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Es war verrückt, möglicherweise sogar kriminell, aber es war passiert: Jason Walker war wieder
draussen auf der Veranda. Und er spionierte seiner heissen Nachbarin nach – schon wieder.
Ein grosser Teil von ihm nahm es ihr übel, dass sie ihn zu einem verdorbenen Menschen machte.
Wenn sie doch nur ihren Vorhang nicht durch dieses durchsichtige Set von Gardinen ersetzt hätte.
Sicher, die Silhouette ihres Körpers war zweifelsfrei sexy – das hatte seine Aufmerksamkeit ja erst
auf ihre abendlichen Aktivitäten gelenkt. Aber das allein war nicht Grund genug, seine tägliche
Routine zu ändern, damit er genau in diesen bestimmten Minuten draussen sein konnte, bevor sie
in ihr Schlafzimmer ging.
Was sie genau in diesem Moment tat – was sie genauer gesagt seit drei Monaten jeden Abend tat
– war eine ganz andere Geschichte. Dass er sein Leben auf den Kopf gestellt hatte, um seiner
neuen Gewohnheit Rechnung zu tragen, schien wie ein Geniestreich, jedes Mal wenn sie ans
Fenster trat und anfing, sich auszuziehen.
Jason hielt sich nicht für abartig, weder sexuell noch in anderer Hinsicht. Vor den transparenten
Gardinen war er ein ziemlich normaler Typ gewesen. Er erinnerte sich, seine Kollegen im
Lagerhaus über ihn tuscheln gehört zu haben, dass er langweilig sei, weil er den Regeln folge,
dass er in der Alltagsroutine stecke, dass er uninteressante Drinks bestellte – und es war ihm egal

gewesen. Er mochte seine vorhersehbaren Tage fast so sehr, wie er es hasste, Ärger zu riskieren.
Er hasste den neuen Teil seiner Abendroutine nicht – er machte ihn verrückt.
Er hielt die Flasche mit seinem Lieblingsbier fest im Griff und schaute zu, wie ihre Bluse aus dem
Blickfeld verschwand. Er wunderte sich, wie sie das so provokativ aussehen lassen konnte. Als sie
den Reissverschluss ihres Rocks aufmachte und sich vornüber beugte, ballte Jason seine Fäuste
und zertrümmerte fast die Flasche, an die er sich wie an eine Rettungsinsel klammerte im Sturm,
zu dem sein Leben geworden war.
Er wusste nicht, warum er nicht damit aufhören konnte, jeden Abend auf der Schaukel seiner
Veranda zu sitzen. Er hatte keine Ahnung, warum er so darauf aus war, sie wieder sehen wollte,
obwohl sie ihn nicht einmal kannte, obwohl er sie nicht einmal kannte. Vielleicht war da etwas im
Trinkwasser oder in der Luft, die ihre Häuser umgab, er wusste es nicht. Alles, was er sicher
wusste, war dass er sie anschauen musste. Er hatte keine Wahl, es war wie ein Zwang, dem er
nicht entgehen konnte, obwohl er sich bemühte.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Strasse drehte die Frau, die die Kontrolle über sein Leben
übernommen hatte, ihren Körper von einer Seite auf die andere. Entweder schaute sie sich in
einem Spiegel an, oder sie versuchte, ihn fertig zu machen. Mit dem Blick zur Strasse griff sie
hinter sich, öffnete ihren BH und gewährte Jason direkte Sicht auf die perfektesten Brüste, die er je
gesehen hatte. Es war nicht das erste Mal, dass er sie sah, und mit ein wenig Glück auch nicht das
letzte Mal.
Wie auch immer, sein ganzes Blut wanderte Richtung Süden.
Er bewegte keinen Muskel, er wusste, falls er es tat, würde er das letzte bisschen Kontrolle über
seinen Körper verlieren. Das war die Grenze, die er sich selbst setzen musste, und diese Grenze
wollte er auf keinen Fall übertreten.
Seine Nachbarin streckte die Arme über ihren Kopf, und seine Gedanken drehten sich wild
durcheinander. Doch sie verschwanden von einem Moment auf den anderen, als sie sich umdrehte
und sein starrer Blick auf ihrem nackten Arsch hängen blieb. Jason konnte sich beim besten Willen
nicht daran erinnern, wann sie ihren Slip ausgezogen hatte – der Gedanke dass sie vielleicht gar
keine Unterwäsche getragen hatte, war zu erregend, um ihn überhaupt in Betracht zu ziehen. *

Der spiessige Jason hat ein Geheimnis &#x2013; jede Nacht schaut er seiner Nachbarin zu, wenn
diese sich bereit f&#xfc;rs Bettmacht. Er weiss, es ist falsch, aber etwas an ihr macht, dass er sich
&#xfc;ber alle Regeln hinweg setzen will. Was er nicht weiss, ist dass seine Nachbarin dies Show
absichtlich f&#xfc;r ihn abzieht. Als Lucy ihren Nachbarn beim Zuschauen erwischt, f&#xfc;hlt sie
sich seltsam erregt. Nachdem sie ihn wochenlang ebenfalls beobachtet, gibt sie ihrer Begierde
nach und stellt sich ihm vor &#x2013; in ihren Lieblingsschuhen und ansonsten nicht vielem.
Dies ist eine freiz&#xfc;gige erotische Kurzgeschichte von ungef&#xe4;hr 5200 Worten. Sie
enth&#xe4;lt grafische Sprache und sexuelle Themen. Sie ist nur f&#xfc;r Erwachsene, die an
dieser Art von Material interessiert sind, in L&#xe4;ndern, in denen ihr Verkauf und Genuss nicht
gegen die lokale Gesetzgebung verst&#xf6;sst.
Auszug:
Sie war sich auch &#xfc;ber etwas anderes ganz sicher &#x2013; sie mochte es, beobachtet zu

werden.
Es war verr&#xfc;ckt und sah ihr so gar nicht &#xe4;hnlich. Aber seine ungeteilte Aufmerksamkeit
gab ihr das Gef&#xfc;hl wundersch&#xf6;n und m&#xe4;chtig zu sein, in einem Ausmass, das sie
nie f&#xfc;r m&#xf6;glich gehalten h&#xe4;tte. F&#xfc;r eine halbe Stunde t&#xe4;glich war Lucy
der Mittelpunkt im Leben eines Mannes. Es spielte keine Rolle, wie ihre Frisur sass, ob sie
aufgedunsen war oder ob ihr Slip zum BH passte &#x2013; er w&#xfc;rde immer dort sein, auf sie
warten und sie ansehen.
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