zu sehen!” Und ich konnte hinter der dunklen Brille
nichts erkennen. Hatte gar nicht bemerkt, dass er mich schon längst in Augenschein
genommen hatte. Wie unangenehm, dabei ertappt zu werden, wie man einen halbnackten
Mann anstarrt.
Langsam streckte er sich und stand umständlich auf. Nur keine Eile, ich bin ja noch jung.
Zumindest dachte ich, er würde sich erheben. Aber was war das? Ja, nun stand er, aber er
wurde nicht wirklich größer.
Oh Shit, nach der Größe hatte ich gar nicht gefragt. „Leg dich doch einfach wieder hin,”
wollte ich schon sagen, „denn da fällt der Kleinwuchs nicht so auf.”, doch dies verbot mir
meine gute Kinderstube. Welch ein Zwerg!
„Ja, ich bin gut angekommen. Ich habe mich zwar fast aufgelöst in der Hitze, aber mein
kläglicher Rest hat den Weg gefunden.” So gut es ging, wollte ich mein jämmerliches
Aussehen entschuldigen.
„Möchtest du was trinken? Oder duschen?”
„Ja, toll, genau in der Reihenfolge. Das wäre echt prima, danke.” Jappste ich mit dem
kläglichen Rest klebriger Spucke.
Er verschwand durch die Terrassentür. Ich folgte ihm, in der Hoffnung dort kühlere Luft
vorzufinden. Doch, ja, er hatte eine sportlich durchtrainierte Figur, zwar sehr übersichtlich
und ein wenig dünn, aber nicht übel. Aber warum war er nur denn so klein? Richtig klein! Ich
messe genau 169 cm. Aber dieser Mensch da. Ich sah auf meine Schuhe. Nein, heute keinen
Absatz, ganz flache Sandalen und er war barfuss. Leise stellte ich mich vorsichtig hinter ihn.
Er goss Wasser in zwei Gläser. Ich versuchte anhand des Unterschiedes seine Größe zu

ermitteln. Ich konnte gerade so auf seinen Kopf sehen. Mit der flachen Hand nahm ich Maß
und stieß an meine Nasenwurzel.
„Ich bin 161cm......was möchtest du noch wissen?”
Ach du heiliger Bimbam! Er hatte unser Spiegelbild im Küchenschrank bemerkt und meine
Messaktion grinsend verfolgt. Mein Gesicht konnte keinen tieferen Rotton mehr annehmen,
der Hitze sei Dank.
„Och....nun ja, was ist schon Größe....wahre Größe kommt von innen.”, hörte ich mich
Blödsinn reden. Das musste an der Wärme liegen, völliger Matsch in der Birne....weich
gekocht....gar!
„Sicher,” meinte Paul grinsend. „Weißt du, wie der liebe Gott die kleinen Größen verteilt hat,
habe ich „Hier” gerufen. Was soll´s. Ich fühle mich wohl, auch mit meinen 62 kg. Bitte, dein
Wasser.”
Noch völlig verdutzt nahm ich das Glas, schlagfertig war er. Vielleicht auch alles eine
Halluzination, also Hirn kühlen! Kurz hielt ich das kalte Glas an meine heiße Stirn.
Nein, es nutzte nichts. Paul stand noch da....in seiner vollen „Größe”.
Der kühle Wasserstrahl unter der Dusche tat unendlich gut und ich beruhigte mich. Du willst
ihn doch nicht heiraten. Also, mach dir einen schönen Tag, füll deine Schublade und gut ist.
Doch kurz verfluchte ich die zweihundert Kilometer Fahrt.....für lausige 161 Zentimeter.
Lächerlich!!
Wieder einigermaßen im Besitz meiner geistigen Kräfte, fühlte ich mich frisch geduscht und
umgezogen, stark genug, Paul nun angemessen und nicht wie die glotzende Kuh auf der
Weide, gegenüber zu treten. Er saß unter einem Baum im Schatten. Sitzend war er auch okay.
Wir verbrachten einen herrlich unbeschwerten Nachmittag. Paul war ein ausgezeichneter
Erzähler. Als Musiker und Komponist lernte er viel Prominenz kennen und kannte allerlei
Anekdoten. Die Hitze verschwand allmählich und die Luft fühlte sich herrlich weich und
warm an. Ich hätte ewig hier sitzen bleiben können. Der Blick von der Terrasse hätte schöner
nicht sein können. Die Felder und Wiesen leuchteten in der Sonne und ganz in der Nähe
zirpten ein paar Grillen träge ihr Lied. Das Leben konnte doch manchmal so einfach sein.
Dank Internet, saß ich mit einem überaus interessanten, wenn auch kleinen, Mann auf einem
herrlichen Fleckchen Erde und ließ die Seele baumeln. Ich hatte das Gefühl alle Alltagssorgen
und Probleme zu Hause gelassen zu haben. Ich war in eine andere Welt getaucht, wenn
vielleicht auch nur für wenige Stunden.

„Hast du Hunger? Ich bin nicht wirklich vorbereitet auf ein Essen für zwei. Aber ich denke, es
lässt sich was improvisieren. Es sei denn, du bist verwöhnt.” Ich strahlte ihn an. Ein Mann,
der für mich kochen wollte.
„Verwöhnt? Nicht wirklich. Kann ich dir helfen?” Ich folgte ihm in die Küche. Wenige
Augenblicke später stand das Menü fest. Spaghetti mit Paprika, Schafskäse, Oliven, Tomaten
und vielen Kräutern aus dem Garten. Nun konnte ich mich doch nützlich machen. Mit Messer
und einer Kaffeetasse ausgestattet, wurde ich in den Garten zum Kräuter ernten geschickt.
„Hier, zieh meine Schuhe an. Dort wuchern die Brennnesseln. Denke mit deinen Sandalen
kommst du nicht weit.” Er zog seine Schuhe aus und kickte sie mir rüber. Ungläubig starrte
ich auf die Kinderschuhe.
„Was ist das für eine Größe?”
„Ich glaube 38 oder 39.”
„Ohhh, ich brauche mindestens 39. Nun ja, den Moment wird es wohl gehen.” Ich zwängte
mich in die Schuhe. Zubinden war nicht möglich. Paul beobachtete mich dabei. Er grinste
schief, was ihn außerordentlich erotisch erscheinen ließ.
„Als der liebe Gott die kleinen Größen verteilte, habe ich „Hier” gerufen.” „Naja, Größe 43
sähe ja auch ein wenig seltsam aus an so dünnen Beinchen.”, ich ließ meinen Blick
demonstrativ über seine Beine gleiten. Langsam kam er auf mich zu und fuchtelte drohend
mit dem Gemüsemesser.
„Pass nur auf, wie schnell die dünnen Beinchen laufen können.” Quiekend rannte ich in
Richtung Garten. Humor hatte er.
Die Umgebung, das Kerzenlicht und die herrliche laue Luft, machten das Essen zu einem
wahren Genuss. Es hätte schöner nicht sein können. Die Spaghetti und der Rotwein rundeten
den Abend perfekt ab. Immer neue Gesprächsthemen ließen die Zeit wie im Flug vergehen.
Zwei fremde Menschen, scheinbar mehr oder weniger zufällig zusammen gefunden,
verbrachten einen unvergleichlichen Sommerabend miteinander. Wir hätten uns ja auch
dermaßen unsympathisch sein können, dass ich nach dem ersten Schluck Wasser sofort die
Weiterreise angetreten hätte. Meiner Überzeugung nach harmonieren sicherlich 90% der
Bevölkerung miteinander, wenn die Umstände stimmig sind und man genügend Zeit hat sich
ausgiebig und ohne dritte Person kennen zu lernen. Zumindest würde es mir so ergehen. Es
gibt nur ganz wenige Menschen, bei denen die Chemie absolut gegensätzlich war und ich mit
dieser Person nie warm werden würde. Aber meine Erfahrung zeigte tatsächlich, mit wie
vielen auch noch so unterschiedlichen Charakteren ein Zusammenleben möglich wäre. Diese

Erkenntnis erstaunte mich doch immer wieder, aber sie machte mir auch Mut und Hoffnung,
doch noch den richtigen Partner zu finden.
„Kaffee?” Paul erhob sich aus dem gemütlichen Korbstuhl. Allmählich bemerkte ich die
Feuchtigkeit, die aus den Wiesen stieg und fröstelte ein wenig.
„Super Idee. Du kochst Kaffee und ich räume in der Zeit hier das Chaos weg.” Paul schnappte
sich den leeren Nudeltopf und trollte sich Richtung Küche.
„Wo übernachtest du eigentlich?” wollte er wissen, während er sich von mir entfernte.
Oh,oh....was nun? Ich hatte nichts, aber auch überhaupt nichts geplant. Okay, irgendwo ließ
sich sicherlich noch ein Pensionszimmer auftreiben, denn die weite Strecke zurück fahren,
kam nicht in Frage. Doch eigentlich hatte ich nicht die geringste Lust, den Abend schon zu
beenden. Schnell goss ich mir den Rest Wein ins Glas, trällerte lustig vor mich hin und tat, als
hätte ich nichts gehört...genau, einfach ignorieren......gar nicht antworten.....manches erledigt
sich von selbst. Ich summte laut und räumte geschäftig den Tisch ab. Dabei ließ ich mir
endlos Zeit. Vielleicht war sein Gedächtnis ja auch so klein wie der Rest, dann gab es
Hoffnung, er würde die Frage schnell vergessen.
„Ähmm. Wo kommt das Altglas hin? Die Flasche ist leer.” Ich war ja sooo clever.
„Stell sie einfach hin, ich räume morgen auf. Leer? Dann hat sich glaube ich die Frage
erübrigt. Angetrunken lasse ich dich jedenfalls nicht mehr fahren.” Er baute sich vor mir auf,
so gut es eben ging bei seiner Größe und sah mir in die Augen. Lag es am Wein oder an
diesem warmen Samtbraun. Der Boden schwankte doch ein wenig.
„Fahren.....wohin soll ich denn fahren? Willst du mich etwa loswerden?” Einfach blöd stellen!
Half immer.
„Nein. Ich dachte nur, du würdest irgendwo erwartet. Hattest du denn nichts geplant?”
Erwischt.....Mist.....was jetzt? Ausrede....Ausrede. Was klang denn glaubhaft? Verdammt, mir
fiel nichts Passendes ein. Jetzt würde er mich sicherlich für ein Flittchen halten, die es darauf
anlegte mal nen kleinen Mann flach zu legen. Au Backe. Wie kam ich aus der Nummer
wieder raus, ohne mich zu blamieren?
„Ja, also...ich.....doch, doch....eigentlich hatte ich mich bei meiner Freundin einquartiert. Oje,
jetzt ist es schon so spät und die Gute wartet sicherlich auf mich.” Sehr gute Taktik, clever,
clever, gut gemacht, lobte ich mich und sah ihm unschuldig in die Augen.
„Das wäre aber schade. Außerdem hast du glaube ich wirklich zuviel getrunken. Bleib hier,
das Haus ist groß genug.....ehrlich, no problem. Schick ihr ne Sims, damit sie sich keine
Sorgen macht.”

Paul hielt zwei dampfende Kaffeebecher in den Händen und zeigte Richtung Terrasse.
„Der Abend ist noch so schön. Es gibt so wenige laue Nächte, in denen man am liebsten ewig
draußen bleiben möchte. Ich denke, heute ist so eine Nacht......komm.” Er lief voraus und ich
weiß nicht, welcher Teufel mich in diesem Augenblick ritt, wahrscheinlich seine wehrlose
Lage, aufgrund der vollen heißen Tassen, ich griff mit beiden Händen zu......wollte ich
zumindest, aber ich griff ins Leere, bekam nur Stoff zu fassen. Wo war denn der Hintern? Ich
kicherte wild los.
„Was ist denn das? Ein Windbeutel?”
„Hey, greift man einem wehrlosen Mann an die Möbel?”
„Och, das bisschen Möbel....du Angeber!”
„Du weißt doch....wie der liebe Gott.....” Ich fiel ihm lachend ins Wort „...die kleinen Größen
verteilt hat, hast du laut –Hier- gerufen.....ja, ja .....ich habe es geschnallt.”
Nachdem ich es mir mit meinem Kaffee auf der Bank gemütlich gemacht hatte und den
Himmel nach Sternschnuppen absuchte, verschwand Paul noch einmal und kam mit dicken
Socken und einer Wolldecke bewaffnet zurück. Dankbar nahm ich die Socken entgegen. Ich
ließ mein Handy unbenutzt wieder in meiner Tasche verschwinden. „SMS ist raus, alles klar.“
Er setzte sich neben mich und breitete die Decke über uns. So eingekuschelt und warm ließ es
sich noch eine Weile aushalten.
Unmerklich wurde die zweite Flasche Wein vernichtet. Wir unterhielten uns ohne Punkt und
Komma. Kicherten und lachten wie die Teenies.
„Das sind übrigens meine Möbel.....he, halt....STOP.” Ich spielte die Entrüstete.
„Och....das bisschen Möbel.” Ich versuchte mich ein wenig aufrecht hin zu setzen, damit
meine doch nicht allzu üppig ausgefallene Brust wenigstens nicht auch noch hing. Paul hatte
sich fast unbemerkt, Wein sei Dank, mit immerhin warmen Händen unter meinen Pulli
gearbeitet. Vorsichtig tasteten sich seine Finger unter meinen BH. Meine Brustwarzen wurden
steif und schmerzten fast unter seinen Berührungen.
Ich ließ es geschehen. Lag es nun an der unwiderstehlich lauen Nacht, in der man eigentlich
nichts anderes als Liebe im Hirn haben musste oder an meiner Promillezahl.....es war mir
völlig gleichgültig. Ich schloss die Augen, um mich wenigstens der Illusion ich hätte einen
tollen Liebhaber, hinzugeben. Nun ja, es waren nicht die kräftigen Hände eines ganzen Kerls,
aber sie hatten ein nicht zu verachtendes Talent. Seltsamer weise erregte mich die Vorstellung
es unter dem sternklaren Nachthimmel, inmitten einer Ferienhaussiedlung, zu treiben.

„Komm.” als könne Paul Gedanken lesen, zog er mich von der Bank, schnappte sich die
Decke, breiteten sie auf den noch immer recht warmen Bodenplatten aus und zog mich zu
sich herunter.
Er nestelte verzweifelt an meiner Hose. Verflixte Mode....doppelt geknöpft, innen noch ein
Häkchen. Ich half ihm schnell....geht doch. Ja, doch, auch kleine Hände konnten ihr
Handwerk verstehen. Ich genoss meine Erregung und war nun doch ziemlich geil. Meine
Hände glitten an seinem nackten Oberschenkel in Richtung Schritt. Ich hatte nicht bemerkt,
wie er sich seiner Klamotten entledigt hatte. Etwas überrascht tastete ich mich langsam und
stöhnend vor. Er zuckte merklich zusammen und knabberte an meinem Ohr. Schlagartig war
ich wieder bei Sinnen, zog erschrocken, zur Abwehr bereit, meine Hände zurück. Wenn ich
etwas nicht leiden konnte, war es Ohren auslecken.....igitt!! Es kitzelte und wie oberpeinlich
war es erst, wenn man daran dachte, wann man sich eventuell das letzte Mal die Ohren
gründlich gereinigt hatte. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich mit schmutzigen
Lauschern durch die Gegend lief, aber so ein Ohr suppt ja auch völlig selbständig. Jetzt, jetzt
war es geschehen. Was fanden Männer an Frauenohren nur so erotisch? Halt, stopp....nicht
tun...oh nein. Ich verkrampfte mich, gleichzeitig versuchte ich den Kopf zu drehen, aber er
klebte regelrecht an mir, hatte sich festgesaugt, igitt. Was tun? Ich ging zum Angriff und
schob meine Hand entschlossen zwischen seine Beine. Zum Dank grunzte er sehr laut, denn
er hing ja immer noch an meinem Ohr. Ich packte fester zu, in der Hoffnung, er würde endlich
aufhören mein Ohr wie eine Auster zu bearbeiten, die man gierig ausschlürft. Taktik war nun
gefragt. Warum schaffte es kein Kerl sich beim Sex so zu verhalten, dass man mal nicht
arbeiten, denken und strategisch vorgehen musste? Irgendwas war immer. Mit einem Ruck
befreite ich mich aus dieser unangenehmen Lage und versuchte ihm seine Unterhose
abzustreifen, dagegen konnte er eigentlich nichts einzuwenden haben und er würde über den
Verlust der Muschel hinweg kommen. Aber ob dieses Problem, das nun vor mir lag bzw.
stand, das kleinere Übel war.....doch, das kleinere in der Tat. Hätte er nicht einmal die Klappe
halten können, als der liebe Gott die kleinen Größen verteilte? Was war das? Ein dickerer
Buntstift......ein dritter Mittelfinger? Oh weia, er tat mir fast leid. Ich erlebte diesen einen
Abend, aber er hatte noch sein ganzes Leben damit vor sich.
Wie fasst man das denn an? Kann da was kaputt gehen? Wird das noch wachsen? Fragen
über Fragen. Ich war völlig irritiert. Nun ja, immerhin kein Cocktailwürstchen. Eine gewisse
Länge war ja vorhanden.....aber dünn....so dünn, als hätte er einen Diätwettbewerb gewonnen.
Wie heißen die italienischen Dinger? Grisini, ach ja. Was sollte ich denn nur damit anfangen?
Vorsichtig versuchte ich meine Hand darum zu legen. Meine Nägel bohrten sich in meinen

Handballen. Bitte nicht abbrechen!! Nicht die Nägel....das niedliche Teil da. Aber es schien
ihm zu gefallen, er grunzte ein wenig und rollte sich auf den Rücken. Ach, eigentlich würde
ich jetzt lieber die Regie wieder abgeben, weil an dieses Drehbuch, musste ich mich erst
einmal gewöhnen.
Dem Alkohol sei Dank blieb es bei den wenigen Kuschelminuten, mehr Überraschungen hätte
ich jetzt auch nicht verkraftet. Irgendwann fanden wir uns im warmen Bett wieder. Ganz brav
lagen wir nebeneinander und schliefen unseren Minirausch aus.
Paul trällerte gut gelaunt vor sich hin und befüllte die Kaffeemaschine. Scheinbar lebte es sich
doch ganz ausgezeichnet mit dem Kleinen in der Hose. Der Tisch auf der Terrasse war bereits
gedeckt. Ihm schien die ganze Angelegenheit weder peinlich, noch schien er sich wegen
seines Minischwanzes zu schämen. Nun gut, er hatte ja auch keinen anderen und
wahrscheinlich hat sich auch noch niemand öffentlich beschwert. Mir soll´s egal sein, ich
werde ihn nicht heiraten.
Das Wetter ließ Urlaubslaune entstehen. Die Vögel sangen und in jedem Busch summte und
brummte es. Der Kaffee tat gut und ließ den gestrigen Abend verblassen. Eine unwirkliche
Erinnerung blieb zurück, doch sie war nicht wirklich unangenehm.
Nein.....es war nur ungemein komisch. Was konnte doch alles an einem einzigen Tag
geschehen und wie schnell füllte sich meine Erfahrungsschublade.
Gut gelaunt winkte ich noch einmal und fuhr den schmalen Feldweg zur Hauptstraße zurück.
Als ich sicher sein könnte, dass Paul mich weder hören, noch sehen konnte, fing ich schallend
an zu lachen. Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen.....musste immerzu an den Bleistift
und die Lufthose denken. Ich lachte und lachte.....wusste nicht wirklich worüber, ob über die
Kleinigkeiten oder über die ganze unwirkliche Situation. Verzweifelt versuchte ich mich
wieder zu beruhigen, die Tränen nahmen mir die Sicht, mein Bauch verkrampfte sich bereits.
Es gelang mir mich unter Kontrolle zu bringen, doch die ganzen zweihundert Kilometer Fahrt,
wurde ich immer wieder von heftigen Lachanfällen geschüttelt. Ich sah mich in dem Moment
in der Hauptrolle einer Komödie, klar, ich spielte einen Film. Denn das alles gab es im
wirklichen Leben nicht, niemals!
„Und du hast nicht mit ihm geschlafen...? Ihr lagt da ganz nackt und habt es nicht getan?” Eva
konnte es nicht glauben.
„Himmel nein. Mit ihm geschlafen? Gott sein Dank nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagiert
hätte. Mensch, wie denn mit nem Teil so groß wie ....wie, ach ich kann´s gar nicht

beschreiben. Er sah aus wie ein zwölfjähriger mit der ersten Erektion seines Lebens.
Immerhin waren ein paar Haare dran.”
„Du spinnst....”, Eva gackerte laut in den Hörer. „Wie zwölf ? Ach du kannst einem ja echt
leid tun. Das ist Verführung Minderjähriger!!”
„Doch ehrlich! Ich hatte Angst, es könnte durchbrechen. Was soll´s, ich werde es überleben.
Er hat das Ding am Hals, nicht ich.”
„Am Hals.....stell dir das mal vor. Am Hals....praktisch beim Küssen, kannst du zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen....am Hals, ich lach mich tot.”
„Du bist echt doof, du weißt genau, wie ich das meine. Obwohl....am Hals, nun ja, wenn´s
erschlafft ist, könnte er ein Pflaster drauf kleben. Das müsste es locker abdecken.”
„Hör auf......hör auf....ich krieg keine Luft mehr.” Eva schrie fast vor Lachen.
„Hilfe, was müssen wir alles erleben um nen neuen Mann zu finden. Die Kerle haben doch
alle irgendwie ne Macke, aber mit so nem Minischwanz könnte ich auch nicht leben. Da muss
man ja beim Sex alles zusammen kneifen, damit er drin bleibt.....nee, wie anstrengend.”
„Und dann kannst du von Glück sagen, wenn du ihn überhaupt spürst. Der muss sich ja
vorkommen, als rühre er mit einem Strohhalm in einem Cocktailglas, in der Hoffnung ab und
an mal die Wand zu berühren. Ich krieg die Krise!”
„Und ein Kondom muss er mit Tesa sichern....oder ne Schnur drum rödeln.....damit es hält.”
„Och, es gibt doch so Miniluftballons. Schön bunt, vielleicht würde so was gehen.”
„Mir wird gleich übel! Ist das alles schrecklich. Ich hoffe nicht, dass ich auch mal in so eine
Situation komme. Ich glaube nicht, dass ich mich so gut beherrschen könnte wie du. Ich
würde brüllen vor lachen. Vic....ich bin stolz auf dich. Du hast dich tapfer geschlagen!” Eva
kicherte noch immer.
„Blöde Kuh! Hoffentlich habe ich jetzt keinen Knacks für´s Leben! Weiß man´s? Vielleicht
hinterlässt es ernsthafte Schäden.”
„Mach dich darauf gefasst. Wir werden noch einiges erleben! Es bleibt spannend!”

