
Eingelocht… 
 
Da steht er wieder. Er stützt sich auf den Bartresen, hält sich fest an Zigarette und Bierglas. 
«Lass die Finger von dem, der tickt nicht richtig», hatte Jasmins Freundin Morena ihr gera-
ten. Doch Jasmin kann sich der Faszination nicht entziehen, die dieser seltsame Typ auf sie 
ausübt. Er scheint einem Rockmagazin der 60er entstiegen zu sein; lange Haare, Koteletten, 
ein markantes, verlebtes Gesicht. Seine Lederkutte trägt das Emblem eines Motorradclubs, 
der schon lange nicht mehr existiert. Doch nicht nur sein Äusseres reizt Jasmin. Da ist diese 
dunkle, bedrohliche Aura, die ihn umgibt. Sie bringt irgendwas in ihr zum Klingen. Das beun-
ruhigt sie und fordert sie gleichzeitig heraus.  
 
Die Bar ist fast leer, es ist früher Abend. Soll sie es wagen? Kurzentschlossen schnappt sich 
Jasmin zwei Billardstöcke und geht in die Offensive: «Lust auf ein Spiel?». Der Typ mustert 
sie kurz. «Mit dir als Hauptgewinn?» knurrt er, nimmt einen tiefen Schluck Bier und wendet 
sich wieder ab. Jasmin startet einen zweiten Versuch: «Du könntest ja einer Schlampe wie 
mir mal zeigen, wie man mit Bällen und Stöcken umgeht…». Nun scheint sie den richtigen 
Ton getroffen zu haben. Der Typ dreht sich um und grinst sie an. Jasmin nimmt ein kurzes 
Flackern in seinen Augen wahr, dann macht er wieder auf cool. «OK, hab ja eh nichts Besse-
res zu tun.» Er stellt die Kugeln auf und eröffnet mit einem präzisen, kräftigen Stoss. Bereits 
ist eine der Kugeln im Loch verschwunden. Der Typ spielt weiter, versenkt noch drei weitere. 
«Ui, das wird hart», denkt sich Jasmin, «der spielt ja wirklich gut!». 
 
Sie nimmt sich zusammen und konzentriert sich auf ihren ersten Stoss. Tief lehnt sie sich 
über den Tisch, die Brüste in ihrem knallengen T-Shirt berühren fast den grünen Filz. Auch sie 
versenkt drei Kugeln in Serie. Dann ist er an der Reihe: verspielt. Der Ärger ist ihm anzuse-
hen. Jasmin nutzt ihre Chance und versenkt zwei weitere Kugeln. Als sie sich auf den dritten 
Stoss vorbereitet, merkt sie, dass der Typ hinter sie getreten ist. Das irritiert sie, die Kugel 
verfehlt das Loch um Haaresbreite. Als sie sich aufrichten will, ist er schneller. Er zerrt sie an 
ihren langen Haaren nach oben und dreht sie zu sich um. «Du wirst auf jeden Fall verlieren», 
droht er ihr, nun ganz nahe an ihrem Gesicht. Sein massiger Körper drückt sie hart gegen den 
Spieltisch, seine Gürtelschnalle bohrt sich in ihren Bauch, sie spürt seinen Schwanz durch die 
Jeans. Sein kalter Blick lässt sie erschauern. Soll sie ihn gewinnen lassen? Auf keinen Fall! Die 
Partie hat nun eine neue Dimension erreicht: Sieg oder Niederlage? Leben oder Tod? 
  
Jasmin gewinnt. Mit einem Lächeln legt sie ihr Queue auf den Tisch. «Ich muss mal für kleine 
Mädchen». Jasmin verschwindet in der Damentoilette. Lange betrachtet sie sich im Spiegel. 
Was hat sie denn da wieder angerichtet? Warum musste sie den Typen bis aufs Äusserste 
reizen? Würde er sich wieder beruhigt haben und mit ihr ein Bier trinken?  
 
Jasmin tritt aus der WC-Türe auf den düsteren Flur. Doch der Typ wartet nicht an der Bar. 
Unsanft wird sie gegen die Wand gedrückt, er hält ihr mit seiner grossen Hand den Mund zu. 
Dann zerrt er sie Richtung Lagerraum. In ihrem Kopf regt sich ein Anflug von Panik. Ihre 
Beine zittern, doch ihre Fotze trieft vor Lust. Er wird sie ficken und sie wird es geniessen. Er 
stösst die Tür zum Lagerraum auf, greift sich ein Klebeband und klebt Jasmin den Mund zu. 
Dann reisst er ihr T-Shirt und BH vom Leib und öffnet hastig ihre Jeans. Seine Finger gleiten 
in ihre nasse Fotze und stossen zu. Jasmin stemmt sich ihm entgegen, den Rücken an einem 
kalten Metallgestell. «Los, zieh dich aus, Schlampe!» befiehlt er ihr. Jasmin zieht Boots und 
Jeans aus und steht nur noch in ihrem String da. «Alles, du Nutte!» Jasmin kassiert eine 



schallende Ohrfeige, die sie benommen zu Boden sinken lässt. Sie rappelt sich auf und lässt 
ihren String fallen. Der Raum ist kalt, sie fröstelt. Nur ein dumpfer Lichtstrahl dringt durch 
ein total verdrecktes Hinterhof-Fenster. Der Typ hat sich vor sie auf eine Kiste gesetzt und 
betrachtet sie. Was hat er vor? Langsam steht er auf, öffnet seinen Gürtel und zieht ihn aus 
den Schlaufen. «Dreh dich um, Nutte!». Jasmin gehorcht. Der Typ lässt seinen Ledergürtel 
auf Jasmins Hintern knallen. Erschrocken hält sie sich am Lagergestell fest. «Das hast du ver-
dient, du dreckige, versaute Fotze!» Mehr noch als seine Schläge treffen Jasmin seine Worte; 
sie fahren ihr direkt zwischen die Beine, benebeln ihr Hirn, machen sie rasend vor Lust. Sie 
keucht. Auf ihrem Hintern zeichnen sich rote Striemen ab. 
  
«Umdrehen!» Der Typ hat jetzt ein Seil in der Hand. Langsam beginnt er, Jasmins grosse 
Brüste abzubinden; ein völlig neues Gefühl für sie… Er nimmt ihre Arme hoch und fesselt sie 
ans Gestell. «Beine breit, du Fickhure!». Jasmin gehorcht. Der Typ kniet sich vor sie hin und 
stösst langsam seine Finger in Jasmins Möse. Jasmin schliesst die Augen und öffnet ihre 
Fotze. Schliesslich verschwindet seine ganze Faust in ihr. Die Mischung aus Schmerz und un-
bändiger Lust bringt Jasmin fast um den Verstand. Als sie die Augen öffnet, sieht sie die Situ-
ation in der trüben Spiegelung des Fensters: Wow, sieht DAS geil aus!  
 
Der Typ macht sich jetzt an ihrem Arschloch zu schaffen, massiert es mit ihrem Fotzensaft 
und stösst dann seinen Finger rein. Er steht auf und bearbeitet ihre Brüste mit dem Gürtel. 
Sie stehen vor wie zwei rote, pralle Ballons, die Nippel hart und steif. Jasmin nimmt die 
Schmerzen seiner Schläge nicht mehr wahr. Sie nimmt nicht mehr wahr, wie sich auf ihren 
Brüsten blaue Flecken und rote Striemen bilden. Sie zerfliesst im Verlangen nach seinem 
Schwanz. Sie wird weich und offen unter seinen Beschimpfungen, seiner harten Bestrafung.  
Der Typ bindet sie los und zwingt sie auf die Knie. Mit einer schnellen Bewegung reisst er ihr 
das Klebeband vom Mund. Wie das brennt! Er öffnet seine Jeans und holt seinen riesigen 
Ständer raus. „Blasen!“. Er drückt ihn Jasmin bis an den Anschlag zwischen die brennenden 
Lippen. Jasmin würgt und spuckt, aber er lässt nicht locker, bis sein Schwanz steif und hart 
gegen ihre Kehle stösst. Dann reisst er sie an den Haaren hoch. «Auf alle Viere!» Kaum kniet 
Jasmin am Boden, rammt er ihr auch schon seinen glitschigen Kolben in die Fotze. Sie stöhnt 
und windet sich und schreit ihre Lust raus. 
 
«Meinen Saft habe ich mir für deinen Arsch aufgespart, du dreckige Nutte!» Der Typ stösst 
seinen Schwanz tief in ihr Arschloch. Jasmin streckt ihm wie in Trance ihren Hintern entge-
gen und lässt sich die tiefen Stösse gefallen. Er bäumt sich auf und spritzt ihren Arsch voll mit 
seinem heissen Saft.  
Zitternd richtet sich Jasmin auf. «So, wer hat hier gewonnen, kleine Schlampe?» Er küsst sie 
hart auf den Mund, seine Zunge verschwindet zwischen ihren Lippen. «win-win», denkt sich 
Jasmin… 

 


