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Machine

Hoch am Himmel stand die Sonne, als Jochen „The Machine“ Sommer den Supermarkt betrat. 

Den dämlichen Spitznamen hatte er von seinen Kumpels aus der Band erhalten, da er so ein 

tierischer Drummer war. 

Ja genau, er selbst sah sich eher als Tier denn als Maschine an, aber ernsthaft darüber diskutieren 

wollte er nicht. Es hätte doch eh nur zu jeder Menge neuer Witze auf seine Kosten und einem 

vermutlich noch dümmeren Spitznamen geführt.

Er schnappte sich zwei Bier und ging direkt an die Kasse.

„Ob ich wohl wie ein Alkoholiker wirke, so früh am Tag?“ ging es „The Machine“ durch den Kopf. 

Allerdings war dies sein einziger freier Tag in der Woche und es war sein gutes Recht diesen bei 

Sonnenschein auf der Wiese zu verbringen befand er.

Der Blick der Kassiererin ließ auch nicht vermuten dass sie irgendetwas dubioses über ihn dachte.

„Eine Schachtel Luckies noch“ kam es plötzlich aus Jochens Mund. Er war selbst ein wenig 

überrascht, denn denn er rauchte nicht regelmäßig schon gar nicht am Tag, aber irgendwie 

schien es zum Bier zu passen. Als Jugendlicher hatte er immer Luckie Strike geraucht und das 

ganze erschien ihm auch jetzt mit 38 Jahren etwas verwegen und verboten. Die Kassiererin stand 

auf und schloss das Schränkchen mit den Zigaretten auf. Als sie sich etwas vorbeugte um die 

Luckies der „Machine“ zu greifen zeichnete sich ihr Slip ein wenig durch die dünne Stoffhose ab. 

Ihr Po war wohlgeformt, anders konnte man es nicht beschreiben. Nicht zu klein, nicht zu groß. 

Jochen bekam sofort ein Rohr. Er versuchte nicht rot zu werde und sah ihr dabei zu, wie sie die 

Schachtel durch den Scanner zog. Spitze Finger ohne Lack an den Nägeln. „Acht achtunddreißig“ 

riss ihn ihre betörende Stimme aus den gerade einsetzenden Fantasien. Er griff nach dem 

Portemonnaie in seiner Hose und hoffte nur dass sie das anschwellende Paket daneben nicht 

bemerken würde

Wortlos bezahlte er während ihre Blicke zu ihm durchzuleuchten schienen. Wie alt sie wohl war? 

Ihre Augen schienen es nicht zu verraten, aber ihrer schwarzen Haare und der straffen Haut ihres

Gesichtes nach glaubte „The Machine“ zu wissen, dass sie um die dreißig sein müsste.

Bei der Rückgabe des Wechselgeldes streiften ihre Finger für einen Augenblick Jochen Sommers 

ausgestreckte Hand. Diese kurze Berührung zog sich wie ein Blitz durch seinen Körper. Von ihrer 

Hand in seine bis ganz nach unten zu seinem Hoden schien sie sein ganzes Wesen zu streicheln. 

Ihr Blick zum Abschied war zu viel für ihn. Er murmelte so etwas wie „Auf Wiedersehen“ und 
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stürmte schnell nach draußen. Zur Beruhigung zündete er sich erstmal eine Zigarette an. Was 

war denn das gewesen? Um ein Haar wäre „The Machine“ im Supermarkt gekommen. Von der 

Berührung einer unscheinbaren Kassiererin. Zumindest war sie ihm erst aufgefallen als er sich 

bereits tief in ihrem erotischen Netz befand. Jetzt, wo er draußen stand begann er sich langsam 

daraus zu befreien. Nicht, dass er es nicht genossen hätte, aber langsam war es auch mal wieder 

an der Zeit einen klaren Gedanken zu fassen. Ach ja, er wollte auf die Wiese, sein Bier trinken.

Es war ein warmer Frühlingstag und Jochen hatte sich so langsam wieder beruhigt. Er hatte ein 

angenehm schattiges Plätzchen gefunden und gerade sein zweites Bier aufgemacht, da sah er 

etwas schwarzhaariges an der Straße entlanglaufen. Die Kassiererin!

Sie hatte jetzt zivile Kleidung an, vermutlich war ihre Schicht vorbei. Vermutlich wäre sie von 

den meisten Passanten imer noch als „unscheinbar“ eingeschätzt worden, doch um Jochen war es

geschehen. Sie konnte ihn nicht sehen, dennoch stellte sich „The Machine“ unweigerlich vor, wie

sie zu ihm kommen würde. Sie würde nach einer Zigarette fragen, wortlos mit ihm rauchen und 

ihn schließlich mit nach Hause nehmen. Mit der ins Schloss fallenden Tür würde er sie an der 

Hüfte packen, sie zu sich ziehen und sie leidenschaftlich küssen. Wie im Rausch würde er erst ihre

Hose und schließlich ihren schwarzen Slip herunterziehen. Sie würde ihn zum Sofa stoßen und 

sich langsam auf ihn setzen. Seine Hose wäre nass von ihrer und von seiner Feuchtigkeit. 

Behutsam würde sie sie aufknöpfen und behutsam seinen mächtig angeschwollenen Penis mit 

ihrer Zunge streicheln, bevor sie wieder nach oben käme um ihn zu reiten.

Tief würde er in sie eindringen und sanft gegen ihr ganzes Gewicht stoßen. Ihre Finger, die das 

Ganze ausgelöst hatten, würden sein T-Shirt nach oben schieben und über seine behaarte Brust 

streichen. Sie würde ihm tief in die Augen sehen, bevor ihr Blick dahindämmern würde, weit weg 

in eine Welt aus Lust und Unendlichkeit. Er würde das Beben ihres Unterleibes durch seinen Steiß

fahren spüren, würde weitermachen so gut er nur könnte, bis zur totalen Explosion.

Der Schweiß lief Jochen „The Machine“ Sommer an diesem Tag zum zweiten Mal durchs Gesicht. 

Kühl war das Bier. Die Vögel zwitscherten. Und dort hinten lief sie, die Kassiererin.


