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♂ ER
30. März 2012, 10:00 Uhr

Er mochte es nicht wahrhaben, doch immer wieder tauchten diese Bilder vor seinem 
geistigen Auge auf, und egal, was er auch tat, ihm gelang es beim besten Willen nicht, jene 
loszuwerden. 

Gewaltsam riss er ihr den schwarzen Rock samt Slip herunter und streifte ihr das Shirt 
über den Kopf. Seine rauen Hände streichelten ihre nackten Brüste und zogen abwechselnd 
an ihren Brustwarzen. Er konnte ihrem Ausdruck im Gesicht entnehmen, wie verängstigt 
sie war und wie hilflos gleichermaßen, schlicht unsicher, wie sie reagieren sollte. Deutlich 
war, dass die Angst wohl die Lust überwog. Aber die würde noch kommen, davon war er 
überzeugt. Ihre Furcht, es könnte Schlimmeres passieren, war wie ein Buch in ihren Augen 
zu lesen. Zu Beginn hatte sie noch versucht, seine brutalen Griffe abzuwehren, doch war es 
aus dem Eingeständnis der eigenen Schwäche und wohl auch aus der Verwirrung heraus, 
dass sie das irgendwann kampflos aufgab. Ihrer eigenen Wehrlosigkeit bewusst, ließ sie das 
Unvermeidbare einfach über sich ergehen. Zu verängstigt war sie, nachdem sie die ersten, 
heftigen Schläge seiner flachen Hand einstecken hatte müssen. Was war nur in ihn 
gefahren? Seine Augen waren von einem merkwürdigen Glanz umgeben und wirkten 
ungewöhnlich leer. Wie besessen war er über sie hergefallen und würde sich kaum von 
seinem Vorhaben abbringen lassen. Die Geilheit stand ihm ins Gesicht geschrieben. Im 
Gegensatz zu ihr. Er hatte wohl vollkommen falsch begonnen, um auch die Gier in ihr zu 
entfachen. Sie biss sich stattdessen auf die Lippen, als er seine Finger in ihr vergrub, erst nur
einen und dann den zweiten gleich hinterher.

Ob er überhaupt ernsthaft daran interessiert war, auch ihr eine gewisse Befriedigung zu 
verschaffen? Schnell verwarf sie diesen Gedanken wieder – er war absurd in dieser 
Situation. Unklar, ob ihm überhaupt bewusst war, was er da gerade mit ihr anstellte, sah er 
denn nicht, dass sie sich wehrte, dass Sex mit Gewalt das Letzte war, was sie jetzt von ihm 
mochte?

Wieso tat er das nur? Hatte er immer noch keinen Respekt für sie? Unkontrollierbar 
strömten ihr diese Fragen durch den Kopf, auf die sie wohl nie wirklich eine ehrliche 
Antwort erhalten würde. Sie betete nur immer wieder, dass er endlich von ihr ablassen 
würde, doch schon in diesem Moment begann er damit, seinen schweren Gürtel zu öffnen 
und seine Hose herunterzulassen. Sie sah ihm dabei noch einmal in die Augen und hoffte, 
bei ihm Mitleid und Erbarmen auslösen zu können, doch er schien ihren Blick gar nicht 
deuten zu können und begann sie zu küssen. Er packte sie ziemlich unsanft an den Armen 
und warf sie aufs Bett. 

Seinen Gesten zufolge verlangte er von ihr, ihn oral zu befriedigen, dass sie sein steifes 
Glied in den Mund nehmen und verwöhnen sollte. Auffordernd sah er sie an, bis sie seinem 
wortlosen Befehl tatsächlich nachkam. Hatte sie anfangs sogar Ekel dabei empfunden, tat 
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sie nun brav, was von ihr verlangt wurde. Er drehte sie mit dem Rücken zu sich - heftig, 
brutal - und befeuchtete ihre Vagina, ehe er mit seinem erigierten Glied in sie eindrang. Sie 
schloss die Augen und betete erneut zu Gott, möge es doch bald zu Ende sein. Sie spürte 
bereits ein starkes Ziehen und Brennen innerhalb ihres Geschlechtes, ein stechender 
Schmerz durchzog ihren Körper. Ihr Bitten schien doch nach kurzer Zeit schon erhört 
worden zu sein. Er stöhnte nunmehr lauter und seinem Angesicht war anzusehen, dass er 
zum Höhepunkt gelangt war. Er sah sie lieben Blickes an, strich ihr eine Strähne aus dem 
Gesicht, betrachtete ihren grazilen Körper, der nunmehr gekrümmt auf dem weißen Laken 
lag.

Wie schön sie aussah, wie wunderschön. Hatte er doch nicht ernsthaft gewollt, ihr 
Schmerzen zuzufügen, doch war ihm keine andere Wahl geblieben, denn er hatte  seine Lust
nicht im Griff. Er wusste, jedesmal wenn sie sich sahen, wenn ihre Blicke sich trafen, 
überkam ihn schlicht das Verlangen, und das würde er nicht bändigen können. Er liebte es, 
mit ihr zu schlafen, ihr nahe zu sein, mit ihr eins zu sein. Würde sie das doch nur auch so 
sehen, könnten sie sich wirklich viel öfter treffen. Ihm war klar, sie waren beide gleichsam 
verrückt, sich zu verlassen, und sich dann immer wieder voller Begehren und Verlangen, 
voller Liebe, in die Arme zu fallen. 

Als er seine Hose wieder anzog und das Hemd zuknöpfte, sah er, wie sie mit ihren Händen 
versuchte, das Blut, das ihr zwischen den Schenkeln entlanglief, am Tropfen zu hindern und
er versuchte mühsam, darüber hinwegzusehen, versuchte krampfhaft gegen die Tränen, die 
sich in seinen Augenwinkeln sammelten, anzukämpfen.
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21. Januar 2012, 11:30 Uhr

Kaum war er wieder einmal für immer aus ihrem Haus gegangen, kehrte sie zu dem Bett zurück, in 
dem sie sich soeben noch wild geliebt und voll aufrichtiger Liebe in die Augen geblickt hatten, 
versucht hatten, Worte zu finden, wieso ihre Liebe hoffnungslos sei, wieso sie keine Zukunft habe. 
Ohne Antworten waren sie geblieben.

Sie legte sich hin, steckte ihre Nase ganz tief ins Plumeau, atmete intensiv seinen Duft ein, den er 
überall in der Decke hinterlassen hatte, der überall verteilt zu sein schien. Sie inhalierte seinen 
einzigartigen, herrlichen Duft, der aus seinem Körpergeruch, dem süßlichen, frischen Herrenparfum 
und Körperflüssigkeiten, die sie soeben noch geteilt hatten, bestand. Sie genoss das Odeur, das sie 
tief in ihre Lunge einschloss und das ihr Herz bei jedem Atemzug schmerzhaft und schwärmend 
zugleich wahrnahm. Sie roch nur, sog den Duft so lange ein, bis sie darüber einschlief und ihn auch 
in ihren Träumen noch wahrnehmen konnte. Auch als sie aufwachte, schwebte sein Aroma noch 
immer im Raum und ließ sie träumen, eröffnete ihren Erinnerungen den Weg zu den Sternen. Bilder 
der letzten Stunden mit ihm, seinen Worten, so einfühlsam und direkt, seinen Berührungen, so 
hemmungslos und sanft, seinen Küssen, leidenschaftlich und weich, seinen Augen voller Liebe und 
Schmerz. Den Blick auf seine Tränen, die ihm beim Verlassen über die Wange liefen, jene, die er zu 
verheimlichen versucht hatte. Doch entgingen sie ihr keineswegs, als sie ihn an der Tür 
verabschiedete, mit seinem übergroßen Hemd bekleidet, das nun nach ihm roch, mit verwühlten 
Haaren, verschmiertem Make-up und Resten seines Spermas an ihrem Körper klebend. Heiße 
Tränen rannen auch ihr nun leise die Wangen herunter. Sie nahm den salzigen Geschmack wahr, als
sie ihre letzten Worte an ihn richtete: „Du bist in meinem Herzen... Lass mich nie aus deinem, hörst 
du?“ 

„Niemals“, entgegnete er sofort und er sprach aus der Seele, als er den Fuß vor das Haus setzte. Sie 
fassten einander an den Händen und schauten sich, so glaubten sie, ein letztes Mal tief und verliebt 
in die Augen.
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04. April 2012, 16:00 Uhr

Als hätte er ihre Gedanken lesen können, als wäre er zu telepathischen Künsten fähig, dachte er sehr
wohl an seine Liebste, die tief in seinem Herzen eingeschlossen war. Was sie wohl gerade tat? Ob sie
stark genug war, mit alldem umzugehen, über ihn hinwegzukommen? Er wusste, ohne ihn würde es 
ihr einfach besser gehen, so könnte sie das Leben führen, das sie sich wünschte, ohne Abstriche 
machen zu müssen, ohne Rücksicht zu nehmen. Dafür kannte er sie mittlerweile zu gut, dass er 
wusste, welch hingebungsvoller, nahezu aufopferungsbereiter Mensch sie war. Doch würde sie sich 
damit früher oder später selbst kaputtmachen. Denn genauso gut wie sie, kannte er auch seinen 
Charakter in- und auswendig, der ihn manche Dinge schlicht anders sehen und beurteilen ließ. Der 
sich eben oft von zu viel Liebe eingeschnürt fühlte, der um jeden Preis frei sein und keinerlei 
Rechenschaften schuldig bleiben mochte. An dem traurigen Ausdruck in ihren Augen hatte er 
immer bemerkt, wie enttäuscht sie von diesem Charakterzug war und er wusste doch, dass er dies 
niemals ändern könnte. Bei aller Liebe, das wäre ihm unmöglich. Soviel Ehrlichkeit musste er sich 
selbst eingestehen.

Für ihr warmes und durch und durch gutes Herz brauchte er viel Feingefühl und gleichwohl den 
Willen und die Kraft, genauso bedingungslos lieben zu können wie diese Frau. Denn nur das hatte 
sie verdient. Alles andere würde sie zerstören und enttäuschen. In jeder einzelnen Träne, die sie für 
und mit ihm geweint hatte, sah er nie eine Schwäche, sondern immer nur ihre Stärke. Daran hatte er
geglaubt, wusste er doch, welche innere Macht diese zierlich und zerbrechlich wirkende Frau immer 
aufgebracht hatte und wozu sie imstande war.

Sie brauchte einen Seelenverwandten, der sie stets gut behandelte und fähig war, alles von sich zu 
geben, der keine Tabu-Themen kennen, keine Geheimnisse, Scham und vor allem keine bösen 
Dämonen haben würde, gegen die er zu kämpfen hätte. Die hatte sie genug und würde sie niemals 
loswerden können, wenn sie da keine Unterstützung erhielt. Was sie brauchte, war ein Mann, der 
stark genug für ihre Liebe war. Das war es, was er wollte. Das war, was sein Herz zu ihm sprach, in 
dem Moment, in dem er die bitterste Entscheidung seines bisherigen Lebens traf.
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