DIE ANDAUERNDE ANALE ANEKDOTE

Wir schlendern die Straße hinunter, ich hatte ihr gesagt, daß ich ja mit dem Auto da wäre, aber sie meinte, wieder mit der unschuldigst denkbaren Miene, da sei es sicher nicht so bequem wie in ihrem Bett und das wäre auch nur ein paar Meter entfernt: “Du scheinst mir nicht zu glauben, daß ich dich mag. Ich bin so leicht zu kriegen. Vor allem für ein Systemausfall-Kind.”
“Das bin ich?”
“Du erlebst sowas wie deine Miniwende. Dein persönlicher Mauerfall war es, von der Schlampe verlassen zu werden, genauso befreiend und beschissen. Dann hast du gemerkt, daß es außerhalb eurer stabilen Routine auch nicht besser aussah, bis auf ein kleines Dorf, das tapfer...”
“Metapher holpert zwar, aber jetzt fällt es mir leichter, dir abzukaufen, daß ich dir nicht auf den Wecker gehe. Aber du verknüpfst gewisse Hoffnungen mit meiner Entwicklung, oder?”
“Wie geht’s deinem Hintern?”
“Mir ist das nicht ganz geheuer, er tut, was er will, meistens heißt das also schwingen wie bei den Schwulen. Ich würde mich drüber lustigmachen, wenn ich es bei anderen sehen würde, aber ich kann nichts dagegen tun.”
“Die verknüpften Hoffnungen sind in jedem Fall nicht unbegründet. Du bist verwirrt wie wir nach der Wende, hihi.”
“Strapazier die arme Metapher nicht so sehr.”
“Damals wußten die alten Autoritäten nicht, was sie von dem Neuen lieber zulassen sollten, weil das ja jetzt vielleicht so mußte; und die neuen Autoritäten wußten genauso wenig über die alten Dinge, also ließen sie sie auch lieber so. Dazwischen blühten allerlei seltene Kreuzungen. Ich finde, der Metapher geht’s ganz gut. Aber wie steht’s mit dem Bandwurm? Wie real ist der?”
“Ich hatte einen Stock da drin, keinen Wurm, so viel steht fest.”
“Du denkst, du wirst nur steif, wenn du steifgehalten wirst. Warum nicht den Nerven sagen, sie sollen die Versteifung einleiten.” Wovon spricht sie? Und wovon spricht sie noch? Also, außer dem, von dem ich immer noch nicht so richtig glauben kann, das sie davon spricht: “Der Bandwurm war ein Magnetbandwurm mit Gensträngen aus aufgewickelten Mikro-Tonbändern. Er pflanzte Ideen in dein Denken und ein Fühlen.” Der Rausch, der durch die Frischluft kurz wieder verflogen war, kehrt zurück, mit ihm die bildliche Vorstellungskraft und mit ihr der Schwindel. Sie macht einfach weiter: “In dem Fall war es gut, ihn auszukacken, aber er könnte auch der Wurm aus dem Schockwellenreiter gewesen sein.”
“Mach dir um mich keine Sorgen”, gebe ich vorsichtig von mir, “erzähl einfach, ich staune im Takt dazu.”
Sie läßt sich auch nicht rausbringen: “Dort frißt ein ähnliches Geschöpf die Datenspuren auf, die jeder hinterläßt, um ihn vor Verfolgung zu schützen. Jetzt kommt also wieder alles ungefiltert in den Kreislauf, und wer weiß, ob das gut ist. Aber für das Wohlbefinden ist es besser, davon auszugehen, daß es der Magnetbandwurm war. Der hatte sozusagen deinen Dünndarmdurchsatz blockiert wie ein Proteasehemmer.”
“Ein was?”
“Das ist ein AIDS-Medikament.”
“Sowas weißt du?”
“Es gab mal so ein Buch hier darüber, in dem sie das alles bezweifelten, ist ja auch egal. Du hast jedenfalls irrsinnige Mengen wertvoller Daten zu dir genommen und hinten kam nur Dünnschiß heraus, weil der Bandwurm dazwischen hing. Naja, jetzt ist er weg und du kannst aus dem vollen schöpfen. Das Kontinuum scannen und es endlich auch mal verstehen.”
“Könnte es sein”, taste ich mich langsam an eine aus dem Nebel zu mir dringende Frage heran, “daß meine Geschichten nie funktioniert haben, weil der Wurm da war?”
“Keine Ahnung, finde es heraus. Du bist ja jetzt frei und kannst die Geschichten zerschnippeln und neu zusammenfügen.” Sie bleibt vor dem Eingang eines Altbaus stehen und schließt die massive Tür auf.
Ich bin mir sicher: “Oh, du kennst die Aufschneider auch, von denen sie vorhin erzählt haben?”
“Eigentlich nicht, ich kenn das nur als Partygag, da sitzen dann zwei Leute und lesen abwechselnd wahllos herausgegriffene Sätze aus Büchern vor. Ist schon lustig.” Wir sind im ersten Stock und sie öffnet die Wohnung. 
Etwas enttäuscht sage ich: “Die Theorie klang nach viel mehr, aber wenn es wenigstens lustig ist, seh ich mir das morgen mal an, du mußt mir nur erklären, wie ich dahin komme.”
Ihr Zimmer ist recht klein, aber gemütlich, schon weil es voller Decken und Kissen ist und sehr angenehmen duftet. 
Tanja legt ihre Jacke in die Ecke und redet sachkundig weiter: “Jedenfalls hast du den Bandwurm wohl verloren, aber es ist wie mit einem Staubkorn im Auge, auch wenn es weg ist, ist es noch da. Beim Auge ist es eher kontraproduktiv, wenn man dran rumreibt, im Darm eher nicht.”
Ich spüre eine regenwurmartige Peristaltikwallung durch meine Darmwand beben und schlucke hörbar.
Sie entzündet ein paar Kerzen und erklärt währenddessen: “Es ist sogar eher so, daß es ohne ein bißchen sanfte Hilfe nie wieder weggeht, wenn du Pech hast.”
Es bekommt etwas von einem Arztbesuch und ich möchte gern eine Auszeit, doch gerade jetzt bemerke ich, was mir die ganze Zeit schon irgendwo im Kopf herumging. Sie ist keine Magazinschönheit, aber sie ist so lebendig, daß es mir überhaupt nicht aufgefallen ist, daß ich nicht drüber nachdachte. Es ist eben kein einfaches Arztding, weil sie ohne Hintergedanken und anmutig erotisch ist. Der ganze Anbahnungserschwerungskram, den ich gewohnt bin oder war, Herkunft und Status, Charakter und Sternzeichen, Geduld und Bemühen – all das war nicht mal aufgetaucht. Sie denkt, ich pelle mich gerade und freute sich über mein befreites Hinterteil, also will sie an der Entpuppung teilhaben.
Es ist so wahnsinnig einfach.
Frische Lust und Liebe sprudeln, Freude und vor allem Vorfreude breiten sich auf meinem Gesicht aus und frage: “Wie hilfst du mir?”
Jetzt merke ich ihr doch ein bißchen Belustigung über das Geschehen an, als sie sagt: “Du hast grundsätzlich erst mal viel zu viel an und wir haben uns immer noch gar nicht geküßt. Du bist hier nicht in Behandlung, Bert, ich mache hier keinen Job.”
Das müßte sie gar nicht mehr sagen, es ist ja klar, es kam mir unwirklich vor, weil ich wieder einen doppelten Boden vermutet hatte, der gar nicht da war. Alles verschmilzt, das sorglose Einreißen des Hemdes beim hastigen Ausziehen, der erste kurze Kuß, die Schönheit ihrer zarten kleinen Brüste, als sie unter dem herabgleitenden Kleid zum Vorschein kommen, der zweite kurze, aber saftige Kuß; meine Daumen fahren unter den Unterhosenbund, ich zieh sie zurück und will nur die Hose ausziehen, ziehe dann abermals die Daumen zurück und streife die Socken gleich mit aus.
Ich stehe da, als wäre ich das erste Mal in so einer Situation, was ich natürlich gar nicht oder eben doch bin, wenn ich... Sie setzt mir den Zeigefinger auf die Brust und drückt mich langsam weg, ich gebe nach und liege mitten in ihrem Zimmer auf etwas Weichem, Duftendem, Kuschligem. Sie hockt sich, nackt bis auf unscheinbaren Slip, zwischen meine Schenkel, beugt sich vor, nimmt meinen Schwanz in den Mund und läßt ihn langsam wieder rausgleiten: “Sie müssen entschuldigen”, sagt sie zu ihm, “andere waren zuerst da.”
Sie richtet sich wieder auf, sagt: “Ich will jetzt deinen Hintern” und wackelt mit ihrem.
Ich wackele auch, wohl wegen des kurzen schönen oralen Intermezzos, drehe mich aber schnell auf den Bauch. “Genau”, höre ich sie sagen, “das ist meine Verabredung”. Je ein schmatzender Kuß auf jede Backe, dann fährt sie im Halbkreis mit der nur ein Stück rausgestreckten Zunge hin und her. Es macht ihr nichts aus, daß sie den Schweiß vom Tanzen ableckt und dabei auf den oder anderen Pickel trifft; als sie die Arschspalte hinabgleitet, macht es ihr nichts aus, daß zwischen dem göttlichen Schiß von vorhin und jetzt kein Badezimmer gelegen hatte; es macht ihr nicht mal etwas aus, als mir unhörbar, aber natürlich spürbar durch das völlige Zerfließen jeder Kontrolle ein kleiner Furz entfährt.
Für einen letzten kurzen Moment gibt mir das noch mal ein kleines Arztgefühl, weil alles Körperliche für sie so unpeinlich ist; der Moment endet, als ich merke, daß es mir eigentlich auch nicht mehr peinlich ist.
Ihre Zungenspitze kreist um Arschloch herum, schnell und kitzelnd. Ich winde mich, wenn es sehr doll ist, dann läßt sie etwas nach, aber nicht lange. Die Kreise werden enger und schließlich spüre ich, wie sie drin ist. 
Feucht. Tief. Drin. Eine Zunge kann so tief hinein? 
Überall an mir kontrahiert es sich so, wie es sich dort ausdehnt.
Es geht noch tiefer, ich fange an, zu zittern, die Beine, die Arme werden von Schauern erfaßt, ich recke wieder und wieder meine Schultern.
Sie hat ihre Hände in meine Pobacken vergraben und knetet sie langsam, während sie noch weiter in die Höhle vordringt und ich das Brummen eines rolligen Kater und das Stöhnen eines jungen Mädchens von mir gebe.
Als ich es kaum noch aushalte, es mir den Rücken zu zerreißen droht, hält sie inne, den Mund weiter dicht an mir dran, läßt mit der einen Hand meinen Hintern los und grunzt vorfreudig und leicht verrückt: “In deiner Familie kommt Brustkrebs sicher nicht so häufig vor, aber ich kann ja mal die Prostata abtasten.”
Aufs Stichwort steckt in einem Ruck ein Finger ganz im Darm, mir fährt der Atem ein, vom Epizentrum bewegt sich ein Gefühl in Druckwellen durch meinen Körper, so heiß, daß es kalt ist oder umgekehrt, der – Finger – steckt – drin.
Sie flüstert verboten geil: “Sex nach einer Idee von William Burroughs. Oder nach einer von John Brunner? Was denken Sie, liebe Zuschauer?” 
Während die andere Hand meine Backen auseinanderzieht, um den Eingang zu dehnen, dreht sich ihr Finger langsam hin und her, sie fängt an, ihn kurz herauszuziehen und wieder hineinzustoßen, jedesmal von neuen Druckwellen begleitet, ich bin willenloses zuckendes Plasma, sie hat den Finger am Abzug und spielt daran herum. 
“Oh”, bringe ich heraus, “was für Abgründe sich auftun.” Und sie hat immer noch diese unglaublich verdorbene Stimme drauf: “Bei mir oder bei dir?” Und wieder fährt der Finger hinein.
Jetzt merke ich, wie sie ihre Position verläßt, sich langsam auf meinen Rücken legt, dabei den Finger so dreht, daß er drinbleiben kann – ah, was für eine Drehung, was für Wellen, was für ein Zucken.
Ihr Becken schiebt rhythmisch mein Becken an, sie legt ihren Kopf an meinen Kopf, sie wispert mir ins Ohr: “Wo es war, soll ich werden. Aber”, ich bin wieder kurz davor zu platzen, “du sollst ja nicht negativ auf Technik geprägt werden.” Sie läßt ihre Beckenbewegung langsam ausschwingen, setzt sich wieder in die Hocke und zieht den Finger langsam heraus, wobei wiederum Luft entweicht – was für welche auch immer, who cares?
Keine ärztliche Untersuchung, oh nein, eine magische Sitzung, eine Hexenstunde.
“Hättest du ein Problem damit, eine ganz andere Stellung einzunehmen?” fragt sie und obwohl das heißen muß, daß es sehr exotisch wird, weil sie extra fragt, bin ich bereit, auf dem Pfad des analen Zaubers voranzugehen.
Ich rolle mich zurück auf den Rücken, unterbrochen von Wallungen in den Schenkeln und im Bauch, ich sehe, wie Tanja mit einem einzigen kurzen Griff einen Vibrator in der Hand hält und blicke trotz meiner Willenlosigkeit skeptisch. Sie schüttelt nur mütterlich den Kopf und arrangiert meine Gliedmaßen. Ich liege, bevor ich es richtig sortiert habe, mit angewinkelten Beinen da, sie hält und streichelt mit der Linken meinen Oberschenkel und von ihrer Rechten vernehme ich ein leises Bienenbrummen, das sich dem immer noch feuchten Poloch nähert.
Das Spiel ihrer Zunge wiederholt, es ist kühler und trockener, aber das sanfte Beben wölbt meine Rosette nach außen. Ohne, daß ich es sagen muß – und das würde ich wohl auch immer noch nicht -, wird der Vibrator hereingelockt. Tanja läßt mir diesmal mehr Zeit, obwohl ich weniger bräuchte, sie schiebt ihn portionsweise weiter hinein und lächelt mich jenseitig an. Was ich nur bei kurzen Blicken sehe, weil es jetzt keine Druckwellen mehr gibt, sondern ein einziges Wellenbad, das sich auch viel gleichmäßiger durch meinen Körper fortpflanzt, ein Ichbeben, ein unaufhörliches.
Tanja läßt den Stab und meinen Schenkel los und nimmt meinen Schwanz wieder in den Mund, worauf er mit rapider Schwellung reagiert. Sie läßt ihn wieder langsam aus dem Mund rutschen und nimmt ihn jetzt aber in die Hand, wichst ihn ein Weilchen, bis ich merke, daß die Wellen auch ihn zu erfassen beginnen.
Das merkt sie und hört auf. Sie legt sich auf mich und stößt ihr Becken nach vorn, viel heftiger als vorhin, jetzt höre ich sie auch stöhnen, sie wird lauter als ich und ich denke, sie fickt mich, sie fickt mich.
Ihre Stöße treffen mal meine Eichel, mal meine Eier, mal den Vibrator, der daraufhin immer wieder soweit hineingleitet, wie er vorher hinausgeglitten war. Auch an ihren Muskeln setzt das Zittern ein, das mich schon so gründlich durchgeschüttelt hat, sie läßt ihren Oberkörper auf mich fallen, ihren Kopf neben meinen und drückt ihr Ohr an meinen Mund. Ich knabbere an den Ohrläppchen und beiße vorsichtig hinein, so sehr ich es eben noch dosieren kann, ihr Zittern ist aber immer dann am stärksten, wenn ich ins Ohr hineinstöhne.
Sie faßt sich zwischen zwei Stößen zwischen die Beine und reibt dann mit feuchten Fingern ihren Kitzler, sie faßt mit zwei Fingern meinen Schwanz und reibt ihn an ihrem Kitzler, ihr Stöhnen und mein Stöhnen wird eins und es wird lauter und es überschlägt sich, ihr ganzes Becken zuckt in großen Bewegungen hin und her und reißt mich mit, sie ist schon längst gekommen und keucht, bereits sinnesgetrübt wie nach dem Höhepunkt kommt es mir auch und ich spritze ihre Hand voll und es tropft auf meine Eier und auf den Vibrator, der noch tapfer brummt, ich bin 37 und bin das erste Mal gefickt worden und zucke immer noch, zucke immer noch, zucke immer noch.
Sie sinkt neben mir in die Decken, läßt ihren Arm auf meinem Kopf leigen und streicht durch meine Haare. “Ich hab das auch noch nie gemacht”, sagt sie. “Es ist nicht mein Orgasmus, wenn ich nicht danach tanzen kann.”


