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Heute ist Montag und Yilmaz hat ein wenig verschlafen. Zwar muß er als Selbstständiger
Taxifahrer nicht wirklich zu einer bestimmten Zeit aufstehen, doch es gibt einen Grund warum
er jetzt so schnell wie möglich seine Wohnung verläßt. - Wie er vor Minuten aufgestanden war,
hatte er noch gesehen, dass er sich wohl in der Nacht einen wichst hatte, denn sein Schwanz war
doch recht schleimig. Oder war es nur die Vorfreude auf das, was er heute vorhat? Yilmaz hatte
jetzt keine Zeit mehr, sich dazu noch richtig Gedanken zu machen. Er mußte zusehen, noch
pünktlich am Bahnhof zu sein, damit sein Lieblingsfahrgast nicht von einem Kollegen
weggeschnappt wird. Also ersparte er es sich sogar wie sonst zu duschen. Er hatte sich gestern
Abend noch geduscht, bevor er ins Bett gegangen war, denn er hatte sich doch mal mit voller
Absicht in die Hose geschifft... und sich dann einen darauf abgewichst. Er fühlte sich also nicht
wirklich unsauber. OK, er strömte einen dezenten Geruch nach Schweiß aus, doch für ihn war
das sein Aroma, was er als “kerligen Geruch” schon immer mochte. Schnappten sich jetzt nur
noch seine Jeanssachen, die er fast immer trug und nach einem großen starken schwarzen Kaffee
war er auch schon bei seinem Taxi. Hatte sich noch schnell zwei Wasserflaschen aus dem Laden
seiner Eltern geholt, der unten im Haus ist und dann fuhr er mit seinem Taxi los...
Gerade wie er sich in die Reihe der anderen Taxis am Bahnhof einreihen wollte, da kam auch
schon Ansgar. Und wirklich Ansgar blickte sich beim Verlassen des Bahnhofs um, ob da nicht
“sein Taxi” steht. Er entdeckte den alten Daimler, der gerade vorgefahren kam und ging direkt
zu diesem Taxi hin. - Zwar merkte man, dass sich die anderen Taxifahrer ärgerten, dass dieser
Mann, mit guten Anzug und teuren Rolli direkt zu dem Taxi ging, was gerade erst vorgefahren
kam, aber was sollten sie machen. Der Fahrgast kann sich nun mal sein Taxi selber auswählen. Yilmaz sprang auch gleich aus seinem Taxi raus, um seinem Fahrgast das Gepäck abzunehmen
und hielt sogar noch die Tür auf, damit er einsteigen kann. Ruckzuck saß Yilmaz hinter dem
Steuer, sah Ansgar mit einem sehr breiten Grinsen an und sagte “Na? Wie immer?” - “Klar, du
kennst ja das Ziel...” und dies Mal grinsten sie beide noch deutlicher. War das schon eine
Anspielung von Ansgar? Gab es da noch ein anderes “Ziel” was er meinte, ja vielleicht sogar sie
beide meinten? Zunächst schwiegen sie, als Yilmaz vom Bahnhof wegfuhr. Erst als die Fahrt
recht ruhig verlief, da nahm nun Yilmaz seinen Mut zusammen und deutete zunächst mal auf
den schönen Anzug, den Ansgar wie immer zur Arbeit trug. “Wieder Anzug tragen? In Jeans
siehst du aber auch gut aus.” Ansgar grinste, weil er merkte, dass Yilmaz es nicht nur sagte, weil
er ihn letzte Woche in diesen typischen Szene Outfit gesehen hatte. Auch wenn Yilmaz, wenn
er im Taxi sitzt, immer so eine pralle Ausbuchtung auf seiner Jeans hat, (schließlich war es das,
was Ansgar damals so erregt hatte) so mußte sie diesmal noch größer sein. Ansgar konnte sogar
schon die Form seines Penis erkennen, der seitlich bis fast in ein Hosenbein hineinragte. ”In
meinen Beruf tragen wir alle Anzüge. Du als Taxifahrer kannst Jeans tragen und du sieht damit
auch sehr geil aus...” und das war das erlösende Wort, was Yilmaz hören wollte, um das zu tun,
was er sich als Taxifahrer nie erlauben durfte. - Wie die nächste rote Ampel kam, legte er eine
Hand, die bis gerade noch auf dem Schalthebel gelegen hatte, einfach auf die Hose von Ansgar.
“So eine Hose ist doch auch geil...” sagte er und drückte die Stelle ab, wo sich gerade ein Penis
noch mehr verdickte. - Jedem anderen “normalen” Fahrgast” wäre dieser Griff an die Klöten
nicht recht gewesen und hätten es sich bestimmt nicht nur verbeten, dass ein fremder Mann
ihnen an den Sack geht. Doch Ansgar war längst kein normaler Fahrgast mehr. Zum einen ist er
Schwul, zum anderen mochte er diesen jungen Türken. - Also rückte er auf seinen Platz nach
vorne, so das zwischen der Anzugjacke das sichtbar wurde, was Yilmaz schon fühlte. Yilmaz
hatte so nicht nur den Penis voll unter seiner Hand liegen, er merkte sogar, dass er mehr

anschwillt und deutlich zuckt. Yilmaz würde es zu gerne auch noch sehen und fühlen, ob der
Mann eine Unterhose anhat und ob es da jetzt nicht schon einen Fleck vom Vorsaft gibt. Um das
genauer festzustellen reicht jetzt nicht die Zeit. “Ja, das wäre mein Ziel...” sagte Yilmaz
stattdessen, denn er muss erstmal wieder weiterfahren. “OK, dann will ich dir einen Weg dahin
zeigen...” sagte Ansgar und griff nun seinerseits an die noch deutlichere Beule auf der Jeans bei
Yilmaz. Beide grinsten jetzt, weil sie fast ihr persönliches Ziel erreicht hatten. - Das sie nun geil
erregt sind, das war nicht mehr zu leugnen. Inzwischen ist das Taxi bei der Firma von Ansgar
angekommen. Beide sahen sich an, grinsten verschmitzt und Ansgar sagte “OK, ich werde dich
anrufen, wenn ich hier fertig bin. Du kannst mich abholen und wenn du Zeit hast, dann auch
noch mehr...” Yilmaz nickt nur zur Bestätigung.
Yilmaz freute sich sichtlich, dass ihn dieser modisch gekleidete Mann aus dem vornehmen
Business, ihn als “ordinären” Taxifahrer nicht nur als primitiven Proll ansah. Da war sicher auch
schon das sexuelle Interesse. Nur welches und was genau es sein wird, das konnte Yilmaz noch
nicht so genau sagen. Für ihn war es das erste Mal, dass er sich überhaupt mit einem Mann
einlassen will. Ihn hatte es sowieso nie interessiert, wenn seine Landsleute immer nur die
Kontakte unter ihres Gleichen suchen und Frauen auch nur als die “ihnen Vorbestimmte”
ansahen, die man ihnen als Kind ausgesucht hatte. - Jetzt war es zunächst mal das neue, was
Yilmaz interessierte, mehr noch nicht. - Sein Tag verlief wie jeder andere Tag auch. Er hatte
genügend Fahrgäste, so dass sein Lebensunterhalt als Taxifahrer gesichert war. Das er keine
geregelten Pausenzeiten hatte, das störte ihn ja auch nicht weiter. Er konnte sie dann machen,
wenn er mal keinen Fahrgast hatte. In der Zeit konnte er nicht nur was Essen und Trinken, er
konnte eigentlich dann auch ganz anständig wo pinkeln gehen. Es erstaunte ihn heute nur, dass
er sich dazu immer erst eine Ecke suchen mußte, wo er pinkeln gehen kann. Zwar gab es am
Bahnhof, wo er meistens stand, extra für sie eine Toilettenbox, nur die war entweder gerade
besetzt, oder wenn sie frei war, dann war garantiert vor einer drauf gewesen und hatte die Luft
darin verstinkert... - So manches Mal nervt es ihn, wenn es in diesen Behelfstoiletten nicht nur
nach Pisse stank. Am schlimmsten ist es, wenn es nach Kacke stinkt... - da verfluchte er es
schon mal, dass wohl alle Taxifahrer nur Knoblauch zu fressen scheinen. Und so nutzte er,
wenn es irgendwie ging, die Möglichkeit in Kneipen oder so auf Toilette zu gehen. Oder wenn
sich gar nichts fand, da pisste er halt hinter einem Busch, Hausecke oder Mauer. Aber es kam
eben doch hin und wieder vor, das er nicht schnell genug zum pissen kam. So geschah wieder
das, was er nun seit ein paar Tagen als erregende Sache betrachtet. Wenn die volle Blase
drängte, ließ sie meist schon von alleine den Überdruck ab und seine Jeans bekam wieder eine
feuchte Stelle direkt dort wo der Penis liegt. Zum Glück für ihn, dass die meisten Fahrgäste
hinten einsteigen, so konnte sie es nicht sehen, wenn da etwas feucht auf seiner Jeans war. Und
die konnten es dann auch nicht sehen, dass er dabei immer öfters eine halbe Latte bekam, die er
sich mit Genuss abrieb, bis sie noch mehr seine enge Jeans ausbeulte... - Und heute nun, da
wunderte er sich, dass er sich fast schon mit Absicht immer wieder “mal etwas” in die Hose
pinkelt. Bis zum Abend war die nasse Stelle auf seiner Jeans schon fast zu eindeutig geworden
und sicher war auch der Geruch nach Pisse wahrzunehmen. Doch es merkte keiner der anderen
Fahrgäste. Er nun, der konnte seinen eigenen Geruch besonders gut riechen.
Es wurde später Nachmittag und Yilmaz fragte sich langsam, ob ihn Ansgar wirklich anruft. Wo
sollte er ihn dann hinbringen. Wieder in das Hotel, wo er ihn den einen Abend auch abgeholt
hatte, als er dieses “ungewöhnliche” Outfit trug? Yilmaz konnte nur vermuten, dass der Mann
zum Feierabend nicht nach Hause fährt. Doch wenn nicht ins Hotel, wo sollten sie sich dann so
privat treffen, das sie mal für sich alleine sind? Er wollte diesen Mann nur ungern zu sich in
seine Wohnung mitnehmen. Auch wenn er alleine lebt, so würden es sicher all seine Leute

mitbekommen... - Gerade läutete sein privates Handy! Yilmaz ging dran und freut sich, dass
Ansgar daran war. (Über die Taxizentrale hätte er ihn nicht direkt erreichen können, darum hatte
er Ansgar seine private Nummer gegeben) Ansgar sagte nur recht knapp, dass er wieder zum
Bürohaus kommen soll, wo er ihn immer hingebracht hatte. Dort solle er sich am Empfang
melden und man würde ihn dann entsprechend anweisen, wo er hinsoll. - Auf Yilmaz Gesicht
konnte man jetzt ein freudiges Lächeln sein. Schnell meldete er sich bei der Zentrale ab und fuhr
direkt zum Bürohaus hin. Wie er dort ankam, da merkte man schon, dass hier in der Gegend die
meisten schon Feierabend gemacht haben. Denn die meisten Parkplätze waren schon leer und
auch sonst wirkte es hier nun recht einsam und verlassen. Aber Yilmaz sollte ja hierherkommen,
also wird man ihn auch schon irgendwie noch ins Haus lassen. Und wirklich, an der Rezeption
saß noch ein recht junger hübscher Mann, der ihn nicht nur sehr zweideutig angrinste, als er
diesen fast gleichaltrigen Türken hereinkommen sah. - Wußte der warum Yilmaz jetzt noch hier
reinkommt? Oder grinst der jeden so an? Yilmaz wußte es nicht, denn er war eigentlich noch nie
in so einem modernen Bürohaus. Er meldete sich wie gewünscht dort an und der junge Mann
grinst noch mehr, als er es sich als der Taxifahrer vorstellte, der einen Termin hat. Der junge
Mann griff zum Telefon und meldete Yilmaz an. Scheinbar wußte dieser Typ doch mehr, als er
jetzt vom Anstand zugeben wird. - Nur eine Minute später öffnete sich hinter Yilmaz eine
Fahrstuhltür und Ansgar machte nur eine Handbewegung, dass er zu ihm kommen soll. - Beide
standen schweigend im Fahrstuhl und fuhren bis fast ganz nach oben in das riesige Bürohaus.
Dort ging Ansgar den langen Flur entlang, bis er eine Tür öffnete...
Yilmaz staunte nicht schlecht als er durch die Tür hindurchging. Dies war kein gewöhnliches
Büro, sondern es war ein sehr modern eingerichtetes Studio. Ansgar zeigte in die eine Richtung
und sagte “mach es dir bequem... magste einen Kaffee oder was Anderes trinken...” Yilmaz
wußte, das der viele Kaffee und Wasser, was er im Laufe des Tages schon getrunken hat, dass
das noch mehr seine Blase vollmacht und er dann sicherlich sehr bald pissen muss. - “Ein
Kaffee wäre toll...” sagte Yilmaz ganz beiläufig und ließ sich in ein tiefes, sehr bequemes
Ledersofa fallen. Das alles hier war nicht nur edler eingerichtet als bei ihm Zuhause, es war auch
noch so, als wenn es eine kleine Wohnung ist. - Nur ein richtiges Bett gab es hier nicht! - Dafür
aber eine kleine Küche, Fernseher usw... - Ansgar setzte sich direkt neben Yilmaz hin, strich ihn
mehr als eindeutig über seine Schenkel und grinste ihn an. Sofort spürte Yilmaz so was wie
einen kleinen Stromstoß, als er diese Berührung spürte. Aber er zog nicht weg, sondern drückte
sogar noch dagegen und grinste Ansgar an. - Doch mehr geschah nicht. Zunächst tranken sie den
Kaffee und plauderten. Dabei gab als erster Ansgar zu, dass er Solo ist und auf Kerle steht... und Yilmaz bestätigte zumindest, dass er sich auch mehr zu Männern hingezogen fühlt, er aber
noch nicht so genau weiß, ob er Schwul ist oder nicht. – Damit war das also ausgesprochen, das
sie an Männer mehr Interesse haben. Wie es nun noch weitergeht, das wird sich jetzt zeigen. Sie
plauderten noch einige Zeit so weiter. Ansgar erklärte ihn, dass diese Disco eine Fetisch-GayBar ist und dass er da deshalb gerne hingeht, weil es da besondere Events gibt. Verschwieg aber
noch welche Events er da meinte. - So war es Yilmaz auch noch nicht mal aufgefallen, das
Ansgar gar nicht mehr den Anzug vom Morgen trug, sondern wieder so eine total enge Jeans.
War es dieselbe, wie den einen Abend? Noch ahnte Yilmaz nicht, warum er nun wieder Jeans
und keinen Anzug anhat. Dazu kam es erst, als Yilmaz nach der dritten Tasse Kaffee und schon
auf Wasser gewechselt, da merkte er nicht nur das ihnen das Gesprächsthema ausgegangen war.
Auf einmal merkte Yilmaz, das sich vom vielen trinken gerade seine übervolle Pissblase meldet.
Er wollte aber nicht so ordinär nach einem Pissbecken fragen, sondern wollte erstmal sehen, ob
es hier eine “Bad” oder Toilette gibt. Wie er sich so suchend umschaute, da erst fiel es ihm auf,
das Ansgar Jeans an hat und da war doch noch was... - war diese Jeans seit dem sie Yilmaz

zuletzt gesehen hatte, war die da auch schon so komisch dunkler im Schritt, genau da, wo das
Schwanzpaket die Hose beult? Er konnte es nicht sagen. Es sah nur komisch aus... - doch jetzt
merkte er erstmal selber etwas. Er muß jetzt pissen, sonst gibt es eine Panne, die er doch seit
einiger Zeit so mag. Doch aus Anstand stand er schnell auf und sagte sichtlich nervös “Oh eh,
kannst du mir sagen, wo ich mal hin gehen kann... du weißt schon...” Ansgar stand ebenfalls auf
und nahm den lieben, geilen Taxifahrer in seine Arme und sagte in aller Seelenruhe “Ich denke,
da muß ich dir nicht erst zeigen wo unsere Toiletten sind - die sind auch ganz an anderen Ende
des Gangs. Du kannst es gleich hier erledigen...” - “Wie hier?” fragte Yilmaz noch nervöser,
weil er es wirklich nicht mehr halten konnte. “Da schau mal auf deine Hose, da ist schon eine
nasse Stelle... komm lass nur laufen, ich tat es schon vorhin und jetzt sowieso...” Total erstaunt
und auch verlegen sah Yilmaz erst diesen Mann an, wo er bisher nicht gedacht hätte, dass er so
was machen würde und dann sich selber an. Die dunkle Stelle, die er vorhin schon auf der Jeans
bei Ansgar gesehen hatte, die wurde jetzt noch dunkler, größer und bald ran von dort ein leichter
Wasserfilm abwärts. Damit war erklärt, warum er diesen Schatten auf der Jeans gesehen hatte.
Ansgar hat sicher zwischendurch immer wieder Pisse laufen lassen und jetzt stand er da vor ihm
und pißt richtig ab, so als hätte er keine Chance mehr gehabt, noch rechtzeitig auf die Toilette
zu gehen. Aber warum tat er es jetzt im Beisein von Yilmaz? Und was war mit Yilmaz selber?
Jetzt erst, wo er die langsam immer nasser werdende Hose von Ansgar gesehen hat, da erst
schaute er auf seine eigene Hose. Und noch einmal erschrak es ihn, was er auf seiner eigene
Jeans zu sehen bekam Auf seiner Hose, war an ähnlicher Stelle wie bei Ansgar eine nasse Stelle.
Wann war es passiert? Und wie so hatte er davon nichts gemerkt? Schließlich war er doch kein
„Bettnässer“ oder so ein dummer Hosenpinkler, sondern es gefiel ihm doch eigentlich nur, wenn
es mal in die Hose läuft... - Yilmaz stand jetzt nur da und pinkelte sich, wie ein unartiger Junge,
der nicht rechtzeitig aufs Klo gehen wollte, in seine Hose und vor ihm stand ein anderer Mann,
der dasselbe macht. Ist das jetzt wirklich etwas Erotisches, oder nur was Peinliches? Denn sie
taten es auch noch in so einem mehr als feinen Atelier. Und was Yilmaz trotz seiner Verwirrung
noch mehr wunderte, sein Penis wuchs jetzt an, so wie er es immer macht, wenn er seinen
Abgang haben will. - Längst hatte Ansgar die ganze Situation im Blick und ahnte sicher auch,
was im Kopf von Yilmaz vorgeht, darum tat er jetzt den nächsten Schritt, um alles in seine
gewünschten Bahnen zu lenken. Ansgar brach seinen Pissstrom noch mal ab, den Rest konnte
er später laufen lassen. Ging direkt vor Yilmaz auf die Knie, griff an die Knopfleiste seiner jetzt
nassen „501“ und machte sie auf. Das da keine Unterhose war, das machte die Sache noch
leichter, denn der noch leicht pissende Schwanz kam ihm sofort entgegen. Ansgar blickte
schnell mal nach oben und sah ein zustimmendes Lächeln. Also schnappte er sich den nassen
Schwanz, um da nicht nur die Pisse abzusaufen, die noch kam, sondern er lutschte ihn auch ab.
Das Ansgar so noch etwas alte Wichse schmeckte, das machte die Sache noch geiler. Ansgar
mag das, wenn ein Kerl sich wichst und nicht immer alles gleich abwäscht. - Yilmaz stand nur
da und schaute, was dieser Mann mit seinem Penis macht. Noch nie hatte er einen geblasen
bekommen, er kannte nicht mal dem Begriff dafür, aber es gefiel ihm. Er schloß nur noch seine
Augen und genoß diese neue Geilheit, die er da erlebte. Ansgar spürte das wohl auch, was da
gerade in Yilmaz abläuft, also würde es auch nicht mehr lange dauern, dass es ihm kommt. Und
so änderte er seinen Plan, sich selber auch noch geblasen zu bekommen. Stattdessen ließ er so
nebenbei seine restliche Pisse laufen, griff an seine nasse Schwanzbeule, kramte seinen Pisser
raus und wichste sich selber... - Und so überraschend das alles begonnen hatte, so schnell war
es auch schon wieder vorbei. Yilmaz spritzte ab, alles in den Mund seines neuen Sexpartners
und Ansgar lud seine Soße auf dem Boden ab... - Es dauerte Minuten bis Yilmaz klarer denken
konnte, aber da saß er auch schon wieder auf dem Ledersofa und seine Hose war geschlossen.
Neben ihm saß Ansgar und lächelte ihn an. Wären da nicht ihre beiden nassen Hosen, hätte man

denken können, dass nichts Ungewöhnliches geschehen wäre. Aber Yilmaz fühlte sich auch
total zufrieden, besser gesagt befriedigt. - Da es nun auch recht spät geworden war, fragte
Yilmaz wo Ansgar nun diese Nacht übernachten wird. Hier im Büro oder wieder im Hotel.
Ansgar schlief natürlich im Hotel... aber das ist dann schon wieder die Fortsetzung...

