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Heute ist es heiß. Das Thermometer steigt auf 33°. Du hast Mittagspause, bist auf dem Weg in
deine nicht weit entfernte Stadtwohnung. Der Asphalt brennt, die Sonne glüht, heiße, schwüle
Luft wabert durch die Straßen. Es sind viele Menschen unterwegs, Autos schlängeln sich in einer
heißen Blechlawine vorwärts, irgendwo dringt Musik auf den Gehsteig. Fahrräder sausen an dir
vorbei, du riechst den Sommer zwischen den flimmernden Hochhäusern. Schweiß läuft an deinem
Dekolleté herunter und verschwindet zwischen deinen Busen. Dein Kleid klebt an deinem Körper
und du bist froh, gleich eine kalte Dusche nehmen zu können. 

Du sehnst dich nach einem glasklaren Badesee und freust dich innerlich auf deinen
bevorstehenden Urlaub. Heute fühlst du dich sexy, irgendwie leicht benebelt, weil deine
Phantasien schon den ganzen Vormittag mit dir durchgehen. Während du die letzte Straße
nimmst, kommt dir eine Gruppe Männer entgegen. Heiß. Du kannst deinen Blick nicht abwenden
und als sie an dir vorbeigehen, dreht sich tatsächlich einer um. Und schon spielen deine Gedanken
verrückt. Puh, die Temperaturen heizen dich echt an. 

Endlich hast du deine Wohnung erreicht und sprintest rauf in die dritte Etage. Drinnen
angekommen lehnst du dich schweiß gebadet gegen die kalte Tür und verweilst ein paar Minuten.
Mit geschlossenen Augen fühlst du nach. Deine Gedanken fliegen zurück zu dem Typen auf der
Straße. Gerade könntest du dir alles mit ihm vorstellen. Langsam ziehst du dein Kleid die
Oberschenkel hinauf und deine Hand fährt in deinen Slip. Er ist feucht. Von Schweiß oder vor
Lust. Du spürst, wie deine Vagina pulsiert und deine Vulvalippen anschwellen. Du ziehst das Kleid
nun vollständig über deinen Kopf, immer noch an die kühle Tür gelehnt. Es tut so gut mit dem
Körper gegen das kalte Holz zu drücken. 

Schnell den BH ausziehen, darauf freust du dich schon die ganze Zeit. Ein Blick zur Uhr, du hast
noch eine dreiviertel Stunde zu Hause, bevor du wieder losmusst. Du kannst nicht anders und
musst deiner Lust nachgehen. Sonst kannst du dich heute Nachmittag im Büro nicht
konzentrieren. Du streifst deinen Slip über die Hüften und lässt ihn auf den Boden fallen. Nackt
gehst du zu deiner Bluetooth-Box und machst einen chilligen Song an. Langsam beginnst Du zu
tanzen, fühlst dich leicht und frei. Hier oben kann dich keiner sehen, und doch reizt es dich,
beobachtet zu werden. Du gehst zur Balkontür und blickst hinaus. Unter dir die pulsierende
Straße, die Luft flimmert vor deinem Fenster, du hörst Autos hupen und irgendwo im Haus ein
streitendes Paar. Genau das liebst du an der Großstadt. Das Leben, es ist immer etwas los und
doch ist man allein.

Du öffnest die Balkontür und ein Schwall abgestandener Luft strömt dir entgegen. Vor dir die
großen Nachbarhäuser, die zum Glück tiefer liegen, als deine Wohnung. Und doch, wenn jemand
wollte, könnte er dich jetzt sehen, wie du hier vollkommen nackt oben stehst. Verschwitzt in der
heißen Sonne. Der Schweiß bahnt sich seinen Weg an deinem Körper runter zu deinem Schoß.
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Du lässt dich in deinen großen Rattansessel fallen. Von hier kannst du den Himmel beobachten
und den Balkon über dir sehen. Was wäre, wenn dein Nachbar jetzt zu Hause wäre und dich
sieht? Der Gedanke gibt dir einen extra Kick. Er ist erst am Wochenende eingezogen und bisher
hast du ihn noch nicht kennengelernt. Du stellst dir vor, es ist der Typ von der Straße.

Du schließt deine Augen und beginnst dich zu streicheln. Deine Musik klingt leise in deinen Ohren.
Dein Körper ist überseht mit Schweißperlen, die an dir runterlaufen, dir ist so unendlich heiß, doch
genau das macht dich an. Du winkelst deine Beine an und fährst mit deinen Händen über
deinen Bauch, streichst über Arme und Beine und kommst schließlich zu deiner Vulva. Sie bäumt
sich dir entgegen. Endlich schenkst du ihr die Aufmerksamkeit, nach der sie sich den ganzen Tag
schon sehnt. Eine Welle durchfährt deinen Körper. Du stöhnst leise auf. Du bist feucht, nass und
sehnst dich nach schnellen Bewegungen. Während eine Hand jetzt auch deine Brustwarzen
umspielt, stellst du dir vor, wie der heiße Typ an deiner Tür klingelt. Wie gern würdest du jetzt
sein hartes Glied aufnehmen. Oh ja, dein Atem, deine Bewegungen werden schneller. Deine
Finger spielen mit deinem Kitzler, fahren auf und ab, umkreisen ihn, tauchen in deine feuchte
Vagina. OMG es fühlt sich so unfassbar gut an, dein Körper bebt. Du spürst, dass du nicht mehr
lange brauchst, um zu kommen. Aber du willst noch nicht, willst deine Lust ausreizen, bis zur
Ekstase.

Doch du kannst ihr nicht mehr standhalten. Dein Körper stemmt sich gegen deine Hand, die immer
unkontrollierter und schneller über deine Klitoris gleitet. Du spreizt deine Beine noch weiter
auseinander, Schweiß läuft an deinem Bauch runter, deine Gedanken spielen Kamasutra mit dem
Typen aus der Begegnung. Langsam rollt es auf dich zu. Dein Körper ist angespannt, vibriert
unter deinen Bewegungen, dein Becken bäumt sich auf, alles zieht sich zusammen. Dein Atem ist
schnell und kurz, stöhnend. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Die Welle reißt dich mit in Ihre
Strömung. Immer wieder durchfährt dich ein neuer Impuls, du stöhnst auf, bewegst dich im Takt
deines Höhepunktes mit und spürst, wie er zuerst große und dann immer kleinere Kreise in dir
zieht. Immer noch umspielst du deinen Kitzler, damit du jede kleinste Welle mitnehmen kannst.
Deine Zunge fährt über deine trockenen, salzig schmeckenden Lippen, du genießt die letzten
Wogen deines Körpers und entspannst dich langsam. Dein Schoß pulsiert und du fühlst dich
befreit. Du lächelst in dich hinein, deine Augen immer noch geschlossen, genießt du diesen
Moment nur mit dir selbst. In deiner Mittagspause in dieser unglaublichen Hitze. Einen kurzen
Augenblick bleibst du noch liegen in der flimmernden heißen Luft und atmest tief ein und aus.
Langsam kommst du wieder an. Die Zeit läuft, du brauchst noch eine kalte Dusche. Du öffnest die
Augen und siehst über dir deinen Nachbarn auf dem Balkon stehen, wie er dich mit erregten
Augen anlächelt. Der Typ von der Straße…..
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