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Ich widme dieses Buch all jenen Menschen,

die so viel in ihrem Leben durchgemacht haben

 und dennoch nie aufgaben und immer ihren 
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Der Phönix

Es kommt ein Vogel geflogen aus Westen,

Er fliegt gen Osten,
Nach der östlichen Gartenheimat,

Wo Spezereien duften und wachsen,
Und Palmen rauschen und Brunnen kühlen -

Und fliegend singt der Wundervogel:

»Sie liebt ihn! sie liebt ihn!
Sie trägt sein Bildnis im kleinen Herzen,

Und trägt es süß und heimlich verborgen,
Und weiß es selbst nicht!

Aber im Traume steht er vor ihr,
Sie bittet und weint und küßt seine Hände,

Und ruft seinen Namen,
Und rufend erwacht sie und liegt erschrocken,

Und reibt sich verwundert die schönen Augen -
Sie liebt ihn! sie liebt ihn!«

Heinrich Heine

 



Nun saß ich hier. Tränen liefen über mein Gesicht, unkontrolliert, einfach

so.  Es  war  später  Vormittag  und  die  Kälte  des  umbrischen
Novembermorgens  war  verschwunden.  Die  Arbeit  im  Olivenbaum hatte

zudem dafür gesorgt, dass mir warm geworden war.

Doch jetzt saß ich unter dem Baum, einen Ast auf den Oberschenkeln und

hatte alles um mich herum vergessen. Die Tränen bemerkte ich gar nicht.
Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt Freudentränen oder Tränen

der  Ergriffenheit  oder  tatsächlich  Tränen  der  Trauer  und des  Schmerzes
waren. Wahrscheinlich von allem etwas.

Mir war etwas klar geworden. Jetzt, hier,  bei der Arbeit der Hände, die es
erlaubte, den Kopf frei zu behalten. Die es ermöglichte, dass die Gedanken

ungebunden waren und sich nicht verfolgen ließen.

Und jetzt war alles deutlich und bewusst geworden – einfach so.

Ich blickte den Hang hinunter und sah die braune Erde, die als Pigment der
Farbe ihren Namen gegeben hat. Umbra – interessant, dass der Name direkt

aus dem Latein übersetzt ‚Schatten‘ bedeutete. Eigentlich war klar gewesen,
dass es hier beginnen musste. Hier hatte es ja irgendwie geendet und doch

auch nicht.
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Meine Gedanken wanderten zurück zu dem schicksalhaften Tag vor einem

guten halben Jahr.

Ich stand vor der Freimaurerloge in Hamburg. Natürlich war ich viel zu

früh dran. Eigentlich hatte ich gehofft, im Restaurant der Loge noch ein
kleines Mittagessen zu bekommen. Aber irgendwie passten das Äußere des

Gebäudes und die Preise auf der aushängenden Menükarte nicht wirklich
zusammen. Das Haus stand in der Nähe der Universität und war sicherlich

einmal ein Schmuckstück der  Hamburger Baukunst  gewesen.  Vor knapp
100 Jahren gingen hier wahrscheinlich Männer und Frauen der Oberschicht

ein und aus. Wobei – wenn das die hiesige Freimaurerloge war, dann gingen
hier immer noch reiche Männer zu ihren Treffen. Über die Freimaurer war

mir  soweit  nur  das  bekannt,  was  im  Volksglauben  umherschwirrte:  ein
Haufen  von  machtgierigen  und  einflussreichen  Typen,  die  –  laut  den

verschiedenen  Verschwörungstheorien  –  die  Weltmacht  an  sich  reißen
wollten oder das schon getan haben.

Leider  ließ  sich  das  Bild  der  Weltherrscher  mit  dem  Äußeren  des
Gebäudes überhaupt nicht in Übereinstimmung bringen.

Die vergilbte Speisekarte erklärte mir außerdem, dass das Restaurant erst
gegen 17.00 Uhr aufmachen würde und jetzt  war es  gerade mal Mittag.

Mein Vortrag sollte um 16.30 Uhr beginnen. Ich hatte also noch reichlich
Zeit, mir etwas zu Essen zu suchen und vielleicht auch noch irgendwo einen

kleinen  Cappuccino  zu  trinken.  In  der  Hoffnung,  dass  ich  vielleicht
wenigstens meine Taschen und den Beamer in der Loge abstellen könnte,

versuchte ich mich an der Tür des Gebäudes. Der abgegriffene Türknauf
sprach davon, dass dieser torartige Durchlass recht oft benutzt wurde. Im

Inneren sah es nicht weniger heruntergekommen aus. Die mit altem grauem
Linoleum belegten Treppenstufen waren ausgetreten, elektrische Leitungen

und  diverse  Rohre  verliefen  über  dem  Putz.  Sie  waren  im  gleichen
grünlichen, an alte Erbsensuppe erinnernden Farbton angestrichen wie die

Wände. Im zweiten Stock fand ich ein ebenfalls vergilbtes Schild. Mit einer
etwas rustikal anmutenden Handschrift war darauf vermerkt, dass das Büro

der Loge ebenfalls erst um 17.00 Uhr öffnen würde. Na super, dachte ich



und nahm mir vor, um spätestens 16.00 Uhr nochmals herzukommen. In der

Hoffnung,  dann  Frau  Breitbacher  anzutreffen.  Frau  Breitbacher  war  die
Dame,  die  mich  hierher  eingeladen  hatte.  Sie  war  eine  so  genannte

Handelsvertreterin und ich hatte mir durch meine Artikel in verschiedenen
Fachmagazinen  einen  Namen  gemacht.  Ich  hielt  zwar  überall  in

Deutschland und darüber hinaus Vorträge zu verschiedenen Themen, aber
noch nie war ich an einen solch seltsamen Ort bestellt worden.

Ich  machte  also  kehrt  und  marschierte  durch  den  heftigen  Regen.
Natürlich konnte ich, so beladen wie ich war, keinen Schirm aufspannen.

Nicht,  dass  ich  einen  dabei  gehabt  hätte.  So  suchte  ich  entlang  des
Unigeländes nach einem ansprechenden Restaurant. Nach einigen hundert

Metern  kam ich  bei  einer  netten,  kleinen  Pizzeria  an.  Die  Preise  waren
studentenfreundlich und zudem ist  das Essen in Hamburg sowieso meist

noch etwas günstiger als zu Hause im Stuttgarter Raum. 

 

 

Wie zu erwarten gewesen war,  lief meine Brille beim Eintreten in den

gemütlichen Schankraum sofort  an.  Vorsichtig tastend bewegte ich mich
stolpernd in Richtung eines Tisches, den ich beim Hereinkommen als leer

empfunden hatte. Wie alle Schwaben suchte ich natürlich auch einen Tisch,
an  dem  ich  allein  sitzen  konnte.  Wir  sind  einfach  nicht  wirklich

kommunikativ – zumindest nicht mit Menschen, die uns fremd sind.

Es kam, wie  es  kommen musste und ich  stolperte  über  eine,  für  mich

unsichtbare,  Treppenstufe.  Da  beide  Taschen  mit  wertvollem
Elektronikequipment gefüllt waren, versuchte ich mich mit dem Ellenbogen

an einem kleinen Geländer abzufangen. Weil meine Brille mich aber noch
immer nahezu blind machte verfehlte ich das Holz. Dennoch fiel ich nicht

hin. Ich spürte zu meiner Überraschung einen festen Griff der mir half, mich
abzufangen. 

„Nicht fallen!“, sagte eine weiche Frauenstimme. Ein silbriges, amüsiertes

Lachen begleitete den Ratschlag.



„Ein guter Stolperer fällt nur, wenn er keine Hilfe bekommt“, antwortete

ich  leicht  verlegen.  Und  doch  konnte  ich  nicht  anders,  als  in  dieses
hinreißende Lachen einzustimmen.

Nachdem  ich  meine  Taschen  vorsichtig  abgesetzt  hatte,  nahm  ich  die
Brille herunter und blickte in ein, wenn nun auch leicht unscharfes, so doch

überaus schönes, ebenmäßiges Gesicht. Mein Gegenüber hatte wundervolle,
klare  grüne  Augen  und  die  sommersprossigen  Wangen  wurden  von

dunkelroten, wild in alle Richtungen stehenden Haarsträhnen umrahmt. Mir
blieb die Spucke weg. Ich hatte augenblicklich das Gefühl, diese Frau schon

mein Leben lang gekannt zu haben – so als hätte es nur bis jetzt gedauert,
dass wir uns trafen.

Mein Gesichtsausdruck musste Bände gesprochen haben, denn ihr Lachen
stoppte unmittelbar und ihr Ausdruck wurde forschend. Ihr Blick musterte

mich eingehend und sofort erschien wieder ein wundervolles Lächeln auf
ihrem Gesicht.

„Setz' dich doch zu mir“, meinte sie mit einem ganz leichten Akzent, den

ich nicht zuordnen konnte.

„Gerne“, mehr brachte ich gar nicht heraus. Ich war froh, dass es etwas

Zeit  kostete,  den  Rucksack  abzunehmen  und  meine  nasse  Jacke  an  die

Garderobe zu hängen. Ich kam mir mit meiner Krawatte und dem Sakko
nun vollkommen bescheuert vor.  Was immer diese schöne Frau von mir

denken würde, meine Garderobe war für einen Vortrag angemessen, aber
nicht für ein Treffen mit einer Unbekannten.

Als  ich  mich  auf  den  stabilen  Holzstuhl  niederließ  betrachtete  ich  sie
genauer. Meine Brille war in der Zwischenzeit geputzt und wieder klar und

so verschleierte nichts den Blick. Die Unbekannte war irgendwo zwischen
25  und  30  Jahre  alt.  Obwohl  ich  mich  da  durchaus  irren  konnte.  Im

Schätzen des Alters von irgendwelchen Menschen war ich noch nie wirklich
gut gewesen. Ihre Kleidung war gepflegt aber nicht unbedingt der neueste

‚Schrei‘. Sie trug eine Art dünnes Sweatshirt, Jeans und auffällig war das
weiß-schwarze,  mit  Fransen  besetzte  Tuch,  das  sie  um  ihren  Hals



geschlungen  hatte.  Unwillkürlich  musste  ich  grinsen,  da  ich  mich  daran

erinnerte, dass ich selbst auch einmal ein solches Tuch besessen und geliebt
habe. Wir nannten diese Tücher in den 80er Jahren ‚Arafat-Tücher‘, weil

der  damalige  Palästinenserführer  immer  ein  solches  um  Hals  und  Kopf
gewickelt getragen hatte.

Ihre schmalen, langen Hände, mit feingliedrigen Fingern waren, bis auf
einen silbernen,  getriebenen und ornamentierten  Armreif  ohne Schmuck.

Auch  an  den  unter  den  roten  Haaren  verborgenen  Ohren  konnte  ich
keinerlei Gold oder Silber ausmachen. Obwohl ein Smaragd oder ein Beryll

sicherlich die Farbe ihrer Augen noch hervorgehoben hätte.

„Sophie“, sagte sie lächelnd und streckte mir dabei eine Hand entgegen.

Zuerst  war ich zu verblüfft  und wusste nicht,  was sie  mir damit  sagen
wollte. Doch dann begriff ich, dass sie mir einfach ihren Namen genannte

hatte.

„Oh...  Jan“,  antwortete  ich  und  war  sehr  über  ihren  warmen  und

angenehm festen Händedruck überrascht.

„Was  machst  du  hier  im  unwirtlichen  Hamburg?“,  fragte  sie,  ganz

selbstverständlich,  das  vertraute  ‚Du‘  verwendend.  „Ich  meine,  außer
herumzustolpern?“, fügte sie lächelnd hinzu.

„Ich soll hier heute einen Vortrag halten, habe aber noch so viel Zeit, dass

ich mir eine Pizza und einen Cappuccino gönnen wollte“, meinte ich.

„Da hast du dir eines der richtig guten Lokale in der Gegend ausgesucht.“

Ihre Offenheit und Unbefangenheit schlugen mich in den Bann.

„Woher kommst Du?“, fragte ich.

„Ich wohne in Eppendorf“, kam ihre Antwort zurück. Eppendorf war der

Stadtteil Hamburgs in dem das große Universitätsklinikum der Hansestadt
lag.

„Und  ursprünglich?  Dein  Akzent  deutet  auf  eine  andere  Gegend  in

Deutschland  hin  und  ich  komme  nicht  darauf  wo  das  sein  könnte“,



präzisierte ich meine Frage.

„Oh, ich habe erst  hier  in Hamburg, während des Studiums, so richtig

Deutsch  gelernt.  Ich  komme aus Irland“,  sagte  sie  und griff  nach  ihrem

Orangensaftschorle.

„Irland! Woher genau?“, setzte ich freudig überrascht nach.

„Das dürftest du nicht kennen. Ich bin im County Meath aufgewachsen, in

Dunboyne“,  antwortete  sie  und  dieses  amüsiert-geheimnisvolle  Lächeln

erschien wieder in ihrem Gesicht.

„Dunboyne  sagt  mir  tatsächlich  nichts.  Aber  liegen  im  County Meath

nicht  am  Fluss  Boyne  Newgrange  und  Tara?“,  ließ  ich  mit  fragendem
Unterton verlauten.

Newgrange  war  die  größte  bisher  gefundene  Grabanlage  der
Megalithkultur  Irlands  und sowohl  diese,  als  auch  den  keltischen  Hoch-

Königssitz Tara hatte ich vor einigen Jahren auf einer Irlandreise besucht.

„Hey, du bist gut“, meinte Sophie, „Newgrange und das andere Grabfeld

Knowth sind allerdings mittlerweile ja auch ziemliche Besuchermagnete.“

„Was für einen Vortrag musst du hier denn halten? Drüben an der Uni?“,

fügte sie hinzu und ihr Minenspiel verriet Interesse.

Bevor ich antworten konnte unterbrach uns die Bedienung, die Sophies

überbackene Rigatoni brachte und meine Bestellung aufnehmen wollte. Ich
hatte  natürlich  noch  nicht  in  die  Karte  geschaut  und  entschied  mich

kurzerhand einfach dafür,  das Gleiche wie mein Gegenüber zu bestellen.
Etwas irritiert dreinschauend zog die kleine, etwas pummelige Italienerin

ab.

„Nein,  nicht  an  der  Uni.  In  der  Freimaurer-Loge  gegenüber  der

Unibibliothek. Ich bin von einer Firma eingeladen worden, etwas über die
Vitaminsubstitution  bei  der  diabetischen  Polyneuropathie  in  der

naturheilkundlichen Praxis zu erzählen“, antwortete ich etwas verspätet auf
ihre Frage.



„Vitaminsubstitution  bei  der  diabetischen  Polyneuropathie  in  der

Naturheilpraxis?“ Sophies Gesichtsausdruck war fragend.

Mir fiel auf, dass die sonst immer für leichtes Stottern sorgenden Begriffe

ohne ein Problem über Sophies Lippen gegangen waren. Statt auf ihre Frage
einzugehen,  antwortete  ich  mit  einer  Gegenfrage:  „Du bist  Medizinerin,

oder?“

Ihr Lächeln war atemberaubend, als sie ein verschmitztes „Gut erkannt!“

von sich gab.

„Doch das Thema interessiert mich“, setzte sie noch hinzu.

„Komm  doch  einfach  mit  zum  Vortrag  –  insofern  du  sonst  nichts

Wichtiges für heute Mittag geplant haben solltest“, schlug ich ihr vor.

Zu meinem Erstaunen fand sie die Idee wirklich gut.

„Ich  wollte  eigentlich  nur  in  die  Bib,  um  noch  ein  paar  Sachen  zu

bestellen und dann hätte ich lernen sollen - was ich so ja auch tun werde.“

Somit  war  die  Sache  besiegelt  und  wir  verstrickten  uns  in  ein  tiefes

Gespräch über uns, Gott und die Welt.

Sophie  erzählte,  dass  sie,  wie  alle  Iren,  zu  Hause  in  Irland  ständig

Sehnsucht nach der Ferne gehabt hätte und nachdem sie nun schon einige
Jahre  in  Hamburg  leben  würde,  litte  sie  andauernd  unter  Heimweh.  Ich

erzählte ihr von meiner Begeisterung für die traditionelle irische Musik und
davon, wie sehr mich die Praxisarbeit einspannte, so dass nur wenig Zeit für

Reisen blieb. Daraufhin lud sie mich nach Dunboyne ein und ich sie nach
Stuttgart.

Nach  kurzer  Zeit  tauschten  wir  unsere  Mobilfunknummern  und  die
Adressen  aus.  Jeder  nahm dem Anderen  das  Versprechen ab,  sich  auch

wirklich zu melden.

Die Zeit verging wie im Flug und die kleine Italienerin musste einen Cafe

Latte oder Cappuccino nach dem anderen an unseren Tisch liefern.



Irgendwie war die ganze Situation vollkommen surreal. Wir kannten uns

nicht und hatten dennoch das Gefühl den anderen besser zu kennen als sonst
einen Menschen auf dieser Welt.

„Wann fängt  der  Vortrag  eigentlich  an?“  Sophies  Frage  brachte  mich

abrupt zurück in die verregnete Hamburger Realität.

„Um  halb  fünf!  -  Wie  spät  ist  es?“  Mit  leichter  Panik  musste  ich

feststellen, dass es höchste Zeit wurde, zur Loge zurückzukehren.

„Kommst du mit?“ Etwas bang wartete ich auf Sophies Antwort.

Während sie in ihre Jack Wolfskin Jacke schlüpfte und die Haare aus dem

Jackenkragen  herausstrich  lächelte  sie  mich  an  und  meinte  in  einem
vollkommen selbstverständlichen Tonfall: „Ja, klar!“

Wärme durchflutete mich und breitete sich in meiner Brust aus. Ich war
völlig hin und weg.

Zügig eilten wir zu dem etwas heruntergekommen Gebäude und erlebten
nach dem Treppenhauseindruck eine wirkliche Überraschung. Sobald man

die  große  Flügeltür  mit  den  kleinen,  ganz  oben  eingelassenen
Butzenglasscheiben hinter sich hatte stand man in schönen, sauberen und

gut gerichteten Räumen. Auf dem Boden war ein hochfloriger, dunkelroter
Teppich  ausgelegt  und  die  Decken  trugen  kunstvolle  Stuckarbeiten.  Die

Wände  waren  mit  einer  dunkelgrünen,  brokatgemusterten  Stofftapete
bezogen  und  die  geschmackvolle  Einrichtung  war  aus  mit  Schellack

schwarz lackiertem Holz.

Bevor man sich noch richtig umsehen konnte trat Frau Breitbacher auf uns

zu.

„Herr Rielinger!“

Da wir uns noch nie vorher gesehen und nur telefonisch korrespondiert
hatten, war ihr Tonfall leicht fragend.

„Frau Breitbacher.“ 



Mit einem leichten Kopfnicken stellte ich meine Taschen ab und gab ihr

die Hand. „Darf ich vorstellen: dies ist meine Freundin...“

Da fiel mir auf, dass ich den Nachnamen von Sophie noch nicht kannte.

Breit lächelnd streckte Sophie die Hand zu Frau Breitbacher aus: „Sophie
O'Mahony“

„Oh, schön. Kommen sie doch beide - hier hinein.“ 

Frau  Breitbacher  führte  uns  in  ein  gleichermaßen  geschmackvoll

eingerichtetes Nebenzimmer. Der Raum war mindestens 3 m hoch und über
seine  Seite  zogen sich  riesige  Fenster.  Es  würde  schwierig werden,  den

Raum ausreichend zu verdunkeln.

„Wie lange soll der Vortrag denn dauern?“, fragte ich die Vertreterin.

„Ach,  bis  spätestens  sechs.  Dann  wollen  alle  Abendessen.  Sie  beide

bleiben doch auch, oder?“

Fragend sah ich Sophie an. 

„Gerne“, kam es von ihr und dabei rückte sie näher an mich heran, so dass

unsere Arme sich berührten. Wie von selbst legte sich mein linker Arm um
ihre Taille und statt zurückzuweichen drückte sie sich warm an mich. Ich

konnte gerade noch den Impuls unterdrücken, sie auf der Stelle, hier und
jetzt, zu küssen.

Was machst du da eigentlich gerade, fragte ich mich still. Immerhin war
ich schon seit fast 5 Jahren in einer festen Beziehung und ein Seitensprung

oder ähnliches sah mir gar nicht ähnlich. Aber Sophies Nähe veränderte all
meine  Gedanken  und bei  ihr  zu  sein  erfüllte  mich  mit  unglaublich  viel

Energie und dem Gefühl, dass alles richtig war. So als hätte ein Puzzleteil
endlich sein Gegenstück gefunden. All das verwirrte mich sehr.

Sophie half mir, den Beamer und den Laptop aufzubauen. Sie tat einfach
das,  was  gerade  notwendig  war,  ohne  dass  wir  irgendwie  miteinander

kommunizieren gemusst hätten. Wenn mein Blick sie streifte, dann fiel es
mir schwer, mich von ihrer Anmut und Schönheit wieder loszureißen. Das



eine oder andere Mal bemerkte sie mein Starren und lächelte wie die Sonne

zurück.

Für den Vortrag riss ich mich dann so gut wie nur möglich zusammen.

Nach  einer  Stunde  erklärte  die  erste  Vorsitzende  des  Hamburger
Heilpraktikerverbandes,  dass  man  doch  jetzt  eine  Kaffeepause  einlegen

könnte.  Überrascht  schaute  ich  Frau  Breitbacher  an  und  sie  nickte  nur
bestätigend. 

Bevor mich einer der Teilnehmer in Beschlag nehmen konnte, ging ich mit
ausgreifenden Schritten in Richtung Toilette. In dem Moment, da ich die

Tür erreichte spürte ich eine sanfte Hand auf meiner rechten Schulter und
als ich mich umdrehte stand Sophie vor mir. Ihr Gesichtsausdruck war für

mich nicht wirklich zu deuten. Erst als sie sich auf Zehenspitzen stellte und
mit ihren Lippen die meinen berührte, wurde ich wieder aktiv. Ich nahm sie

fest in die Arme und wir küssten uns lange und ausgiebig. Dann wanderte
ich mit meinen Küssen zu ihrem Hals und ich vergrub mich in ihrem Duft,

der im ‚Arafat-Halstuch‘ hing. Sie presste sich an mich und ich spürte, wie
ich  sehr  deutlich  auf  sie  reagierte.  Verwirrt  hielt  ich  sie  auf  Abstand:

„Sophie! Ich...!“

Sie reagierte anders als ich erwartet hätte. Mit sanften Augen und leicht

geröteten Wangen schaute sie zu mir auf.

„Ich weiß, dass du in einer Beziehung fest hängst und dass die eigentlich

schon seit langem tot ist. Ich weiß, dass ich mich in dich verliebt habe und
dass  es  mir  egal  ist.“  Ihre  Stimme  war  leise,  weich  und  dennoch

bestimmend und klar. 

Das Unglaubliche allerdings war, dass sie Recht hatte. Die Beziehung zu

Tina war schon seit gut einem Jahr keine Liebesbeziehung mehr. Wir lebten
in einer Art Wohngemeinschaft, hatten unsere gemeinsamen Hobbys und

unsere Leben nebeneinander her gut eingerichtet. Tina und ich lagen zwar
noch im gleichen Bett, aber ganz so wie in dem Song von Annett Louisan

durchzogen es tiefe Gräben. Hinzu kam, dass uns nie echte Liebe verbunden
hatte.  Als  ich Tina kennen gelernt  habe,  hatten wir  ein paar  Mal relativ



netten  Sex  und  gerade  dann,  als  die  Beziehung  sich  schon  dem  Ende

zuneigte, musste Tina aus ihrer Wohnung ausziehen. Da war natürlich mein
Samariterherz gefragt und dank meines Helfersyndroms zog sie bei mir ein.

Dass das ein Fehler gewesen war, hatte ich schon im ersten Jahr unseres
gemeinsamen Lebens erkannt. Doch ändern konnte ich es nicht. Es sah alles

so  gut  aus:  wir  hatten  ähnliche  Hobbys,  ähnliche  Interessen  und  hatten
einige gemeinsame Freunde. Doch das war nur im Außen, nicht im Innen.

Wenn ich wirklich ehrlich mit mir war, dann war die Beziehung schon seit
langem am Ende. Sie wartete einfach darauf, dass ich mir das eingestand

und endlich meine Konsequenzen daraus zog. Doch bisher hatte mir jeder
gute Grund dafür gefehlt. Dass es mir einfach nur schlecht ging und ich

ständig krank war, war kein ausreichendes Argument für mich.

„Hey  –  du  musst  weitermachen…“,  riss  mich  Sophies  Stimme  aus

meinem Tagtraum.

„Oh – sorry!“

Ich bückte mich zu ihr hinunter und wollte sie erneut küssen.

„Ich  meine  deinen  Vortrag!“  Sagte  sie  lachend  und  entzog  sich  mir.

Wobei  sie  im  Wegdrehen  sanft  über  meine  Erektion  strich  und  frech
hinzufügte: „Wir seh'n uns gleich.“

Damit ließ sie mich stehen und ich verschwand durch die Schwingtüre in
der Herrentoilette. Nach etwas kaltem Wasser im Gesicht fühlte ich mich

verwirrt und gleichzeitig unglaublich gut.

Mit  neuem Elan  begann ich  den zweiten,  ziemlich  kurzen Teil  meines

Vortrages.


