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Zum Jahresbeginn werden alle wichtigen Mitarbeiter zum großen Meeting eingeladen. Dazu

treffen sich alle an einem Ort, wo man sich dann gemeinsam in einem großen Saal einfindet.

Alle sitzen, wie in einem Unihörsaal an ihren Tischen und lauschen den Redner, der vorne

seinen Bericht oder was auch immer vorträgt. Für die meisten ist das auch zunächst mal sehr

wichtig und auch interessant zu zuhören. Aber man kennt das ja, je länger das nun geht, desto

weniger mag man noch zuhören. Die einen lesen aus Langweile irgendwas, oder schreiben

SMS, häcken auf ihrem Laptop rum. Andere gähnen still vor sich hin, weil es sie ermüdet hat,

dem Redner vorne noch aufmerksam zu zuhören, manche schlafen sogar ein... - Nur kein wird

es zugeben, wie öde sie diese endlosen Sitzungen finden.

Auch Arno muß diese Sitzung mitmachen und bis jetzt hatte er auch sehr interessiert zugehört.

Doch je länger das jetzt geht, desto mehr verliert er die Aufmerksamkeit, besonders als Themen

kamen, die mit seiner Tätigkeit nichts zu tun haben. - Und weil ihm nun auch noch langweilig

wurde, wanderte sein Verstand zu ganz anderen Dingen. Zuerst dachte er darüber nach, in

welcher Stadt er hier eigentlich ist und in welchem Hotel er diesmal leben muß. Wie er an diese

Stadt dachte, da fiel es ihm ein, diese Stadt, die ist dafür bekannt das hier immer viele Schwule

sind. Aber er selber, der auch Schwul ist, der war noch nie hier gewesen. Und so kreisten seine

Gedanken bald immer mehr um die Schwule Szene und besonders um die geilen Dinge, die er

ja auch so gerne macht. - Eine seiner Fantasien ist, sich einen geilen Kerl mit ins Hotel

mitzunehmen und dann so richtig rum zu huren... - Wie er daran dachte, erinnerte er sich auch

daran, dass das Hotel, was über sein Büro gebucht wurde, dass das doch auch dafür bekannt ist,

dass dort viele Schwule einchecken. Ob das seine Sekretärin weiß, dass sie ihren Chef in einem

Gay-Hotel untergebracht hat? Zum Glück wahrscheinlich nicht! Und jetzt wurden seine

Gedanken noch verrückter. Er stellte es sich vor, dass genau im Nachbarzimmer so ein geiler

Kerl ist. Wie könnte der wohl aussehen? Fantasie, die hatte Arno um sich so einen Kerl

auszudenken, aber wäre es nicht spannender, wenn es eine reale Person ist. Aber an wen soll

Arno jetzt denken? 

Gerade wurde er aus seinen Gedanken gerissen, weil vorne ein neuer Redner das Pult betreten

hat. Wie Arno den sah, (ihn kannte er nicht genauer), war sein erster Gedanke, genauso so

müsste mein heißer Kerl aussehen. Der Mann war, wie Arno gerade Anfang dreißig, hatte eine

schlanke Figur und trug, wie alle einen dunkelblauen Anzug. - Jetzt stellte der sich auch noch so

aufreizend hin, als wollte er damit zeigen, was für ein toller Macker er ist. Das sieht fast schon

zu proletenhaft aus, dachte Arno zunächst. Der stand etwas zu breitbeinig und hatte eine Hand

so in die Hosentasche gesteckt, dass die Jacke den Bereich in der Mitte freigab. Doch genau das

ist es, was Arno in seiner Fantasie jetzt sehen wollte. War da nicht eine schöne pralle

Schwanzbeule zu sehen? Wäre das nicht geil, wenn der jetzt einen Steifen bekäme... - Ein

schicker, gebildeter Mann im noblen Anzug, der ganz primitiv eine Erektion bekommt... - Arno

blickte den Typ noch mal richtig an und dann schloß er seine Augen, um das Bild in Geiste

einzufrieren. Arno tauchte wieder in seine Fantasie ein. Er stellte sich jetzt vor, wie dieser Typ

in sein Zimmer käme, er dann vor ihm auf die Knie ginge und seine Hose öffnet. Langsam den

harten Schwanz raus holt und dieser Typ nun seinen Fickkolben in sein Maul stößt. Immer

schneller fickt der ihm ins Maul, Arnos Gaumen schmerzt schon, weil der Schwanz so groß ist

und immer schneller ins Maul fickt. Jetzt meinte Arno schon, dass er den Samen schmecken

kann, den er sicher gleich in seinen Rachen spritzt... - Arno stellt sich das alles so real vor, das

er gar nicht merkt, was seine rechte Hand ganz automatisch macht. Sie war in seine Hosentasche

gewandert. Hatte dort den Penis ergriffen, der hart hinter dem Stoff lag und begann mit jeden



neuen Gedanken, damit zu spielen. Aus dem Spielen wurde recht bald ein abreiben, bis es zu

einem wichsen am Kolben geworden ist. - Gut das er hinter einem Tisch sitzt, so kann es

eigentlich keiner sehen, das Arno sich gerade wichst... - und schon war es auch geschehen. Sein

Schwanz lud die Soße ab und machte eine nasse Stelle auf seiner Hose... - Erschrocken zog

Arno seine Hand aus der Hosentasche. Sah sich seine Hand an, und war erstaunt, dass die

Fingerkuppen sogar feucht sind, weil das Sperma durch den Stoff gekommen war...


