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1 Werbung und Pfifferlinge

Berlin, 13. Juli 2014

»Und jetzt pump ihn noch weiter auf«, sagte Jan, während er links seitlich vor Lisa auf dem

Bett kniete.

Sie drückte den kleinen, halb faustgroßen schwarzen Blasebalg ein paar Mal und fragte: »So

ungefähr?«

»Ja, das sieht geil aus. Jetzt schieb ihn ein bisschen raus und rein, damit es noch nasser

wird!«, wies er sie an.

Sie sah Jans hoch aufgerichteten Penis, der weit über seinem Nabel den Bauch berührte, weil

sein Oberkörper leicht nach vorne gebeugt war. Die Eichel glänzte feucht, und die Vorhaut

war alleine aufgrund der Erregung heruntergerutscht. Sie bewegte den aufblasbaren Dildo,

den sie tief in ihre Scheide geschoben hatte, mit der rechten Hand. Wenn sie ihn bis zur Spitze

herauszog, trat geräuschvoll Flüssigkeit aus. »Jetzt läuft meine Möse schon über. Das

müsstest du sehen«, sagte sie lüstern.

»Ja, das ist gut zu erkennen«, bestätigte er und knipste ein paar Bilder mit seinem Tablet.

»Lass sie uns sofort ansehen!«, forderte sie ihn aufgeregt auf.

Sie saß mithilfe des aufgestellten Kopfkissens auf der rechten Seite des Betts. Jan nahm neben

ihr die gleiche Position ein, und sie griff nach seinem harten Penis und bewegte die Vorhaut

leicht.

»O bitte, Lisa, ich bin schon fast am Platzen. Ich will dich ja noch ficken, und so lässt du mich

spritzen«, flehte er und schob dabei sanft ihre Hand weg.

»Ich bin wahnsinnig erregt«, sagte sie lüstern.

»Ich auch, aber jetzt sehen wir uns mal die Bilder an, okay?«

»Ja bitte«, bat sie, während sie mit dem Dildo weiter langsam ihre Scheide penetrierte. »Das

ist schon ein geiles Geschenk, Jan. Nochmals vielen Dank. Den werde ich häufiger benutzen.«

»Ich dachte mir gleich, als ich den gesehen habe, dass du darauf stehen könntest. Ist eigentlich

die ideale Mitte zwischen Fisting und Schwanz, finde ich«, sagte Jan. Er hatte beim Stöbern

in verschiedenen Foren auf der Plattform Passion and Joy, die sie vor ein paar Wochen

entdeckt hatten, eines Morgens, als Lisa schon im Laden war, diesen Dildo gefunden und

spontan bestellt.

»Ja, das stimmt. Auch weil ich durch das Pumpen das Gefühl von Ausgefülltsein steuern

kann, das ist total erregend. Ist übrigens gut anpassbar an den Zyklus«, erklärte sie.
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»Ach, das spielt dabei eine Rolle?«, fragte Jan.

»Aber klar, je nach Phase des Zyklus´ gelüstet es mich nach eher dickeren oder dünneren …

ich sag mal Penetrationselementen«, sagte Lisa und lächelte.

»Man lernt nie aus. Ich habe ja schon gewusst, dass Frauen dann verschiedene Stufen der

Erregung und Emotionen durchlaufen. Dass der Umfang des – ich sag auch mal –

Penetrationselementes dabei so wichtig ist, war mir nicht klar. Verstehe ich das richtig, mein –

ich sag noch mal – Penetrationselement ist manchmal zu dick und manchmal zu dünn, Frau

Lorenzen?«, fragte Jan.

»Ja, Herr Lorenzen, grundsätzlich stimmt das. Aber bei einem Blut-Penetrationselement wie

deinem lassen sich variablere Umfänge und Härtegrade, je nach Erregungsstadium, einstellen,

verglichen mit einem … ich sag mal Fleisch-Penetrationselement«, sagte Lisa. Dabei bezog

sie sich auf eine Diskussion, die beide über Blut- und Fleischpenisse im Wellnessbereich eines

Ferienhauses geführt hatten. »Und wie du weißt, bin ich manchmal darauf erpicht, dass du vor

der Benutzung deines Penetrationselementes dieses ein wenig Penetrationsflüssigkeit

verlieren lässt. Danach ist es nämlich nicht mehr ganz so dick, und das passt dann besser.« Sie

spielte damit auf Jans gut trainierte Fähigkeit an, kontrollierte Samenergüsse zu erzeugen. Bei

dosierter Erregung verschoss er nicht den kompletten Inhalt der Prostata, sondern nur einen

Teil. Lisa hatte in den Jahren ihres Zusammenlebens sogar selbst gelernt, wie sie ihm ein

wenig Samenflüssigkeit entlocken konnte, ohne dass er dabei gleich vollständig ejakulierte.

»Um das endlich zu erfahren, musste ich dir also dieses pumpbare Penetrationselement

schenken«, sinnierte er.

»Genau, und jetzt überleg mal, was du noch alles lernen könntest, wenn du mich mit weiteren

Sexspielzeugen überraschst, die ich noch nicht habe«, ermunterte Lisa ihn.

»Das bedeutet also, dass sexuelle Kenntnis über Frauen grundsätzlich an den Kauf von

Sexspielzeug geknüpft ist?«

»Ich hätte es nicht besser sagen können, Herr Lorenzen. Aber andererseits muss sich natürlich

die Erkenntnis erst setzen, einprägen und mit Beispielen mehrfach belegt werden, sodass eine

zu schnelle Abfolge von Geschenken eher abträglich wäre.«

»Das beruhigt mich wiederum ungemein, denn bald brauchen wir ein neues Auto, und das ist

natürlich nicht so einfach möglich, wenn ich dauernd aus Erkenntnisgründen Sexspielzeuge

kaufen müsste«, sagte Jan ernst.

»Aber nun zurück zu unserer Eigenwerbung, die ist ja auch wichtig, immerhin wollen wir

Premium-Swinger werden«, gab Lisa zu bedenken,

»Premium-Swinger? Wir sind aktuell eher noch Adepten, würde ich sagen.«
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»Na, das sehe ich aber deutlich anders. Ich meine, du hast mich bei unserem ersten

Swingerclub-Besuch vor fremden Leuten auf dem Gynstuhl penetriert. Wir waren auf der

Spielwiese und haben da gefickt. Wir hatten Partnertausch, ich habe erstmals eine Frau

geleckt und gefingert und du einer in den Mund gespritzt. Das ist doch schon deutlich mehr

als das, was viele andere beim ersten Mal erlebt haben. Denk mal daran, was Steve und Felix

uns erzählt haben über ihre anfänglichen Versuche«, erinnerte Lisa Jan an ihre Premiere vor

fünf Wochen am Samstag des Pfingstwochenendes. Dabei hatten sie ein Paar kennengelernt,

das ihnen, nachdem sie mit den beiden intensiv auf einer Spielwiese Sex in verschiedenen

Variationen hatten, von ihren ersten eigenen gehemmten Besuchen von Swingerclubs

berichtet hatte.

»Ja, stimmt. Es ist immer noch völlig unglaublich, aber auch extrem geil. Ich hätte damals

nicht gedacht, dass wir so weit gehen würden. Das hat so eine totale Eigendynamik

bekommen«, erinnerte sich Jan.

»Und genau deswegen sind wir ja jetzt auf dem Weg, Premium-Swinger zu werden«, sagte

Lisa gespielt seriös, »und das bedeutet eben eine qualitativ hochwertige Eigenwerbung. Die

Swingerwelt erwartet das von uns. Oben sein heißt nun mal Verantwortung tragen. Und

deshalb müssen wir uns nun wieder den Bildern zuwenden.«

Sie lächelte dabei und öffnete die Galerie auf dem Tablet und wischte über den Bildschirm,

sodass die Fotos nacheinander zu sehen waren.

»Ich glaube, das Vorletzte ist das Beste, oder was meinst du?«, sagte Jan.

»Hm, ja, seh ich auch so«, stimmte Lisa zu und löschte die anderen.

»Wir sollten eins von deinem Schwanz mit dem großen Lusttropfen machen«, schlug sie mit

Blick auf seinen Penis vor, »und jetzt richte ihn mal auf und schieb die Vorhaut ganz zurück.«

Jan tat wie befohlen, und es trat mehr Flüssigkeit aus.

»Ja, genau so«, sagte sie und setzte sich auf. Dabei rutschte der Pumpdildo aus ihrer Scheide

und fiel vom Bett. Dann knipste sie Fotos aus verschiedenen Perspektiven.

»Lass mal sehen!«, forderte Jan sie auf. Auch bei dieser Serie waren sie sich schnell einig. Sie

schlug vor, das Bild ein wenig zu beschneiden, was Jans Zustimmung fand.

»Jetzt haben wir schon jede Menge Material«, stellte er fest, als sie gemeinsam die

Aufnahmen durchgingen.

»Ja, allerdings. Komm, ich lade sie noch hoch. Vielleicht gehen ja die ersten Meldungen ein,

wenn wir ficken. Das wäre doch geil«, schlug Lisa vor.

»Du meinst, wir werden den Geschlechtsverkehr sozusagen vor dem Rechner vollziehen,

während wir uns dabei die Reaktionen ansehen?«, fragte Jan nun gespielt seriös.
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»Ja, warum nicht? Ich kann mir vorstellen, dass wir mit den Bildern schon auf Interesse

stoßen«, meinte sie.

»Es war doch möglich, den Bildschirm auf den Fernseher zu übertragen, oder?«, fragte er

unsicher.

»Ja klar, das geht, genau wie der Ton. Dann hören wir es, sobald Meldungen kommen, wenn

du zum Beispiel gerade meine Möse leckst. Stell ich gleich ein, nachdem die Fotos oben sind,

okay?«, schlug Lisa vor.« Aber man muss ja bei den nicht jugendfreien immer ein wenig

warten, bis die freigegeben sind«, gab sie zu bedenken.

»Stimmt. Neulich, als wir das schon mal gemacht haben, hat es nicht so lange gedauert«,

erinnerte sich Jan. »Wir können ja die Bilder hochladen und erst mal einen kleinen Brunch

fürs Bett machen. Und dann sind wir bereit, wenn der erste Kommentar eingeht – sozusagen

Projekt begleitend.«

»Sehr professionell, Herr Lorenzen, muss ich sagen«, fand Lisa, »so wird es gemacht.«

»Also gut. Und wie nennen wir das Album?«

Beide dachten nach, und Jan kam als Erster mit einem Vorschlag: »Vielleicht Ob’s zön ist oder

nicht, sagt Euch gleich das Bild?«

»O ja, das gefällt mir sehr, so niedlich und vertraut irgendwie«, stimmte sie lachend zu. Lisa

loggte sich auf Passion and Joy ein. Dort wechselte sie in den Editiermodus ihres Profils, das

sie mit Geschmackssache betitelt hatten. Sie legte ein neues Fotoalbum an und lud die Bilder

hoch. Jan steuerte die meisten Titel bei.

Unmittelbar nach ihrem ersten Swingerclubbesuch waren sie eine zahlungspflichtige

Mitgliedschaft eingegangen. Diese räumte ihnen nicht nur die Möglichkeit ein, nicht

jugendfreie Inhalte anschauen zu können, sondern selbst solche online stellen zu dürfen.

Außerdem führte dieser Status zu Ermäßigungen bei vielen Clubs oder erotischen Events.

Überhaupt erwies sich das Portal als die umfangreichste deutsche Internetseite zum Thema

Sex im gehobeneren Umfeld. Praktisch alle Swingerclubs, Sexshops und Veranstalter waren

hier präsent. Lisa und Jan fiel es zunächst schwer, sich selbst zu beschreiben. Sie wollten aber

auf keinen Fall die durch die Seite angebotenen automatisch generierten Texte nehmen.

Deshalb hatten sie sich einen Abend Zeit genommen, und dabei war Folgendes

herausgekommen:

Als Swinger-Neulinge sind wir auf dieser Plattform gelandet und sind gespannt, was uns

erwartet. Wir freuen uns auf neue Bekanntschaften, die wir am liebsten in Swingerclubs

machen möchten. Wir sind nicht festgelegt, sondern hören gerne Anregungen und

Erfahrungen und suchen aktuell nur nach anderen Paaren etwa in unserem Alter, daher bitten
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wir einzelne Frauen oder Männer, davon abzusehen, uns anzuschreiben. Wir sind außerdem

beruflich stark eingebunden und durch die Kinder nicht so flexibel, wie wir es uns wünschen,

sodass Verabredungen einen längeren Vorlauf benötigen. Aber das geht hier ja bestimmt

vielen in unserem Alter so. Gesichtsbilder sind in einem verschlossenen Album, das wir bei

Sympathie öffnen, und wir erwarten dann ein entsprechendes Entgegenkommen.

Außerdem war es möglich, Merkmale, wie Größe, Haarfarbe, Augenfarbe, Gewicht und

Statur einzugeben.

Sie hatten sich jeweils selbst beschrieben. Jans Text lautete:

Ich finde, ich bin ein gut erhaltener, überdurchschnittlich großer (1,82) Mittvierziger mit

braunen Augen und braunen gewellten Haaren und ersten grauen Strähnen darin. Weil meine

Frau es sich gewünscht hat, lasse ich sie gerade wachsen. Ich halte mich fit mit

Langstreckenläufen und Krafttraining, ohne dabei wie eine Laufgräte oder ein Muskelpaket

zu wirken. Ich mag gutes Essen und Wein. Alles Weitere erfahrt ihr bei einem Kennenlernen.

»Das finde ich gut, aber warum erwähnst du die Narbe nicht?«, fragte Lisa und bezog sich auf

die auffällige weiße Linie, die sich fein über die rechte Wange zog, »die ist doch extrem

sexy.«

»Ach, ich denke, das geht schon sehr ins Detail, und man kann sie ja auf den Fotos im

Gesichteralbum sehen. Das sollte eigentlich reichen«, fand er.

»Okay, das stimmt. Und was sagst du zu meinem Text?« Sie hatte geschrieben:

Ich fühle mich sehr weiblich und fraulich und bin weitgehend zufrieden mit meiner Figur,

insbesondere den Brüsten. Wenn überhaupt, hadere ich mit den Oberschenkeln, die ich zu dick

finde. Ich mag es, dass in meinen dunkelblonden Haaren die grauen Strähnen weniger

offensichtlich erscheinen, und sie passen zu den grauen Augen. Ich gehe mehrmals in der

Woche ins Fitnessstudio, gerne mit Jan zusammen. Ich liebe gutes Essen und Trinken, Reisen.

Außerdem stehe ich auf vielfältigen Sex.

»Finde ich besser als meinen. Nur erwähnst du deine Größe nicht. Und ich hätte auch sagen

sollen, dass ich Sex mag. Ist ja der Grund, warum wir hier sind. Ich ergänze das noch mal bei

mir«, sagte er.

»Oder wir schreiben das einfach in den Text über uns«, schlug Lisa vor, »und die

Größenangabe hatten wir doch schon in den Datenangaben weiter oben. Deswegen können

wir das bei dir eigentlich streichen.«
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»Natürlich, das habe ich vergessen. Dann streich du es bitte und ändere den Text.«

Sie passte die Angaben an und trug bei sich die Größe 1,72 ein.

Weiterhin bot die Seite die Möglichkeit, Vorlieben und Abneigungen sowie sexuelle

Orientierungen einzugeben. Beide wählten Blowjob, Cunnilingus, Intimrasur, Outdoor,

Selbstbefriedigung und Sexspielzeug aus den vorgegebenen Kategorien aus. Bei der Auswahl,

was sie weniger oder gar nicht mochten, klickten sie BDSM, Fesseln und Intimbehaarung an.

Bei der Neigung gab Lisa bi-interessiert an, während er auf hetero per Mausklick auswählte.

»Das hier nennen wir Vor dem Fest«, sagte sie bei einem Foto, bei dem Jans maximal

erigierter Penis auf ihren Schamlippen auflag. Auf dem Bild, das er aus seiner Perspektive

aufgenommen hatte, bildeten Lisas Schenkel den linken und rechten Bildrand, und etwa in

Bildmitte knapp über der Eichel war ihre vor Erregung vergrößerte Klitoris zu sehen.

»Ja, das passt wirklich gut. Da kann sich vermutlich jeder vorstellen, dass das folgende Fest

geil werden wird«, sagte Jan.

Sie tippte den Titel und klickte an, dass es sich um ein nicht jugendfreies Bild handelte, und

drückte dann auf Absenden.

»Und das hier könnte Allzeit bereit, immer bereit heißen«, schlug Jan vor.

»Oh, sehr gut, sozusagen als Beweis, dass wir gesamtdeutsch sind«, stimmte sie zu.

»Ja, genau, wir kennen uns in ganz Deutschland im Fachgebiet Sex aus«, prahlte er und fing

sich einen zweifelnden Blick ein. »Na gut, nicht in ganz Deutschland, aber zumindest in

Teilen davon«, sagte er und spielte darauf an, dass sie bei Touren ins Umland von Berlin

gerne mal im Freien Sex hatten.

Lisa lud unterdessen ein Bild auf die Plattform, das ihre Vulva mit vor Erregung vergrößerten

Schamlippen und einem raffinierten String zeigte. Der war so gefertigt, dass die einzelnen

Schnüre die äußeren seitlich eindrückten. Dadurch ragten die inneren ein wenig heraus, was

normalerweise nicht der Fall war. Auf dem Bild glitzerten sie vor Nässe im Licht des

Blitzlichtes.

Als sie alle Fotos hochgeladen hatten, standen sie auf und gingen nackt in die Küche.

»Es ist ein gutes Gefühl, einfach hier rumlaufen zu können und zum Beispiel meiner Frau das,

ich sag mal Penetrationselement, einzuführen und keiner stört uns«, sagte Jan. Dabei umarmte

er Lisa von hinten mit beiden Armen, die am geöffneten Kühlschrank stand. Mit seiner linken

Hand ergriff er ihre rechte Brustwarze und umgekehrt und kniff diese leicht. Sein Penis, der

erigiert war, drückte gegen ihren Lendenbereich. »Du wirst jetzt genommen werden.«

»Aber nur ein wenig, nachher erst wird in mich gespritzt, das ist die Beschlusslage«, erinnerte

Lisa ihn, nahm zwei Frischhalteboxen und legte diese auf die Arbeitsplatte. Dann schloss sie
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die Kühlschranktür und beugte sich vor. Er führte seinen Penis in ihre Scheide ein, verharrte

dort kurz und stieß sie kräftig mit ausladenden Bewegungen.

»Nicht so doll, Jan, nicht, dass da ein Unglück passiert«, warnte sie, während sie sich fingerte.

»Ist auch nicht einfach, all diese Anweisungen zu befolgen«, mokierte er sich und

verlangsamte sein Tempo.

»So, jetzt aber Essen gemacht!«, befahl sie und erhob sich, sodass sein Penis aus ihrer

Scheide glitt.

»Zu Befehl, Frau Lorenzen. Und was soll es geben?«

»Also ich würde eine kleine Käseplatte bereiten, ein paar von den Brötchen von gestern in

den Ofen schieben und Pickles und so aufbereiten«, schlug sie vor.

»Dann mache ich die restlichen Pfifferlinge als Creme mit Petersilie. Damit sollte ich

ungefähr fertig sein, wenn du es bist.«

»O ja, das ist lecker und geht bestimmt gut auf den warmen Brötchen«, stimmte sie zu.

Lisa bereitete nebenbei zwei große Milchkaffees zu. Jan schüttete die restlichen Pilze des

Vorabends aus der Pfanne in einen Becher, hackte Kräuter klein und gab sie hinzu. Dann

mixte er die Masse mit einem Pürierstab, bis sie sich langsam im Rührbecher zu wälzen

begann. Er schmeckte mit Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und Zitronensaft ab und rührte erneut.

Zum Anrichten gab er die fertige Mousse in eine kleine Schüssel und streute gehackte

Petersilie darüber.

Sie trugen alles ins Schlafzimmer und platzierten es auf einen Betttisch, den sie über ihre

Beine stellten. Lisa nahm das Tablet, verband es mit dem Fernseher und rief dann Passion and

Joy auf. Das Symbol am oberen Bildrand zeigte eine Nachricht an, eine sogenannte Clubmail,

die sie öffnete. Sie lautete: ‚Hallo Geschmackssache, eure Fotos sind in der Überprüfung und

werden bald online sein.‘

»Oh, das lässt ja hoffen«, sagte Lisa und legte das Tablet auf den Nachttisch.

»Letztes Mal wurden die Bilder kurz nach dieser Meldung veröffentlicht«, erinnerte Jan

daran, wie sie vor drei Wochen ihr Profil eingerichtet, die ersten Texte erarbeitet und mit

Fotos versehen hatten.

»Ja, aber da waren auch mehr jugendfreie dabei«, gab Lisa zu bedenken.

»Ich kann mir vorstellen, dass die bei so einer großen Plattform wissen, wann die Hauptzeiten

sind, zu denen die Leute Bilder hochladen oder Profile bearbeiten. Die sind bestimmt

personell darauf eingestellt«, vermutete Jan.

»Das mag sein. Jetzt aber sollten wir uns schnell stärken, immerhin müssen wir, gleich ficken,

und ich bin trotz des kurzen Küchenauftakts immer noch total geil.«
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»Lass mich mal schmecken«, sagte Jan. Lisa und er hatten festgestellt, dass der Grad ihrer

Erregung sich anhand ihrer Scheidenflüssigkeit bestimmen ließ. Sie fuhr mit der rechten Hand

unter die Decke und bewegte sie in der Körpermitte. Trotz der Dämpfung hörte Jan die

schmatzenden Geräusche. Sie hielt ihm ihre nassen Zeige- und Mittelfinger hin und Jan leckte

sie genüsslich ab.

»Allerdings bist du noch extrem geil, das stimmt. Sehr würzig mit einer leichten metallischen

Note. Ich würde sagen, fast höchster Grad«, erläuterte Jan das Prüfergebnis.

»Genau, das meinte ich mit total geil«, sagte Lisa schnippisch und nahm einen Schluck von

ihrem Kaffee. Nach und nach griffen sie sich kleine Häppchen und aßen die

Pfifferlingsmousse.

»Eigentlich ’ne ganz praktische Resteverwertung«, stellte Jan fest, »und ich musste die Pilze

im Grunde nur mit der Petersilie pürieren und fertig.«

»Hast du ein Glück gehabt, dass gestern nicht alles aufgegessen worden ist«, freute Lisa sich.

»Na gut, dann hätte ich eben heute was anderes gemacht, aber ich finde die Paste jetzt schon

passend«, bestätigte er.

»Hm, mir fmeggt fie auch fehr gut«, nuschelte sie.

»Wenn du noch etwas mehr in den Mund nimmst, kann ich dich besser verstehen, würdest du

in solchen Fällen zu mir sagen«, belehrte er sie, während sie herunterschluckte.

»Ja, aber nur weil du das sehr viel häufiger machst als ich«, gab sie zurück.

»Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass es den beiden gestern geschmeckt hat, oder was

meinst du?«, fragte Jan.

»Doch, auf jeden Fall. Ich glaube nur, es war ein bisschen üppig mit den vier Gängen. Das

sind sie wahrscheinlich so gar nicht gewöhnt«, vermutete Lisa.

»Aber ich fand es ja wirklich nett, dass sie Ben zum WGT mitgenommen haben. Sonst wäre

das gar nicht so einfach gewesen mit dem Swingerclubbesuch. Und da kann man sich ja mal

gebührend bedanken«, sagte Jan. Die Nachbarn Jenni und Jörg und ihr Sohn Jona hatten Ben

von Pfingstsamstag bis Pfingstmontag zum Wave-Gotik-Treffen nach Leipzig eingeladen.

Nina war zeitgleich mit ihrer Freundin Emily und deren Mutter auf dem Darß, sodass Jan und

Lisa das kinderfreie Wochenende für ihren ersten Clubbesuch genutzt hatten.

»Natürlich, das sehe ich genauso. Ich wollte auch gar nicht das Menü in Zweifel ziehen, aber

manche Leute kennen aufwändige Zubereitungen eben nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass

Jörg in seinem Job als Zahntechniker wenig Berührung mit so was hat, eher vielleicht mit den

Folgen von zu süßem Essen«, sagte Lisa und Jan lächelte dabei. »Bei Jenni kann ich mir das

schon vorstellen als Teamleiterin bei … ja bei, was eigentlich noch mal?«
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»Bei Second Solar Services. Das war doch die Geschichte, die sie erzählt hat, dass man sich

Second Solar nennen wollte, aber SS als Abkürzung nicht so gut ankam«, erinnerte Jan sich

und wurde von dem charakteristischen Ton einer bei Passion and Joy eingehenden Clubmail

unterbrochen.

»Oh, da scheint was zu kommen.« Sie griff sich das Tablet, um die Nachricht zu öffnen. Jan

konnte bequem folgen, da die Webseite auf dem Fernseher entsprechend groß dargestellt

wurde. Hallo Geschmackssache, Eure Galerie ist jetzt online. Wir wünschen Euch viele Likes

und neue Freundschaften. Euer Team von Passion and Joy. Beide kannten den Text schon von

den ersten Bildern, die sie hochgeladen hatten. Ein weiterer Signalton kündigte die nächste

Nachricht an.

»Lass uns schnell die Sachen in die Küche bringen, und dann prüfen wir den Posteingang«,

gab Lisa den kommenden Ablauf bekannt.

Auf dem Weg sagte Jan: »Ich denke, du wirst wohl knien und das Tablet bedienen. So können

wir beide was sehen, wenn ich dich von hinten ficke.«

»Ich lege mir noch zusätzlich den Magic Wand zurecht, damit ich zwischendurch mal komme.

Wäre das in Ordnung?«, fragte Lisa und griff sich, nachdem sie das Tablett auf der

Küchenablage abgestellt hatte, zwischen die Beine und steckte zwei Finger in ihre Scheide,

um Jan wieder daran lecken zu lassen.

»Ja, aber laut Geschmack bist du maximal geil«, teilte er ihr mit, als sie auf dem Rückweg ins

Schlafzimmer waren.

»Im Gegensatz zu dir kann ich mehrfach kommen, und mit Vibrator lässt sich die Häufigkeit

noch erhöhen«, erklärte sie in Anspielung auf ihre multiplen Orgasmen. Mit Hilfe des Magic

Wands, eines großen, mit Strom betriebenen Massagestabes, den Jan ihr von ein paar Wochen

geschenkt hatte, konnte sich die Frequenz deutlich steigern.

Sie nahm den Masturbator aus ihrem Nachttisch aus der unteren Schublade und kniete sich

mittig auf das Bett. Jan gab ihr das Tablet, das sie vor sich legte und so bequem bedienen

konnte. Sie spreizte die Beine etwas, drückte ihr Kreuz ein wenig durch, sodass ihre

Schamlippen nach hinten hervortraten und sich leicht öffneten. Jans Penis war bereits

maximal hart und dick, und er führte ihn in Lisas Scheide ein, die nass und weit war.

»So, Herr Lorenzen, die ersten Nachrichten kommen«, sagte Lisa, während sie sich leicht vor-

und zurückbewegte. Jan kontrastierte dies und verhalf beiden zu einer tiefen und langsamen

Penetration. »Du aber bitte noch nicht«, fügte sie schmunzelnd hinzu und verlangsamte die

Bewegung.

»Wie Sie wünschen, Frau Lorenzen.« Er hielt inne.
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Die ersten Clubmails waren Komplimente, die sich durch einen Like-Button unter den Fotos

erzeugen ließen. Das kannten beide schon, fanden es aber nicht so anregend wie reale

Nachrichten.

»Oh, sieh mal, die ist nett«, sagte Lisa. Auf dem Fernseher lasen sie, was da stand: Hallo

Geschmackssache, wir finden eure Darstellung herzerfrischend. Und dass ihr aus Berlin

kommt, freut uns. Wir haben Euch mal private Galerien und einen Film freigegeben. Wir

würden uns über ein näheres Kennenlernen freuen, Cora und Ralf.

»Klick doch mal auf das Profil!«, sagte Jan, der wieder sanft in Lisa stieß.

»Ja, bin ja dabei.« Sie fanden sich mittlerweile beide gut mit der Navigation der Seite zurecht.

»Lesen können wir später«, beschied sie und klickte den Film an.

Unmittelbar nach dem Start wurden Jans Bewegungen stärker. Lisa griff zum Magic Wand,

schaltete auf die erste von zwei Stufen. Sie drückte ihn sich gegen die Klitoris, wobei sich die

Vibration durch ihren Unterleib fortsetzte und Jan ebenfalls weiter erregte.

Der Film startete ohne Vorspann. Der Kopf eines Manns etwa in Jans Alter mit blonden

Haaren erschien. Ralf leckte Cora intensiv und geräuschvoll die Scham. Dabei wurde er

anscheinend von ihr gefilmt, wie die Perspektive andeutete. Im Bild links und rechts waren

ihre relativ kleinen Brüste zu sehen, die lange und harte Nippel hatten, welche steif abstanden.

Er ergriff diese und zog ein wenig daran. Die Bildführung war etwas unruhig, was vermutlich

mit ihrer Erregung zusammenhing.

[...]
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»Ich hoffe, dass die Kernfusion jetzt geklappt hat«, sagte der junge Physiker Gregor Möbius

zu seiner frisch angetrauten Frau Elena, ebenfalls Physikerin, während die sich lächelnd vom

Schreibtisch aufrichtete, wobei aus ihrer Vagina reichlich Sperma tropfte.

Kurzgeschichte von Ralf und Cora auf Passion and Joy

»Wie ist das eigentlich so als Sexspielzeug-Designerin?«, fragte Lisa Melanie unvermittelt auf

dem Weg nach Christiania.

»Es ist ein Designberuf wie jeder andere«, sagte sie. »Und die Zielgruppe ist groß. Daher ist

Vielfalt nicht nur möglich, sondern ganz klar auch gewollt.«

»Das kann ich mir vorstellen. Gibt es da glaubhafte Statistiken, wie viel Spielzeug umgesetzt

wird?«

»Nicht wirklich. Die großen Versandunternehmen halten mit ihren Zahlen ziemlich hinter

dem Berg. Da will sich keiner in die Karten sehen lassen. Aber es muss sehr viel sein, wenn

ich bedenke, wie ausgelastet ich bin.«

»Wie geht das eigentlich, ich meine, wie kommst du auf die Idee für ein bestimmtes …« Jan

zögerte.

»Wolltest du Toy sagen?«, fragte Melanie.

»Ja, genau«, antwortete Jan dankbar.

»Da gibt es viele Möglichkeiten. Manches fällt mir selbst ein, aber manches entsteht bei

Diskussionen über bestimmte Spielarten. Ich bekomme Wünsche über meine Webseite vor

allem von Frauen und Anfragen von Shops, ob ich dies oder das designen könnte. Einiges ist

komplett neu, anderes gibt es schon längst. Ich mache hochwertige Produkte. Der Markt dafür

ist nicht so groß wie der für die Discountware. Ihr habt ja auch Toys von mir gekauft. Ich bin

übrigens sehr neugierig, welche es sind. Verratet ihr mir das?«

»Natürlich. Ich habe mich für diesen kleinen kompakten Vibrator entschieden, weil der gut

auf Reisen mitzunehmen ist. Ich benötige eine ziemlich starke Stimulation, um zu kommen«,

sagte Lisa, während sie eine Brücke über den Hafen überquerten, die nur für Radfahrer und

Fußgänger gedacht war. »Dann aber auch mehrfach.«

»Im Ernst, du hast multiple Orgasmen?«, fragte Melanie.

»Ja, und ich weiß, dass längst nicht alle Frauen das können.«
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»Das stimmt, aber wir, also meine Beraterinnen aus den Sexualwissenschaften sagen, dass es

bei geeigneter Übung und entsprechender Reizung viel mehr geben könnte. Das ist zum

Beispiel etwas, was ich sehr erstrebenswert finde. Schließlich ist erfüllender Sex, auch mit

sich selbst, ein Schlüssel zu Harmonie.«

»Das klingt jetzt ein wenig nach Kamasutra«, fand Jan.

»Ja, aber Kamasutra ist ja nicht die einzige Philosophie, die sich mit Sex und Orgasmen

beschäftigt. Sie ist die bekannteste und am meisten ausgeübte. Mir ist es auch nicht so

wichtig, was dahinter steckt, sondern ich will, dass Frauen und Männer mit meinen

Spielzeugen besseren Sex haben können. Und wenn das funktioniert, sind sie bestimmt

ausgeglichener. Ich finde schon richtig, das zu fördern und zu enttabuisieren, so wie es in

Schweden oder Finnland ist. Da könnten sich die Deutschen wirklich was abgucken.«

»Du meinst den offenen Sexualkunde-Unterricht?«, fragte Lisa.

»Ja, das wird zwar auch heftig diskutiert, aber Aufklärung ist sehr wichtig und sollte dann

schon möglichst weit sein, wenn Kinder in die Pubertät kommen. Wusstet ihr, dass es in

diesen Ländern ganz selten zu Schwangerschaften von jugendlichen Mädchen kommt?«

»Nein, war mir nicht bekannt, glaube ich aber«, sagte Jan.

»Und was auch interessant ist, dass es da, wo es keinen oder keinen brauchbaren

Sexualkunde-Unterricht gibt, wie zum Beispiel in Polen, bis zu viermal mehr solche

Schwangerschaften gibt.«

»Das wusste ich nicht«, sagten Lisa und Jan gleichzeitig.

»Und das liegt wiederum an allgemeiner Prüderie, gefördert vor allem durch die Kirche.

Umgekehrt könnte man also sagen, wenn ich dabei helfe, Prüderie abzubauen, wird es vor

Mädchen und Frauen besser gehen. Und die Geschlechter werden sich besser verstehen.«

»Eine interessante Sichtweise«, meinte Lisa. »Ist ja sogar ein politisches Thema, was bloß

wenig Öffentlichkeit hat.«

»Ja, bei uns schon, aber ich habe Hoffnung, dass es mehr wird. Und meine Umsatzzahlen

deuten das an«, sagte Melanie lächelnd.

Sie näherten sich dem Stadtteil Kopenhagens, der seit 1971 als Christiania bekannt ist. Andere

Metalheads hatten sich auch dazu entschieden, sodass es in der Siedlung zu Fragen kam, was

denn die schwarz gekleideten Leute hier machen würden.

»Eigentlich ziemlich unspektakulär, wenn man mal von den Dealern hier in der Pusher Street

absieht«, meinte Jan.

»Ganz schön viele Touristen. Und es wirkt fast ein bisschen spießig, würde ich sagen«, sagte

Melanie.
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»Ich denke, wir dürften uns da kein Urteil erlauben, denn wir müssten uns dann auch als

Spießer sehen«, sinnierte Jan.

»Ich finde es aber gut, dass solche Wohnmodelle genehmigt werden und funktionieren.

Überlegt mal, das gibt es seit über vierzig Jahren, und man hat sich arrangiert. Stell dir vor,

das hätte man in der Hafenstraße in Hamburg zugelassen«, sagte Lisa.

»Undenkbar«, stellte Jan fest.

»Übrigens, ich habe hier genug gesehen. Wollen wir zurück zum Schiff?«

Die beiden stimmten zu, und so machten sie sich auf den Weg.

»Ihr hattet Spielzeuge erwähnt. Was habt ihr denn noch gekauft?«, fragte Melanie, die

zwischen ihnen ging.

»Den Cockring aus Stahl mit Vibrator«, sagte Jan.

»Echt jetzt? Dann seid ihr die Ersten, glaube ich jedenfalls. Habt ihr ihn schon probiert?«

»Ja, aber nur kurz in einer der Kabinen bei Nadine.«

»Und wie ist er?«

»Den werden wir bestimmt häufiger benutzen«, kündigte Lisa an. »Ich bin sehr schnell

gekommen, weil der in der Kombination mit der Vibration und dem Druck durch Jan genau

richtig für mich ist.«

»Das ist ja super. Wir, also mein Ex-Freund und ich, haben den auch versucht, bevor der in

Serie ging, aber für mich war das weniger befriedigend. Ich glaube, das lag daran, dass unsere

Beziehung eigentlich schon am Ende war und ich mich nicht mehr auf ihn einlassen konnte.

Ich hätte ihn gerne noch mal richtig ausprobiert, wenn ihr versteht, was ich meine.«

»Das verstehe ich total«, sagte Lisa. »Möchtest du vielleicht mal zusehen?«

»Ist das dein Ernst?«, fragte Jan, und Melanie blickte sie erstaunt an.

»Ja, wieso nicht? Wir haben in Clubs schon ganz andere Sachen gemacht. Und tun ein gutes

Werk. Komm Jan, das kann doch geil werden.«

»Bestimmt, es kommt zwar ein bisschen plötzlich, aber ich denke, es ist eine Art

Wirtschaftsförderung.«

»Okay, das ist unerwartet für mich. Wie stellt ihr euch das vor?«, fragte Melanie unsicher.

»Ja, wie stellst du dir das vor, Lisa?«, wollte auch Jan wissen.

»Ich verstehe die Fragen gar nicht«, sagte sie. »Es ist einfach. Wir gehen zum Schiff und

essen und trinken ein bisschen was. Dann gehst du vor in die Kabine, legst den Ring an, und

wir kommen nach, damit du Ruhe hast. Schließlich wird es wohl kaum funktionieren, wenn

ich mich dabei mit dem Vibrator befriedige, oder?«

»Das ist wahr. Also machen wir es so«, bestätigte er überrumpelt.
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»Das nenne ich kurz entschlossen«, meinte Melanie, »und muss zugeben, diese Vorstellung

erregt mich.«

»Du kannst gerne mitmachen, wenn du Lust hast«, sagte Lisa.

»Den Gedanken hatte ich auch schon, aber leider habe ich heute meine Regel bekommen, und

das geht bei mir ziemlich blutig und schmerzhaft ab.«

»Und dann schleppst du dich mit uns durch die halbe Stadt?«

»Ich habe Schmerzmittel genommen. So ist es auszuhalten, nur nach Sex ist mir nicht.«

»Sollen wir das verschieben?«

»Nein, die Cruise ist ja so kurz, da werde ich vermutlich die ganze Zeit Beschwerden haben.

Außerdem will ich das gerne sehen, denn Regel hin oder her, es macht mich geil. Und ein

bisschen rumspielen geht vielleicht, nur eben vorsichtig, da ich jetzt sehr empfindlich bin«,

sagte Melanie. »Ich meine, wann hat eine Sexspielzeug-Designerin mal die Gelegenheit, die

eigenen Produkte bei anderen in Aktion zu erleben und dann auch noch als Privatvorstellung?

Das will ich mir nicht entgehen lassen.«

Bei herrlichem Spätsommerwetter schlenderten sie zurück zum Schiff. Da um drei Uhr keines

der Bordrestaurants geöffnet hatte, bestellten sie auf dem Pooldeck an einem Imbissstand

Hamburger und Bier. Es trat unterdessen der Heimorgel-Spieler Mambo Kurt auf. Auf seinem

Instrument spielte er verschiedene Metal- und Rocksongs und sang, wobei es ihm nicht immer

gelang, die Töne zu treffen.

»Irgendwie klingt alles gleich, aber anscheinend gibt es welche, denen das gefällt«, stellte Jan

fest.

»Mambo Kurt ist für einige die Attraktion schlechthin. In Wacken kommen zu seinen

Konzerten bestimmt um die zweitausend Leute«, sagte Melanie.

»Im Ernst?«, fragte Lisa. »Das hat doch mit Metal gar nichts zu tun.«

»Stimmt, aber das hat Santiano auch nicht, trotzdem spielen sie hier. Man muss das nicht so

bierernst nehmen. Erinner dich an das, was Lars zum Thema trve gesagt hat. Ich würde mich

dann mal Richtung Kabine entfernen, wenn es den Damen recht ist.«

»Natürlich, sehr recht sogar. Wir kommen in fünf Minuten nach.«

Als er um die Ecke im Treppenhaus verschwunden war, sagte Melanie: »Ich kann es immer

noch nicht fassen, ein solches Angebot von euch bekommen zu haben. So etwas habe ich

noch nie erlebt.«

Lisa lachte kurz auf und antwortete: »Weißt du, wenn du uns vor etwas mehr als einem Jahr

gekannt hättest, dann wäre bestimmt nicht so ein Angebot gekommen. Aber wir haben so viel

erlebt und unseren Horizont erweitert, dass mir das hier fast normal vorkommt.«
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»Da würde ich gerne mehr erfahren.«

»Ich kann dir ja ein bisschen erzählen, während wir in die Kabine gehen und das später noch

vertiefen. Immerhin haben wir was zu erledigen.« Lisa zwinkerte ihr zu, ging voran und

begann von den Anfängen ihrer Swingerei zu berichten.

»Das war die sehr kurze Version«, sagte sie, als sie an der Kabine ankam. Mit ihrer Karte

öffnete sie.

»Da seid ihr ja. Ich dachte, ihr hättet mich vergessen«, beschwerte sich Jan, der auf dem Bett

lag, die Decke locker übergeworfen, sodass sein Oberkörper frei war und er mit dem Rücken

am Kopfende lehnte.

»Keineswegs, mein Liebster. Melanie ist ganz begierig, dem Test beizuwohnen, oder sollte

ich eventuell beizuschlafen sagen?«

»Ich sehe euch sehr gerne zu, und dann sehen wir weiter. Darf ich vorher kurz euer Bad

aufsuchen und mich trockenlegen und neu verstöpseln?«, fragte sie.

»Klar. Setz dich doch auf den Sessel. Von da hast du bestimmt einen guten Blick auf das

Geschehen. Ich mach mich nach dir bereit«, sagte Lisa.

Zwei Minuten später tauschten sie. Melanie verschob die Sitzgelegenheit etwas und setzte

sich gegenüber von Jan hin.

»Und, wie ist das für dich?«, fragte Jan.

»Ehrlich gesagt, da ich so was noch nie erlebt habe, bin ich extrem erregt. Habt ihr so was

schon mal gemacht?«

»Was genau? Eine private Sexvorstellung?«

»Ja, so könnte mal es wohl nennen.«

»Nein, noch nie, aber seit wir Swinger sind, hat sich unser Sexualleben total verändert und

geöffnet. In einem Club hast du ja, wenn du nicht gerade in ein Separee gehst, auch Sex vor

anderen. So gesehen machen da fast alle Privatvorstellungen.«

In dem Moment kam Lisa aus dem Bad. Sie war nackt und hatte in der Hand den Vibrator. Sie

legte sich rechts neben Jan auf das Bett, wobei sie seine Bettdecke zurückschlug. Ihren Kopf

hatte sie leicht erhöht aufs Kopfkissen gelegt. Jans Penis war mittlerweile hart, durch die

Blutstauung durch den Ring etwas rötlich und seine Vorhaut war komplett heruntergerutscht.

Lisa spreizte ihre Beine und präsentierte ihre nasse und geöffnete Scheide.

Unwillkürlich entfuhr Melanie ein Aufseufzer.

»Gefällt dir, was du siehst?«

»Absolut. Es macht mich total geil.«

»Das ist gut. Dann wollen wir dafür sorgen, dass das so bleibt.« Damit schaltete sie den
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Vibrator an und setzte ihn an ihrer Klitoris an. Unmittelbar entfuhr ihr ein Stöhnen.

Jan kniete sich neben sie und sie nahm seinen Penis in den Mund.

Während Lisa hingebungsvoll daran lutschte und ihren Unterleib wohlig dem Spielzeug

entgegen reckte, zog sich Melanie langsam aus. Schon lag das T-Shirt auf dem Boden. Sie

stand auf, ohne den Blick von der Szenerie zu lassen, und entledigte sich ihrer Hose. Jetzt

kam der Slip dran, in dem eine Binde befestigt war. Aus ihrer Vagina hing der weiße Faden

des Tampons heraus. Blut war nicht zu sehen. Dann legte sie den BH ab, und Lisa und Jan

sahen ihre ausladenden Brüste, die von sehr großen dunklen Warzenhöfen geziert waren,

sodass die Nippel geradezu klein aussahen.

Lisa

Wie geil ist das denn. Wir geben der Sexspielzeugdesignerin eine Privatvorstellung mit dem

Spielzeug, das sie entworfen hat. Ich fühle mich wie eine Schauspielerin, die von der

Produzentin begutachtet wird. Aber die ist nackt und zeigt uns bereitwillig ihre

wunderschönen Brüste und ihre rasierte Scham. Angeheizt durch ihre Anwesenheit, nehme ich

Jans durch den Ring maximal steifen Phallus in den Mund, spiele mit der Zunge an der fast

blauen, glatten und glänzenden Eichel. Den neuen Vibrator halte ich zuerst an die Klitoris

und eine wohlige Lustwelle breitet sich im ganzen Körper aus. Doch als Akteurin will ich

mich nicht nur um die eigene Lust kümmern, sondern möchte perfekte Szenen abliefern. Ich

führe mir das Toy in die Scheide ein und beobachte, wie sowohl Jan als auch Melanie den

Blick auf mein von dem surrenden Gerät ausgefülltes Geschlecht richten. Die Einstellung ist

gelungen, stelle ich befriedigt fest, denn sie fingert sich, stimuliert durch die Bilder, die ich ihr

liefere. Sie reibt intensiv ihre Klitoris und scheint das Schauspiel zu genießen. Mit einem Ruck

zieht mir Jan den steifen Penis aus dem Mund. Er ist kurz davor zu kommen und will die

Sache lieber im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand nehmen, erkläre ich mir sein

Verhalten. Er nimmt seinen Schwanz zwischen die Finger und schlägt damit in schnellen

kleinen schlagenden Bewegungen auf meine Brustwarze ein.

Jan

Ich liebe es, wenn sie mich so saugt. Aber jetzt ist es noch geiler mit Melanie als Zuschauerin.

Wie sie sich fingert, obwohl sie bestimmt Schmerzen hat. Ich muss einfach hinsehen, ihre

Titten sind wirklich Prachtexemplare. Und wie lustvoll sie stöhnt. Ich glaube, mein Schwanz

kann nicht härter werden. Lisa genießt es hundertprozentig, dass ihr diese scharfe Frau

zusieht, wie sie sich die nasse Möse mit dem Spielzeug stopft. Es ist so geil, wenn sie sich



19

einen Vibrator direkt reinschiebt wie jetzt. Oh, es wird langsam heftig. Schön beherrschen.

Ruhig durchatmen. Nicht mehr hingucken. Besser die Erregung etwas dämpfen, indem ich

daran denke, welcher Knopf am Ring welche Funktion hat. Bestimmt trägt dazu auch bei,

dass die Swingerclubbesuche, bei denen ich dauergeil bin, mich trainiert haben, meine

Orgasmen zu steuern. Vorsichtig ziehe ich den Schwanz aus Lisas Mund und bearbeite damit

ihre linke Brustwarze. Ein schneller Blick zu Melanie, und ich sehe sie sich inzwischen mit

der ganzen Hand die Klitoris reiben. Das ist so geil, und ihre stoßenden Bewegungen dazu.

Ich muss mich erst mal beruhigen, sonst geschieht hier gleich ein nasses Unglück.

Jan stand vom Bett auf, sein Penis hoch aufgerichtet und wegen der Stauung durch den Ring

mit einer violetten prallen Eichel.

»Darf ich mal anfassen?«, fragte Melanie.

[...]
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Warme Vichyssoise ›Lisa‹

250 g Kartoffeln
1 Lauchstange
1 Knoblauchzehe
1 Schalotte
ca. 50 ml Weißwein
ca. 500 ml Hühnerfond
200 ml Schlagsahne
Trüffel aus dem Glas
Butter
Salz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Kartoffeln schälen und in grobe Würfel von ca. 2 cm Kantenlänge sowie Lauch in etwa gleich

große Stücke schneiden. Dabei die ganz oberen und sehr grünen Teile weglassen. Schalotten

und Knoblauch fein hacken. Alle Bestandteile in leicht gebräunter Butter ansautieren. Danach

Hitze reduzieren und mit geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten schmoren lassen. Dadurch

wird der spätere Geschmack intensiver. Dabei prüfen, ob die Kartoffeln wegen der Stärke

ansetzen. Nötigenfalls mit einer Palette oder einem Holzlöffel vom Boden lösen und

durchschwenken. Die Hitze erhöhen und das Gemüse mit Wein ablöschen und so weit

reduzieren, dass kaum noch Flüssigkeit übrig ist. Dann mit dem Fond angießen und

aufkochen. Bei mittlerer Hitze garen. Wenn die Kartoffeln so weich sind, dass sie zerdrückt

werden können, Sahne angießen, kurz aufkochen und dann pürieren, bis eine leicht sämige

Konsistenz erreicht ist. Sollte die Suppe zu fest sein, was je nach verwendeten Kartoffeln

möglich ist, kann Wasser hinzugegeben werden. Die Suppe durch ein Passiernetz oder ein

feines Passiersieb geben. Mit Salz und Pfeffer erst jetzt abschmecken, da je nach

verwendetem Fond schon genügend Salz vorhanden sein kann. Nicht mehr aufkochen! Jetzt

mit etwas kalter Butter und einem Pürierstab aufmontieren. Je nach Größe der Trüffelstücke

diese noch kurz hacken und zur Suppe geben, durchrühren und servieren. Die Suppe kann mit

Croûtons oder anderen Zutaten, wie zum Beispiel Flusskrebsen oder ausgelassenen

Speckwürfeln, verfeinert werden.
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